
Die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl 1990 
und die Folgen für das Parteiensystem 

Von Marten Breuer 

1. Einleitung 

Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber hat im Bundestagswahl
kampf 2005 mit seiner Kritik an den Ostdeutschen di e Unionsparteien in arge 
Bedrängnis gebracht. Laut Presseberichten äußerte Stoiber be i einem Wahl 
kampfauftritt am 4. August 2005 im baden-württembergischen Argenbühl: "Ich 
akzepti ere nicht, dass e rneut der Osten bestimmt, wer in Deutschl and Kan zler 
wird." Eine Woche späte r bekräftigte er seine Position mit den Worten: "Ich 
will nicht, dass noch einmal im Osten di e Wahl entschieden wird." 1 Dahinter 
steht die verbreitete Vorstellung, dass die Wahlen 1998 und 2002 fi.ir die CDU/ 
CSU gerade im Osten verloren worden seien2

. Und in der Tat blieb bei beiden 
Wahlgängen die Unterstützung für die Union im Osten deutlich hinter dem 
Stimmenanteil im Westen zurück. So verwundert es denn auch nicht, dass die 
SPD im Jahr I 998 mit dem Werbeslogan "Auf den Osten kommt es an" in den 
Wahlkampf zog3

. 

Diese Beobachtungen veranlassen dazu, di e erste Wahl , in der "der Osten" 
mitzuentscheiden hatte , also di e erste gesamtdeutsche Bundestagswahl vo m 
2. Dezember 1990, einer genaueren Analyse zu unterziehen und nach ihre11 
möglichen Auswirkungen auf das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutsch
land zu fragen. Ich möchte mich dieser Thematik in drei Schritten nähern : Zu
nächst gilt es, schon aus Gründen des nun doch immerhin gut 16 Jahre betra
genden zeitlichen Abstandes, die Vorgeschichte di eser Wahl , also die Ereign isse 
im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung 1989/90, kurz in das 
Gedächtnis zurückzurufen. In einem zweiten Schritt möchte ich etwas ausführ-

1 Vgl. "Das war ja Stoiber im Bierzelt in Bayern", in FAZ.NET v. L l. August 
2005. 

2 Differenzierte Analysen be i Kai Arzheimer/Jürgen W . Falter, "A nnäherung durch 
Wandel"? Das W ahl verh alten bei der Bundestagswahl 1998 in Ost-West-Perspektive, 
in : Aus Politik und Zeitgeschi chte, B 52/98, S. 33 ff.; dies. , Ist der Osten wirklich 
rot? Das Wahlverhalten bei der B undestagswahl 2002 in Ost-West-Perspekti ve, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49- 50/2002, S. 27 ff. 

3 Vgl. Rainer Burger, "Auf den Osten ka m es an", in Frankfurter Allgemeine Zei
tung v. 12. Augu st 2005, S. 2. 
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licher auf die rechtlichen Probleme eingehen, die die e rste gesamtdeutsche Wahl 
aufgeworfen hat. Tn e inem letzten Schritt sollen dann etwaige Folgen dieser 
Wahl für das deutsche Parte iensystem in den Blick genommen werden. 

2. Vorgeschichte der Dezemberwahl 1990 

Nachdem im Herbst 1989 die - zu mindest aus westlicher Sicht - fest eta

blierte SED-Herrschaft in der DDR unte r den Protesten der Bürgerrechtsbewe
gung und dem a lles übertönenden Ruf "Wir sind das Volk!" nahezu lautlos in 
sich zusammengebrochen war, begann e ine Phase des Übergangs, in der zu
nächst nicht ganz klar war, we lche Richtung die weitere E ntwicklung nehmen 
würde. Noch in seine m Zehn-Punkte-Plan vom November 1989 sprach Bundes

kanzle r Helmut Kohl von dem Z ie l, " konföderative Strukturen zwischen beiden 
Staaten in Deutschland zu entwickeln", um dann auf lange Sicht d ie deutsche 
Einhe it zu verwirklichen4 Demgegenüber gewann der Prozess in der Folgezeit 
bekanntlich an Dynamik, die unaufl1a ltsam auf e ine alsbaldige Vereinigung zu
strebte. Aus der Parole der Bürgerrechtsbewegung "Wir sind das Vo lk!" wurde 
der Ruf nach der Herstellung staatlicher Einheit Deutschl ands: "W ir sind e in 

Volk!" . Die Bürgerrechtsbewegung der DDR - und diesen Punkt gil t es mit 
Blick auf die spätere Parteienentwicklung im Hinterkopf zu behalten - stand 
dieser Forderung skeptisch gegenüber, trat sie doch eher für das Modell e ines 

"dritten Weges" zwischen Kapita lismus und real existierendem Sozialismus 
ein5 

Im Jahr 1990 wurde die ostdeutsche Bevölkerung dann g leich viermal zu den 

Wahlurnen gerufen: Z unächst zu den ersten - und e inzigen - fre ien Volkskam
merwahlen vom 18. März, sodann zu den Kommunalwahlen vom 6. Mai , den 

- bere its nach dem Beitritt erfolgten - Landtagswahlen vom 14. Oktober und 
schließlich, wie erwähnt, zur B undestagswahl vom 2. Dezember. Bereits d ie 
erste dieser Wahlen, a lso di e Volkskammerwahl, brachte ein Ergebnis, mit dem 

Parteienforscher so nicht gerechnet hatten: Aufgrund der sozialen Struktur der 
ostdeutschen Bevö.lkerung sowie durch den vermuteten E influss der 40-jährigen 

soziali stischen Herrschaft war vielfach mit e iner Präferenz für e ine " linke" Poli
tik und demgemäß mit e inem Erstarken der gerade erst neu gegründeten und 
fol glich unbelasteten (Ost-)SPD gerechnet worden6. Stattdessen wurde die CDU 
- und damit immerhin e ine ehemalige Blockparte i - mit 40,8 % der Stimmen 

4 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I I . Wahlperiode, Stenographische 
Berichte, 177. Sitzung vom 28. November 1989, S. 135 12 B. 

5 Eckhard Jesse, Die institutionellen Rahmenbedingungen der Bundestagswahl vom 
2. Dezember 1990, in: Hans-Dieter Klingemann/ Max Kaase (Hrsg.), Wahlen und 
Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1990, S. 15 (23). 

6 Arzheimer/Falter (Anm. 2), S. 27. 
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stärkste Krafe; die aus CDU, DSU und "Demokrati schem Aufbruch" gebildete 

"A lli anz für Deutsch land" kam zusammen gar auf 48% der Stimmen und stellte 

in der nachfo lgend gebildeten Großen Koa li tion mit Lothar de Mai z iere den 

Ministerpräs identen. E in zweites bemerkenswertes Ergebni s der Volkskammer

wahlen war das schl echte Abschneiden der Bürgerrechtsbewegung, d ie doch ge

rade den Sturz de r SED e rmöglicht hatten. So erzie lte. das "Bündnis 90" led ig

li ch 2,9%, die Ost-Grünen zusammen mü dem "Unabhängigen Frauenverband" 

led iglich 2,0% der Stimmen. Ihr Programm ei ner "neuen DDR" entsprach ni cht 
dem Wunsch der großen Bevölkerungs mehrhe it nach staatli che r Wiedervere ini 

gung8 Dass d ie Bürgerrechtsbewegung überhaupt in de r Volkskammer vertreten 

war, verdankte sie all e in dem Umstand, dass bei di eser Wahl das reine Verhä lt

ni swahlrecht ohne 5 %-Klausel ga lt. Noch ei n drittes Ergebni s der Volkskam

merwahl en erscheint bemerkenswert, nämlich das vergleichsweise gute Ab

schne iden de r SED-Nachfol gepartei PDS mit 16,4% der Stimmen. D ie PDS 

befand s ich zu Beginn des Jahres I 990 , zunächst noch unte r der F irmierung 

"SED/PDS", am Rande der Auflösung, bed ingt durch Streitigkeiten um die 

Weiterführung des früheren Mini steriums für Staatssicherhe it sowie e inen mas

siven Mitgliederschwund9 Mit de r Volkskammerwah l übertraf die PDS klar das 

von ihr se lbst gesteckte Z ie l, mehr als zehn Prozent zu erre ichen 10
. Nur neben

bei sei bemerkt, dass der E inzug der POS in die letzte frei gewählte Volkskam

mer zur Folge hatte, dass die Parte i nach de m 3. Oktober 1990 bereits im 

ll . Deutschen Bundestag - also vor der ersten gesamtdeutschen W ahl - mit 

24 Abgeordneten im Parlament vertreten war, da de r E inigungsvertrag 11 die 

Entsendung von .144 Abgeordneten du rch di e Volkskammer entsprechend ihrer 

Zusammensetzung vorsah 12
. 

Die nächsten Monate waren geprägt von der Aushand lung der drei großen 

Verträge, mit denen d ie Wiedervereinigung vo ll zogen wurde: Dies waren der 

Staatsvertrag über di e Schaffung e iner Währungs- , Wirtschafts- und Sozial-' 

uni on 13
, der E inigungsvertrag 14 und - hier a lle in von Interesse - der sog. Wahl -

7 Wahl komm ission der DDR, Endgül tiges Ergebnis der Wah len zur Volkskammer 
der DDR am 18. März 1990, Berlin 1990. 

8 Vgl. (Anm. 5), S. 25. 
9 Thomas Ammer, Die Parteien in der DDR und in den neuen Bundesländern , in: 

Alf MintzellHeinri ch Oberreuter (Hrsg.), Parte ien in der Bundesrepublik Deutschl and , 
Bonn 1992, S. 42 1 (446 f.). 

10 Günter Olzog/Hans-Joachi m Liese, Die politi schen Parteien in Deutschl and, 25. 
Aufl. , München 1999, S. 2 12. 

11 Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschl ands (EV), BGB I. 1990 II, 
S. 889. 

12 Art. 42 EV. 
13 BGB I. 1990 I! , S. 537 . 
14 Vg l. Anm. II . 
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vertrag 15 Dass die Bestimmungen für di e erste gesamtdeutsche Wahl vertrag
lich zwischen der Bundesrepub li k und der DDR ausgehandelt und ni cht durch 
e inseitige Erstreckung des Bundeswahlgesetzes auf das Beitrittsgebiet festgelegt 
wurden, dürfte mit Rücksichtnahmen der Bundesregierung gegenüber ihrem 
Verhandlungspartner zu erklären sein 16

. Rechtlich notwendig war es jedenfall s 
nicht, denn der dama lige § 55 BWahlG bestimmte: "Dieses Gesetz ist in ande
ren Teilen Deutschlands nach deren Beitritt gemäß Artikel 23 des Grundgeset
zes in Kraft zu setzen. Der Zeitpunkt des lnkrafttretens und die Wahlkreisein
teilung werden durch Bundesgesetz bestimmt." 17 Entsprechend war man beim 
Beitri tt des Saarlandes 1956/57 verfahren 18

, und entsprechend hätte man auch 
im Zuge der Wiedervereinigung, di e ja ebenfa ll s durch Beitritt nach dem frühe
ren Art. 23 GG und ni cht über Art. 146 GG a. F. erfolgte, verfahren können. 

Der Verweis auf die Mögli chkeit einer einseiti gen Erstreckung des BWahlG 
auf das Beitrittsgebiet setzt a ll erdings einen Gang der Ereignisse voraus, der so 
von vornherein keineswegs feststand , nämlich dass di e ersten gesamtdeutschen 
Wahlen nach dem Beitritt der DDR zum Bundesgebiet durchgeführt wurden. 
Theoreti sch denkbar erschien hingegen auch, dass di e ersten gesamtdeutschen 
Wahlen noch vor dem Beitritt getrennt in Ost und West nach einem gleichen 
Wahlrecht durchgeführt würden und das so gewäh lte Legislativorgan sich erst 
mit dem Beitritt vereinigte. Wenn uns diese Variante in der Rückschau viel
leicht abwegig erschein t - der Freiburger Staatsrechti er Ra iner Wahl nannte sie 
eine "Zumutung gleichermaßen an den gesunden Menschenverstand wie auch 
an di e Staatsrechtswissenschaft" 19 

- , so darf doch ni cht vergessen werden, dass 
im Sommer 1990 über diese Frage hefti g gestritten wurde, und zwar auch und 
vor all em unter dem Gesichtspunkt parteipoli tischer Opportunitätserwägungen. 

So plädierten di e Bundestagsfraktionen von SPD und F.D.P. für ein Vorgehen 
nach der Max ime "gemeinsames Wahlgebiet, gemeinsames Wahlrecht und 
Wahlen nach Beitritt" . Die CDU/CSU-Fraktion hingegen favori sierte zunächst 
ein Modell getrennter Wahlgebiete in der Bundesrepubl ik Deutschland und der 
DDR20

. Entscheidende Bedeutung kam dabei der Anwendung der 5 %-Klausel 
zu. Hierzu muss man sich vor Augen füh ren, dass die Parteien in Ost und West 
höchst unterschiedliche Ausgangslagen vorfanden. Die Parteien und politischen 

15 Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung der ersten gesamtdeutschen Wah l 
des Deutschen Bundestages, BGBI. 1990 11, S. 822. 

16 Michael Brenner, Die Entwicklung des Wahlrechts und der Grundsatz der Wahl 
rechtsgleichheit im wiedervereinigten Deutschl and , in : Archi v des öffentlichen Rechts 
116 (199 1), S. 537 (553). 

17 BGB I. 1956 I S. 101 1. 
18 § 14 des Gesetzes über di e Eingli ederung des Saarlandes, BGBI. 1956 I S. 1011. 
19 Rainer Wahl , Das Wahlrecht in der Sondersituation der deutschen Einigung, in: 

Neue Juri sti sche Wochenschrift 1990, S. 2585 (2587). 
20 Vgl. BT-Drs. 11 17652 (neu), S. 4. 
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Vereinigungen in der DDR waren personell und organi satori sch den West-Par
teien klar unterl egen. Teilweise erst aus dem Wendeherbst 1. 989 hervorgegan
gen, waren sie nicht in Westdeutschland vertreten. Wäre es somit zu einer 
gesamtdeutschen Bundestagswahl nach dem Beitritt unter einheitlicher Anwen
dung der 5 %-Klausel gekommen, wären gerade di ejenigen politi schen Gruppie
rungen ausgegrenzt worden, di e den Sturz der SED-Diktatur herbeigeführt hat
ten - ein Umstand , auf den Bundes innenmini ster Wolfgang Schäuble Anfang 
Juli 1990 ausdrücklich hinwies2 1

• Allgemein wurde angenommen, dass eine ost
deutsche Partei, um auf bundesweit 5 % der Zweitstimmen zu kommen, in der 
DDR einen Stimmenanteil von 23,75 % erzielen musste. Im Unterschied dazu 
bedurfte eine West-Partei, bezogen auf das Gebiet der alten Bundesrepublik, 
ledi glich 6 % der Stimmen, um mit Blick auf Gesamtdeutschland di e 5%-Hürde 
zu überwinden22 Wenn sich die CDU/CSU vor di esem Hintergrund für ge
trennte Wahlen vor dem Beitritt unter jewei I iger Geltung der 5 %-Kl ause l aus
sprach, so wurde ihr von der SPD hierbei e in zweifaches Kalkül unterstellt23

: 

Zum einen würde es auf diese Weise der PDS ermögli cht, in das Parlament ein
zuziehen und eine Alternative zur SPD im linken Parteienspektrum zu etablie
ren. Auf Gesamtdeutschland bezogen hatte di e PDS keinerl ei Auss ichten, di e 
5 %-Hürde zu überwinden, bei einer Wahl vor dem Beitritt war hingegen mit 
ihrem Einzug in das Parlament zu rechnen. Ein zweites KalkUI , das der Union 
von Seiten der SPD unterstellt wurde, war di e Absicherung der mit Unterstüt
zung der CSU im Osten etablierten DSU. Bei den Volkskammerwahlen hatte 
di ese Partei 6,3% der Stimmen errungen, so dass für di e gesamtdeutschen Wah
len di e Überwindung einer 5 %-Hürde nur im Osten jedenfall s mögli ch erschien. 
Wie noch zu ze igen sein wird, spielte di e DSU für di e letztendlich gefundene 
Ausgestaltung des Wahl vertrages in der Tat eine entscheidende Roll e. 

Auf ostdeutscher Seite sprach sich di e SPD ebenso wie im Westen für Wah
len nach dem Beitritt unter einheitlicher An wendung der 5 %-Kl ause l aus; di eS 
war im Übrigen die Linie, auf di e sich di e Große Koalition der DDR Anfang 
Juli 1990 geeinigt hatte24

. Dies hinderte die Ost-CDU indes ni cht, ihrerseits für 
getrennte Wahlen vor dem Beitritt zu plädieren25 Bei den Verhandlungen über 
den Wahl vertrag wurden noch verschiedene andere Modelle di skuti ert26

, wie 
z. B. di e Anwendung der 5 %- Kl ause l auf Ebene der einze lnen Länder - nach 
di esem Modell war man bei der ersten Bundestagswahl 1949 verfahren - oder 
di e Absenkung e iner bundesweiten Sperrkl ausel auf 4 % oder 3 %. Durchgesetzt 

2 1 Archi v der Gegenwart vom 24. Juli 1990, S. 34732. 
22 BVerfGE 82, 322 (340); siehe auch BT-Drs. 11 17652 (neu), S. 5. 
23 Vgl. BT-Drs. J 117652 (neu), S. 5. 
24 Archi v der Gegenwart vom 24. Juli 1990, S. 34732. 
25 Ebd. 
26 Siehe auch Rainer Wahl , Das Wahlrecht in der Sondersituati on der deutschen 

Einigung, in : Neue Juri sti sche Wochenschrift J 990, S. 2585 (2558 f.). 



18 

hat sich letztlich e ine Vari ante, durch die es den Parte ien ermögli cht würde, 
all e in zu m Zweck der Überwindung der 5 %-Hürde sog. Listenverbindungen 
e inzugehen27 Allerdings war di e Mög lichke it hierzu stark dadurch e inge
schränkt, dass nur so lche Parte ien eine Listenverbindung e ingehen konnten, di e 
- abgesehen von Berlin - in keinem Land mite inander konkurri erten28 Dahinte r 
stand erkennbar di e Vorste llu ng, dass e ine starke Westparte i e iner Ostparte i, di e 
andernfa lls an der Sperrklause l gescheitert wäre, über di e 5 %-Hürde hinweghel
fen sollte- wes halb man auch vom sog. Huckepackverfahren sprach. Da jedoch 
im Laufe des Jahres 1990 CDU, SPD und F.D .P . (West) mit ihren ostdeutschen 
Schwesterparte ien fu sioniert waren, bli eben nur weni ge politi sche Gruppierun
gen übrig, di e überhaupt von dieser Regelung profiti eren konnten: Dies waren 
e inerseits di e Ost-Grünen oder das Bündnis 90, die jedoch jede Verbindung mit 
den Grünen (West) aus später zu erläute rnden Gründen abl ehnten und - eben 
di e DSU. Von Seiten e iniger F.D.P .-Poli tiker wurde denn auch offen ausgespro
chen, dass diese Regelung es der DSU ermöglichen soll te, mit Hilfe der CSU in 
den Deutschen Bundestag einzuziehen29

. Im Unterschied zu dem Modell zweier 
getrennter Wahlgebiete konnte diese Vari ante nicht der POS zugute kommen, 
da diese ke inen entsprechenden West-Partner aufzuweisen hatte; die DKP war 
jedenfall s für das "Huckepackverfahren" zu schwach. 

3. Rechtliche Probleme der ersten gesamtdeutschen Wahl 

a) Kernaussagen des Urteils 

Damit sind di e Voraussetzungen für den zweiten, juristi schen Teil geschaffen, 
denn di e Frage der 5 %-Klausel war in rechtli cher Hinsicht di e umstrittenste der 
ersten gesamtdeutschen BundestagswahL Wie nicht anders zu erwarten, hat erst 
e ine Entscheidung des Bundesverfassungsgeri chts zu e iner endgültigen Klärung 
geführt. Angerufen wurde das Verfassungsgericht von zwei Grünen-Pol itikern 
aus Hamburg und von den Parte ien der Republikaner, der (West-)Grünen sowie 
der PDS. Bevor die Entscheidungsgründe im E inzelnen dargelegt werden, sollen 
die sich aus den Leitsätzen ergebenden Kernaussagen des Urte il s hi er kurz the
senartig vorangeste llt werden: 

27 Das Wahlrecht kannte bi s dahin nur di e sog. "einparteii ge" Li stenverbindung (§ 7 
Abs. I BWahiG). 

28 Diese Voraussetzung bestand bis dahin nur flir die Fraktionsbi ldung, vg l. § I 0 
Abs. I Satz I GO-BT. Gegenwärti g haben die Streiti gkeiten zwi schen der POS und 
der WASG in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zur Folge, dass am Fraktionssta
tus der Linkspartei gezweifelt wird , vg l. "Frakti onsstatus der Linkspartei unter Be
schuss", in : Financia l Times Deutschland vom 26. Februar 2006. 

29 Karlheinz Merke!, Der Wahlvertrag für di e ersten gesamtdeutschen Wahlen ist 
grundgesetzw idrig, in: Juri stische Runelsehau 1990, S. 489 (49 1) m. w. N. 
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( I) "Die Vereinbarke il e iner Sperrk lausel mit dem Grundsatz der Gle ichheit de r 
Wahl kann nicht e in für allemal abstrakt beurte ilt werden. Bei ihrem Erl ass 
sind di e Verhäl tn isse des Landes, für das sie gelten soll , zu berücks ichti 
gen." "Die e rste gesamtdeutsche Wahl des Deutschen Bundestages findet 
unte r besonderen Umständen statt , die e ine un veränderte Aufrechte rhaltung 

de r herkömmli chen, wa hlgebietsbezogenen Sperrklausel von 5 v. H. ni cht 
e rlauben. "30 

(2) "Findet der W ahl gesetzgeber besondere Umstände vor, di e ein Quorum von 
5 v. H. unzul äss ig werden lassen, so muss er ihnen Rechnung tragen. Dabei 
steht es ihm grundsätzli ch fre i, auf eine Sperrkl ausel zu verzichten, deren 

Höhe he rabzusetzen oder andere geeignete M aßnahmen zu ergreifen. Hält 
er es für ratsa m, an e iner Sperrklausel von 5 v. H. festzuhalten, aber ihre 
Auswirkungen zu milde rn , so muss das Mittel, zu dem er sich entschli eßt, 
um die gebotene Milderung zu bewirken, seine rseits mit der Verfassung 

vereinbar sein , in sbesondere den G rundsätzen der W ahlrechtsgleichheit und 
der Chancengle ichheit der Parteien genügen." "Ein Wahlgesetz, das es Par
te ien ermög li cht, ihre Landes li sten zu verbinden, um als bloße Zähl gemein

schaft di e 5 v. H. -Klau sel zu überwinden (Listenverbindung), gewi chtet 
[ ... ] den Erfol g von Wählerstimmen oh ne zw ingenden Grund ungle ich und 
verstößt daher gegen den Grundsatz der Wahl - und Chancengleichheit. "3 1 

(3) " Unte r den beso nderen Bedingungen di eser Wahl ist eine Sperrkl ausel ver
fassungsrechtlich unbedenklich, die nicht auf das gesamte Wahlgebiet bezo
gen ist sondern Parte ien am Verhältnisausg le ich teilnehmen lässt, wenn sie 
entweder im bi sherigen Gebiet der Bundesrepubli k Deutsch land e inschließ
li ch Berlin (West) oder im Gebiet der Deutschen Demokrati schen Republik 

e inschließli ch Berlin (Ost) 5 v. H. der für ihre Landes li sten abgegebenen 
Stimmen e rre ichen.'d2 

Die Argumentation des Bundesverfassungsgeri chts entfa ltet s ich somit in drei 
Schritten: Die bundeseinheitliche Ge ltung der 5 %-Kiausel wird für die ersten 
gesamtdeutschen Wahlen für verfass ungsw idrig erklärt; di e im Wahl vertrag vor
gesehene Abmilderung der Sperrkl ausel durch die E rmögli chung von L istenver
bindungen wird g le ichermaßen verworfen; stattdessen erklärt das Bundesverfas

sungsgeri cht e ine für die Wahlgebi ete Ost und West getrennte Anwend ung de r 
5 %-Klausel für verfassungsgemäß. 

30 BVerfGE 82. 322, LS 2a und 4a. 
31 BVerfGE 82, 322, LS 2 b und 3. 
32 BYerfGE 82, 322, LS 4 b. 



20 

b) Bundeseinheitliche Sperrklausel 

Konzentrieren wir uns zunächst auf di e erste Frage der genere ll en Zuläss ig
keil einer 5 %-Klausel vor dem Hintergrund der Wahlen von 1990. Die 5%
Sperrklausel (§ 6 Abs. 6 BWahlG) bildet seit langem einen zentralen Streit
punkt in der wahl - wie verfass ungsrechtli chen Rechtsprechung und Literatur33 

Durch die Sperrklausel wird in den Schu tzbereich des gleichen Wahlrechts, nie
dergelegt in Art. 38 Abs. I, 4. Alt. GG, eingegri ffe n, denn nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfordert die Gleichheit der 
Wahl bei Anwendung eines Verhältniswahlsystems ni cht nur Zähl wert-, sondern 
auch Erfolgswertgleicbheit34

. Da nach dem in der Bundesrepublik ge ltenden 
System der personali sierten Verhältn iswahl durch die Anwendung der 5 %-Klau
sel ein Teil der Zweitstimmen unberücksichtigt bleibt, li egt ein Eingriff vor. 

Das Bundesverfassungsgericht hält derartige Eingriffe in di e Wahlrechts
gleichheit jedoch in einer langen Rechtsprechungstradition für verfass ungsrecht
lich gerechtferti gt, wenn "zwingende Gründe" vorli egen35 . Die Terminologie ist 
insoweit ni cht ganz einheitlich, teil weise spricht das Geri cht auch von "beson
deren, zwingenden Gründen"36, ohne dass dabei im Ergebnis eine Differenz 
erkennbar würde. Der Grund für dieses streng formale Verständnis der Wahl
rechtsg leichheit li egt im Demokratieprinzip: "Die durch das Grundgesetz er
richtete demokrati sche Ordnung gewichtet [ . . . ] im Bereich der Wahlen di e 
Stimmen aller Staatsbürger unbeschadet der zwischen ihnen bestehenden Unter
schiede gleich. Daher ist eine Differe nzierung des Zähl wertes und grundsätzli ch 
auch - bei der Verhältniswahl - des Erfolgswertes der Wählerstimmen ausge
schlossen" - so das Bundesverfassungsgericht in der hi er analysierten Entschei
dung37. Allerdings fragt es sich, warum eine Differenzierung des Erfolgswertes 
nur grundsätzlich und ni cht ganz generell ausgeschlossen sein soll. In Art. 38 
GG jedenfall s ist von einer Einschränkungsmöglichkeit aus "zwingenden Grün
den" ni chts zu lesen. 

Zunächst kön nte man auf den Gedanken kommen, den Grund für di e Ein
schränkbarkei l der Wahlrechtsgrundsätze in Art. 38 Abs. 3 GG zu suchen. Dort 
heißt es : "Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz". Der Erste Senat des Bun
desverfass ungsgeri chts, der bis 1956 für Wahlprüfungsbeschwerden zuständig 

33 Vgl. statt vieler Michael Wild , Die Gleichheit der Wahl. Dogmengeschichtliche 
und systematische Darstellung, Berlin 2003, S. 222 ff. m. w. N. 

34 BVerfGE l , 208, LS 9. 
35 St. Rspr. seit BVerfG E I, 208 (249) . Das Bundesverfassungsgericht entl ehnte die

sen Terminus der Rechtsprechung des Bayeri schen Verfass ungsgeri chtshofs, vgl. Mar
ten Breuer, Verfassungsrechtliche Anforderungen an das Wahlrecht der Auslandsdeut
schen, Berlin 2001 , S. 92 f. m.w.N. 

36 BVerfGE 51, 222 (233). 
37 BVerfGE 82, 322 (337). 
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war - heute liegt die Zuständigkeit hi erfür beim Zweiten Senat -, hat sich in 
e iner E ntscheidung aus dem 3. Band e inmal auf Art. 38 Abs. 3 GG bezogen38, 
allerdings ohne dass gän zli ch klar geworden wäre, welchen Stell enwert er di e
ser Vorschrift für di e Frage der Einschränkbarkeil der Wahlrechtsgleichheit bei
maß39 Im Gegensatz dazu hat der Bayeri sche Verfassungsgerichtshof di e ent
sprechende Vorschrift der Bayeri schen Verfassung dahingehend ausgelegt, dass 
der Gesetzgeber hi erdurch befugt se i, " mit ein facher Mehrheit ergänzende Be
stimmungen zu erl assen, vorausgesetzt, dass sie sich im Rahmen der Rechts
sätze und Grundgedanken der ermächti genden Verfassungsnorm und der Ge
samtverfassung halten"40 Der Bayeri sche Verfassungsgeri chtshof sah in dem 
Satz "Das Nähere bestimmt ein Gesetz" mit anderen Worten keinen Gesetzes
vorbehalt, der zu e iner E inschränkung der verfassungsrechtlich verbürgten 
Rechtspos itionen ermächti gen würde, sondern e inen re inen Ausgestaltungsvor
behalt; d ieser hat sich im Rahmen der Verfassung zu halten und kann selbst 
keine Rechtfertigung für E inschränkungen verfassungsrechtlicher Pos itionen ab
geben41. Diese Lesart ist für Art. 38 Abs. 3 GG heute auch ganz herrschende 
Literaturmeinung42, so dass diese Vorschrift zur verfassungsrechtlichen Abstüt
zung der "zwingenden Gründe" ausscheidet. 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, der wie erwähnt seit 1956 
fü r di e wah lrechtli che Judikatur maßgebend ist, hat demgegenüber e ine andere 
dogmati sche Kon struktion bemüht. Der Grundsatz der Wah lrechtsgle ichheit 
wurde von ihm zunächst als ein "Anwendungsfall " des a llge meinen Gleichheits
satzes aus Art. 3 Abs. I GG verstanden. In einer - so Hans Meyer - " verblüf
fend un logischen"43 Argumentation beschrieb der Zweite Senat das Verhältni s 
von W ahlrechtsgle ichheit und all gemeinem G leichheitssatz indes ni cht nach 
dem Verhältni s von Iex spec iali s und Iex generali s, sondern formuli e rte : "Damit 
ist aber di e regul ative und letzthin übergeordnete Bedeutung des allgemeinen 
G leichheitssatzes auch für die Wahlrechtsgle ichhe it nicht völl ig aufgehoben. , 
Nur diese Überordnung macht es verständlich, dass di e Wahlrechtsgleichheit 
trotz ihrer unter dem Verhältni swahl system ,radikalen' Formalisierung unter ge-

38 BVerfGE 3, 19 (24) . 
39 Vg l. Michael Sachs, in: Kl aus Stern , Staatsrecht der Bundesrepubl ik Deutsch

land , Band JII/2 , München 1994, S. 420 . 
40 BayVerfGH 2, 18 l (207), Hervorhebung im Ori ginal. 
4 1 Vg l. BVerfGE 48, 127 ( 163); 69, I (23) zur insoweit para ll e len Probl ematik des 

Art. 4 Abs. 3 Satz 2 GG. 
42 Vg l. statt vie ler Breuer (A nm . 35), S . 154 m. w. N . 
43 Hans Meyer, W ahl grundsätze, W ahl verfahre n, Wahlprüfung, in : Josef lsensee/ 

Paul Kirc hhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepubli k Deutschl and, 
Band 3, 3. Aufl. , Heidelberg 2005 , § 46 Rn. 33; s iehe auch ders., W ahlsystem und 
Verfassungsordnung. Bedeutung und Grenzen wahl systemati scher Gestaltung nach 
dem Grundgesetz, Frankfurt a. M. 1973 , S. 148 : "j uri stisches Paradoxon". 
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w issen Voraussetzu ngen übe rhaupt d urc hbrochen werden darf"44 A nde rs ge

wende t, maß der Zweite Senat A rt. 3 Abs. I GG derogative Wirkung gegenüber 

Art. 38 Abs. l GG be i. Die Unhaltbarke it d ieser vi e lfac h kriti sie rte n Rechtspre

chung hat der Zweite Senat mittle rweile e rkannt und in seine m Beschluss vo m 

16. Ju li 1998 di e T hese von der regulative n und le tztli ch übergeordne te n Be

deutung des aUgemeinen G le ic hheitssa tzes ausdrüc kli ch fa ll e n gelassen45
. 

Dam it aber ko mmen w ir zu fo lgendem Befund : D ie Wahlrechtsgru ndsä tze 

des Art. 38 Abs. l GG sind nac h ihre m Worll a ut46 vorbehaltl os gewährle isLe t47 

E ine E inschränkung derarti ger G rund rechte und grundrechtsgleichen Rechte48 

ist nach de r a ll geme inen D og matik des Bundesverfassungsgeri chts nur durch 

ve rfass ungsimmane nte Schranken möglich, d . h. nur dann , we nn das vo rbe ha lt

los gewährle istete Grundrecht mi t dem Grundrecht e ines D ritten oder sonsti gen 

Rechtsgütern von Verfassungsrang ko llidi ert49
. Nach der be rühmte n Forme l von 

Konrad Hesse s ind derarti ge Ko lli s io ns lagen nach dem G rundsatz der pra kti 

schen Konkordanz aufzu lösen50
. In me iner D issertati on habe ich mi ch dafür 

ausgesproc hen, d ie "zwingende n G ründe" im Sinne de ra rt verfassungsimmanen

ter Schranken zu verstehen und dabei de n Z ie le n und F un kti onen der W a hl den 

S tatus e ines so nsti gen Rechtsguts von Verfass ungsra ng be izumessen5 1
. Ic h ha lte 

dies auch he ute noch für die e in zige dogmati sch befri edigende Konstrukti o n. 

W ir werden sehe n, dass sich hi eraus auch Arg ume nte für die Ri chtigkeit der 

Verfass ungsgerichtsentsche idung zur gespa lte ne n An wendung de r 5 %-Kl a usel 

in Ost und West he rl e iten lassen. 

44 ß VerfGE 4, 375 (382); bestäti gt in E 13, 243 (247) . 
45 BVerfGE 99, I (9). 
46 Es besteht auch ke in ungeschriebener Gesetzesvorbehalt, vg l. Nicolai Nahrga ng, 

Der Grundsatz all gemeiner Wahl gem. Art. 38 Abs. I S. I GG als Prin zip staatsbür
gerli cher Ega lität, Berli n 2003, S. 154 ff. 

47 ß reuer (Anm. 35), S. I 59; Nahrgang (A nm . 46), S. I 56. 
48 Für die WahlrechtsgrunclsHtze ist umstritten, ob es sich insowe it um Grundrechte 

oder um grundrechtsgleiche Rechte handelt vg l. Wolfgang Schre iber, Handbuch des 
Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 7. Autl , Kö ln u. a. 2002, Einführung Rn . 18 
m. w. N. 

49 ß YerfGE 28, 243 (26 1 ); 84, 2 12 (228); 94, 268 (284). Dass di ese Rechtspre
chung für di e Fre ihe ilsrechte entw ickelt wurde, steht e iner Übertragung auf di e spe
ziellen Gle ichheitssätze von All gemeinheit und Gle ichheit der Wahl ni cht entgegen, 
vg l. Nahrgang (Anm . 46) , S. I 58 f. 

5° Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepubli k Deulsch
land, Neudruck der 20. Aufl. , Heidelberg 1999 , Rn . 72. 

51 Breuer (Anm . 35), S. I 56 ff.; dem folgend Nicolai Nah rgang (A nm . 46), 
S. 156 ff. Beieie Arbeiten haben zwar den Grundsatz des allge meinen Wahlrechts zu m 
Gegenstand, d ieser stell t jedoch nur e inen Sonderfa ll de r Wahlrechtsgle ichhe it dar vg l. 
Breuer (A nm. 35), S. 88 f. In Monographien, die speziell die Wahlrechtsgle ichhe it 
zu m Gegenstand haben, wird diese Konstruktion ni cht fruchtbar gemacht , sonelern 
vielmehr mi t dem Geda nken der Systemgerechtigkeit argumenti ert. Ygl. Winf'ri ed 
ßausback, Verfassungsrechtli che Grenzen des Wahlrechts zu m Deutscheu Bundestag, 
Frankfurt a.M . u.a. 1998, S. 177 ff.; W ild (A nm. 33), S. 202 ff. 
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Zunächst aber g ilt es, die Verfassungsmäßigkeit einer e inheitlichen Anwendung 

der 5 %-K lausel bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen anband des so gewon
nenen Maßstabes zu beurte ilen. Dabei möchte ich nicht in e ine vertiefte D iskus

sion über d ie prinzipie lle Z ulässigkeil der Sperrklausel eintreten. Das Bundes
verfassungsgericht bejaht di ese bekanntlich mit dem Argument, dass auf diese 
Weise d ie Funktionsfähigkeit des Parl aments siche rgestellt werden könne52. M it 
der von mir vorgenommenen Zuordnung der "zwingenden Gründe" zu den ver

fassungsimmanenten Schranken steht dies jedenfa lls vom Grundsatz her inso
weit in E inklang, als die Funktionen der W ahl nach meinem Modell als verfas

sungsimmanente Schranken anzuerkennen sind und e ines der W ahlzie le in der 
Hervorbringung e ines funktionsfähigen Parlaments besteht53 . Dass diese Be
gründung angesichts de r besonderen U mstä ncle54 der ersten gesamtdeutschen 
Wahlen nicht tragen konnte, wi rd deutlich, wenn man sich die fakt ischen Aus

wirkungen vor Augen führt, die eine e inhe it lich angewendete 5 %-Klausel ge
habt hätte: Wie zuvor erwähnt, hätte d ie Sperrklausel für e ine poli tische Grup

pierung im Osten nahezu die fünffache Wirkung gehabt, indem d iese faktisch 
23,75 o/o der Zweitstimmen hätte erringen müssen, um die Sperrklausel zu über
winden, während e ine re ine Westparte i hierzu ledig lich 6 % der Sti mmen be
durft hätte55. Dieser Umstand war nun aber, w ie das Bundesverfassungsgericht 

zu Recht betont, von den politischen Parteien und Vere inigungen in der DDR 
nicht zu verantworten und ihnen auch nicht aus sonstigen Grünelen zuzurech
nen56. Er hatte seine Ursache vie lmehr a lle in in dem E inigungsprozess. Vor die

sen höchst d isparaten faktischen Auswirkungen der 5 %-Klausel in Ost und 
West durfte der Bunclesgesetzgeber, wie das Verfassungsgericht zutreffend ent
schied, nicht d ie Augen verschließen. E ine e inhe itliche Anwendung der Sperr

klausel kam daher be i den Dezemberwahlen 1990 nicht in Betracht. 

c) Zulässigkeil von Listenverbindungen 

Auch über d ie Frage der (Un-)Zu Iässigkeit von L istenverbindungen, w ie sie 
der Wahlvertrag als Ausgleich fi.ir die Härten der e inheitlichen 5 %-Klausel vor
sah, kann in me inen Augen nicht ernsthaft gestri tten werden. Dabei soll gar 

52 BVerfGE I , 208 (247 f.) ; 4, 31 (40); 6, 84 (92, 93 f. ); 51, 222 (236) ; 82, 322 
(338). 

5' Zu den unterschiedlichen Wahlzielen vgl. auch Nahrgang (Anm. 46), S. 33 ff. , 
hier S. 37 f. 

54 Das Bundesverfassungsgericht hat auch in anderem Zusammenhang die Einma
ligkeit des Vereinigungsprozesses bei seiner Entscheidungsfi ndung berücksichtigt, vgl. 
Eckart K lein, Deutsche Einigung und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
in: Verfassungsrecht im Wandel. Zum 180-j ährigen Bestehen der Carl Heymanns Ver
lag KG, Köln u. a. 1995, S. 9 1 (92 ff.). 

55 Anm. 22. 
56 BVerfGE 82, 322 (34 1 ). 
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ni cht vorrangig auf die Tatsache abgestellt werden, dass es sich hi erbei augen
scheinlich um eine "Iex DSU" handelte. Eine solche Rege lung wäre verfas
sungsrechtlich gle ichwohl ni cht zu beanstanden gewesen, wenn di e DSU zwar 
de n Anlass zu ihr gegeben hätte, all e andere Parteien dabei aber gleich behan
delt worden wären. Dass dem nicht so war, wird bereits deutlich, wenn man 
sich das Bild des "Huckepacknehmens" vor Augen führt: Hiernach stand es im 
fre ien Belieben der großen Parteien, sich denj eni gen Partner auszuwählen, dem 
über di e 5 %-Hürde hinweggeholfen werden sollte. Nun ist es verfassungsrecht
li ch den Parteien keines wegs untersagt, sich zur Verbesserung ihrer Wahlchan
cen zusammenzuschließen. Problemati sch war die Lösung der L istenverbindung 
aber dadurch, dass sie als reine Zähl ge meinschaft ausgestaltet war, die a lle in 
mit dem Ziel der gemeinsamen Überwindung der 5 %-Hürde eingegangen 
wurde. Im Gegensatz zur Listenvereinigung, die das Wahlrecht der DDR 
kannte, erforderte sie keine verfestigte Form des Z usammenwirkens . Indem es 
aber im reinen Belieben der großen Parteien stand, wen sie al s "parlaments
fäh,ig" ansahen und wen ni cht, wurde, wie Rainer Wahl zutreffend ausgeführt 
hat, der grundsätz li che Zusammenhang, der be i dem Grundakt der Wahl gege
ben sein muss, in sein Gegenteil verkehrt: Das Volk , nicht der wahlrechtsgestal
tende Gesetzgeber, hat zu bestimmen, wer gewählt wird und wer ins Parlament 
e inzieht. 57 

Daneben führte das Huckepackverfahren auch deshalb zu verfassungswidri 
gen Zuständen, weil es, wie vorhin ausgeführt, nur sehr weni gen Parte ien über
haupt zugute kommen konnte und andere Parte ien hi erdurch von vornhere in 
ausgegrenzt wurden. Und drittens war das Modell der Li stenverbindung verfas
sungsrechtli ch unhaltbar, weil es zu e iner ni cht zu rechtfertigenden Ung leich
behandlung bei der Erfolgswertgle ichheit führte : Wer seine Stimme e iner Parte i 
gab , die eine Li stenverbindun g mit e iner anderen Parte i e ingegangen war, 
wählte hi erdurch automati sch di ese zweite Partei mit, obwohl er di eser se ine 
Stimme überhaupt ni cht gegeben hatte. "Eine derart unterschi edli che Gewich
tung der Wählerstimmen", so das Bundesverfassungsgericht, "widerspricht dem 
Grundsatz der formal en Wahlrechtsgle ichheit in so grundlegender Weise, dass 
schon von daher ke in rechtfertigender Grund für die damit einhergehende Chan
cenungleichheit der Parte ien in Betracht kommt." 58 

4. Regionalisierte Sperrklausel 

Damit komme ich zu dem vom Bundesverfass ungsgeri cht als verfassungsge
mäß beurteilten Modell e iner gespaltenen Anwendung der 5 %-Klausel in Ost 

57 Rainer Wahl , Das Wahlrecht in der Sondersituation der deutschen Eini gung, in: 
Neue Juri sti sche Wochenschrift l990, S. 2585 (2592) . 

58 BVerfGE 82, 322 (346). 
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und West59
. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass nach der klaren Aussage des 

B undesverfassungsgerichts auch e in gän zlicher Verzicht auf jegli che Sperrklau
sel bei de r ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl in Betracht geko mmen 

wäre. Hingegen hätte e ine bloße Absenkung der Sperrklausel ni cht ausgere icht, 
um di e verfass ungsrechtlichen Ein wände auszu räumen, da sich hi e rdurch an der 

Relati on der un terschiedlichen Betroffenheit zwischen. Ost- und Westparte ien 
ni chts geändert hätte. Da sich der Gesetzgeber aber an dem vo m Verfass ungs
geri cht vorgeschl agenen Mode ll e iner regiona li sierten Sperrkl ausel ori entiert 
hat, soll di ese hi er im Vordergrund stehen. 

Das B undesverfassungsgericht hi elt e ine derarti ge Regelung für verfass ungs
rechtli ch unbedenkli ch, weil mit ihr di e Ungle ichheit, die sich aus den unter

schiedli chen Ausgangsbedingungen der Parteien in Ost und West ergab, "ni cht 
Ausgangspun kt für eine den Erfo lgswert der W ählerstimmen unte rschiedlich ge
wichtende Regelung" würde; sie - di e U ngle ichheit - "würde auf di ese Weise 
ni cht auf di e rechtliche Ebene gehoben und damit rechtli ch sankti oni ert. Statt 

dessen würden den Parteien hier wie dort - bezogen auf ihren ungle ichen Start 
- im wesentli chen ni cht ungle iche, sondern gerade g le iche Chancen e ingeräumt 

und dementsprechend auch die g le iche Unterstützung durch die W ähler abver
langt. "60 Dieser Punkt in de r Entsche idung des Bundesverfassungsgeri chts ver

mag meines Erachtens ni cht zu überzeugen. Wenn e in e inheitli ches Wahl volk 
zu den ersten gesamtdeutschen Wahlen aufge rufen war und nicht zwei Wahl 
vö lker vor dem Beitritt der DDR zu entsche iden hatten, dann führt ke in Weg an 
der Erkenntni s vorbei, dass durch e ine regionali sierte Sperrkl ausel ungleiche 

Bedingungen in Ost und West geschaffen wurden. Die Frage ist aber, ob di ese 
ungle iche Ausgesta ltung Wahlrechts gerechtfe rti gt werden konnte . Und hi erfür 

komme ich auf mein Mode ll der zwingenden Gründe a ls verfass ungs immanente 
Schranken zurück . Ich war davon ausgegangen, dass di e Funkti onen und Z iele 
de r W ahl als sonsti ge Gründe von Verfassungsrang anzuerkennen seien, du rch ' 
di e auch die tex tlich vorbeha ltlos gewährle isteten W ahlrechtsgrundsätze e ine 

Einschränkung erfahren können. Die 5 %-Klausel war im Grundsatz a ls durch 
das Wahl z ie l de r Bildung e ines fun kti onsfähigen Parl aments gerechtfe rtigt an
gesehen worden. Unte r den besonderen Bedingungen der Wiedervere inigung ge

ri et di eses Wahl z ie l jedoch mit e iner anderen Funkti on der Wahl in Widerstre it, 
nämlich der der Sicherung des Charakters de r Wahl als e ines lntegrati onsvor-

59 Nicht e ingegangen wird im Fo lgenden auf d ie Situation in Bre men, wo e ine für 
d ie Wahlbere iche Bre men und Breme rhaven getrennte S perrklausel ex isti e rt (Art. 75 
Abs. 3 brem. Verfassung). Der Staatsgerichtshof hä lt s ie in st. Rspr. für zul äss ig, alle r
d ings mit unte rschi edli chen Begründungen (vg l. BremStG HE I, 205 l2 12 ff.] : G liede
rung des Landes Bre men in zwei Stad tgeme inden; 4, III f 122 ff.l : 5 Prozent-Quorum 
entspr icht dem sog. na türli chen Q uorum ; led ig li ch bestätigend: E 5, 94 [99J; 6, 253 
[269J). 

60 BVerfGE 82, 322 (349). 
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gangs be i der politi schen Willensbildung des Volkes6 1 Wäre d ie 5%- Kiausel 

e inheitlich angewandt worden, so wurde erwartet, dass bi s zu 30 % des Parte ien
spektrums de r DDR unberücksichti gt bl e iben würden.62 Es wäre aber ve rfas
sungspo liti sch für den Einigungs prozess in hohem Maße be lastend gewesen, 
wenn e in Dritte l der Beitrittsbevölke rung sich in dem neuen politi schen System 
nicht repräsentie rt gefunden hätte. Insoweit trägt der Gedanke, den das Bundes
verfassungsgeri cht Jahre später in se inem Urte il zur Grundmandatsklausel for

muli ert hat: "Das Ziel der Verhältni swah l, den politischen Willen der Wähl er
schaft in der zu wäh lenden Körperschaft möglichst wirkli chkeitsnah abzubilden, 
kann dazu führen , dass im Parlament vie le kleine Gruppen vertreten sind und 
hi erdurch di e Bildung e iner stabilen Mehrhe it e rschwert oder ve rhindert wird. 

Soweit es zur Sicherung der Handlungs- und E ntscheidungsfähi gkeit des Parla
ments geboten ist, darf de r Gesetzgeber deshalb bei der Verhä ltni swahl den Er
folgswert der Stimmen durch e ine Sperrkl auselregelung unterschi edlich gew ich

ten. Dabe i muss de r Gesetzgeber jedoch auch di e Funktion de r W ahl a ls e ines 
Vorga ngs der Integration po liti scher Kräfte sicherste llen und zu verhindern su
chen, dass gewichtige Anli egen im Volke von der Volksvertretung ausgeschlos

sen ble iben. "63 D ie getrennte Anwendung de r 5 %-Klausel in Ost und West war 
somit dadurch gerechtferti gt, dass das Wahl z ie l de r Bi ldung e ines funktion sfähi 
gen Parlaments angesichts de r unte rschi ed li chen Startbedingungen der Parte ien 
mit der Integrati onsfunktion der Wahl kollidi e rte und be ide Z ie le in e inen ver

hältni smäßigen Ausgle ich gebracht werden mussten64
. 

Neben der 5 %-Klausel gab es be i der ersten gesamtdeutschen Bundestags
wahl noch we itere rechtli che Streitpunkte, di e sich jedoch ni cht nachhaltig auf 

61 Zu diesem Wah lziel vgl. Nahrgang (Fn. 46), S. 36 f. Zum staatstheoreti schen Be
griff der Integrati on vg l. Rudolf Smend, Integrati on, in: ders., Staatsrechtliche Ab
handlungen, 2. Aufl. , Berlin 1968, S. 482 (483 ff.). 

62 BT-Drs. I I 17652 (neu), S. 5. 
63 BVerfGE 93, 408 (4 19). Anders j edoch die Verwendung des Integrationsargu

ments in BVerfGE 6, 84 (92 f.): "Der Gesetzgeber darf Differenzierungen in dem Er
folgswert der Stimmen bei der Verhältni swahl vornehmen und demgemäß die politi 
schen Parteien unterschiedlich behandeln, soweit dies zur Sicherung des Charakters 
der Wahl als eines Integrati onsvorganges bei der politi schen Wi llensbi ldung des Vol
kes, im Interesse der Einheitli chkeit des ganzen Wahlsystems und zur Sicherun g der 
mit der Parlamentswahl verfolgten staatspoliti schen Ziele unbedingt erforderlich ist 
[ .. .]. Zu diesen zulässigen Sicherungen gehören die Sperrklause ln, die Parteien be
nachteili gen, die einen bestimmten Hundertsatz der Gesamtstimmenzahl nicht erreicht 
haben." Integrati onsfunkti on und Bildung eines fun kti onsfähigen Parlaments erschei
nen hier nicht als Gegensatzpaar, sondern der !ntegrati onsgeclanke wird gerade zur 
Begründung der Sperrklause l herangezogen, krit. insoweit Hans Meycr (Anm . 43), 
~. 46 Rn . 39 mit Anm. 145; zustimmend j edoch Hans 1-1. Klein, Das Problem der 
Uberhangmandate und der Drei-Mandats-Regelung, in diesem Band; siehe auch Wi ld 
(Anm. 33), S. 224 f. 

64 Kriti sch j edoch - mit unterschiedl icher Begründung - Brenner (Anm. 16), 
S. 577 ff. ; Jesse (Anm. 5), S. 34 1'1'. 
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das Wahlergebnis ausgewirkt haben und die ich daher hier nur kurz erwähnen 
möchte: Dies war zum einen die Frage, ob neben den Parteien im Sinne des 
Parteiengesetzes auch polit ische Vere inigungen zur Wahl zuzulassen seien - das 
Bundesverfassungsgeri cht hat sie angesichts der besonderen Umstände der ers
ten gesamtdeutschen W ahl bej aht65 

-, zum anderen das Problem der Beibrin
gung von Unterstützungsunterschriften von im B undestag und in der Volkskam
mer nicht vertretenen Gruppierungen; hier hat das B undesver fassungsgeri cht im 
Wege einer einstweiligen A nordnung bestimmt, dass in den Landtagen vertre
tene Parteien oder gleichgestellte politische Vereinigungen von der Beibrin
gungspflicht befreit sind66

. 

5. Folgen für das Parteiensystem 

Damit wollen wir uns abschließend der Frage nach den möglichen Folgen der 
Wahl vom D ezember 1990 für das deutsche Parteiensystem zuwenden. In die
sem Punkte werde ich mir eine gewisse Zurückhaltung auferlegen müssen, denn 
die Frage ist ihrer Natur nach eher eine politikwi ssenschaftli che denn eine juris
tische und insoweit, das muss ich aus Gründen der wissenschaft lichen Redlich
keit vorausschicken, fehlt es mir an der Experti se. 

Eine A uswirkung lässt sich allerdings mit einiger Sicherheit ausmachen, und 
das ist die beschleunigte Angleichung des Parteienspektrums in Ost und West. 
Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, voll zogen die Westparteien von 
CDU, SPD und den L iberalen in der zweiten Jahreshälfte 1990 die Fusion mit 
ihren ostdeutschen Schwesterparteien. Der unmittelbare Zusammenhang mit der 
Dezemberwahl erscheint mir hier offens ichtli ch67

. Freilich ist zu bedenken, dass 
die Westparteien schon vor dem formellen Zusammenschluss mass iven Einfluss 
im Osten genommen hatten, etwa im Vorfeld der Volkskammerwahlen vom 
Frühjahr 199068

. Die Wahlen vom Dezember dürften den Prozess der formellen , 
Parteivereinigung somit beschleunigt haben, so ll ten aber nicht als die einzige 
Ursache hierzu gelten. 

Keine forme lle Fusion vo ll zogen die West-Grünen vor der Bundestagswahl 
mit den alternativ-bürgerbewegten politi schen Gruppierun gen im Osten. Hierflir 
gab es mehrere Ursachen. A uf Seiten der West-Grünen war zu bedenken, dass 
eine früh zeiti ge Parteivereinigung deren Forderung nach einem verfassung
gebenden Prozess mit abschließender Vo lksabstimmung über das Grundgesetz 

65 Vgl. BVerfGE 82, 322 LS 4c und 349 ff. 
66 Vgl. BVerfGE 82, 353 IT. 
67 Siehe auch Oskar Nieclermayer/Richarcl Stöss, DDR-Regimewanclel, Bürgerorien

ti erung und die Entwicklung des gesamtdeutschen Parteiensystems, in: dies. (Hrsg.) , 
Parleien und WUhler im Umbruch, Opladen 1994, S. I I ff. 

6~ Vgl. nur Jesse (Anm. 5), S. 24. 
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hätte ung laubwürdi g erscheinen lassen. Im Osten hingegen bestanden Befürch

tungen vor e iner Dom inanz der West-G rünen und e ine Verwicklung in di e dorti

gen Lagerkämpfe. Erschwerend kam hinzu, dass es fi.ir di e West-G rünen zwei 

Ansprechpartner im Osten mit diverg ie renden Inte ressen gab, näm li ch di e Ost

Grünen e inerseits und die unter der Bezeichnung "Bündn is 90" zusammenge

schl ossenen Bürgerrechtsbewegungen andererse its. Gerade d iese Bürgerrechts

bewegungen befürchteten aber, sich bei ei nem Zusammengehen mit den Grünen 
in Ost und West nicht ausre ichend profili eren zu können. Info lgedessen wurde 

der for me ll e Zusammenschluss auf di e Zeit nach der Bundestagswah l 1990 ver
schoben69. 

Die beschri ebene Dre iec kskonste ll ati on zwischen den Grünen (West), den 
Ost-Grünen und dem Bündni s 90 erwi es sich in mehrfache r Hinsicht a ls fo lgen

re ich. Zunächst hatten sich d ie Grupp ierungen auf di e Bed ingungen e inzustel

len, di e der Wahl vertrag in se iner urspri.ingl ichen Fassung vorsah, d. h. auf di e 

M ögli chke it der B ildung von Li stenverbindungen. Da eine Listenverbind ung 

z~ i schen mite inander konkurrierende n Gruppierungen nach dem Wahl vertrag 

aber ausgeschlossen war, hätte d ies an sich bedeutet, dass sich d ie West-G rünen 

zwischen e iner Kooperation mit den Ost-G rünen oder aber dem Bündnis 90 
hätten entsche iden müssen. E rst unte r dem Druck der wahlrecht liehen Bestim

mungen kam im August 1990 e in Kompromiss dahingehend zustande, dass di e 

Ost-Grünen und das Bündnis 90 sich zu e inem Wahlbündni s zusammenschlie

ßen soll ten, um soclann mit den Grünen (West) e ine Listenverbindung ei ngehen 

zu können. Nachdem aber das Bundesverfassungsgeri cht di e e inhe itliche Gel

tung der 5 %-Klausel und die Mögli chkeit von L istenverbindungen für verfas

sungswidrig erklärt hatte, entfi el der Zwang, e in W ahlbündni s einzugehen. Auf 

Veranl assun g de r ostdeutschen Bürgerbewegung kam es daher ni cht zu e inem 

Z usammengehen mit den Grünen im Westen, sonelern ledig li ch mit den Ost

Grünen70 Diese E ntscheidung so llte fata le Folgen für d ie a lternative Bewegung 

habe n: Denn anders als erwartet, schaffte zwar das ostdeutsche Wah lbündnis 

den Sprung über d ie 5 %-Hürde, die West-G rünen sche iterten hi eran jedoch mit 

4,8 Prozent. Bei e inem Zusammengehen von Ost und West hätte sich e in Stim

menante.il von 5, I Prozent ergeben 71. Die Grünen wurden damit in gewisser 

Weise das Opfer ihres eigenen Erfol gs in Karl sruhe. 

Beso nders schwierig zu beurteilen ist di e Frage, welche Ausw irkungen das 

Wahlrecht zum 12. Deutschen B undestag auf d ie spätere Entwicklung der PDS 

gehabt hat, denn di e Frage, ob es der POS gelungen wä re, sich nach e inem 

69 Vgl. Jürgen Hoffmann, Die doppelte Vereinigung. Vorgeschichte, Verl auf und 
Auswirkungen des Zusammenschlusses von Grünen und Bündnis 90, Opladen 1998, 
S. 154 f. 

70 Vgl. ebd ., S. 163 tf. 
71 Vgl. Jesse (Anm. 5), S. 33 f. 
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Scheitern an der 5 %-Hürde im Jahr 1990 später auf bundespoliti scher Ebene zu 
etabli eren, ist im Wesentlichen eine hypothetische. Allerdings lassen sich mei
nes Erachtens e inige Faktoren ausmachen, die einen derartigen Verlauf zumin
dest als plausibel erscheinen lassen. 

Bei Oskar Niedermayer lesen wir: "Die im Rahmen der Wende in der ehe
maligen DDR und des Wiedervereinigungsprozesses geschaffenen gesetzli chen 
Rahmenbedingungen haben der POS das Überstehen dieses Prozesses ni cht 
erschwert, sondern eher erl eichtert. " Dabei identifiziert Niedermayer die "ge
trennte Anwendung der Sperrklausel 1990" als einen der Faktoren, die der POS 
"den E inzug in den Bundestag" ges ichert haben.72 Nun wäre es sicherlich naiv, 
wo ll te man dem Wahlerfolg der POS Ende 1990 jegliche Auswirkungen auf 
ihre spätere Entwicklung absprechen. Der Einzug mit 17 Abgeordneten in den 
Deutschen Bundestag hat der Partei eine bundespoliti sche Plattform geschaffen, 
zudem profitierte sie von der Wahlkampfkostenerstattung73

. Es erscheint mir 
jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine monokausa le Betrachtung in dem 
Sinne, dass nur und erst die Anwendung der regionalisierten Sperrklausel der · 
POS das politi sche Überl eben ges ichert habe, mit überwiegender Wahrschein
lichkeit an der Wirklichkeit vorbeigehr14 Dies wird im Übrigen auch von Nie
dermayer so ni cht behauptet. 

In di esem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich die POS 
se it den Volkskammerwahlen vom Frühjahr 1990 zunächst in einem stetigen 
Abwärtstrend befand . Konnte sie bei den Volkskammerwahlen noch 16,4 Pro
zent der Stimmen erringen, sank ihr Stimmenanteil bei den Kommunalwah len · 
vom Mai auf 14,0 Prozent. Bei den Landtagswah len im Oktober 1990 betrug 
ihr Stimmenanteil nur noch 11 ,6 Prozent und bei der Bundestagswahl im De
zember, bezogen auf das Wahlgebiet Ost, 11 , I Prozene5

. Dieser Abwärtstrend 
li eß di e Parteienforscher zunächst davon ausgehen , dass die POS "unwiderruf
lich zum Niedergang verurteilt" sei, so Patrick Moreau in seiner Monograph~e 

von 199276
. 

72 Oskar Niederm ayer, Die Stellung der PDS im ostdeutschen Parteiensystem, in : 
Peter Barker (Hrsg.), The Party of Democratic Sociali sm in Germany: modern post
communism or nostalgic populism?, Amsterdam 1998, S. 28 f. 

73 Da es sich bei der Wahlkampfkostenerstattung um "Neuvermögen" handelte, 
konnte die Partei hierüber frei verfügen, vg l. Ammer (A nm . 9), S. 429 f. Anders hin
gegen beim sog. "Altvermögen": vgl. BT-Drs. 13/1 1353, S. 150 f. 

74 In diese Richtung aber Ph. Kuni g, Die Parteien und ihr Vermögen, in: Josef lsen
see/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch
land , Band 9, Heidelberg 1997, § 2 16 Rn. 16. 

75 Neugebauer/Stöss, Nach der Bundestagswahl 1998 : Die POS in stabiler Seiten
lage?, in : Oskar Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 1998, 
Opladen 1999 , S. I 19. 

76 Patrick Moreau, POS. Anatomie einer postkommunisti schen Partei, Sonn u. a. 
1992, s. 142- 144. 
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Bemerkenswert ersche in t sodann , dass di e POS trotz ihrer ständi gen Präsenz 
in Volkskammer, Bundestag und den fi:inf ostdeutschen Landesparlamenten noch 

bis Ende 199 1 " mehr oder weniger kontinuier li ch an Resonanz be i der Bevölke
rung verlor"77

. Sie konnte a lso aus ihrer Präsenz keinen po liti schen Nutzen zie
hen. Erst ab Januar 1992 setzte e in Aufwärtstrend e in , der bei den Bundestags
wah len im Jahr 1994 der Partei e in bundesweites Ergebni s von 4,4 Prozent der 
Stimmen und dank der vier gewonn enen Direktmandate den abermali gen Ein
zug in den Bundestag ermögli chte. Von daher ersche int mir wesentlich plausib

ler, wenn Geoffrey K. Roberts zwe i ex terne Faktoren ausmacht, die de r POS 
den Wiederaufstieg ermögli chten: e inerseits das Ausb leiben der "blühenden 
Landschaften", die Helmut Kohl dem Osten prophezeit hatte, und andererseits 
d ie Unfäh igkeit der SPD, sich in den neuen Ländern als eine A lternative zur 
Regierungskoalition in Bonn zu präsentieren 78

. 

Auch sei hi er noch e inmal daran erinnert, dass die POS schon vor der De
zemberwahl 1990 für zwe i Monate im Deutschen Bundestag vertreten war, da 

,der E inigungsvertrag ihren E inzug in das Parlament nach dem 3. Oktober vor
sah. Und selbst ohne di e reg ionali sierte Sperrklause l wäre di e POS nach dem 
2. Dezember 1990 zumindest mit e inem Abgeordneten im Parlament vertreten 
gewesen, da Gregor Gysi ein Direktmandat in Berlin e rringen konnte. Der ge
trennten Anwendung der 5 %-Klausel in Ost und West wird man daher, wie zu

vor ausgeführt, ni cht jegli che Auswirkung auf die spätere Entwicklung der Par
teienlandschaft absprechen können, dass der E inf luss s ignifikant gewesen wäre, 
erscheint mir dagegen - be i al ler gebotenen Z urückhaltung - eher zweife lhaft. 

Doch se lbst wenn man in dieser Frage zu e iner anderen Ei nschätzung gelan
gen soll te, würde di es an der Richti gke it de r Entscheidung des Bundesverfas
sungsgeri chts nichts ändern . Die 5 %-Klausel ist kein geeignetes lnstrument, um 
politi sch unli ebsame Parte ien vom Parlament fern zu halten. Das Grundgesetz 

stell t mit dem Parteiverbotsverfahren led ig li ch e ine äußerste Grenze zur Be
kämpfung verfass ungsfeind li cher Parte ien auf. Das Verbot durch das Bundes
verfassungsgericht hat jedoch gem. Art. 2 1 Abs . 2 GG konstitutiven C harakter. 

Wegen der hi e rmit angeordneten S perrwirkung ist jede staatliche Bekämpfung 
einer politi schen Partei verboten , solange das Bundesverfassun gsgericht s.ie 
ni cht durch Urtei l für verfassungswidrig e rklärt und aufgelöst har79 Die Partei 

kann zwa r poli tisch bekämpft werden, sie so ll aber in ihrer politi schen Aktivität 
von jede r Behinderung frei se in . Das Grundgesetz nimmt di e Gefahr, die in der 
Tätigkeit der Partei bis zur Feststellung ihrer Verfass ungswidrigkeit besteht, um 

77 Gerd Neugebauer/Richard Stöss (Anm . 75), S. 11 9. 
78 Geoffrey K. Roberts, Party Politics in the New Gennany, London 1997, S. 148 f. 

Weiterführend Mi chae l Gerth, Di e PDS und die ostdeutsche Gesellschaft im Transfor
mati onsprozess. Wah lerfolge und po liti sch-kulturell e Kontinuitäten, Hamburg 2003, 
S. 27 ff. 

79 BYerfGE lll , 382(4 10). 
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der politischen Fre ihe it wi ll en in KauF 0
. Da ni e versucht worden ist, e in Parte i

verbotsverfallren gegen di e PDS durchzuführen8 1
, bedeutet di es, dass di e eta

blierten Parte ien von Verfassungs wegen darauf beschränkt waren, sich politi sch 

mit der PDS ause inander zu setzen. Die S %-Klausel, ich sage es nochmals, war 

hierfür nicht das geeignete Instrument. 

Ande re Parte ien konnten be i der Wahl vo m Dezember 1990 von der regiona

li sierten Sperrkl ausel nicht profitieren, insbesondere sche iterten die Repub li ka

ner, di e ja ebenfa ll s in Karl sruhe geklagt ha tten, klar an der S %-Hürde. Die 
DSU kam im Wahlgebiet Ost auf einen Stimmenante il von I ,4 Prozent und hat 

bundespo li tisch nie Bedeutung erl angt. So ist es trotz regionalisierter Sperrkl au

sel ni cht zu "Weimarer Ve rhä ltni ssen" gekommen. Insoweit darf ich noch ein 

mal Oskar Niedermayer z itieren: " [I]n Bezug auf die Fragmentierung ist di e 

Bundesrepublik ni cht mit Weimar zu verg leichen. Dort hatten wir es mit einem 

extrem frag menti e rten Parteiensystem zu tun , das erst in der E ndphase 1932/33 

mit dem zunehmenden Erfolg de r National soziali sten e inen rapiden Konzentra

tionsprozess durchmachte . Se lbst 1933 jedoch war das Parteiensystem noch 

deutli ch zersplitterter als heute. D ie Veränderungen haben somit auch nach der 

Verein igung ni cht zu einer Parteiensystemtransformation geführt. Der von man

chen befürchtete Übergang vom moderaten zum polari sierten Plu ra li smus hat 

nicht stattgefunden, die Grundstruktur des deutschen Parteiensystems ist nach 

wie vor erhalten geblieben. " 82 

6. Schlussbetrachtung 

Die vorstehenden Ausführun gen haben ergeben , dass die besonderen Bedin 

gungen, unter denen die erste gesa mtdeutsc he B undestagswahl stattfand, e inen 

geringeren E influss auf das Parte iensystem gehabt haben, als man be i e inem 

flü chtigen Blick vie lle icht annehmen möchte. Wichtiger a ls der Ausgang der • 

Wah l war d ie veränderte Z usammensetzung des Wahl volks. Unter de r Geltung 
e ines allgemeinen und gle ichen Wahlrechts ist es aber e ine verfassun gsrecht

li che Absurdität zu fo rdern , di e Wahlen dürften nicht " im Osten" entschi eden 
werden, w ie dies Min isterpräsident Stoiber getan hat. Die Wahlen werden 
ebenso sehr im Osten entschieden wie im Westen , im Norden oder im Süden. 
Die Entsche idung des Bundesverfassungsgerichts, e ine regiona lisierte Sperrkl au

sel für Ost und West zuzul assen, hat sich im E rgebni s a ls ri chti g erwi esen, weil 

nur so sichergestell t werden konnte, dass an d ie neu hinzugekommene Wahlbe-

80 BVerfGE 107 , 399 (362). 
81 Kuni g (Anm . 74), § 2 16 Rn. 13. 
82 Oskar Niedermayer, Der Trend zum flu iden Fünfparte iensystem, in: Oscar W. 

Gabrie i/Oskar Niedermayer/R ichard Stöss (Hrsg.), Parte ie ndemokra tie in De utschl and , 
2. Aufl. , Bonn 1997 , S. 107 ( I I 0). 
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völkerung e in ern stzunehmendes Integrationsangebot gemacht wurde. Wie d ie

ses Angebot von ihr letztlich genutzt wurde, ist aus rechtli cher S icht nicht zu 
kommenti eren, sondern souveräne E ntsche idung des Verfassungsorgans Staats

vo lk. 

Die Bedeutung der Bundestagswahl vom Dezember 1990 liegt danach weni 
ger in ihren Auswirkungen auf das Parte ienspektrum als vie lmehr in ihrer 
staatspo li tischen Tragweite83

, erhi elt doch der Vere inigungsprozess hierd urch 

nachträg lich seine unmittelbar-demokrati sche Legitimation. 

83 Vgl. BVerfGE 82, 353 (369): "herausgehobene staatspo li ti sche Bedeutung" . 




