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Präsidentin des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 DQsseldorf 

Per Telefax: 0211/884-2258 

Sehr geehrte Frau Präsidentin Gödecke, 
sehr geehrte Frau Kollegin 

Dietmar Sc.ulz 
Mitg1ied des uadtags NonhfleinWestfalea 

Plm des landtags 1 
0-40221 OOsaeldorf 

Telefon: (0211) 884-4647 
Fax: (0211) 884-3721 
E-Mail: dietmar.schul% 

15.12.2016 

@Iandtag.nrw.de 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
16. Wahlperiode 

Vorlage 
16/4609 

alle Abg. 

mit Blick auf die gestern. 14.12.2016, von den anwesenden Mitgliedern des landtags 
NRW mit 218 Ja-Stimmen gewählte Liste von 135 Mitgliedern der 16. 
Bundesversammlung zur Wahl des nächsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland nebst Vertreterinnen und Vertretern der im Landtag Nordrhe'in-Westfalen 
vertretenen Fraktionen erhebe ich gemäß § 5 des Gesetzes Ober die Wahl des 
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung 

1.) Ein s p r u c h gegen die Gültigkeit der Wahl und 

2.) Ein s p ru c h gegen die nicht förmliche Abstimmung Ober meinen 
Antrag auf geh e i m e Wa h I sowie dagegen, 

3.) dagegen, dass diese geheime Wahl in der Folge auch nicht 
durchgeführt wurde", 

Zur Begründung führe ich vorab in aller KUrze wie folgt aus: 

Nach diesseitiger Rechtsauffassung verstößt die J) Wahlll gegen die durch das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gewährleisteten Grundsätze der 
Freiheit und Gleichheit der Wahl und des Wahlgeheimnisses. 
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Die nach der
l 

von Seiten des Landtagspräsidiums mit Vertretem der sämtlichen im 
Landtag vertretenen Fraktionen abgestimmten und' durchgeführten offenen, 
öffentlichen Abstimmung (durch Handzeichen der Mitglieder des Landtags) Ober eine 
gebOndelte und zugleich gemischte Liste von Wahlvorschlägen aller Fraktionen sowie 
von! nach Fraktionen differenzierten und in einem so auch differenzierenden 
gemeinsamen Vorschlag von Stellvertreterinnen und Stellvertretern (Drucksache 
16/13713) trägt den Makel der offenkundigen Verfassungswidrigkeit. 

Dabei spielt ausdrücklich ~ emotional motivierte Rolle der Umstandl dass der vom 
Unterzeichner eingebrachte eigene Vorschlag (2. Wahlvorschlag, Drs. 16/13754) nicht 
die fOr einen Sitz in der Bundesversammlung erforderliche Stimmenzahl (1) erhalten 
hat. Gleichwohl spielt dieser Umstand fetzten Endes tatsächlich und rechtlich keine 
,lediglich untergeordnete Rolle. 

Es sei darauf hingewiesen, dass in die Abstimmungen und Absprachen bezüglich des 
Verfahrens keine Einbeziehung von fraktionslosen Abgeordneten erfolgt ist; zu keinem 
Zeitpunkt. . 

Unter Berufung auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die 
Verfassung für das land Nordrhein-Westfalen, die allgemeinen und besonderen 
Wahlgesetze des Bundes und der Länder sowie insbesonde~e des landes Nordrhein
Westfalen sowie nicht zuletzt auf die mehrfach einschlägig dokumentierte 
Rechtsauffassung zahlreicher namhafter, deutscher Staats- und VerfassungsrechtIer 
vertrete ich folgende Rechtsauffassung: 

Di~ sog. "listenbündelung" aller ordentlichen Mitglieder Nordrhein-Westfalens in der 
Bundesversammlung einerseits und die Listendifferenzierung nach Fraktionen im 
Bereich des mit der Hauptliste verbundenen Vorschlagslisten von Stellvertreterinnen 
und Stellvertretern der gewählten ordentlichen Mitglieder andererseits, wie sie - nach 
derzeitiger Erkenntnis - in mindestens 10 von 16 Landtagen bzw. Bürgerschaften oder 
Abgeordnetenhäusern der Länder in der Bundesrepublik "Deutschland durchgefOhrt 
wird und eben auch in Nordrhein-Westfalen sowie die Art der Durchführung der Wahl 
durch offene, öffentliche Abstimmung durch Handzeichen stellen Verstöße jedenfalls 
gegen die Freiheit der Wahl und' gegen das Wahlgeheimnis dar. 

Sie war daher unzulässig. Die Wahl ist somit reChtswidrig und ungültig, 

Äußerst vorsorglich rOge ich außerdem die Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit 
der Wahr (Art. 3 Grundgesetz). 

Ich hatte Gelegenheit, diese Gründe im Rahmen meiner Erklärung zur 
Geschäftsordnung gemäß § 29 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein
Westfalen im Wesentlichen vorzutragen und habe von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. Auf das entsprechende Plenarprotokoll der 131. Sitzung des Landtags zu 
Tagesordnungspunkt 2 nehme ich vollinhaltlich Bezug. 

DarOber hinaus verstößt das durchgefOhrte Wah Iverfah ren gegen die 
verfassungsrechtlich geSChützten Grundsätze der freien und geheimen Wahl. 

Eine freie WahlmägUchkeit jenseits der, die Geschlossenheit von Fraktionen 
dokumentierenden Fraktionsdisziplin, einmütig fOr den eingereichten, gebOndelten 
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Wahlvorschlag von SPOt CDU, Gronen1 FDP und Piraten zu stimmen, ist,mangels 
geheimer Wahr nicht frei und demzufolge verfassungswidrig. 

Kein einziger Abgeordneter - Abwesende ausgeschlossen ~ hatte die Möglichkeit, 
abweichend abzustimmen. ohne dem Stigma des nAbweichters" offen ausgesetzt zu 
sein. 

Wer gegebenenfalls anderer Meinung war, hatte. vor dem Hintergrund der 
vorstehenden Annahme ausschließlich dir Möglichkeit der Wahl fernzubleiben. Wer 
statt des Wahlvorschlags aller Fraktionen den zweiten Wahlvorschlag (fraktionslos 
gestellt) gegebenenfalls hätte unterstützen wollen, konnte dies mangels 
Wahlgeheimnis aus den oben genannten Gründen nicht frei und vor allem auch nicht 
durch das· Geheimnis der Wahl geschützt tun. Darauf, dass dies möglicherweise bei 
Meidung einer vom äußeren Druck der Stigmatisierung als ,.Abweichle~ nicht geschah, 
ist der Art und Weise· der durchgeführten offenen Abstimmung immanent. 

Wegen des yorstehenden erfolgt auch der Einspruch zu .2.~ und 3.). 

Der Einspruch zu 2. rekurriert insbesondere auf die von der Präsidentin des landtags 
Nordrhein .. Westfalen geäußerte Rechtsauffassung. eine geheime Wahl sei deshalb 
nicht durchzuführen. weil dies in der Geschäftsordnung des Landtags nicht geregelt 
bzw. nur in 'engen Grenzen vorgesehen sei. Gemeint sein kann damit ausschließlich 
§ 3 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags, wonach PräsidentJin bzw. 
VizepräsidentIinnen in geheimer Wahl zu wählen sind~ Andere Regelungen Ober 
geheime Abstimmungen oder Wahlen enthält die Geschäftsordnung nicht. 

§ 4 Absatz 1 Satz 1, des Gesetzes Ober die WahJ des Bundespräsidenten durch die 
Bundesversammlung normiert, dass die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter zur 
Bundesversammlung .entsprechend den Geschäftsordnungen der Länder" zu Wählen 
sind. 

. 
Da die Geschäftsordnung offensichtlich eine RegelungsJQcke enthält, sind die 
allgemeinen WahlgrundSätze anzuwenden und besteht zudem Raum fOre)ne Analogie 
mit § 3 der Geschäftsordnung des 'landtags NRW. ~er bestin:tmt. dass eine 
Personenwahf geheim durch2!ufOhren ist. Es wäre daher auch nicht einzusehen. dass 
die Vertreterinnen und Vertreter des Landes NRW in der Bundesversammlung ein 
rechtliches Minus gegenober PräsidentIinnen oder VizepräsidentIinnen oder gar 
gegenüber in geheimer ~ahl Zu wählenden bzw. gewählten Abgeordneten. 

Es besteht nach diesseitiger Auffassung überhaupt kein Zweifel, dass diese 
Wahlgrundsätze geprägt sind ,von dem Diktum der frei und geheim durchzuführenden 
Wahl; letztlich Oberdies in Entsprechung der Grundsätze, die auf die Wahl des 
Bundespräsidenten selbst Anwendung finden. 

Die Tatsache, dass mein insofern zur Geschäftsordnung gestellter. ,Antrag auf 
DurchfOhrung einer geheimen Wahl" weder vom versammelten hohen Haus 
beschieden wurde~ noch seitens der SitzungsJeitung die geheime Wahl angeordnet 
wurde, verletzt meine panamentarischen Rechte ebenso wie meine Grundrechte und 
stellt damit einen zusätzlichen Verfassungsverstoß dar. 

Schließlich ist auch der Wahlvorschlag aller Fraktionen fönnlich in Frage zu stellen. 
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Der· gemeinsame Wahlvorschlag der Fraktionen lässt nicht erkennen, welches zur 
Wahl gestellte Mitglied der Bundesversammlung von welch~r Fraktion benannt ist. 
Lediglich im Bereich der Stellve~reter und Stellvertreterinnen nimmt der gemeinsame 
Vorschlag plötzlich eine Differenzierung nach Fraktionen vor, ohne - entgegen der 
Hauptliste (ordentliche. originäre Mitglieder) - eine Reihenfolge erkennen zu lassen. ' 
Es fragt sich daher, welche Stellvertreterin oder welcher Stellvertreter von welcher 
Fraktion nachrQckt, falls ein x-beliebiges Mitglied der Bundesversammlung gemäß 
Haupttiste - egal aus welchem Grund - sm Tag des Zusammentritts der 
Bundesversammlung ausscheidet. 

Sämtliche vorgenannten GrUnde ~ eine Ergänzung behalte ich mir ausdrocklich vor
sprechen für die UngOltigkeit der durchgeführten Wahl und 'damit fOr die UngOltigkeit 
der "gewählten ListeU und damit der Wahl. Die W<ihl ist somit nach diesseitiger 
Tatsachen- und Rechtsauffassung nichtig. 

n und kollegialen Großen 

Dietmar Schulz 
,;(fraktionSlos) 




