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Ziel des Entwurfs ist die Reduzierung der Anzahl der Landtagsabgeordneten sowie des 
Potentials des Landtagswahlrechts zur Produktion von „Überhang-“ und „Ausgleichsman-
daten“ unter den Bedingungen fortschreitender parteipolitischer Segmentierung.

1. Das Ziel der Landtagsverkleinerung im Zusammenhang der Verfassungsorgane

in der Verfassungsordnung Nordrhein-Westfalens, die durch diejenige des Grundgesetzes 
überwölbt wird, ist es ein durchaus legitimes Ziel, die Zahl der Abgeordneten des Landta-
ges zu verringern. Man könnte zwar einwenden, dass das schon heute bestehende Über-
gewicht der Exekutive dadurch weiter verstärkt würde. Dem ist aber entgegen zu halten, 
dass die verfassungsmäßige Kontrollaufgabe der Legislative gegenüber der Regierung 
von einem verkleinerten Parlament möglicherweise noch effektiver ausgeübt werden kann. 
Aufgrund der ohnehin nur partiellen materiellen Gewaltenteilung infolge der vielfältigen In-
teressenverknüpfung der regierungstragenden Mehrheitsfraktionen mit der Regierung 
kann die Kontrollfähigkeit und -bereitschaft des Parlaments vielmehr gestärkt werden 
durch Stärkung der Minderheitenrechte gerade der Opposition im Parlament.

Außerdem kann die rechtsstaatliche, gewaltenteilende „Balance of Powers“ gefördert wer-
den durch eine von den politischen Parteien unabhängige Bestellung insbesondere der 
Verfassungsrichter und die Stärkung der Kontrollmöglichkeiten mithilfe der Verfassungsge-
richtsbarkeit, etwa im Wege einer objektiven Regierungskontrolle durch Popularklagemög-
lichkeiten - gerade auch gegen Exekutivakte. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist traditionell 
im Vergleich zu den anderen unmittelbaren Verfassungsfaktoren nur äusserst geringfügig 
personell und sachlich ausgestattet. Deswegen können Verstöße gegen die Verfassung 
häufig nur mit einem erheblichen zeitlichen Verzug festgestellt und korrigiert werden. Hier 
wäre eine Verstärkung sinnvoll.

Wenn man über das zahlenmäßige Verhältnis der Gewalten zueinander nachdenkt, stellt 
sich aber an allererster Stelle die Frage, ob die Staatskanzlei und die Ministerien eines 
deutschen Bundeslandes wirklich mehr Personal benötigen als die Regierungen der meis-
ten völkerrechtsumittelbaren Staaten dieser Welt. Bei jedem Nachdenken über die Größe 
des Parlaments sollte diese Frage mitbedacht werden. Aus meiner Sicht ist die Aufblähung 
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der Ministerialbürokratie das gegenüber der Abgeordnetenzahl des Parlaments sehr viel 
schwerwiegendere Hindernis auf dem Weg zu einem etwas „schlankeren“ Staat. Aber: 
„Das eine tun, das andere nicht lassen!“

2. Eignung der vorgeschlagenen gesetzgeberischen Lösung

a) Herabsetzung der „Sollgröße“ des Parlaments

In Nordrhein-Westfalen ist wie in Rheinland-Pfalz und in Hamburg die Variante 

„Schepers“ der Sitzzuteilungsmethode „Sainte-Laguë/Schepers“ im Landeswahlgesetz 
festgeschrieben. Dabei wird der sog. „bewegliche Divisor“ so lange „nach unten gescho-
ben“ (verkleinert), bis genügend Sitze zur Verfügung stehen, um eine etwaige Verzerrung 
des Zweitstimmenverhältnisses durch das Direktwahlergebnis zugunsten der Überhang-
partei auszugleichen und somit den Zweitstimmenproporz in der Zusammensetzung des 
Landtages wieder zur Geltung zu bringen:

Gesetz über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993, Fundstelle: GV. NRW. 1993, 
516: 

§ 33 
 (1) Die Zuweisung der Sitze auf der Landesliste erfolgt durch den Landeswahlausschuss, 
dem die Kreiswahlleiter die Wahlergebnisse ihrer Wahlkreise mitteilen. 
 (2) Der Landeswahlausschuss zählt zunächst die für jede Landesliste abgegebenen 
Stimmen zusammen. Er stellt dann fest, welche Parteien weniger als 5 vom Hundert der 
Gesamtzahl der Zweitstimmen erhalten haben. Diese Parteien bleiben bei der Sitzvertei-
lung unberücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden ferner die Zweitstimmen derjenigen 
Wähler, die ihre Erststimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber, der von einer 
Partei, für die keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen wurde, oder für einen im 
Wahlkreis erfolgreichen Bewerber einer Wählergruppe oder für einen im Wahlkreis erfolg-
reichen Einzelbewerber abgegeben haben. Durch Abzug der Stimmen nach den Sätzen 2 
bis 4 von der Gesamtzahl der Stimmen wird die bereinigte Gesamtzahl der Zweitstimmen 
ermittelt, die der Sitzverteilung zugrunde gelegt wird. 
 (3) Durch Abzug der Zahl der in den Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber von Parteien, 
die gemäß Absatz 2 am Verhältnisausgleich nicht teilnehmen, sowie der Zahl der in den 
Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber von Wählergruppen oder der in den Wahlkreisen er-
folgreichen Einzelbewerber von der Sitzzahl gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Aus-
gangszahl für die Sitzverteilung ermittelt. 
 (4) Die am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien erhalten nach dem Divisorverfah-
ren mit Standardrundung von der Ausgangszahl so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im Ver-
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hältnis der auf ihre Landesliste entfallenen Zahl der Zweitstimmen zur bereinigten Ge-
samtzahl der Zweitstimmen zustehen (erste Zuteilungszahl). Jede Partei erhält so viele 
Sitze, wie sich nach Teilung ihrer Zweitstimmen durch den Zuteilungsdivisor und anschlie-
ßender Rundung ergeben. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so 
viele Sitze wie nach der Ausgangszahl auf die Landeslisten entfallen. Bei der Rundung 
sind Zahlenbruchteile unter 0,5 auf die darunter liegende Zahl abzurunden und Zahlen-
bruchteile ab 0,5 auf die darüber liegende Zahl aufzurunden. Kommt es bei Berücksichti-
gung von bis zu vier Stellen nach dem Komma zu Rundungsmöglichkeiten mit gleichen 
Zahlenbruchteilen, entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los, sofern nur ein 
Sitz zugeteilt werden kann. Zur Ermittlung des Zuteilungsdivisors ist die bereinigte Ge-
samtzahl der Zweitstimmen durch die Ausgangszahl zu teilen. Falls nach dem sich so er-
gebenden Divisor bei Rundung insgesamt weniger Sitze als nach der Ausgangszahl ver-
geben würden, ist der Divisor auf den nächstfolgenden Divisor, der bei Rundung die Aus-
gangszahl ergibt, herunterzusetzen; würden insgesamt mehr Sitze als nach der Aus-
gangszahl vergeben, ist der Divisor auf den nächstfolgenden Divisor, der bei Rundung die 
Ausgangszahl ergibt, heraufzusetzen. 
 (5) Haben Parteien mehr Sitze in den Wahlkreisen errungen, als ihnen nach Absatz 
4 zustehen, wird die Ausgangszahl um so viele Sitze erhöht, wie notwendig sind, um 
auch unter Berücksichtigung der erzielten Mehrsitze eine Sitzverteilung nach dem 
Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen gemäß dem Divisorverfahren mit Standar-
drundung nach Absatz 4 zu erreichen. Dazu wird die Zahl der in den Wahlkreisen er-
rungenen Sitze der Partei, die das günstigste Verhältnis dieser Sitzzahl zur ersten 
Zuteilungszahl erreicht hat, mit der bereinigten Gesamtzahl der Zweitstimmen nach 
Absatz 2 multipliziert und durch die Zahl der Zweitstimmen dieser Partei dividiert. 
Die zweite Ausgangszahl für die Sitzverteilung ist mit einer Stelle hinter dem Kom-
ma zu berechnen und auf eine ganze Zahl nach Absatz 4 Satz 4 auf- oder abzurun-
den. Ist durch die erhöhte Ausgangszahl die Gesamtzahl der Sitze eine gerade Zahl, 
so wird diese Ausgangszahl um eins erhöht. 
 (6) Von der für jede Landesliste nach Absatz 4 oder 5 ermittelten Abgeordnetenzahl wird 
die Zahl der von der Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgezogen. 
Die restlichen ihr zustehenden Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten 
Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Lan-
desliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt 
sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt. 
 (7) Der Landeswahlausschuss stellt fest, wie viele Sitze den Parteien zuzuteilen und wel-
che Bewerber aus den Landeslisten gewählt sind. 
 (8) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die aus den Landeslisten Gewählten über die 
Feststellung nach Absatz 7, dass sie gewählt sind. 

Die Angabe einer verringerten Zielgröße, Sollgröße oder idealen Gesamtsitzzahl von 129 
Abgeordneten wirkt unter diesem jetzt in Nordrhein-Westfalen praktizierten Verfahren 
„Schepers" mit beweglichem Divisor nicht als Obergrenze, sondern lediglich als Unter-
grenze. Die Gesamtsitzzahl ergibt sich in diesem System entweder aus dieser Untergren-
ze oder daraus, wie weit ich den beweglichen Divisor nach Schepers nach unten schieben 
muss, um eine vorher gegebene Verzerrung des Zweitstimmenproporzes aufgrund des 
Direktwahlergebnisses verschwinden zu lassen.
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Von daher ist es konsequent, zunächst diese Sollgröße als Mindestzahl der Abgeordneten 
von vornherein nach unten zu schieben, wie es der Entwurf tut. Selbstverständlich ist das 
offenbar nicht, wie man am Entwurf von FDP, Linken und Grünen für den Bundestag sieht, 
der diese Mindestzahl gerade erhöhte!

b) Verringerung der Zahl der Wahlkreise, auch im Verhältnis zu den Listenmandaten

Der vielleicht wichtigste Punkt für eine effektive Herabsetzung ist die Verringerung der 
Zahl der Wahlkreise in Kombination mit einem geänderten Verhältnis von Direktabgeord-
neten und Listenabgeordneten im Parlament.

Das Problem der Aufblähung der Parlamente wird erzeugt v.a. durch die tendenziell ab-
nehmenden prozentualen Zweitstimmenergebnisse der Parteien, die nach dem relativen 
Mehrheitswahlrecht erfolgreich Direktmandate erzielen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einem politischen Wettbewerb mit mehr Mitspie-
lern Direktmandate mit immer geringeren relativen Mehrheiten gewonnen werden. D.h. die 
Tendenz zu mehr Wettbewerbern ermöglicht einen recht preiswerten Gewinn, während 
andererseits auch die Zweitstimmenergebnisse der Produzenten von Überhangmandaten 
tendenziell geringer werden. Dadurch kann ein hoher „Hebel“ entstehen. Produziert eine 
Partei, die 25% der Zweitstimmen erzielt hat, Überhangmandate, so müssen diese mit der 
dreifachen Anzahl an Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden, wenn es keine gegen-
läufigen Effekte gibt.

Unter den heute bereits vielerorts in Deutschland gegebenen Umständen, dass Direkt-
mandate mit immer geringeren Margen gewonnen werden, z.T. mit nur wenig über 20% 
der Wählerstimmen, während die Parteien mit nach wie vor großen Direktwahlerfolgen nur 
noch ca. 30% oder weniger der Zweitstimmen auf sich vereinigen können, kann je nach 
konkreter Konstellation daher auch bei der vorgeschlagenen nahezu 50/50-Aufteilung zwi-
schen Direktmandaten und Listenmandaten leicht eine erhebliche Anzahl von „Überhang-
mandaten“ produziert werden. Angesichts der in Zukunft tendenziell eher noch steigenden 
Zweitstimmenschwäche der Überhangparteien führen diese „Überhangmandate“ wie ge-
sehen u.U. zu einem Bedarf nach zwei bis drei Mal so vielen „Ausgleichsmandaten“, um 
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das Zweitstimmenverhältnis wiederherzustellen. (Die traditionellen Begriffe „Überhang-
mandat“ und „Ausgleichsmandat“ werden hier weiterhin zur Verdeutlichung verwendet, 
obwohl diese im System Schepers technisch nicht mehr in Erscheinung treten.)

Dieser gewaltige „Hebel“ würde sogar dafür sprechen, die Zahl der Direktmandate weiter 
zu reduzieren, etwa auf 40% der angestrebten Gesamtsitzzahl. 

Eine nur moderate Reduzierung der Wahlkreise alleine brächte ersichtlich nicht viel ange-
sichts des großen Hebels, den das tendenziell schwache Zweitstimmenergebnis der 
Überhangparteien hinsichtlich der Ausgleichsmandate heute und wohl auch künftig be-
wirkt.

Insofern hat der Bundeswahlleiter für den Bund bereits errechnet, dass der Bundestag in 
der für diesen vorgeschlagenen Variante mit 250 Wahlkreisen auf der Grundlage des Er-
gebnisses von 2017 immer noch auf 648 Mandate käme.

Aus dieser Sicht ist aber der vorgelegte Entwurf im bestehenden System ein großer - und 
fast schon der ganze - Schritt in die richtige Richtung. Denn ginge man wesentlich unter 
den genannten Wert von 40% Direktmandaten, würde diese noch stärkere Reduzierung 
der Zahl der Wahlkreise wiederum andere, ganz grundsätzliche Fragen aufwerfen - auch 
im Verhältnis der Abgeordneten zueinander. Die dann entstehenden Großwahlkreise könn-
ten tendenziell dazu führen, dass sich die eher wenigen direkt gewählten Abgeordneten 
hauptsächlich mit dem eigenen Wahlkreis befassen. Die Wahlkreise würden vielerorts 
wohl auch in der Tendenz mit immer knapperen Mehrheiten gewonnen. Auch dieser Um-
stand wird immer mehr Aufmerksamkeit des Direktgewählten abziehen in Richtung der 
Verbesserung seiner Wiederwahlchancen anstelle der Sorge um das Wohlergehen des 
Volkes als Ganzem.

Abgeordnete müssen aber nach Art. 30 Abs. 2 VerfNRW zwingend Vertreter des ganzen 
Volkes sein. Es darf im Landtag keine sog. Spezialmandate - „mandats particuliers“ - ge-
ben. 
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Das System der sog. „personalisierten Verhältniswahl“ ist somit immer mit einem gewissen 
Dilemma behaftet, für das es nie eine optimale Lösung geben wird. Der positive Effekt der 
Personalisierung innerhalb dieses Systems wird ohnehin in der Wissenschaft sehr kritisch 
hinterfragt - und er wird bei vergrößerten Wahlkreisen weiter schwinden.

3. Grundsätzliche Systemalternativen

Wegen der unentrinnbaren Probleme der personalisierten Verhältniswahl - gerade unter 
den Verhältnissen steigender parteipolitischer Segmentierung - sollte man mittelfristig 
auch über grundlegendere Alternativen nachdenken. Ebenso wie das Grundgesetz für den 
Bund läßt auch Art. 31 VerfNRW dem Gesetzgeber Nordrhein-Westfalens grundsätzlich 
die Freiheit, sich für die reine Verhältniswahl, für die personalisierte Verhältniswahl oder für 
die Mehrheitswahl zu entscheiden, jedenfalls in der Theorie.

a) Mehrheitswahl

Nach m.E. überzeugender Auffassung in der Staatsrechtslehre wäre jedoch eine - unver-
mittelte - Einführung der Mehrheitswahl unter der jetzt entstandenen Verfassungswirklich-
keit und politischen Kultur eine staatsstreichartige Veränderung der politischen Land-
schaft. Man fragt sich in der Tat, wie diese auf demokratieadäquate Weise vorgenommen 
werden könnte. Das gilt m.E. schon für das - unverbundene - Grabensystem mit etwa aus 
60 in Mehrheitswahl plus 60 in Verhältniswahl Gewählten.

b) Personalisierte Verhältniswahl

Die personalisierte Verhältniswahl leidet an nachteiligen Konsequenzen seiner Kompro-
misshaftigkeit und auch das Zurückdrängen der direkt Gewählten in diesem Verbundsys-
tem wirft neue Probleme auf, wie schon angedeutet wurde.
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Außerdem könnten, wie schon dargelegt wurde, künftig immer mehr Direktkandidaten mit 
weniger als 25% der Stimmen gewählt werden. Da muss man sich fragen, wie überhaupt 
die automatische Bevorzugung vor allen Positionen einer Landesliste der Partei noch zu 
rechtfertigen ist (die ja theoretisch nicht mit Direktkandidaten verzahnt sein müßte).

Es ist auch zweifelhaft, ob das Argument durchgreift, gerade der Wahlkreisabgeordnete 
besitze größere Unabhängigkeit etwa ggü. der Parteiführung. Der Wahlkreisbewerber wird 
ja nicht nur vom Bürger seines Wahlkreises gewählt, der ihn in den meisten Fällen gar 
nicht kennt, sondern er muss ja wie der Listenkandidat vorher von einer Aufstellungsver-
sammlung gewählt werden. Auch auf diese kann die Parteiführung Einfluß nehmen, nicht 
nur auf die Landesliste. Außerdem stammt der Kandidat typischerweise gerade aus dem 
örtlichen Parteiapparat ohne Rücksicht auf persönliche Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung.

c) Reine Verhältniswahl

Eine Verkleinerung des Parlaments könnte m.E. am besten durch eine reine Verhältnis-
wahl mit festem Wahlquotienten („automatisches Wahlrecht“) verwirklicht werden: Ein Ab-
geordneter pro 100.000 Wähler. Die Parlamentsgröße passt sich dann automatisch an die 
Anzahl der Wahlberechtigten kombiniert mit der konkreten Wahlbeteiligung an - durchaus 
ein verlockender Gedanke zur Mobilisierung der Politiker!

Bei der Wahlbeteiligung und dem durch die 5%-Klausel weggefallenen Stimmenanteil in 
der Landtagswahl 2017 hätte der Landtag jetzt etwas mehr als 80 Abgeordnete, bei maxi-
maler Wählermobilisierung wären es ca. 130.

Die „Mobilisierung“ fände unter diesem System nicht statt durch eine ohnehin von den 
meisten Wählern nicht wahrgenommene Regionalisierung, sondern gerade auf der Ebene, 
der die Wahl zum Landtag gilt. Im Bundesstaat mit seinen verschiedenen Ebenen bis zu 
den Kommunen, wo überall gewählt wird, erscheint das auch angemessen.
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Dadurch hätten die Parteien auch Gelegenheit, die Qualität der Repräsentation zu stei-
gern durch die Kandidatur von Fachleuten statt der heute bestehenden Vorherrschaft der 
örtlichen Partei-Establishments.

3. Januar 2021

Prof. Dr. Michael Elicker
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