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Zusammenfassung 

 

In allen demokratischen Regierungssystemen besteht das Problem kurzfristig 

orientierter Problemlösungen. Eine langfristig ausgerichtete Politik könnte 

erleichtert werden, wenn die Parteienkonkurrenz auf das für eine Demokratie 

unerlässliche Maß begrenzt und die Chancen auf eine Kooperation der Parteien 

gestärkt würden. Auch – und in mancher Hinsicht insbesondere – das politische 

System der Bundesrepublik Deutschland gibt allerdings wenig Anreize für 

Kooperation und eine nachhaltige Politik. Eine Analyse der Motivationen von 

Regierungsmehrheit und Opposition sowie eine Bilanz der mit großen 

Hoffnungen auf eine sachorientierte Reformpolitik im Konsens der beiden 

Volksparteien begleiteten Großen Koalition von 2005 bis 2009 zeigen, dass eine 

„Regierung um der Regierung willen“ und eine „Opposition um der Opposition 

willen“ zu attraktiv sind. Mit dem Dauerwahlkampf, der Nutzung des Bundesrats 

als Blockadeinstrument der Opposition und der Nichtöffentlichkeit der 

Ausschusssitzungen werden einige spezifische Hindernisse für eine langfristig 

orientierte Politik sowie die gängigen Lösungsansätze hierzu kurz diskutiert. 

Letztere erscheinen zum Teil als per se ungeeignet oder sogar kontraproduktiv, 

zum Teil als zwar sinnvoll, aber unzureichend, solange nicht eine signifikante 

Entschärfung des Parteienwettbewerbs gelingt. Hierfür scheint eine 

Neutralisierung der Regierung unerlässlich. Dem Schweizer Modell einer 

„Zauberformel“ und einer Allparteienregierung qua Verfassungsgebot 

vorzuziehen scheint eine Direktwahl der Minister. Um die Regierung möglichst 

wirksam parteipolitisch zu entfärben und die Chancen der kleinen Parteien auf ein 

Ministeramt zu wahren, müsste die Wahl nach dem absoluten Mehrheitswahlrecht 

organisiert werden. Der erste Wahlgang müsste kurz vor den Bundestagswahlen 

stattfinden, die Stichwahl zwischen den beiden jeweils erfolgreichsten Kandidaten 

zeitgleich mit der Bundestagswahl. Durch eine Einführung der Ministerdirektwahl 

auch auf der Länderebene könnten sich ihre positiven Effekte auf der 

Bundesebene optimal entfalten; auch für die Länderebene selbst wäre eine 

Ministerdirektwahl von Vorteil. Neben der Ermöglichung einer längerfristig 

angelegten Sachpolitik böte eine Direktwahl der Minister die Chance, die 

Parteienverdrossenheit weiter Bevölkerungsteile zu lindern. 
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Einleitung  

Die Kurzfristigkeit der Problemlösungen ist ein Problem, das in allen 

demokratischen Regierungssystemen besteht.1 Zielkonflikte zwischen heutigen 

und zukünftigen Ansprüchen werden selten im Sinne eines bestmöglichen 

Ausgleichs entschieden, wie ihn das Prinzip der Generationengerechtigkeit 

postuliert. Denn Zielkonflikte werden durch die Mehrheit der Wahlberechtigten 

entschieden, nicht durch die Mehrheit der Betroffenen, die im Unterschied zu 

ersterer auch die nachwachsende, noch nicht zum Ausdruck politischen Wollens 

fähige Generation umfasst.2 Durch ein stellvertretendes Elternwahlrecht könnte 

dieses Problem allenfalls abgemildert, keinesfalls aber gelöst werden. Alle 

Menschen – auch Eltern – tendieren zur Vernachlässigung der in der Zukunft 

liegenden Problemstellungen zu Gunsten akuter Bedürfnisse. In einem 

demokratischen Wettbewerb stehende Parteien können dies nicht ausblenden.3 

Eine langfristig orientierte Politik könnte aber erleichtert werden, wenn die 

Parteienkonkurrenz auf das für eine Demokratie unerlässliche Maß begrenzt und 

die Chancen auf eine Kooperation der Parteien gestärkt würden.  

Auch – und in mancher Hinsicht insbesondere – das politische System der 

Bundesrepublik Deutschland gibt wenig Anreize für Kooperation und eine auf 

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik. Um dies zu 

verdeutlichen, sollen im ersten Kapitel zunächst die unterschiedlichen 

Motivationen der Regierungsmehrheit sowie der Opposition, aber auch die Bilanz 

der mit großen Hoffnungen auf eine sachorientierte Reformpolitik im Konsens der 

beiden Volksparteien begleiteten Großen Koalition von 2005 bis 2009 betrachtet 

werden.  

Im zweiten Kapitel werden mit dem Dauerwahlkampf, der Nutzung des 

Bundesrats als Blockadeinstrument der Opposition sowie der Nichtöffentlichkeit 

der Ausschusssitzungen einige Hindernisse für eine langfristig orientierte Politik 

identifiziert und die gängigen Lösungsansätze hierzu kurz diskutiert. Letztere 

erscheinen zum Teil als per se ungeeignet oder sogar kontraproduktiv, zum Teil 

                                                           
1 Vgl. Kielmansegg, Peter Graf: Können Demokratien zukunftsverantwortlich handeln?, in: 
Merkur, Nr. 651 (2003), S. 583-594, S. 585 f. 
2 Vgl. Blome, Nikolaus: Faul, korrupt und machtbesessen? Warum Politiker besser sind als ihr 
Ruf, Bonn 2009, S. 131. 
3 Vgl. Kielmansegg: Können Demokratien zukunftsverantwortlich handeln?, S. 585 f. 
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als zwar sinnvoll, aber unzureichend, solange nicht eine signifikante Entschärfung 

des Parteienwettbewerbs gelingt.  

In Rekurs auf die Erörterung der Motivationen von Regierungsmehrheit 

und Opposition im ersten Kapitel scheint hierfür eine Neutralisierung der 

Regierung unerlässlich. Im dritten Kapitel werden zwei diesbezügliche Modelle – 

das Schweizer Modell einer „Zauberformel“ und eine Allparteienregierung qua 

Verfassungsgebot – erwogen. Anschließend wird ein Sammelbandbeitrag 

jüngeren Datums des Meinungsforschers Klaus-Peter Schöppner aufgegriffen.4 In 

seinem Artikel geht es Schöppner zuvorderst um „modernere“ Koalitionsformen, 

in deren Rahmen die Ressortaufteilung mit der exklusiven 

Politikformulierungskompetenz jedes Koalitionspartners für „seine“ Politikfelder 

einhergehen soll. 

Am Ende seines Beitrags bringt Schöppner auch eine mögliche Direktwahl 

der Minister ins Spiel, seine Ausführungen hierzu bleiben allerdings vage. Diese 

unausgegorene Idee Schöppners wird im vierten Kapitel der Arbeit intensiv 

beleuchtet. Nach einer generellen Hinterfragung ihres Potenzials zur 

Ermöglichung einer kooperativen, sachgemäßen und nachhaltigen Politik werden 

wichtige Detailfragen geklärt: Terminierung der Wahl, zu besetzende Ministerien, 

Kandidatenaufstellung, Inkompatibilität, Ersetzung und Amtsenthebung. Auch die 

Auswirkungen einer Ministerdirektwahl auf das innerexekutive und das exekutiv-

legislative Machtverhältnis, die Konsistenz der Politik und den 

Personalisierungsgrad von Wahlentscheidungen werden dargestellt. 

Im fünften Kapitel wird schließlich die Frage behandelt, ob eine 

Ministerdirektwahl auch auf Länderebene wünschenswert erscheint. Die Arbeit 

schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem 

Plädoyer für eine Ministerdirektwahl. In diesem Rahmen wird auch auf die 

Umsetzbarkeit dieses Reformvorschlags eingegangen. 

 

 

 

                                                           
4 Schöppner, Klaus-Peter: Neue Koalitionsstrategien braucht das Land, in: Kronenberg, Volker / 
Mayer, Tilman (Hg.): Volksparteien. Erfolgsmodell für die Zukunft? Konzepte, Konkurrenten und 
Konstellationen, Freiburg / Basel / Wien 2009, S. 259-276. 
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1. Die engen Grenzen von Kooperation und Sachorientierung im politischen 

System der Bundesrepublik Deutschland 

Eine Analyse der engen Grenzen von Kooperation und Sachorientierung im 

politischen System der Bundesrepublik muss zunächst bei den Motivationen der 

entscheidenden Handlungskollektive ansetzen: der Regierungsmehrheit und der 

Opposition. Anschließend soll die Große Koalition von 2005 bis 2009, die 

anfangs mit der Hoffnung nachhaltiger Problemlösungen im Einvernehmen der 

beiden großen Parteien verknüpft worden war, einer kritischen Würdigung 

unterzogen werden. 

 

1.1 Die Motivation der Regierungsmehrheit 

Regierungspolitiker sind zuvorderst an ihrer Wiederwahl interessiert. Dies zu 

behaupten unterstellt nicht, den Politikern gehe es generell allein um schnöde 

Macht bzw. um ihre Posten und die damit einhergehenden Privilegien. Nur die 

Wiederwahl gestattet ihnen schließlich, auch in Zukunft Sachpolitik gemäß ihrer 

Präferenzen zu gestalten. Andererseits geht aber auch die Sachorientierung in der 

Regel nicht so weit, dass für nötig oder wünschenswert gehaltene 

politikinhaltliche Forderungen ohne Rücksicht auf ihre Folgen für die 

Wiederwahlchancen umgesetzt würden.5 Sinnfälligerweise wurde die Agenda 

2010, die aus Mangel an weiteren Beispielen oft als Musterfall mutiger 

Reformpolitik gehandelt wird, von der damaligen rot-grünen Regierung just in 

dem Moment ins Werk gesetzt, als ihre Umfragewerte auf dem Nullpunkt 

angelangt waren; sie wurde also nicht aus einer Position relativer Stärke heraus 

betrieben, sondern als Versuch eines Befreiungsschlags in nahezu hoffnungsloser 

Lage.6 Wagt sich eine Regierung doch einmal an unpopuläre Reformen heran – 

auch dies lässt sich an dem Beispiel der Agenda 2010 ablesen –, fällt die 

Abstrafung der Kanzlerpartei bei Landtagswahlen noch massiver aus als sonst.7 

                                                           
5 Vgl. Blome: Faul, korrupt und machtbesessen?, S. 128 ff. 
6 Vgl. Niedermayer, Oskar: War die Agenda 2010 an allem Schuld? Die Regierungsparteien SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, in: Jesse, Eckhard / Sturm, Roland (Hg.): Bilanz der Bundestagswahl 
2005. Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen, Wiesbaden 2006, S. 119-155, S. 125 f. 
7 Die SPD hatte in drei Ländern (Niedersachsen, Hessen und Saarland) zweistellige Verluste in 
Prozentpunkten zu verzeichnen. In drei ostdeutschen Bundesländern (Thüringen, Brandenburg und 
Sachsen) erzielte sie die niedrigsten Resultate seit der Wiedervereinigung, in sieben westdeutschen 
die bis dahin schlechtesten der Nachkriegszeit (Niedersachsen, Hessen, Bayern und Hamburg) 
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So irgend möglich, legt die Regierung wenigstens vor den wichtigeren 

Landtagswahlen eine Reformpause ein, insbesondere, wenn ihre 

Bundesratsmehrheit zu kippen droht.8 Die neue schwarz-gelbe Regierung startete 

direkt mit einer halbjährigen Reformpause in ihre Amtszeit, um die Wiederwahl 

der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht zu gefährden. Da diese 

Sedierung der Wählerschaft jedoch nicht gelungen ist, verfügt Schwarz-Gelb im 

Bundesrat nun über keine eigene Mehrheit mehr und wird wohl kein einziges 

seiner zentralen Wahlversprechen in die Tat umsetzen können. Dieses Stillhalten 

zu Beginn der Legislaturperiode stellt einen Ausnahmefall dar. Getreu der Devise 

Machiavellis9 neigen Regierungen eigentlich dazu, notwendige Grausamkeiten 

direkt zu Beginn der Legislaturperiode zu begehen, die Hoffnung hegend, dass 

diese bis zur nächsten Wahl positive Effekte zeitigen und sich die Stimmung 

wieder zu ihren Gunsten drehen möge.10 Nicht zufällig wurden nicht nur die 

Agenda 2010, sondern auch die Mehrwertsteuererhöhung, die Rente mit 67 und 

die Ökosteuer zu Beginn der jeweiligen Legislaturperioden initiiert. Unmittelbar 

vor der Bundestagswahl muss sich jede Regierung im besten Lichte präsentieren. 

Der Zweck der Wiederwahl heiligt so gut wie jedes Mittel: Arbeitslosenstatistiken 

werden geschönt, Wirtschaftsdaten aufgehübscht, Etatlöcher kleingeredet. Die 

Wiederwahlfixierung führt zu einem Mangel an Wahrhaftigkeit. Für das 

Funktionieren des demokratischen Staates ist es aber essentiell, in der öffentlichen 

Diskussion, von deren Qualität die Tragfähigkeit der politischen Lösungen 

abhängt, möglichst weit zur Wahrheit vorzustoßen.11 Solide Politik kann erst 

langfristig vertrauensbildend wirken; diese Zeitspanne steht ihr aber gar nicht zur 

Verfügung, wenn sie mangels propagandistischer Begleitung kurzfristig 

abgewählt wird.12 Anders formuliert: „Manchmal tragen die kurzen Beine der 

                                                                                                                                                               

bzw. zumindest seit etwa fünfzig Jahren (Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen). 
Auch bei der Europawahl verbuchte die SPD ihr bis dato mit Abstand schlechtestes Ergebnis.  
8 Vgl. Seemann, Wenke: Do State Elections Affect Federal Governments‘ Legislative Behaviour? 
Empirical Evidence from the German Case, 1976-2005, in: German Politics, Nr. 3/2008, S. 252-
269. 
9 Vgl. Machiavelli, Niccolò: Der Fürst [1532], 7. Auflage, Frankfurt 2001, S. 39. 
10 Vgl. Decker, Frank: Höhere Volatilität bei Landtagswahlen. Die Bedeutung bundespolitischer 
„Zwischenwahlen“, in: Jesse / Sturm (Hg.): Bilanz der Bundestagswahl 2005, S. 259-279, S. 263. 
11 Vgl. Oschatz, Georg-Berndt: Müssen Politiker lügen? Demokratie zwischen Diskurs und 
Irreführung, in: Depenheuer, Otto (Hg.): Recht und Lüge, Münster 2005, S. 45-56, S. 51 ff. 
12 Vgl. Schönherr-Mann, Hans-Martin: Wieviel Vertrauen verdienen Politiker?, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 15-16/2002, S. 3-5, S. 5.  
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Lüge weiter als eine Wahrheit, die einem die Beine wegreißt.“13 Dies gilt umso 

mehr in Zeiten wirtschaftlicher Knappheit, in denen zunehmende 

Verteilungskonflikte nicht mehr durch Zuwächse konsensual geschlichtet werden 

können14 und sich bei jedem kostenintensiven Wahlversprechen unweigerlich die 

Frage nach Einsparpotenzialen zur Gegenfinanzierung stellt. Zwar möchten zwei 

Drittel der Bürger wahrhaftige Politiker, ebenso viele lehnen allerdings 

Veränderungen zum eigenen Nachteil ab.15 

 

1.2 Die Motivation der Opposition 

Die Opposition hat ihrerseits wenig Interesse, durch allzu kooperatives Verhalten 

einer langfristig orientierten Politik Raum zu geben. Erstens profitiert sie bei 

Landtagswahlen von der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung. 

Wenn sich diese Wahlerfolge in Regierungsbeteiligungen übersetzen lassen, kann 

die Opposition in aller Regel über kurz oder lang eine Blockademehrheit im 

Bundesrat aufbauen, mittels derer sie die Regierung als reformunfähig darstellen 

kann. Reine Obstruktion, wie sie Oskar Lafontaine in den Spätjahren der Ära-

Kohl organisierte, schätzen die harmoniesüchtigen Deutschen zwar nicht. Sie ist 

für den Oppositionsführer auch riskant, wenn es – gerade in Zeiten knapper 

Kassen – der Bundesregierung gelingt, einzelne oppositionelle oder „neutrale“ 

Landesregierungen aus der Ablehnungs- bzw. Enthaltungs-Phalanx im Bundesrat 

„herauszukaufen“, wie es die rot-grüne Regierung bei der Steuerreform im Jahr 

2000 vorexerzierte. Generelle Diskussionsbereitschaft auch da zu signalisieren, 

wo diese realiter gar nicht existiert, fällt gewandten Politikern aber nicht schwer. 

Und die „Giftpillen-Taktik“16, im Vermittlungsausschuss der Regierung 

unpopuläre Maßnahmen zu oktroyieren, die im Idealfall die Wählerklientel der 

Regierungsparteien ohnehin stärker treffen als die eigene, lohnt sich für die 

Opposition fast immer: Die Wähler schreiben unliebsame Kompromisse in erster 

Linie der Regierung zu, während sich die Opposition von den Zumutungen 

lautstark distanzieren und gar behaupten kann, das Schlimmste noch verhindert zu 

                                                           
13 Vgl. Prantl, Heribert: Lüge und Politik, in: Süddeutsche Zeitung vom 23. September 2006, S. 4.  
14 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: Was entschied die Bundestagswahl 2005, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 51-52/2005, S. 12-18, S. 16. 
15 Vgl. Oschatz, S. 52. 
16 Neukirch, Ralf / Sauga, Michael / Schult, Christoph, Operation „Giftpille“, in: Der Spiegel, Nr. 
20/2004, S. 32-34, S. 33. 
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haben. Erfolgreich angewandt hat diese Strategie etwa die CDU/CSU im Falle der 

Praxisgebühr: Der Unwille entlud sich gegen Gesundheitsministerin Ulla 

Schmidt, die sich bis zuletzt gegen die Unionsforderung gewehrt hatte.17 

Zweitens ist die Opposition nicht an der Ermöglichung einer langfristigen 

und nachhaltigen Regierungspolitik interessiert, weil sie diese im Vorfeld der 

folgenden Bundestagswahl so schlecht wie möglich darstellen muss. Dies gilt 

umso mehr, weil die Wähler, die ihre Frustration über die Regierungspolitik 

bereits bei den im Laufe der Legislaturperiode abgehaltenen Landtagswahlen 

abreagieren, bei Bundestagswahlen zur Wiederwahl einmal amtierender Kanzler 

neigen.18 Ein Verweis auf die Kurzatmigkeit und den Stückwerkcharakter der von 

der Regierung durchgeführten Reformen ist in dieser Gemengelage für die 

Opposition immer ein willkommenes Argument in der Wahlkampfauseinander-

setzung. 

Drittens werden die oppositionellen Gesetzesentwürfe, wenn sie wichtig 

genug sind, potenziell die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, 

in den nichtöffentlichen Ausschusssitzungen ohnehin von der 

Ausschussregierungsmehrheit abgelehnt. Gute und innovative Vorschläge lässt 

die Regierungsmehrheit nach Ablauf einer kurzen Schamfrist als eigene Idee 

wiederaufleben und heimst dafür die Lorbeeren ein. Insofern hat die Opposition 

keinen Grund, möglichst realitätsnahe, konstruktive und konsensfähige Entwürfe 

vorzulegen, sondern jeden Anreiz, ihre Initiativen ausschließlich an deren 

Öffentlichkeitswirksamkeit auszurichten.19 

 

1.3 Das relative Scheitern der Großen Koalition 

Auch die Große Koalition hat die in sie gesetzte Hoffnung, im Konsens der beiden 

großen Parteien wichtige Probleme einer nachhaltigen Lösung zuzuführen20, 

                                                           
17 Vgl. ebd. 
18 Vgl. Decker: Höhere Volatilität bei Landtagswahlen, S. 264. 
19 Vgl. Sebaldt, Martin: Das Ringen um die thematische Lufthoheit. Zur Konkurrenz von 
Regierungsmehrheit und Opposition in der Gesetzgebungsarbeit des Deutschen Bundestages, in: 
Ders. / Oberreuter, Heinrich / Kranenpohl, Uwe (Hg.): Der Deutsche Bundestag im Wandel. 
Ergebnisse neuerer Parlamentarismusforschung, 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, 
Wiesbaden 2002, S. 46-62, S. 56 ff.  
20 Vgl. Meng, Richard: Das Bündnis der Artgleichen. Eine kritische Zwischenbilanz der Großen 
Koalition aus journalistischer Sicht, in: Batt, Helge / Tenscher, Jens (Hg.): 100 Tage Schonfrist. 
Bundespolitik und Landtagswahlen im Schatten der Großen Koalition, Wiesbaden 2009, S. 283-
294, S. 283. 



 

 

7

größtenteils enttäuscht. Unter Hinweis auf die nicht erfolgte ausgabenseitige 

Konsolidierung der Staatsfinanzen in der konjunkturellen Aufschwungphase 

kommt mancher Beobachter im Gegenteil zu dem Schluss, die Große Koalition 

habe weniger Mut zur Durchsetzung unpopulärer Reformen bewiesen als ihre rot-

grüne Vorgängerregierung.21 In der ersten Hälfte der Legislaturperiode wurden 

zwar – mit Hilfe einer unpopulären Mehrwertsteuererhöhung – die 

Lohnzusatzkosten gesenkt. Als besonders großer und bemerkenswerter Erfolg der 

Großen Koalition wird in einer ersten Bilanz ausgewiesen, dass diese als Reaktion 

auf den demografischen Wandel die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 

Jahre „ein Gesetz beschlossen hat, das ihrem Interesse an der Erhöhung ihrer 

Wiederwahlchancen nicht entspricht, das beiden Koalitionsparteien keine 

Stimmen einbringen wird und mit dem sie eher die Missgunst der Öffentlichkeit 

auf sich ziehen.“22 Zu erklären scheint die mutige Reform daher nur als 

persönliche Leistung des damaligen Vizekanzlers und Sozialministers Franz 

Müntefering, der „die Rente mit 67 wollte, wollen konnte, weil er nichts mehr 

werden [wollte]“23. Bald nach dieser beachtlichen Reformanstrengung richtete 

sich beider Volksparteien Kalkül aber schon auf die Bundestagswahl 2009 aus, 

die endlich die 2005 ausgebliebene Lagerentscheidung nachholen sollte.24 So 

versuchte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, mit der 

Forderung einer längeren Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I für Ältere die 

Sozialdemokraten links zu überholen, von denen nur wenige bereit waren, diesen 

Teil ihrer Agenda-Politik in dieser Gemengelage weiter zu verteidigen. Die SPD 

rückte ihrerseits mit ihrem Hamburger Programm 2007 von der geplanten Bahn-

Privatisierung ab. Der überfällige Fortschritt in der Rentenpolitik, den die Rente 

mit 67 dargestellt hatte, wurde durch die Aussetzung des Riester-Faktors in den 

                                                           
21 Vgl. Egle, Christoph: Weder Reform- noch Blockadekoalition. Die Bilanz der Großen Koalition, 
in: Vorgänge, Nr. 3/2009, S. 118-128, S. 133. 
22 Batt, Helge: Weder stark noch schwach – aber nicht groß. Die Große Koalition und ihre 
Reformpolitik, in: Ders. / Tenscher (Hg.): 100 Tage Schonfrist, S. 215-246, S. 216. 
23 Ebd., S. 216 f. 
24 Vgl. Zohlnhöfer, Reimut:  „Koalition der neuen Möglichkeiten“ oder Interregnum auf dem Weg 
zu passenden Mehrheiten? Eine Bilanz der Politik der Großen Koalition unter Angela Merkel, 
2005-2009, in: Gesellschaft – Wirtschaft – Politik, Nr. 2/2009, S. 201-213, S. 213. 
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Jahren 2008 und 2009 und die Rentengarantie im unmittelbaren Vorfeld der 

Bundestagswahl konterkariert.25  

 

2. Probleme langfristig orientierter Politik und einige Lösungsansätze 

Wie eingangs erörtert stellt die Kurzfristorientierung der Politik ein in allen 

demokratischen Regierungssystemen präsentes Problem dar. Das politische 

System der Bundesrepublik schafft aber wenig Anreize, um dieser 

grundsätzlichen Problematik entgegenzuwirken. Als spezifisch 

bundesrepublikanische Probleme für eine langfristig orientierte Politik ergeben 

sich nach der vorstehenden Analyse: 

- der durch die bundespolitisch überlagerten Landtagswahlen befeuerte 

Dauerwahlkampf 

- die Nutzungsmöglichkeit des Bundesrats als Blockadeinstrument 

- die Nichtöffentlichkeit der Ausschüsse 

und 

- die Schärfe des Parteienwettbewerbs 

In diesem Kapitel werden die ersten drei genannten Probleme und hierzu existente 

Lösungsansätze diskutiert. Der Schärfe des Parteienwettbewerbs als vierter und 

als zentral betrachteter Problemlage ist anschließend ein eigenes Kapitel 

gewidmet. 

 

2.1 Ist eine Einhegung des Dauerwahlkampfs möglich? 

Zur Lösung des Problems, dass für eine Reformpolitik mit langem Atem 

angesichts der Durchsetzung der Legislaturperiode mit Landtagswahlkämpfen 

kein Platz bleibt, werden meist drei Reformansätze präsentiert: die Verlängerung 

der Legislaturperiode auf fünf Jahre, die Zusammenlegung von 

Landtagswahlterminen und die Abmilderung der bundespolitischen Überlagerung 

durch eine Ausstattung der Länderebene mit mehr eigenen Kompetenzen. All 

diese Vorschläge sind allerdings problembehaftet oder sogar schlicht untauglich. 

Um der von Wahl zu Wahl ausgerichteten Politik eine stärkere 

Langfristorientierung zu ermöglichen, erscheint die Verlängerung der 

                                                           
25 Vgl. Zohlnhöfer: Große Koalition. Durchregiert oder im institutionellen Dickicht verheddert?, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 38/2009, S. 9-14, S. 10. 
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Legislaturperiode prima vista als offenkundigste Maßnahme. Dieser Weg ist denn 

auch in einigen politischen Systemen wie etwa Italien oder Österreich beschritten 

worden. In Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Idee einer Verlängerung 

der Legislaturperiode auch in Deutschland einen politisch gewichtigen, 

unermüdlichen Fürsprecher gefunden. würde die wahlkampffreien Phasen, in 

denen sich die Parteien an wirkliche Reformen heranzuwagen können glauben, 

zwar etwas strecken. Ob diese geringfügige Entzerrung in einem vertretbaren 

Verhältnis stünde zu der damit verbundenen Einschränkung der demokratischen 

Teilhaberechte der Bevölkerung, darf aber bezweifelt werden. Die demokratische 

Legitimität einer Verlängerung der Legislaturperiode könnte wohl, analog zur 

Entwicklung in den meisten Bundesländern, nur durch die gleichzeitige 

Einführung direktdemokratischer Elemente erreicht werden. Diese dürften aber 

ihrerseits einer nachhaltigen Politik eher abträglich sein, weil Gegenwartsbelange 

in der Regel viel unmittelbarer auf die Entscheidungen durchschlagen.26 Für 

Skepsis sprechen hier beispielsweise auch die geringen Zustimmungsraten zur 

Rente mit 67. Angesichts des geringeren Kompetenzumfangs der Länder wäre es 

unter Demokratiegesichtspunkten unproblematischer, den Trend zur Verlängerung 

der Legislaturperiode in den Ländern fortzuschreiben, wodurch weniger 

Landtagswahlen in eine Legislaturperiode fallen würden. Viel Potenzial existiert 

hier allerdings nicht mehr: Nur Hamburg und Bremen verfügen noch über eine 

vierjährige Legislatur, in den anderen Ländern dürfte eine Verlängerung über fünf 

Jahre hinaus kaum vermittelbar sein.27 

Eine Zusammenlegung von Landtagswahlterminen würde deren 

bundespolitische Überlagerung noch verschärfen. Der „Dauerwahlkampf“ würde 

so durch einen „Superwahltag“28 ersetzt, bei dem die Landespolitik noch stärker 

als im bestehenden System konsekutiver Landtagswahlen ins Abseits gedrängt 

würde. Zudem würde die Bundespolitik eher noch kurzatmiger, weil an einem 

solchen „Superwahltag“ die Bundesratsmehrheit zwangsläufig zur Disposition 

stünde – was ja bei einem konsekutiven Wahlrhythmus mitnichten bei jeder 

                                                           
26 Vgl. Kielmansegg: Können Demokratien zukunftsverantwortlich handeln?, S. 587. 
27 Vgl. von Beyme, Klaus: Zusammenlegung von Wahlterminen. Entlastung der Wähler – 
Entlastung der Politiker?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 2/1992, S. 339-353, S. 348. 
28 Detterbeck, Klaus: Zusammenlegung von Bundes- und Landtagswahlen? Die Terminierung von 
Wahlen und ihre Konsequenzen im europäischen Vergleich, Gütersloh 2006, S. 49. 
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Landtagswahl der Fall ist. Tendenziell liefe eine Bündelung der 

Landtagswahltermine damit auf eine Oppositionsmehrheit im Bundesrat und einen 

„lame duck“-Status der Regierung in der zweiten Hälfte der Legislatur hinaus.29 

Eine Verlegung der Landtagswahlen auf den Termin der Bundestagswahl könnte 

dem vorbeugen, würde aber ebenfalls eine Marginalisierung der Landespolitik 

bedeuten – allerdings unter den Vorzeichen gleichgerichteter Mehrheiten in 

Bundestag und Bundesrat, die ein „Durchregieren“ ermöglichen würden, freilich 

zum Preis der Sinnentleerung der Landtagswahlen30 und einer weiteren 

Verschärfung der Wiederwahlfixierung. Jegliche Synchronisierung von 

Landtagswahlen würde zudem das Problem aufwerfen, wie ein einmal 

hergestellter Gleichtakt aufrecht erhalten werden kann, wenn es zu vorgezogenen 

Neuwahlen auf Bundesebene oder in einem Land kommt.31 Eleganter wäre, eine 

Reduzierung der Landtagswahlen durch eine Reduzierung der Bundesländer, also 

eine Neugliederung des Bundesgebietes zu erreichen. Eine solche mag sich auch 

aus administrativen und wirtschaftlichen Gründen anbieten, würde aber – von den 

ihr im Grundgesetz gesetzten hohen Hürden einmal ganz abgesehen – das 

fragliche Problem nur verlagern: Es gäbe zwar weniger Landtagswahlen, aber 

jede einzelne würde damit an Gewicht gewinnen. 

Die bundespolitische Überlagerung der Landtagswahlen durch ein Mehr an 

genuinen Länderkompetenzen abzumildern, klingt vom Prinzip her einleuchtend, 

es bieten sich allerdings kaum substanzielle Politikbereiche für die praktische 

Umsetzung dieses Vorschlags an, welche die vorhandene Asymmetrie zwischen 

finanzschwachen und finanzstarken Ländern nicht noch weiter zu verstärken 

drohen.32 Dies haben auch die mageren Ergebnisse der hierauf gerichteten 

Bestrebungen bei der jüngsten Föderalismusreform gezeigt. Hieran wird sich 

zumindest solange nichts ändern, wie die enge Interpretation des 

Verfassungsgebots einheitlicher Lebensverhältnisse in der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, zuvorderst aber in der politischen Kultur, fortbesteht. 

                                                           
29 Da die Regierung natürlich mit allen Mitteln versuchen müssten, einen solchen „lame duck“-
Status in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode abzuwenden, würde noch nicht einmal die erste 
Hälfte der Legislaturperiode voll zur Implementierung von Reformen genutzt. 
30 Vgl. Detterbeck: Zusammenlegung von Bundes- und Landtagswahlen?, S. 50. 
31 Vgl. Sturm, Roland: Föderalismus in Deutschland, Opladen 2001, S. 81 f. 
32 Vgl. Jun, Uwe: Reformoptionen der politischen Akteure im deutschen Föderalismus. Mehr 
Länderautonomie und mehr Wettbewerb als Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle?, in: 
Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 3/2004, S. 559-580, S. 578 f. 
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2.2 Blockadeinstrument Bundesrat 

Was die Nutzungsmöglichkeit des Bundesrats als Blockadeinstrument anbetrifft, 

so hat sich der bei der Föderalismusreform eingeschlagene Weg einer 

Reduzierung der Zustimmungsgesetze gleichfalls als nicht sonderlich erfolgreich 

erwiesen.33 Sinnvoller erscheint eine Abänderung des Abstimmungsmodus. Die 

teilweise befürwortete relative Mehrheitsregel, also die Nichtberücksichtigung der 

bei Landesregierungskoalitionen quer zum Bundesmuster zumeist im 

Koalitionsvertrag festgeschriebenen Enthaltungen, vermindert das Auftreten 

entgegengesetzter Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat kaum, da die 

Opposition auf Grund des Zwischenwahleffekts meist auch mehr 

Bundesratsstimmen vollständig kontrolliert als die Regierung.34 Eine Umkehrung 

der Abstimmungslogik, also eine Umwandlung des Zustimmungserfordernisses in 

ein absolutes Vetorecht des Bundesrats wäre weit effektiver: Sie würde 

Enthaltungen faktisch in Ja- statt wie derzeit in Nein-Stimmen umwandeln.35 Von 

der Legitimität her scheint dies unproblematisch: Im internationalen Vergleich 

zweiter Kammern ist ein – oft sogar bloß suspensives – Vetorecht die Regel, eine 

Zustimmungserfordernis absolut unüblich. Ferner könnte man auch nach einer 

solchen Reform nicht rücksichtslos durchregieren. Seit der Wiedervereinigung 

hätte die Opposition auch bei dieser Abstimmungslogik in den Jahren 1998 sowie 

2002-2005 über die zum Veto notwendige Mehrheit im Bundesrat verfügt. In den 

Jahren 1994-1997 hätte ihr dazu nur eine einzige Stimme gefehlt. Sollten 

spektakuläre Länderneugliederungen und radikale Veränderungen des 

Parteiensystems ausbleiben, kann man davon ausgehen, dass die Opposition auch 

zukünftig selten sehr weit von der 35-Stimmen-Marke der absoluten Mehrheit im 

Bundesrat entfernt sein wird (von Phasen großer Koalitionen selbstverständlich 

abgesehen). Eine wesentlich niedrigere Stimmenzahl ist angesichts des 

                                                           
33 Vgl. Höreth, Marcus: Zur Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen. Eine kritische Bilanz 
nach einem Jahr Föderalismusreform, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 4/2007, S. 712-734; 
sowie jüngst Preuß, Roland: Macht der Länder ist ungebrochen. Die Föderalismusreform hat ihr 
Ziel verfehlt, dem Bundestag mehr Spielraum zu geben, in: Süddeutsche Zeitung vom 15. Mai 
2010, S. 6. 
34 Vgl. Sturm, Roland: Vorbilder für eine Bundesratsreform? Lehren aus den Erfahrungen der 
Verfassungspraxis Zweiter Kammern in föderalen politischen Systemen, in: Bertelsmann-
Kommission „Verfassungspolitik & Regierungsfähigkeit“ (Hg.): Institutionelle Entflechtung in 
Zweiten Kammern. Arbeitspapier, Gütersloh 2002, S. 25-49, S. 43. 
35 Vgl. Decker: Relative statt absolute Mehrheit? Zur Diskussion um die Abstimmungsregeln im 
Bundesrat, in: Recht und Politik, Nr. 4/2008, S. 213-216. 
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bundespolitischen Protestwahlcharakters der Landtagswahlen unwahrscheinlich. 

Eine erheblich größere Stimmenzahl wird durch die Unabwendbarkeit von quer 

zum Bundesmuster liegenden Koalitionen und die damit verbundene strukturelle 

„Neutralisierung“ eines erheblichen Teils der Länder verhindert. Die Möglichkeit 

eines Vetos wäre also auch für eine Opposition ohne absolute Mehrheit im 

Bundesrat immer gegeben, es würde genügen, einige wenige zum Bundesmuster 

quer liegende Koalitionen zu überzeugen. Dies sollte gelingen, wenn die konkrete 

Sachfrage es tatsächlich hergibt, das heißt wichtige Länderinteressen dem 

Vorhaben der Regierung entgegenstehen. Es erscheint sogar möglich, den 

Ländern eine solche Reform schmackhaft zu machen, und zwar nicht durch die 

Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen, sondern, indem man die 

Unterscheidung von Einspruchs- und Zustimmungsgesetzen (bzw. 

überstimmbaren und nicht überstimmbaren Einspruchsgesetzen) aufgibt und dem 

Bundesrat das absolute Vetorecht für alle Gesetze zuspricht. Diesen Deal könnten 

die Länderfürsten durchaus goutieren, schließlich wüchsen die Mitspracherechte 

jedes Einzelnen von ihnen, während nur ihr kollektives Verhinderungspotenzial 

abnähme. 

 

2.3 Nichtöffentlichkeit der Ausschusssitzungen 

Eine generelle Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen des Bundestags könnte 

disziplinierende Wirkung entfalten, Gesetzesentwürfe ungeachtet ihrer Herkunft 

sachangemessen zu behandeln. Dies sollte auch die Motivation für 

Oppositionsfraktionen befördern, konstruktive und realistische Gesetzesentwürfe 

einzubringen. Gegen eine generelle Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen könnte 

die Gefahr einer gewissen Lähmung des Gesetzgebungsverfahrens angeführt 

werden. Das Risiko, dass sich Politiker in öffentlichen Ausschusssitzungen über 

Gebühr in Szene setzen könnten, sollte allerdings kalkulierbar ausfallen, solange 

TV-Übertragungen untersagt bleiben. Dass die Nichtöffentlichkeit der Ausschüsse 

keineswegs zwingend ist, zeigt die andersartige Praxis in fünf deutschen 

Bundesländern (Bayern, Berlin, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein) 
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sowie in Großbritannien.36 Das alleinige Allheilmittel zur Herbeiführung eines 

sachorientierten Politikstils ist eine Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen jedoch 

mit Sicherheit auch nicht. 

 

3. Entschärfung des Parteienwettbewerbs durch Neutralisierung der 

Regierung 

Letztlich bleiben aber alle genannten Maßnahmen in ihrer positiven Wirkung auf 

die Ermöglichung langfristiger und nachhaltiger Politik beschränkt, wenn es nicht 

gelingt, den Parteienwettbewerb spürbar zu entschärfen. Die Kompetitivität eines 

Parteiensystems ist nicht ausschließlich von der politikinhaltlichen Polarisierung 

innerhalb einer Gesellschaft abhängig. Es scheint sogar, dass diese die Form des 

Parteienwettbewerbs noch nicht einmal in erster Linie bestimmt. Parteien, deren 

programmatische Positionen sich ähneln, kämpfen eben gerade um die gleichen 

Wählerschichten; dies kann ein starker Anreiz für rhetorische Aufrüstung und 

Abgrenzung sein.37 Vielmehr scheint die Schärfe des Parteienwettbewerbs in 

großem Maße davon abzuhängen, wie entscheidend ein gutes Wahlergebnis für 

die Chance auf eine Regierungsbeteiligung ist und wie groß der Mehrwert einer 

Regierungsbeteiligung gegenüber dem Oppositionsstatus ausfällt. In der 

Bundesrepublik ist eine „Opposition um der Opposition willen“ ebenso zu 

attraktiv wie eine „Regierung um der Regierung willen“. In den skandinavischen 

Demokratien hingegen können Minderheitsregierungen wohl auch deshalb sehr 

lange überleben, weil die Opposition dort über die ständigen 

Parlamentsausschüsse erheblichen Einfluss auf die Politikgestaltung ausüben 

kann.38 Ebenso wie bei Minderheitsregierungen (es sei denn, sie sind verkappte 

Mehrheitsregierungen, die auf einer Stützung durch bestimmte 

Oppositionsparteien basieren) wird im präsidentiellen System der USA mit ad-

hoc-Mehrheiten regiert. Dass der Präsident vom Kongress nicht aus politischen 

Gründen absetzbar ist, trägt sicherlich zur Möglichkeit von 

                                                           
36 Vgl. Eckert, Christoph: Transparenz im Gesetzgebungsprozess. Das Prinzip der Öffentlichkeit 
staatslenkender Entscheidungen zwischen Anspruch der Rechtsordnung und Realität, Diss., 
Hamburg 2004, S. 131 und S. 304 f. 
37 Vgl. Czada, Roland: Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung. Dimensionen der 
Verhandlungsdemokratie, in: Holtmann, Everhard / Voelzkow, Helmut (Hg.): Zwischen 
Wettbewerbs- und Verhandlungsdemokratie. Analysen zum Regierungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland, Wiesbaden 2000, S. 23-49, S. 41. 
38 Vgl. Sturm: Föderalismus in Deutschland, Opladen 2001, S. 81 f. 
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fraktionsübergreifenden Abstimmungsmehrheiten bei. Allerdings beruht das 

Funktionieren dieses Systems auch auf organisatorisch sehr schwachen Parteien 

und geringen politikinhaltlichen Unterschieden zwischen diesen, wenn man einige 

hart umkämpfte „value politics“ wie etwa die Abtreibungsfrage ausnimmt. 

Hiermit steht und fällt die Funktionalität des präsidentiellen Systems, wie die 

jüngste Verhärtung der parteipolitischen Fronten bei Barack Obamas 

Gesundheitsreform wie auch die krisenhaften Rezeptionserfahrungen einiger 

südamerikanischer Staaten mit dem präsidentiellen System zeigen. Eine 

Übertragung des US-Systems auf die Bundesrepublik würde den 

Parteienwettbewerb nicht schwächen, sondern in Verbindung mit diesem ähnliche 

Krisensymptome hervorrufen.39 

 

3.1 Das Schweizer Modell 

Als Inspirationsquelle könnte vielmehr die spezielle Form des präsidentiellen 

Systems der Schweiz dienen. Als präsidentiell gilt das schweizerische 

Regierungssystem, weil das Parlament die Regierung (den sogenannten 

Bundesrat) nicht abberufen kann. Seine Spezifizität besteht darin, dass alle großen 

Parteien in der Regierung vertreten sind; somit ist – im Unterschied zum US-

System – im Prinzip garantiert, dass alle bedeutenden politischen Kräfte ein 

Interesse an einer erfolgreichen Politik der Regierung haben. Die Kabinettssitze 

werden mittels einer „Zauberformel“ aufgeteilt und fallen somit als umkämpfte 

Beute im Parteienwettbewerb grundsätzlich aus; die Sachfragen können somit in 

einem konstruktiven, konsensorientierten Klima entschieden werden, wodurch 

nachhaltige und langfristig orientierte Problemlösungen wahrscheinlicher werden. 

Allerdings ist eine solche Zauberformel unter demokratischen 

Gesichtspunkten fragwürdig, weil das Wahlergebnis keine Rolle für die 

Zusammensetzung der Regierung spielt;40 es sei denn, die Verschiebungen im 

                                                           
39 Dies gilt auch für eine direkt gewählte Kollegialregierung einheitlicher parteipolitischer 
Provenienz mit „Teamcharakter“, wie sie Fried Esterbauer vorschwebt, vgl. Esterbauer, Fried: 
Volkswahl der Regierung? Thesen zu einem demokratischeren und stabileren Regierungssystem, 
in: von Arnim, Hans Herbert (Hg.): Direkte Demokratie. Beiträge auf dem 3. Speyerer 
Demokratieforum vom 27. Bis 29. Oktober 1999 an der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 2000, S. 161-174. 
40 Die jahrzehntelange Anwendung der alten Zauberformel ging daher auch mit einer sinkenden 
Wahlbeteiligung einher, vgl. Hempel, Yvonne: Politische Führung im Direktorialsystem: die 
Schweiz, in: Sebaldt, Martin / Gast, Henrik (Hg.): Politische Führung in westlichen 
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Wählerverhalten fallen so massiv aus, dass die bestehende Zauberformel nicht 

mehr haltbar erscheint. In diesem – angesichts der hohen Volatilität der heutigen 

Wählerschaft nicht unwahrscheinlichen – Falle verliert die Zauberformel ihre 

befriedende Wirkung und wird selbst Ursache von Konflikten zwischen den 

Parteien. Verhindern dabei die überrepräsentierten Parteien eine Anpassung an die 

neuen Kräfteverhältnisse, avanciert eine anachronistische Zauberformel schnell 

zum Menetekel eines undemokratischen Parteienkartells und nährt so 

Politikverdrossenheit. Diese bietet einen Nährboden für populistische 

Herausforderer des Establishments, deren Strategie gerade darauf angelegt ist, 

mittels einer konfrontativen Strategie die Zauberformel zu „sprengen“.41 Dass dies 

zum ernsten Problem werden und zu einer insgesamt deutlich polarisierteren 

politischen Landschaft führen kann, zeigt der Aufstieg der populistischen 

Schweizerischen Volkspartei (SVP) zur stärksten Partei der Eidgenossenschaft 

deutlich.42 

 

3.2 Allparteienregierung als Verfassungsgebot? 

Alternativ könnte im Grundgesetz eine Allparteienregierung (im Sinne einer 

Regierung unter Einbeziehung aller im Bundestag vertretenen Parteien) 

vorgeschrieben werden, bei der die Ministerämter proportional zur jeweiligen 

Parteienstärke vergeben werden. Auf eine solche Regelung abzielende 

Diskussionen finden auch in der Schweiz immer wieder statt.43 Um keine 

langwierigen und konfliktreichen Aushandlungsprozesse unter den Parteien über 

die Ministerienaufteilung zu provozieren, könnte ein Ministerienauswahlrecht 

gemäß des D’Hondt-Verfahrens vorgesehen werden. In der Rangfolge der 

errechneten Wahlzahlen könnten sich die Parteien frei ein Ministerium aussuchen, 

bis alle verteilt sind. Gerade bei den kleinen Parteien wäre allerdings nicht 

                                                                                                                                                               

Regierungssystemen. Theorie und Praxis im internationalen Vergleich, Wiesbaden 2010, S. 281-
303, S. 290. 
41 Vgl. Hennecke, Hans Jörg: Das Salz in den Wunden der Konkordanz. Christoph Blocher und 
Schweizer Politik, in: Werz, Nikolaus (Hg.): Populismus. Populisten in Übersee und Europa, 
Opladen 2003, S. 145-162, S. 148. 
42Vgl. Frölich-Steffen, Susanne: Rechtspopulistische Herausforderungen in 
Konkordanzdemokratien. Erfahrungen aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden, in: 
Decker (Hg.): Populismus in Europa, Wiesbaden 2006, S. 144- 164, S. 155.  
43 Vgl. Schiess Rütimann, Patricia M.: Der Schweizerische Bundesrat – keine Koalitionsregierung, 
in: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und 
Parteienforschung, Nr. 16 (2010), S. 16-24, S. 19. 
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unwahrscheinlich, dass sie im Endeffekt Ministerien zu besetzen haben, an denen 

sie weder sonderliches Interesse noch für die sie geeignete Kandidaten haben. 

Auch erscheint eine Zwangsbeteiligung an der Regierung unter rechtsstaatlicher 

Perspektive nicht ganz unproblematisch. Die Lösung, statt einer Pflicht zur 

Regierungsbeteiligung ein Recht auf Regierungsbeteiligung mit 

Verzichtsmöglichkeit vorzusehen, dürfte dahingehende Bedenken zerstreuen, 

birgt allerdings zumindest theoretisch das Risiko der Aushebelung des 

gewünschten konsensualen Effekts, wenn eine oder gleich mehrere Parteien den 

Verzicht auf die Regierungsbeteiligung als Profilierungsstrategie entdecken. So 

oder so könnte die politische Hygiene in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn 

der Parlamentseinzug einer extremistischen Partei deren Einbeziehung in die 

Regierung erzwingt. 

Vorzuziehen scheint deshalb eine dritte Alternative, die der „tns emnid“-

Geschäftsführer Klaus-Peter Schöppner jüngst ins Spiel gebracht hat:44 eine 

Direktwahl der Minister. Zwar erscheinen Schöppners Vorstellungen hierzu etwas 

naiv und unausgegoren, umso mehr lohnt es sich jedoch, seinen originellen 

Vorschlag sorgfältiger und genauer zu durchdenken. 

 

3.3 Exkurs: Schöppners Forderung neuer Koalitionsformen 

Der Ausgangspunkt von Schöppners Überlegungen ist nicht direkt die 

Nachhaltigkeit und Langzeitperspektive von Politik, steht aber im indirekten 

Zusammenhang dazu. Schöppner kritisiert die Koalitionspolitik nach den 

Prinzipien des do ut des sowie des kleinsten gemeinsamen Nenners, die letztlich 

niemanden zufrieden stelle und Stillstand bedeute. Was die Wähler wollten, sei 

vielmehr, „dass der Politiker nicht mehr als Generalist und Kompromist nach 

parteipolitischen Erwägungen entscheidet, sondern als Spezialist; […] und damit 

Ressortverantwortung personifizierbar wird. […] Die Chancen wären groß, dass 

Sachaufgaben immer häufiger nach Kompetenz und immer seltener nach 

Parteistrategien gelöst würden.“45 Schöppners Ideal ist also von parteipolitischem 

Kalkül losgelöste „Experten-Politik“46, die, ließe sie sich materialisieren, 

sicherlich eine optimale Voraussetzung für nachhaltige und langfristig orientierte 
                                                           
44 Schöppner: Neue Koalitionsstrategien braucht das Land, S. 268 f. 
45 Ebd, S. 268. 
46 Ebd. 
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Problemlösungen darstellen würde. Insbesondere vor dem Hintergrund der im 

Fünfparteiensystem in Frage gestellten Mehrheitsfähigkeit der althergebrachten 

lagerinternen „Koalitionen im Geiste“47 müssten hierfür modernere 

Koalitionsformen gefunden werden. Diese sollten nach Schöppners Vorstellung 

dadurch gekennzeichnet sein, dass die Koalitionspartner „das uneingeschränkte 

Sagen bei den ihnen zugestandenen Ressorts“ haben, sich aber „im Gegenzug aus 

den anderen weitestgehend heraushalten“48. Alternativ schlägt Schöppner vor, die 

Wähler sollten statt einer Stimme für die Partei jeweils eine Stimme für jedes 

Ressort erhalten. Jeder Minister sollte dann in seinem Ressort „ohne Rücksicht 

auf Koalitionskompromisse und strategisches Kalkül nur seiner Kompetenz und 

seinem Gewissen unterworfen“49 die Entscheidungen treffen. 

Unzureichend durchdacht sind beide von Schöppner skizzierten Wege. 

Zunächst sei kurz auf die Idee einer Koalitionspolitik auf der Basis eines radikalen 

Ressortprinzips eingegangen: Ein solches Prinzip böte den Parteien zwar die 

Möglichkeit, in einigen Politikbereichen ihre inhaltlichen Positionen eins zu eins 

umzusetzen und hier eine koalitionspolitische Abschleifung ihres Profils zu 

verhindern; dies aber nur um den Preis, in allen von ihnen nicht selbst 

verantworteten Politikfeldern die Gesetzesvorschläge der jeweils verantwortlichen 

Partei vorbehaltlos abzusegnen. Hier wären sie gewissermaßen fremdbestimmt, 

ohne wohl vom Wähler aus ihrer Mithaftung entlassen zu werden. Auch wenn es 

für jede Partei wichtigere und weniger wichtige Themenfelder gibt, verstehen sich 

die etablierten deutschen Parteien doch als umfassende Politikanbieter. Deswegen 

dürften gerade Parteien an den politischen Rändern und kleinere Parteien die 

beschriebene Form der Koalitionspolitik wenig goutieren. Für Randparteien fiele 

die Distanz der gewünschten zur mitzutragenden Politik – insbesondere im Falle 

lagerübergreifender Dreierkoalitionen – besonders groß aus. Kleine Parteien 

müssten nicht nur weit mehr Entscheidungen erdulden, als sie selbst treffen 

könnten, sie würden sich auch faktisch thematisch stark verengen, weil sie auch 

bei optimalem Wahlausgang nur in wenigen und tendenziell angesichts 

unterschiedlicher Akzentsetzungen der verschiedenen Parteien in den immer 

gleichen Politikbereichen auf Ministerposten und damit einhergehende 
                                                           
47 Ebd., S. 266. 
48 Ebd., S. 268. 
49 Ebd. 
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Politikgestaltung hoffen dürften: die Grünen also etwa beim Umweltschutz und 

den Verbraucherinteressen, die FDP bei der Wirtschaft und der Justiz. Mit 

Konzepten zu anderen Themen würden die kleinen Parteien kaum noch 

durchdringen, weil ihnen keine Chancen eingeräumt würden, diese auch 

durchzusetzen. Das radikale Ressortprinzip bedeutete für die kleinen Parteien 

mithin eine Rückentwicklung zur Ein- (oder Zwei- oder Drei-)Themen-Partei. Für 

die politische Kultur drohte eine Verengung der politischen Diskussion in vielen 

Bereichen. Damit ginge nahezu unausweichlich eine Verschärfung des 

antagonistischen Parteienwettbewerbs einher. Nicht nur aus diesem Grunde würde 

mit der Großen Koalition, die Schöppner zufolge letzte lagerübergreifende 

Koalition auf gemeinsamer Wertebasis sehr unwahrscheinlich. Hierzu würde auch 

beitragen, dass der Anreiz, kleinstmögliche Koalitionen (minimum-winning 

coalitions) zu bilden, deutlich an Stärke zunehmen würde, ginge es dabei doch 

nicht mehr bloß um ein wenig mehr Einfluss und Ministerposten, sondern um die 

absolute Verfügungsgewalt über ganze Politikbereiche. Nicht zuletzt ist 

Schöppners Erwartung, dass in einer solchen Koalitionsregierung die Minister als 

Spezialisten und nicht nach parteipolitischen Erwägungen entscheiden würden, 

gänzlich illusorisch. Vielmehr würde wohl reine Parteipolitik betrieben, da keine 

Kompromisse mit Koalitionspartnern mehr gesucht werden müssten. 

 

4. Direktwahl der Minister 

Etwas vage bleibt der Gehalt von Schöppners nur kurz skizzierter zweiter 

Alternative. Möchte er tatsächlich den Bundestag komplett abschaffen, wenn er 

für die Wähler „statt einer Stimme für die Partei jeweils eine Stimme für jedes 

Ressort“50 fordert und eine Entscheidung der Minister „ohne Rücksicht auf 

Koalitionskompromisse und strategisches Kalkül nur [ihrer] Kompetenz und 

[ihrem] Gewissen unterworfen“51 propagiert? Dies würde nicht nur die 

demokratische Kontrolle der Exekutive aushebeln, sondern auch zu einem 

knallharten Gegeneinander-Regieren führen, verfügten doch die Parteien quasi 

nur noch über ihre Minister, um ihre programmatischen Positionen 

öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Vielleicht setzt Schöppner auf die 

                                                           
50 Ebd. (Hervorhebung durch Verfasser) 
51 Ebd., S. 268. 
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Komplett-Entmachtung der Parteien durch den reihenweisen Erfolg parteiloser 

Kandidaten. A priori verfügten über einen hinreichenden Bekanntheitsgrad 

allerdings wohl nur Prominente, die wohl eher wegen vermeintlicher als 

tatsächlicher Expertise gewählt würden. Eine Wahlkampfmaschinerie, um einen 

ausreichenden Bekanntheitsgrad aufzubauen, könnten sich zudem nur Kandidaten 

leisten, die entweder über persönlichen Reichtum verfügten oder von 

finanzstarken Lobbys unterstützt würden. Eine solche Form der Personalisierung 

um einer zweifelhaften Verabsolutierung der Expertokratie willen kann sich 

niemand wünschen. Der Satz „Die Partei mit den jeweils meisten Stimmen im 

Fachbereich stellt dann den Ressort-Minister“52 lässt zudem die Frage 

aufkommen, ob sich Schöppner tatsächlich eine Personendirektwahl vorstellt oder 

lediglich eine politikfeldspezifische Parteienwahl, welche die eigentliche 

Personenauswahl den Parteispitzen überlässt. 

Unabhängig davon, wie Schöppners Konzeption nun genau aussieht: Die 

Idee einer (wirklichen) Ministerdirektwahl hat Charme. Sinnvollerweise sollten 

die Wähler dann allerdings zusätzlich (und nicht statt) der Stimme(n) für die 

Partei (bzw. den Wahlkreiskandidaten) jeweils eine Ressortministerstimme 

bekommen. Um die Chancen der kleineren Parteien auf ein Ministerium zu 

wahren und die Wahl konsensfähiger Kandidaten zu ermöglichen, müsste zudem 

eine Stichwahl zwischen den beiden jeweiligen Erstplatzierten vorgesehen 

werden. So hätten zum Beispiel die Grünen mit einem glaubwürdigen und 

kompetenten Kandidaten große Chancen auf das Umweltministerium, die FDP 

dank der ihr zugeschriebenen Kompetenz auf das Wirtschaftsressort, beide 

Parteien keine schlechten Aussichten auf das Justizministerium. 

Verglichen mit der Zauberformel und dem Verfassungsgebot einer 

Allparteienregierung hätte die Option einer Direktwahl einen Nachteil: Eine 

Beteiligung möglichst aller im Parlament vertretenen Parteien an der Regierung 

ist zwar intendiert und liegt auch durchaus im Bereich des Möglichen, sie ist aber 

im Gegensatz zu diesen zwei Alternativmodellen nicht garantierbar. Zumindest 

die Vertretung der Linkspartei im Kabinett wäre fraglich: Das von ihr am 

nachdrücklichsten bearbeiteten Feld der Sozialpolitik ist auch ein Spezialthema 

der SPD, die bei einer Stichwahl zwischen Kandidaten dieser Parteien sicherlich 

                                                           
52 Ebd. (Hervorhebung durch Verfasser) 
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die Unterstützung des bürgerlichen Lagers erhalten würde. Ihre einzige Chance 

wäre, dass ihr Kandidat als einziger Vertreter des linken Lagers in der Stichwahl 

auf einen bürgerlichen Kandidaten trifft; auch in diesem Falle hätte aber wohl nur 

ein gemäßigter Kandidat der Linkspartei Chancen. Allerdings wäre eine 

Nichtregierungsbeteiligung der Linkspartei nicht Folge einer koalitionspolitischen 

Isolierung durch die anderen Parteien wie (zumindest noch) derzeit oder einer gut 

vorstellbaren Nichteinbeziehung in eine Zauberformel zur Regierungsbildung, 

gegen welche die Linkspartei polemisieren und „Underdog“-Sympathien 

einfordern könnte. Vielmehr würde sich ihre Nichtteilhabe an der 

Regierungsmacht schlicht und ergreifend aus der fehlenden Überzeugungskraft 

ihrer Ministerkandidaten ergeben. Da es das Volk wäre, das diese Entscheidung 

getroffen hätte, könnte hieraus keine Kritik des Parteienstaats oder herrschenden 

Parteienkartells generiert werden. Dies gilt natürlich auch für rechtspopulistische 

oder rechtsextreme Parteien. Diese könnten wohl auch kaum ein Problem für die 

politische Hygiene darstellen, wie bei einem Verfassungsgebot zur 

Allparteienregierung: Selbst gemäßigt auftretende rechtspopulistische 

Politikanbieter dürften es kaum in eine Stichwahl schaffen, geschweige denn 

diese für sich entscheiden. 

Die Vorteile der Ministerdirektwahl wären demgegenüber offenkundig: 

Diese wären mit einer deutlich höheren Legitimität ausgestattet als lediglich von 

den Parteispitzen benannte Kabinettsmitglieder. Ministerernennungen, die 

zuvorderst auf Regional- oder Parteiflügelproporz oder persönlicher Nähe zum 

Parteivorsitzenden beruhen, gehörten der Vergangenheit an. Dies dürfte zu einem 

signifikanten Ansehenszugewinn der Politik an sich führen. Zwar erscheint es 

nicht unwahrscheinlich, dass gewisse Proporz- und Protektionsmomente auf der 

Ebene der parteiinternen Kandidatennominierung fortbestehen. Diese müssten 

aber zumindest immer dann hintangestellt werden, wenn reelle Chancen auf den 

Erwerb eines Ministeramtes durch die Aufstellung eines bestimmten Kandidaten 

merklich dezimiert würden. Denkbar erscheint allerdings auch, dass die Parteien 

ihre Ministerkandidaten in Urwahlen oder Primaries bestimmen würden. Dafür 

spricht auch, dass sich die Parteiführungen, wenn sie die Kandidatenauswahl 

gänzlich aus der Hand gäben, jede Menge parteiinternen Ärger ersparen könnten, 



 

 

21

der ihnen insbesondere angesichts der geringeren Verfügungsmacht der Minister 

überflüssig erscheinen dürfte. 

In der Ministerdirektwahl durchsetzen könnten sich letztlich nur 

Kandidaten, die zu den angesehensten und kompetentesten Politikern ihrer 

jeweiligen Partei zählen. Eine Strategie, Teil der Regierung und zugleich 

Fundamentalopposition zu sein, wie sie die SVP exerziert, stieße auf die 

Schwierigkeit, nur mit den profiliertesten eigenen Politikern überhaupt Chancen 

auf ein Ministeramt zu haben. Alle mit einem Minister an der Regierung 

beteiligten Fraktionen hätten ein Interesse daran, zum Erfolg ihres oder ihrer 

Parteiexponenten beizutragen; somit dürften sie auch kaum interessiert sein, die 

Regierung als ganze aus parteipolitischen Erwägungen zu beschädigen. Dies 

könnte auch das virulente Problem von parteipolitisch motivierten 

Bundesratsblockaden erheblich abmildern. Nichtsdestotrotz erscheint eine 

Flankierung der Ministerdirektwahl durch eine Reform des Abstimmungsmodus 

im Bundesrat förderlich. 

Das wahrscheinliche Resultat der Ministerdirektwahl wäre ein Kabinett, in 

dem die beiden großen politischen Lager in einigermaßen ausbalanciertem 

Verhältnis in der Regierung vertreten sind. Wenn nicht nur die großen Parteien 

mit ihren Kandidaten erfolgreich sein sollten, entspräche die 

Parteizusammensetzung wohl keinem der gängigen (auch nicht der gängigen 

lagerübergreifenden minimal-winning-) Koalitionsmuster. Die 

Legislativkoalitionen würden sich ad hoc gemäß der Positionen der Parteien zur 

jeweiligen Sachfrage bilden, wobei die Herauskristallisierung bestimmter 

Abstimmungskoalitionen für ganze Politikfelder kein Schaden wäre. Im 

Unterschied zum Normalfall parlamentarischer Regierungspolitik würden nicht 

mehr „natürliche Mehrheiten“ durch „künstliche Mehrheiten“53 unterdrückt. Die 

Parteien müssten sich keiner umfassenden Koalitionsräson unterordnen und 

müssten so ihre politikinhaltlichen Profile nur noch so weit verwässern, wie es 

ihnen die Herstellung einer bestimmten Abstimmungskoalition zu einem 

                                                           
53 Das Begriffspaar „natürliche“ vs. „künstliche Mehrheiten“ stammt (in Bezug auf 
Minderheitsregierungen) von Strohmeier, Gerd: Minderheitsregierungen in Deutschland auf 
Bundesebene – Krise oder Chance? Ergebnisse eines internationalen Vergleichs, in: Zeitschrift für 
Politik, Nr. 3/2009, S. 260-283, S. 277. 
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bestimmten Sachverhalt wert wäre. Die Parteienverdrossenheit könnte so 

eingehegt werden.  

Aufgrund einer wahrscheinlichen größeren Zufriedenheit mit den Parteien 

und den führenden politischen Akteuren, aber auch, weil die Ministerdirektwahl 

selbst ein beachtliches Instrument direkter Demokratie darstellt, könnte ihre 

Implementierung den unter den gegenwärtigen Bedingungen wachsenden Druck 

zur Einführung anderer, in Hinblick auf die Ermöglichung einer nachhaltigen 

Politik eher problematischer direktdemokratischer Instrumente wie der 

Volksgesetzgebung, abschwächen. Auch demokratietheoretisch scheint die 

Ministerdirektwahl der Volksgesetzgebung vorzuziehen: Eine Entscheidung über 

Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit (ja auch nur beschränkt ohne bzw. gegen 

die jeweilige sektorale oder ad-hoc- Legislativkoalition handlungsfähige) Minister 

ist dem Gros der politisch nur mäßig interessierten Bevölkerung wohl eher 

zuzumuten und zuzutrauen als eine Entscheidung über zumeist komplizierte und 

in ihren Auswirkungen schwer zu durchschauende, aber folgenreiche Sachfragen, 

bei denen das Risiko der Manipulation durch gut organisierte Interessengruppen 

besteht. 

Zudem würde dadurch, dass eine aus direkt gewählten Ministern 

zusammengesetzte Bundesregierung parteipolitisch wohl nicht klar zu verorten 

wäre, auch das Sanktionswahlverhalten bei Landtagswahlen wirksam 

eingedämmt. Demokratietheoretisch erscheint dies wünschenswert, weil dergestalt 

die Landespolitiker (nahezu) ausschließlich an ihrer eigenen Leistung gemessen 

würden, statt auch oder sogar zuvorderst an der Performance von 

Bundespolitikern gleicher parteipolitischer Couleur. In systemfunktionaler 

Hinsicht würde hierdurch das Auftreten struktureller Blockademehrheiten im 

Bundesrat deutlich unwahrscheinlicher gemacht. 

 

4.1 Terminierung einer Ministerdirektwahl 

Dass die Chancen der kleineren Parteien durch eine Stichwahl zwischen den 

beiden Erstplatzierten für jedes Ressort gesichert werden müssten, wurde bereits 

erwähnt. Es müssten also zwei Wahlgänge angesetzt werden. Nicht erforderlich 

wäre eine Stichwahl für ein Ressort natürlich, wenn einer der Kandidaten bereits 

im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erhält. Dass hierdurch einige Minister 
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bereits nach der ersten Runde feststehen könnten, andere hingegen noch auf einen 

Erfolg in der Stichwahl hoffen müssten, stellt kein Problem im Sinne einer 

abgestuften Legitimation der Minister dar. Angesichts der Notwendigkeit von 

zwei Wahlgängen stellt sich allerdings die Frage der Terminierung der Wahl des 

Bundestags. Theoretisch könnte dieser zu fünf Zeitpunkten gewählt werden: im 

unmittelbaren Vorfeld der Ministerdirektwahl, im Zuge der ersten Runde der 

Ministerdirektwahl, im Zuge der Ministerstichwahl, im unmittelbaren Nachgang 

der Ministerdirektwahl und zur Mitte der Amtszeit der Minister. Eine Wahl des 

Parlaments unmittelbar nach der Ministerdirektwahl birgt das Risiko, dass die 

Wähler versuchen, die gewohnte parteipolitische Kongruenz von 

Kabinettspersonal und Regierungsmehrheit herzustellen, um eine optimale 

Schlagkraft der Regierungspolitik zu ermöglichen. Dieser Effekt ist aus dem 

amerikanischen wie auch dem französischen Regierungssystem hinlänglich 

bekannt. In einem System der Ministerdirektwahl dürfte er zwar kaum derart 

ausgeprägt auftreten, da das gewählte Ministerkollegium mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit keine vergleichbare partei- oder koalitionspolitische 

Eindeutigkeit widerspiegelt. Zumindest potenziell würde eine Parlamentswahl im 

unmittelbaren Nachgang der Ministerdirektwahl dennoch das Ziel gefährden, 

durch diese institutionelle Vorkehrung eine höhere Konsensorientierung 

herzustellen. Dies gilt unter anderen Vorzeichen auch für eine Wahl des 

Parlaments im Vorfeld der Ministerdirektwahl. Im Sinne eines kritischen Blicks 

auf Personalisierungstendenzen wäre diese zwar insofern vorzuziehen, als die 

Personenwahl durch die Parteienwahl vorgeprägt würde und nicht umgekehrt. Das 

Reformziel würde aber sogar noch stärker gefährdet, da anders als bei einer 

vorgelagerten Ministerdirektwahl auf jeden Fall eine Koalition identifzierbar 

wäre, durch deren Unterstützung bei der Personalwahl eine „Politik aus einem 

(mehrheitsdemokratischen) Guss“ befördert und damit das Reformziel der 

Ministerdirektwahl untergraben werden könnte. 

Abseits dieser – freilich gewichtigeren – Argumente drängt sich eine 

separate Wahl in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang auch aus reinen 

Praktikabilitätserwägungen nicht auf. Naheliegender erscheint es, die 

Parlamentswahl gleichzeitig entweder mit der ersten oder der zweiten Runde der 

Ministerdirektwahl durchzuführen. Da eine absolute Mehrheit für einen 
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Ministerkandidaten im ersten Wahlgang den Ausnahmefall darstellen dürfte, 

sollte die Parlamentswahl zusammen mit der Ministerstichwahl abgehalten 

werden. Das Gros der Minister würde so gleichzeitig mit dem Parlament gewählt, 

die endgültige Zusammensetzung des Kabinetts wäre bei der Parlamentswahl 

unklar und könnte somit kaum deren Ergebnis signifikant vorprägen. Zudem 

würde durch die Beschränkung der ersten Wahlrunde auf eine reine Personenwahl 

die Entkopplung der beiden Wahlentscheidungen (personell und parteipolitisch) 

deutlich. Eine Wahl des Parlaments gleichzeitig mit dem ersten Durchgang der 

Ministerwahl wäre hingegen eine untaugliche Alternative. Der Effekt wäre im 

Prinzip derselbe wie im Falle der vorgelagerten Parlamentswahl: Eine gangbare 

Parteienkoalition wäre identifizierbar und könnte das Wahlverhalten bei der 

Stichwahl vorprägen. Abgemildert würde dieser in Hinblick auf die Stoßrichtung 

der Reform schädliche Effekt einzig, wenn sich bei der ersten Runde der 

Ministerdirektwahl bereits mehrere Kandidaten mit absoluter Mehrheit 

durchgesetzt haben, die in ihrer Gesamtschau die arithmetisch bildbare schmale 

Koalitionsmehrheit konterkarieren. 

Die letzte Alternative einer Terminierung zur Mitte der Amtsdauer des 

Kabinetts, ist am schwersten einzuschätzen. Die vollkommene (auch zeitliche) 

Entkopplung der Parlaments- und der Personenwahl erscheint reizvoll, vor allem 

weil sie den Umlernprozess der Wähler, Regierung und Parlament als zwei 

voneinander gänzlich unabhängige politische Akteurskollektive zu begreifen, 

verstärken könnte. Auch erscheint es sympathisch, dass auf diese Weise die 

Bürger öfter als demokratischer Souverän ihre politische Meinung zum Ausdruck 

bringen könnten. Dieser Effekt würde sogar erhalten bleiben, wenn die jeweiligen 

Amtsperioden von Regierung und Parlament ausgeweitet würden, z.B. auf fünf 

oder gar sechs Jahre. Die Reformkorridore würden dergestalt allerdings nur dann 

ausgeweitet, wenn – angesichts einer parteipolitisch nicht eindeutig zuordenbaren 

Regierung und eines mit unterschiedlichen Abstimmungsmehrheiten handelnden 

Parlaments – kein Midterm-Effekt auftreten würde. Auch wären Wahlkämpfe für 

Bundestags- wie für Ministerwahl nach wie vor erforderlich, so dass eine gleich 

lange „wahlkampffreie Zeit“ sich nur ergeben würde, wenn die Amtsperioden von 

Parlament und Regierung jeweils auf acht Jahre angehoben würden. Dies 
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erscheint insbesondere für das ja faktisch entscheidende Parlament nicht 

wünschenswert. 

Ein zeitliches Zusammenfallen von Bundestagswahl und 

Ministerstichwahl erscheint somit als beste Alternative. 

 

4.2 Zu besetzende Ministerien 

Eine direkte Wahl der Minister wirft auch das Problem auf, dass im Vorhinein 

klar sein muss, welche Posten überhaupt zu besetzen sind. Nach der derzeitigen 

Regelung in Art. 64 GG obliegt die Organisationsgewalt im Bereich der 

Exekutive – wie auch die Personalgewalt, also die personelle Auswahl der 

Minister – dem neu oder wieder gewählten Bundeskanzler. Im Grundgesetz 

normiert sind lediglich drei Ministerposten: der Finanz-, der Verteidigungs- und 

der Justizminister. Ansonsten ist der Bundeskanzler sowohl in der Anzahl als auch 

dem Zuschnitt der Ressorts frei. Zwar ist in der Geschichte der Bundesrepublik 

nicht mit jedem neuen Kabinett „das Rad neu erfunden“ worden; einmal gewählte 

Ressortzuschnitte weisen eine gewisse Verstetigungstendenz auf. Andererseits 

kann sich aber auch im Licht geänderter Zeitumstände und neuer 

Herausforderungen die Notwendigkeit neuer Ministerzuständigkeiten ergeben.54 

Nicht jede Schaffung, Fusion, Teilung oder Neuzuschneidung von Ministerien ist 

freilich dem Sachgegenstand geschuldet. An der Stellschraube der 

Ministerienanzahl wird auch gedreht, um einen Koalitionskonsens bei der 

Ämteraufteilung zu erleichtern. Der Zuschnitt eines Ressorts kann auch einfach 

den Vorlieben oder dem Geltungsbewusstsein des vorgesehenen Kandidaten 

entsprechen. Die Einrichtung eines eigenständigen oder gar neuen Ministeriums 

oder die Umbenennung eines Ministeriums kann auch bloße Symbolpolitik sein. 

Wie könnten nun also Zahl und Zuschnitt der Ministerien für eine 

Ministerdirektwahl festgelegt werden? Eine Orientierung an der in der Schweizer 

Verfassung festgeschriebenen niedrigen Ministerzahl von sieben bietet sich nicht 

an: Erstens zeigt sich in der Schweiz, dass die resultierende Größe der 

Verantwortungsbereiche für die einzelnen Bundesräte kaum effektiv zu 

bewerkstelligen ist und eine größere Macht (nicht gewählter) Staatssekretäre 

                                                           
54 Vgl. die Übersicht bei Helms, Ludger: Regierungsorganisation und politische Führung in 
Deutschland, Wiesbaden 2005, S. 98. 
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bedeutet.55 Zweitens würde eine derart niedrige Ministerienanzahl die Chance auf 

eine möglichst alle etablierten Parteien umfassende Regierungsmannschaft 

reduzieren. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits könnte – wie in der 

Schweiz – die Anzahl der Ministerien in der Verfassung festgeschrieben werden. 

Sie könnte dann nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Andererseits 

könnten die zu besetzenden Ministerämter vom Bundestag gegen Ende seiner 

Legislatur für die nächste Amtsperiode mit absoluter oder qualifizierter Mehrheit 

festgesetzt werden. Diese Frage mag zunächst nachrangig erscheinen, aber ihr 

könnte doch einige Relevanz zukommen. So könnte etwa die Einrichtung eines 

neuen Ministeriums besonders im Interesse einer oder mehrerer Parteien stehen, 

die sich hierfür in der Direktwahl besonders gute Chancen ausrechnen. So würde 

ein eigenständiges Verbraucherministerium wahrscheinlich von den Grünen oder 

der SPD gewonnen, während bei einem Verbleib dieser Zuständigkeit beim 

Landwirtschaftsministerium CDU/CSU gute Chancen haben, sich durchzusetzen. 

Zwar wären die Minister für Gesetzesbeschlüsse in ihrem Bereich nicht 

unabhängig von einer (nicht institutionalisierten) Legislativkoalition. Trotzdem 

bedeutet der Gewinn eines Ministeriums für eine Partei Prestige und 

Sichtbarkeitszugewinn; es ist daher nicht abwegig, dass sich Parteien in Strategien 

zur Optimierung ihrer Postenzahl versuchen. Wird die Schaffung neuer 

Ministerien zu einfach gemacht, könnten sich mehrere Parteien auf eine 

Paketlösung zu Lasten ihrer Mitbewerber verständigen. Es könnte sogar zu einem 

Allparteienkartell mit der Stoßrichtung einer Maximierung der Ministerienanzahl 

kommen. Der Wasserkopfcharakter der EU-Kommission ist zwar anderen 

institutionellen Rahmenbedingungen geschuldet, kann aber dennoch als 

warnendes Beispiel dienen. Die Problematik einer derart aufgeblähten Exekutive 

läge nicht zuletzt in einer zu vermeidenden Überforderung der Wählerschaft bei 

der Bestellung der Minister. Zu hohe Hürden für die Schaffung neuer Ministerien 

hingegen könnten vielleicht tatsächlich vom Sachgegenstand her angebrachte 

Umstrukturierungen verhindern, indem sie einzelnen Vetospielern zu viel Macht 

zuweisen. Eine vernünftige Lösung könnte darin bestehen, im Grundgesetz 

                                                           
55 Vgl. Klöti, Ulrich: Regierung, in: Ders. et al. (Hg.): Handbuch der Schweizer Politik, 4. 
Auflage, Zürich 2006, S. 151-175, S. 166. 



 

 

27

lediglich eine zahlenmäßige Obergrenze von Ministerien (zum Beispiel 15) 

festzuschreiben sowie zu normieren, dass die konkrete Ausgestaltung der 

Ministerien in einem Bundesgesetz festgelegt ist, welches mit einer qualifizierten 

Bundestagsmehrheit von 60 Prozent – hierdurch wäre wohl sichergestellt, dass 

nicht eine einzelne Partei aus egoistischen Gründen die Einrichtung eines aus 

sachlichen Gründen wünschenswerten Ministeriums blockiert – und ohne 

Zustimmung des Bundesrats geändert werden kann. 

Es versteht sich, dass das Amt eines Bundeskanzlers bei einer Direktwahl 

der Minister keinen Sinn mehr ergibt. Die ihm zugeschriebene 

Richtlinienkompetenz ist unter den Bedingungen der Parteiendemokratie ohnehin 

wenig mehr als die Gralshüterschaft über den Koalitionsvertrag. Mit einer 

Ministerdirektwahl gäbe es aber keine feste Exekutivkoalition mehr; die 

Legislativkoalitionen würden sich je nach Gesetzesmaterie frei formieren. Die 

ansonsten von Bundeskanzlern beackerte Domäne der Außenpolitik würde bei 

einem fortbestehenden Nebeneinander-Agieren von Bundeskanzler und 

Außenminister – die ja nicht mehr unbedingt demselben „Lager“ zugehörten – 

cohabitationsähnliche Zustände gebieren. Insofern scheint eine der beiden Rollen 

obsolet – um die Gleichrangigkeit aller Regierungsmitglieder zu unterstreichen, 

sollte dies der Bundeskanzler sein. Das – notwendige – Führungsvakuum ein 

Stück weit füllen könnte der Bundespräsident, dem eine aktivere Rolle in der 

tagespolitischen Debatte zufallen würde.  

 

4.3 Kandidatenaufstellung 

An die Beschäftigung mit der Frage der zu besetzenden Ministerposten schließt 

sich die Frage zu deren personeller Besetzung an: Welche Hürden sind für die 

Kandidatenaufstellung sinnvoll? Einerseits sollte sichergestellt sein, dass alle im 

Parlament vertretenen Parteien einen Kandidatenvorschlag machen können, 

andererseits eine wirksame Begrenzung der Kandidaturen gelingen. Letzteres 

erscheint einerseits wichtig, damit nicht die Entscheidung von Kleinstparteien, 

einen Kandidaten aufzustellen und damit einige Zehn- oder Hunderttausend 

Stimmen von einem Kandidaten einer großen Partei abzuziehen, ungebührlich 

große Auswirkungen auf die Zusammenstellung des Bewerberfelds in der 

Stichwahl bekommt; andererseits, um den Wahlzettel auch angesichts der hohen 
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Anzahl zu besetzender Ministerposten übersichtlich zu halten und eine 

Überforderung des Wählers zu vermeiden. Dies könnte durch die Erfordernis 

einer Mindestanzahl von Unterstützerunterschriften Wahlberechtigter passieren, 

wobei diese deutlich höher liegen müsste als bei der Zulassung von Landeslisten – 

hier sind nur 2.000 Unterschriften, auf die Gesamtheit der sechzehn Bundesländer 

hochgerechnet 32.000, erforderlich –, womit das Verfahren für Kleinparteien 

schlicht unpraktikabel würde. Denkbar wäre im Prinzip auch ein System der 

Unterstützungsbekundungen gewählter Amtsträger in Anlehnung an die 

französische Präsidentenwahl. Am einfachsten wäre vielleicht, nur den 

mindestens fünf Prozent der Bundestagsabgeordneten stellenden Parteien ein 

entsprechendes Vorschlagsrecht einzuräumen. Im Gegenzug könnte die 

Prozenthürde zur Berücksichtigung bei der Verteilung der Bundestagssitze 

abgesenkt werden, z.B. auf ein, zwei oder drei Prozent. Hierdurch erhielten viele 

kleine Parteien eine reale Chance auf parlamentarische Vertretung und weniger 

Stimmen wären a priori „verschenkt“. Eine in der Konsequenz steigende 

Fragmentierung würde die Regierungsstabilität auf Grund der Direktwahl der 

Regierungsmitglieder nicht mehr gefährden, und der Umlernprozess weg vom 

gewohnten Denken in festgefügten politikfeldübergreifenden Lagern hin zu an der 

konkreten Abstimmungsfrage orientierten Ad-hoc-Legislativkoalitionen würde 

unterstützt. 

Eine weitere die Kandidatenaufstellung betreffende Frage ist, ob einzelne 

Bewerber für mehrere Ressorts kandidieren können sollten. Zwar mag es – 

zumindest aus Sicht der Parteien – Gründe geben, die für eine Zulassung solcher 

Mehrfachkandidaturen sprechen. So kann ein Politiker für mehrere Politikfelder 

kompetent oder sogar der mit Abstand Kompetenteste in einer Partei sein oder 

eines der „Aushängeschilder“ einer Partei, das diese so irgend möglich im 

Kabinett sehen möchte. Dagegen spricht aber, dass in diesem Falle die Parteien 

dazu ermutigt würden, ihre beliebtesten Vertreter ungeachtet tatsächlicher 

Kompetenzen als „Wahllokomotiven“ in Stellung zu bringen, um möglichst viele 

Ministerämter zu erobern. Dann müssten aber im Erfolgsfall tatsächlich einer 

Einzelperson die Leitung mehrerer Ministerien übertragen werden – dies 

erscheint, wie bereits am Schweizer Beispiel gezeigt, nicht erstrebenswert.  

 



 

 

29

4.4 Inkompatibilität von Amt und Mandat 

Eine Inkompatibilität von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat scheint 

geboten. Hier kann man zum Einen mit dem Systemtyp argumentieren: Die 

Kompatibilität dient der Verzahnung von Regierung und Regierungsmehrheit und 

ist somit ein Sekundärmerkmal des parlamentarischen Systems. Die 

Bundesrepublik Deutschland würde aber durch die Reform einer 

Ministerdirektwahl zu einem präsidentiellen System. In diesem Systemtyp stehen 

sich die Regierung und das Parlament als Ganzes gegenüber. Die Inkompatibilität 

von Amt und Mandat passt besser zu dieser Dichotomie. Desweiteren könnte man 

noch anführen, dass ein Minister kaum Zeit hätte, seine Aufgabe als Abgeordneter 

umfassend wahrzunehmen. Dies gilt zwar auch für den Status Quo, bei einem 

Systemwechsel würde die Abgeordnetenaufgabe aber noch anspruchsvoller, weil 

das Abstimmungsverhalten nicht durch eine trennscharfe Regierungs-

Oppositions-Dynamik mehr oder weniger vorgegeben wäre, sondern wechselnde 

Legislativkoalitionen vorherrschen würden und damit auch die Fraktionsdisziplin 

deutlich gelockert würde. Unter diesen Vorzeichen erscheint eine Inkompatibilität 

auch deswegen angebracht, weil ein Minister-Parlamentarier als Minister 

gezwungen sein könnte, Gesetze umzusetzen, gegen die er vorher als 

Parlamentarier gestimmt hat. Von einem Minister ohne Parlamentsmandat würde 

er sich dabei zwar nicht darin unterscheiden, dass ihm die Politikinhalte von einer 

andersdenkenden Legislativkoalition oktroyiert wurden, wohl aber darin, dass 

seine Ablehnung dieser Inhalte offenkundig geworden ist, ihm als persönliche 

Niederlage angerechnet wird und den Verdacht nährt, er könnte den 

Gesetzesbeschluss in seiner exekutiven Anwendung zu hintertreiben suchen. Es 

wäre den Ministerkandidaten natürlich unbenommen, auch für den Bundestag zu 

kandidieren und im Falle der Erringung des angestrebten Ministeramts das 

Bundestagsmandat zu Gunsten eines Nachrückers von der eigenen Landesliste 

niederzulegen. 

 

4.5 Ableben, Rücktritt, Amtsenthebung und Ersetzung direkt gewählter Minister 

Der letzte Fragekomplex dreht sich um die vorzeitige Amtsbeendigung. Neben 

der nie auszuschließenden Möglichkeit des Todes eines Ministers im Amt kann 

im derzeitigen System ein Minister einerseits vom Bundeskanzler entlassen 
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werden, andererseits aus freien Stücken zurücktreten – faktisch handelt es sich oft 

um einen gesichtswahrenden Rücktritt, der formell aus freien Stücken geschieht, 

faktisch aber durch eine entsprechende Bitte des Bundeskanzlers „in Auftrag 

gegeben“ wurde. Da in einer direkt gewählten Ministerregierung das 

Entlassungsrecht des Bundeskanzlers entfiele, stellt sich die Frage, wie Minister, 

die sich bedeutender juristischer, politischer oder moralischer Verfehlungen 

schuldig gemacht haben, aber einen Rücktritt verweigern, stattdessen aus dem 

Amt entfernt werden könnten. Naheliegend erscheint der Rekurs auf die 

Präsidentenanklage in Art. 61 GG, das Impeachment-Verfahren in den USA und 

das Misstrauensvotum auf EU-Ebene. Gemeinsam sind all diesen Verfahren hohe 

Hürden. Die Präsidentenanklage kann von einem Viertel der Bundestags- oder 

Bundesratsmitglieder beantragt und muss dann von zwei Dritteln des jeweiligen 

Bundesorgans erhoben werden. Der Amtsverlust kann dann vom zuständigen 

Senat des Bundesverfassungsgerichts mit Zweidrittelmehrheit beschlossen 

werden. Das Instrument ist mithin juristischer Natur und beschränkt sich auf 

vorsätzliche Gesetzesverletzungen. Das amerikanische Impeachment-Verfahren 

und das Misstrauensvotum des EU-Parlaments beziehen hingegen auch schlechte 

Amtsführung oder unwürdiges Verhalten mit ein. Das EU-Parlament kann die 

Kommission mit Zweidrittelmehrheit absetzen, beim Impeachment-Verfahren 

obliegt die Einleitung dem Repräsentantenhaus (mit einfacher Mehrheit) und die 

Verurteilung dem Senat (mit Zweidrittelmehrheit). In einem System der 

Ministerdirektwahl könnte ein Nebeneinander eines rein juristischen Verfahrens 

analog zur Präsidentenanklage (also Anklageerhebung mit Zweidrittelmehrheit in 

Bundestag oder Bundesrat sowie Verurteilung mit Zweidrittelmehrheit durch das 

Bundesverfassungsgericht) und eines politischen Verfahrens, das aber mit sehr 

hohen Hürden (Dreiviertelmehrheit) versehen werden und nur dem Bundestag 

offenstehen sollte, Sinn ergeben. 

Zurückgetretene, verstorbene oder abgesetzte Minister könnten durch 

einen ihrer Staatssekretäre ersetzt werden, um Neuwahlen zur Besetzung einzelner 

Ministerien zu vermeiden. Ein unter Demokratiegesichtspunkten vielleicht 

vorzugswert erscheinendes „Nachrücken“ des in der Stichwahl unterlegenen 

Kandidaten würde schädliche Anreize setzen: Für alle Parteien, von denen ein 

Kandidat in einer Ministerstichwahl unterlegen ist, würde es zu lohnend, auf den 
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Sturz des entsprechenden Ministers hinzuarbeiten; eine Partei, deren Minister in 

Misskredit gekommen ist, würde ihrerseits zu übertriebener Loyalität tendieren. 

Da sich die auch im gegenwärtigen institutionellen Setting übersichtliche Zahl der 

Rücktritte eher reduzieren als erhöhen dürfte, wenn der Minister nicht mehr auf 

die Rückendeckung seiner Regierungsmehrheit angewiesen ist, sondern über die 

direkte Legitimation durch das Volk verfügt, erscheint der Verzicht auf den 

demokratischen Mehrwert einer Nachrückregelung jedoch verschmerzbar. 

 

4.6 Auswirkungen einer Ministerdirektwahl auf das innerexekutive und das 

exekutiv-legislative Machtverhältnis 

Eine Ministerdirektwahl hätte weitreichende Auswirkungen auf das 

innerexekutive Funktionieren. Faktoren, die den Regierungsalltag heute 

maßgeblich prägen – Koalitionsverträge und -ausschüsse, der mit 

Richtlinienkompetenz ausgestattete Bundeskanzler – würden obsolet. Auch das 

Kollegialprinzip würde an Bedeutung verlieren: So müssten die Gesetzesinitiative 

und das Verordnungsrecht jedem Minister einzeln zustehen statt dem 

Ministerkollegium. Eine freiwillige Koordinierung der Minister untereinander 

wäre dadurch freilich nicht ausgeschlossen. Bei Meinungsverschiedenheiten 

zwischen einzelnen Ministern, etwa über die Zuständigkeit für ein bestimmtes 

Gesetzesvorhaben, könnte nach wie vor das Kollegium entscheiden. Auf Grund 

der möglichen zahlenmäßigen Dominanz einer Partei oder eines Lagers im 

Kabinett sollte aber dem individuellen Minister die Möglichkeit eingeräumt 

werden, eine Überprüfung der Entscheidung des Kabinetts durch den 

Bundespräsidenten einzufordern. 

Im exekutiv-legislativen Machtverhältnis würde eine Ministerdirektwahl 

eine deutliche Stärkung des Bundestags bedeuten. Angesichts der Möglichkeit, 

dass in einem bestimmten Politikbereich die Policy-Präferenzen des zuständigen 

direkt gewählten Ministers und der sektoralen Bundestagsmehrheit 

auseinanderfallen, sollte der Bundestag mittels deutlich besserer personeller 

Ressourcen als derzeit in die Lage versetzt werden, bei mangelnder Kooperativität 

des Ministers eigenständig hinreichend ausgearbeitete Gesetzesinitiativen 

vorlegen zu können. 
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4.7 Konsistenz der Politik 

Wie würde sich eine Ministerdirektwahl auf die Konsistenz der Politik auswirken? 

Die Annahme liegt nahe, dass die Konsistenz zwischen den Gesetzesbeschlüssen 

in den unterschiedlichen Politikfeldern abnehmen dürfte, wenn diese auf 

Kompromissen jeweils unterschiedlicher Parteienkonfigurationen beruhen. 

Desweiteren könnte man annehmen, dass dergestalt auch der Haushalt schwerer 

planbar würde und öfter Nachtragshaushalte erforderlich werden könnten. 

Allerdings sollte man auch die Konsistenz klassischer Koalitionskompromisse 

nicht überschätzen. Auch ist die Frage, ob die politikinhaltlichen 

Weichenstellungen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung tatsächlich 

gänzlich im Nebel lägen. Mehrheiten für bestimmte Maßnahmen dürften sich in 

der Regel angesichts der Aussagen der Parteien in den Wahlprogrammen schon 

am Wahlabend zumindest vage abzeichnen. Nicht zu jedem Thema wartet jede 

Partei mit einem originären Standpunkt auf, oft bieten mehrere Parteien ähnliche, 

nur graduell abgestufte oder in Details unterschiedliche Lösungsansätze an. Als 

Möglichkeiten, die finanzielle Konsistenz in der Gesetzgebung zu erhöhen, böten 

sich zudem einerseits eine Verpflichtung an, bei Ausschöpfung des betreffenden 

Haushaltspostens die Finanzierung des Vorhabens im Gesetzentwurf verbindlich 

zu regeln, andererseits ein suspensives Vetorecht des Finanzministers, das diesem 

erlauben würde, haushaltstechnisch nicht abgedeckte Vorhaben zu verzögern. 

Außerdem könnte der Bundespräsident durch den Wegfall des Bundeskanzlers in 

eine aktivere Rolle rücken und als Mahner für eine konsistente Politik fungieren. 

Und was an inhaltlicher Konsistenz zwischen einzelnen 

Gesetzesbeschlüssen gegebenenfalls verloren ginge, könnte kompensiert werden 

durch eine höhere Kontinuität der Politik über mehrere Legislaturperioden 

hinweg. Ein umfassendes politikinhaltliches Roll-back, welches ein Wechsel der 

Regierungskoalition zumindest potenziell bedeuten kann, würde 

unwahrscheinlicher. Politische Reformprozesse würden also wohl langfristiger in 

dieselbe Richtung vorangetrieben, damit würden auch Umsteuerungskosten 

gesenkt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Sozial- und 

Wirtschaftspolitik der rot-grünen Koalition: Diese hatte sich auf Bundesebene 

zunächst durch die Rücknahme von durch die Regierung Kohl nach langer 

Problemverschleppung in ihren letzten Jahren durchgesetzten Reformmaßnahmen 
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profiliert. Im Laufe der Regierungszeit sah sich Rot-Grün jedoch in nahezu allen 

Fällen zu einer „Korrektur der Korrektur“ gezwungen (z.B. Eigenbeteiligung im 

Gesundheitswesen, Rentenniveau, Kündigungsschutzschwelle) – aufgrund der 

Problemverschärfung durch das vorangegangene Roll-back musste dabei die 

Intensität der Reformanstrengungen oft gesteigert werden.56  

Durch die Einführung der Schuldenbremse gäbe es auch nicht das Risiko, 

dass alle Parteien sich nur für Wünsch-dir-was-Gesetze zu Gunsten ihrer 

Wählerklientel einsetzen würden. Vielmehr entfiele der Anreiz, im Vorfeld eines 

wahrscheinlichen Machtwechsels in der eigenen Regierungszeit noch 

wahlkampfwirksam die Kassen auszuschütten, die Tilgung der Schulden der 

nächsten Nachfolgeregierung zu überlassen und dieser somit einen schweren Start 

zu bescheren. 

 

4.8 Ministerdirektwahl – vollkommene Personalisierung der Politik? 

Zuletzt soll erörtert werden, ob nicht durch eine Direktwahl der Minister eine 

demokratietheoretisch fragwürdige Personalisierung der Politik befördert würde. 

Bei ihren Gesamturteilen über Politiker verlassen sich die Wahlberechtigten in 

hohem Maße auf ihre Menschenkenntnis, die zuvorderst auf Sympathie und 

Vertrauenswürdigkeit fußt.57 Auch Führungsqualitäten scheinen eine Rolle zu 

spielen – die Bedeutung der Themenkompetenz ist hingegen rückläufig.58 Dies 

kann nicht unkritisch gesehen werden, wenn zugleich – wie bei der 

                                                           
56 Vgl. Egle / Zohlnhöfer: Projekt oder Episode – was bleibt von Rot-Grün?, in: Dies. (Hg.): Ende 
des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005, Wiesbaden 2007, S. 
511-535, S. 516 f.  
57 Vgl. Debus, Marc: Sympathien gegenüber politischen Akteuren und ihre Auswirkungen auf die 
individuelle Wahlentscheidung. Mehr als nur eine Nebensache?, in: Faas, Thorsten / Arzheimer, 
Kai / Roßteuscher, Sigrid (Hg.): Information – Wahrnehmung – Emotion. Politische Psychologie 
in der Wahl- und Einstellungsforschung, Wiesbaden 2010, S. 291-313; Kepplinger, Hans Mathias / 
Maurer, Marcus: Abschied vom rationalen Wähler. Warum Wahlen im Fernsehen entschieden 
werden, Freiburg / München 2005, S. 116 f; Westle, Bettina: Die Spitzenkandidatin Angela 
Merkel (CDU/CSU) und der Spitzenkandidat Gerhard Schröder (SPD) in der Wahrnehmung der 
Bevölkerung bei der Bundestagswahl 2005, in: Dies. / Kühnel, Steffen / Niedermayer, Oskar 
(Hg.): Wähler in Deutschland. Sozialer und politischer Wandel, Gender und Wahlverhalten, 
Wiesbaden 2009, S. 329-365, S. 345. 
58 Vgl. Brettschneider, Frank: Spitzenkandidaten und Wahlerfolg. Personalisierung – Kompetenz – 
Parteien. Ein internationaler Vergleich, Wiesbaden 2002, S. 178.  
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Bundestagswahl 2005 – die Einstellungen zu Sachfragen die Wahlentscheidung 

weniger stark prägen als die Kandidatenorientierung59. 

Die Personalisierung in Bezug auf den Bundeskanzler im heutigen System 

ist aber grundsätzlich anders zu bewerten als die Personalisierung in Bezug auf 

Ministerkandidaten, wenn diese direkt gewählt würden. Bei ersterer wählen 

diejenigen Wähler, für die die Kanzlerfrage eine ausschlaggebende Bedeutung 

hat, eine Partei, um eine Person im Amt zu halten oder ins Amt zu bringen. Die 

Entscheidung für eine Partei und damit ein politisches Programm wird also durch 

die Entscheidung für eine Person überformt. Diese Überformung fußt zudem auf 

einer Überschätzung der Rolle des Bundeskanzlers und insbesondere dessen 

Richtlinienkompetenz, die angesichts der steten Notwendigkeit eines 

Koalitionspartners zumindest dann weitgehend ins Leere läuft, wenn jener 

gegebenenfalls bereit sein könnte, die Koalition an einer bestimmten 

Sachentscheidung scheitern zu lassen. Die Ministerdirektwahl würde hingegen 

zusätzlich zur Bundestagswahl durchgeführt. Durch die Wahl einer bestimmten 

Partei könnte der Wähler die Chancen eines Bewerbers um ein Ministeramt nicht 

steigern. Es gäbe also zwei voneinander unabhängige Wahlen, bei denen sich die 

Entscheidungsmotive klar voneinander scheiden dürften: Bei der Parlamentswahl 

würden die Programme klar in den Vordergrund rücken. Natürlich würden diese 

nach wie vor durch Personen verkörpert – die Parteichefs, aber auch die 

Ministerkandidaten –, diese Personen könnten die Wähler aber durch ihre 

Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl nicht in ein Regierungsamt bringen. 

Bei der Ministerdirektwahl hingegen dürften Vertrauenswürdigkeit und 

Führungsqualitäten wohl eine noch größere Rolle spielen – zu Recht. Auch die 

Chancen, dass Themenkompetenz stärker in den Vordergrund rücken würde, 

stehen nicht schlecht, schließlich würden sich die Kandidaten für Ministerposten 

in einem bestimmten Politikfeld bewerben statt als Bundeskanzler, der ja eher 

Allrounder-Qualitäten aufweisen muss. Dass Sympathie nach wie vor eine große 

Bedeutung zukommen würde, lässt sich wohl nicht vermeiden. Da hiermit aber 

keine Programme mitgewählt würden, wäre dies weit besser zu verschmerzen. 

                                                           
59 Vgl. Gabriel, Oscar W. / Keil, Silke I. / Thaidigsmann, S. Isabell: Kandidatenorientierungen und 
Wahlentscheid bei der Bundestagswahl 2005, in: Gabriel, Oscar W. / Weßels, Bernhard / Falter, 
Jürgen W. (Hg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2005, Wiesbaden 
2009, S. 267-303, S. 298.  
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Eine geringere Rolle bei der Ministerwahlentscheidung dürften politikinhaltliche 

Positionen der Kandidaten spielen – da hier die entscheidende Macht beim 

Parlament läge, wäre dies nur folgerichtig. 

 

5. Ministerdirektwahl auch auf Länderebene? 

Wenn eine Ministerdirektwahl auf Bundesebene derart positive Folgen nach sich 

zieht, sollte sie dann auch auf Länderebene eingeführt werden? Das 

parlamentarische System auf Länderebene erscheint ohnehin als Fehlkonstruktion: 

Die Gesetzgebungskompetenzen der Länder sind begrenzt und konzentrieren sich 

zu einem großen Teil auf die Bildungspolitik. Gerade hier wäre eine höhere  

politische Kontinuität, wie sie die Direktwahl der Minister erzeugen würde, 

dringend angezeigt. In der Hauptsache ist die Landespolitik exekutiver Natur. Die 

parteipolitische Aufladung von Verwaltungshandeln ist nicht zweckmäßig. Wenn 

die Landesregierung durch die Parlamentsmehrheit getragen wird, bedeutet dies 

auch eine geringere Effektivität der parlamentarischen Kontrolle der Exekutive. 

Gegen eine Ministerdirektwahl auch auf Landesebene spricht die 

mangelnde Bekanntheit von Landespolitikern. Diese lässt die verschiedentlich 

vorgebrachte Forderung nach einer Direktwahl der Ministerpräsidenten60 

praktikabler erscheinen. Auch diese würde einen Wechsel zum präsidentiellen 

System bedeuten. Allerdings würde auf diese Weise die Exekutive nicht 

parteipolitisch neutralisiert, weil der Ministerpräsident die Ministerposten nach 

wie vor nach parteipolitischen Gesichtspunkten vergeben würde. Denkbar wäre 

sogar, dass die Usance der Koalitionsbildung auch unter einem präsidentiellen 

Modell überleben würde, wo und wann immer die traditionellen Lagerkoalitionen 

Schwarz-Gelb und Rot-Grün, in Ostdeutschland eventuell auch Rot-Rot(-Grün), 

gangbar sind. Dass dies durch einen Ausstrahlungseffekt des abgemilderten 

Parteienwettbewerbs auf Bundesebene verhindert werden könnte, ist nicht 

ausgemacht. Möglich erscheint eher, dass im Gegenteil ein Fortbestehen des 

Konkurrenzmusters sowie gegebenenfalls von exekutiven Lagerkoalitionen auf 

                                                           
60 Vgl. z.B. von Arnim: Systemwechsel durch Direktwahl des Ministerpräsidenten, in:  Benz, 
Arthur / Siedentopf, Heinrich / Sommermann, Karl-Peter (Hg.): Institutionenwandel in Regierung 
und Verwaltung. Festschrift für Klaus König zum 70. Geburtstag, Berlin 2004, S. 371-385; Bryde, 
Brun-Otto: Die Reform der Landesverfassungen, in: von Arnim (Hg.): Direkte Demokratie, S. 
147-160, S. 153 ff.;  Decker: Direktwahl des Ministerpräsidenten, in: Recht und Politik, Nr. 
3/2001, S. 152-161. 
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Länderebene die positiven Effekte der Ministerdirektwahl auf Bundesebene 

dezimieren, wenn auch nicht vollständig absorbieren könnte. Angesichts dieser 

Risiken wäre es wohl eher verschmerzbar, dass die Ministerdirektwahl auf 

Landesebene die Schwäche der mangelnden Bekanntheit der Landespolitiker 

aufweist. Es ist im Übrigen auch nicht ausgemacht, dass diese nach einem 

Systemwechsel fortbestehen würde. Wenn die Landesminister direkt gewählt 

würden, dürfte auch die Intensität der Berichterstattung über die Amtsinhaber 

zunehmen. Jedenfalls würde in den Medien im Vorfeld der nächsten Wahl eine 

Bilanz ihrer Amtszeit gezogen und auch der Präsentation der Herausforderer der 

gehörige Platz eingeräumt. Das Risiko einer Überforderung der Wähler wird auf 

Landesebene durch die schon heute geringere Ministerienzahl abgemildert – eine 

entsprechende Obergrenze (acht oder zehn) in den Landesverfassungen 

festzuschreiben, erscheint dennoch aus bereits in Bezug auf die Bundesebene 

genannten Gründen sinnvoll.  

Eine Ausweitung der Ministerdirektwahl auf die Länderebene würde aber 

nicht nur die Wirkungen der Ministerdirektwahl auf Bundesebene optimal zur 

Geltung bringen und für eine weniger stark parteipolitisch aufgeladene 

Landespolitik sowie eine effektivere Kontrolle der Länderexekutiven durch die 

Landesparlamente sorgen. Sie würde auch deren abmildernden Effekt auf 

Sanktionswahlverhalten bei Landtagswahlen maximieren und damit den 

reformfeindlichen Dauerwahlkampf eindämmen. Schon insofern trüge sie zur 

Vermeidung von Politikstillstand und einer Blockadepolitik im Bundesrat bei. 

Darüber hinaus würde sich das Entscheidungsverfahren in den einzelnen 

Bundesländern über das Abstimmungsverhalten im Bundesrat radikal verändern. 

Nicht mehr Koalitionspartner müssten sich hierüber einig werden, sondern die 

direkt gewählten Minister. Im Unterschied zu den Koalitionspartnern im heutigen 

System verfügten die Minister über kein Drohpotenzial; mit ihrem Rücktritt 

könnten sie die Regierung ja nicht stürzen. Würde in den Länderverfassungen 

festgeschrieben, dass die Regierung mehrheitlich über die Stimmabgabe 

entscheidet, würde die Wahrscheinlichkeit von Enthaltungen verringert, die ja im 

gegenwärtigen System bei Koalitionen quer zum Bundesmuster an der 

Tagesordnung sind und gemäß den gegenwärtigen Abstimmungsregeln faktisch 

als Nein-Stimmen zählen. Dennoch wäre eine Änderung der Abstimmungslogik 
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im Bundesrat von einer Zustimmungserfordernis hin zu einem absoluten 

Vetorecht auch bei einer Ministerdirektwahl auf Landesebene wünschenswert. 

 

Fazit 

Das zentrale Hindernis für eine auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegte 

Politik liegt in der Schärfe des Parteienwettbewerbs. Konsensuelle Politikfindung 

wird unnötig erschwert, weil in der Bundesrepublik Deutschland sowohl eine 

„Opposition um der Opposition willen“ als auch eine „Regierung um der 

Regierung willen“ zu attraktiv sind. Eine Ministerdirektwahl würde beide Rollen 

deutlich unattraktiver machen und so den Parteienwettbewerb entschärfen, so dass 

Raum für an der Sache orientierte und langfristig angelegte Politik im Konsens 

entstehen würde. Um die Regierung möglichst wirksam parteipolitisch zu 

entfärben und die Chancen der kleinen Parteien auf ein Ministeramt zu wahren, 

müsste die Wahl nach dem absoluten Mehrheitswahlrecht organisiert werden. Der 

erste Wahlgang müsste kurz vor den Bundestagswahlen stattfinden, die Stichwahl 

zwischen den beiden jeweils erfolgreichsten Kandidaten zeitgleich mit der 

Bundestagswahl. Durch eine Einführung der Ministerdirektwahl auch auf der 

Länderebene könnten sich ihre positiven Effekte auf der Bundesebene optimal 

entfalten; auch für die Länderebene selbst wäre eine Ministerdirektwahl von 

Vorteil. 

Darüber hinaus böte eine Ministerdirektwahl die Chance, die 

Parteienverdrossenheit weiter Teile der Bevölkerung zu lindern und so neue 

Möglichkeiten für langfristig angelegte Reformpolitik zu erschließen. Auch 

würden so die zunehmenden Forderungen nach plebiszitären 

Beteiligungsmöglichkeiten in sinnvollere Bahnen als diejenige der 

Volksgesetzgebung gelenkt.  

Anders als die in Kapitel 2 kurz andiskutierten gängigen Lösungsansätze 

erscheint eine Direktwahl der Minister als eine großartige Möglichkeit, das Ziel 

einer langfristigeren Orientierung und Nachhaltigkeit der Politik mit den ebenfalls 

wichtigen Zielen einer Stärkung der Demokratie und einer Bekämpfung der 

Parteienverdrossenheit in Einklang zu bringen, statt ersteres weitgehend losgelöst 

von anderen Zielvorstellungen zu verfolgen oder – im Falle der unter anderem 
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von Bundespräsident Norbert Lammert immer mal wieder in die Debatte 

geworfene Verlängerung der Legislaturperiode – sogar auf deren Kosten. 

Der Vorschlag einer Ministerdirektwahl ist auch politisch nicht 

chancenlos. Zwar besteht seitens der Parteien eine ausgeprägte Tendenz, im Sinne 

eines pragmatischen Politikhandwerks die Betätigung kleiner Stellschrauben – 

wie etwa jene der Dauer der Legislaturperiode – jeder Form von „großem Wurf“ 

vorzuziehen. Jedoch böte eine Ministerdirektwahl den Parteien die Möglichkeit, 

„mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“. Insbesondere würde eine 

Ministerdirektwahl den Parteien eine weitere elektoral gefährliche Abschleifung 

ihrer Markenkerne in einem Fünfparteiensystem ersparen, welches die Bildung 

der hergebrachten lagerinternen Mehrheitskoalitionen zunehmend unmöglich 

macht. Natürlich dürften nicht alle Parteien in gleichem Maße von einer 

Ministerdirektwahl profitieren. Attraktiv erscheinen die hierdurch möglichen 

wechselnden Legislativkoalitionen vor allem für die SPD. Diese könnte so rot-rot-

grüne Mehrheiten in vielen Politikbereichen nutzen, ohne zur Bildung einer 

Regierungskoalition unter Einschluss der Linkspartei gezwungen zu sein, die 

derzeit einerseits scheitert an unrealistischen Forderungen der Linkspartei in 

anderen Bereichen (insbesondere etwa der Außenpolitik) – in denen die SPD ihre 

Positionen in anderen Abstimmungskoalitionen durchsetzen könnte – und 

andererseits an dem elektoralen Risiko, dass ein Offenhalten dieser 

Koalitionsoption für das rot-grüne Wunschbündnis bedeutet. Auch für die Grünen 

dürfte aus diesen Gründen eine Direktwahl der Minister interessant sein; 

eingeschränkt werden könnte ihre Attraktivität allerdings durch eine gewisse 

Unsicherheit, ob Kandidaten der kleineren Parteien sich in der Stichwahl 

durchsetzen könnten. Für die Linkspartei könnte der Reiz darin liegen, sich in 

Bezug auf Kernthemen wie der apodiktischen Ablehnung von Militäreinsätzen 

oder die komplette Abschaffung von Hartz IV nicht mäßigen und sich auch in 

Bezug auf ihre DDR-Vergangenheit kein finales Mea Culpa abringen zu müssen, 

um endlich zumindest einen Teil ihrer politischen Inhalte umsetzen zu können. 

Freilich wäre für die Einführung einer Ministerdirektwahl aber eine 

Zweidrittelmehrheit notwendig. CDU/CSU und FDP dürften auf Grund der 

Perspektive linker Mehrheiten in vielen Bereichen einer Ministerdirektwahl eher 

reserviert gegenüberstehen. Aus Sicht der Union schlüge positiv immerhin zu 
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Buche, dass sie derzeit trotz geringer Regierungszufriedenheit die im Volk 

beliebtesten Politiker in ihren Reihen hat. Desweiteren ist für das bürgerliche 

Lager nicht absehbar, wie lange sie noch von der Segmentierung im linken Lager 

zu profitieren vermag. Sollte Rot-Rot-Grün früher oder später zur 

mehrheitsfähigen Vorwahlkoalition avancieren, könnte für CDU/CSU und FDP 

das entscheidende Argument gegen eine Ministerdirektwahl entfallen. Denkbar 

wäre auch der Erfolg einer Parteineugründung mit dem Ziel der Einführung einer 

Ministerdirektwahl, vor allem, wenn mit dem Lockmittel einer gleichzeitigen 

Absenkung der Sperrklausel die hiervon potenziell profitierenden Kleinparteien 

mit ins Boot geholt würden. Nicht zuletzt könnte eine Ministerdirektwahl in den 

Ländern qua Volksgesetzgebung eingeführt werden und einer Übernahme dieser 

Reform auf Bundesebene den Boden bereiten. Insgesamt betrachtet erscheint 

daher die Einführung einer Direktwahl der Minister zwar als großer Schritt, der 

das politische System grundlegend in Richtung eines präsidentiellen Systems 

verändern würde, gleichzeitig jedoch als realistischer Reformansatz angesichts der 

gegenwärtigen Probleme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40

Literatur 

 

von Arnim: Systemwechsel durch Direktwahl des Ministerpräsidenten, in: Benz, 

Arthur / Siedentopf, Heinrich / Sommermann, Karl-Peter (Hg.): 

Institutionenwandel in Regierung und Verwaltung. Festschrift für Klaus 

König zum 70. Geburtstag, Berlin 2004, S. 371-385. 

Batt, Helge: Weder stark noch schwach – aber nicht groß. Die Große Koalition 

und ihre Reformpolitik, in: Ders. / Tenscher, Jens (Hg.): 100 Tage 

Schonfrist. Bundespolitik und Landtagswahlen im Schatten der Großen 

Koalition, Wiesbaden 2009, S. 215-246. 

von Beyme, Klaus: Zusammenlegung von Wahlterminen. Entlastung der Wähler 

– Entlastung der Politiker?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 

2/1992, S. 339-353. 

Blome, Nikolaus: Faul, korrupt und machtbesessen? Warum Politiker besser sind 

als ihr Ruf, Bonn 2009. 

Brettschneider, Frank: Spitzenkandidaten und Wahlerfolg. Personalisierung – 

Kompetenz – Parteien. Ein internationaler Vergleich, Wiesbaden 2002. 

Bryde, Brun-Otto: Die Reform der Landesverfassungen, in: von Arnim (Hg.): 

Direkte Demokratie. Beiträge auf dem 3. Speyerer Demokratieforum vom 

27. Bis 29. Oktober 1999 an der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 2000, S. 147-160. 

Czada, Roland: Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung. 

Dimensionen der Verhandlungsdemokratie, in: Holtmann, Everhard / 

Voelzkow, Helmut (Hg.): Zwischen Wettbewerbs- und 

Verhandlungsdemokratie. Analysen zum Regierungssystem der 

Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2000, S. 23-49. 

Debus, Marc: Sympathien gegenüber politischen Akteuren und ihre 

Auswirkungen auf die individuelle Wahlentscheidung. Mehr als nur eine 

Nebensache?, in: Faas, Thorsten / Arzheimer, Kai / Roßteuscher, Sigrid 

(Hg.): Information – Wahrnehmung – Emotion. Politische Psychologie in 

der Wahl- und Einstellungsforschung, Wiesbaden 2010, S. 291-313. 

Decker, Frank: Direktwahl des Ministerpräsidenten, in: Recht und Politik, Nr. 

3/2001, S. 152-161. 



 

 

41

Decker, Frank: Höhere Volatilität bei Landtagswahlen. Die Bedeutung 

bundespolitischer „Zwischenwahlen“, in: Jesse, Eckhard / Sturm, Roland 

(Hg.): Bilanz der Bundestagswahl 2005. Voraussetzungen, Ergebnisse, 

Folgen, Wiesbaden 2006, S. 259-279. 

Decker, Frank: Relative statt absolute Mehrheit? Zur Diskussion um die 

Abstimmungsregeln im Bundesrat, in: Recht und Politik, Nr. 4/2008, S. 

213-216. 

Detterbeck, Klaus: Zusammenlegung von Bundes- und Landtagswahlen? Die 

Terminierung von Wahlen und ihre Konsequenzen im europäischen 

Vergleich, Gütersloh 2006. 

Eckert, Christoph: Transparenz im Gesetzgebungsprozess. Das Prinzip der 

Öffentlichkeit staatslenkender Entscheidungen zwischen Anspruch der 

Rechtsordnung und Realität, Diss., Hamburg 2004. 

Egle, Christoph: Weder Reform- noch Blockadekoalition. Die Bilanz der Großen 

Koalition, in: Vorgänge, Nr. 3/2009, S. 118-128. 

Egle, Christoph / Zohlnhöfer, Reimut: Projekt oder Episode – was bleibt von Rot-

Grün?, in: Dies. (Hg.): Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der 

Regierung Schröder 2002-2005, Wiesbaden 2007, S. 511-535. 

Esterbauer, Fried: Volkswahl der Regierung? Thesen zu einem demokratischeren 

und stabileren Regierungssystem, in: von Arnim, Hans Herbert (Hg.): 

Direkte Demokratie. Beiträge auf dem 3. Speyerer Demokratieforum vom 

27. Bis 29. Oktober 1999 an der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 2000, S. 161-174. 

Frölich-Steffen, Susanne: Rechtspopulistische Herausforderungen in 

Konkordanzdemokratien. Erfahrungen aus Österreich, der Schweiz und 

den Niederlanden, in: Decker, Frank (Hg.): Populismus in Europa, 

Wiesbaden 2006, S. 144- 164. 

Hempel, Yvonne: Politische Führung im Direktorialsystem: die Schweiz, in: 

Sebaldt, Martin / Gast, Henrik (Hg.): Politische Führung in westlichen 

Regierungssystemen. Theorie und Praxis im internationalen Vergleich, 

Wiesbaden 2010, S. 281-303. 

Gabriel, Oscar W. / Keil, Silke I. / Thaidigsmann, S. Isabell: Kandidaten-

orientierungen und Wahlentscheid bei der Bundestagswahl 2005, in: 



 

 

42

Gabriel, Oscar W. / Weßels, Bernhard / Falter, Jürgen W. (Hg.): Wahlen 

und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2005, Wiesbaden 

2009, S. 267-303. 

Helms, Ludger: Regierungsorganisation und politische Führung in Deutschland, 

Wiesbaden 2005. 

Hennecke, Hans Jörg: Das Salz in den Wunden der Konkordanz. Christoph 

Blocher und Schweizer Politik, in: Werz, Nikolaus (Hg.): Populismus. 

Populisten in Übersee und Europa, Opladen 2003, S. 145-162. 

Höreth, Marcus: Zur Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen. Eine 

kritische Bilanz nach einem Jahr Föderalismusreform, in: Zeitschrift für 

Parlamentsfragen, Nr. 4/2007, S. 712-734. 

Jun, Uwe: Reformoptionen der politischen Akteure im deutschen Föderalismus. 

Mehr Länderautonomie und mehr Wettbewerb als Ausweg aus der 

Politikverflechtungsfalle?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 3/2004, 

S. 559-580. 

Kepplinger, Hans Mathias / Maurer, Marcus: Abschied vom rationalen Wähler. 

Warum Wahlen im Fernsehen entschieden werden, Freiburg / München 

2005. 

Kielmansegg, Peter Graf: Können Demokratien zukunftsverantwortlich handeln?, 

in: Merkur, Nr. 651 (2003), S. 583-594. 

Klöti, Ulrich: Regierung, in: Ders. et al. (Hg.): Handbuch der Schweizer Politik, 

4. Auflage, Zürich 2006, S. 151-175. 

Korte, Karl-Rudolf: Was entschied die Bundestagswahl 2005, in: Aus Politik und 

Zeitgeschichte, B 51-52/2005, S. 12-18. 

Machiavelli, Niccolò: Der Fürst [1532], 7. Auflage, Frankfurt 2001, S. 39. 

Meng, Richard: Das Bündnis der Artgleichen. Eine kritische Zwischenbilanz der 

Großen Koalition aus journalistischer Sicht, in: Batt, Helge / Tenscher, 

Jens (Hg.): 100 Tage Schonfrist. Bundespolitik und Landtagswahlen im 

Schatten der Großen Koalition, Wiesbaden 2009, S. 283-294. 

Neukirch, Ralf / Sauga, Michael / Schult, Christoph, Operation „Giftpille“, in: Der 

Spiegel, Nr. 20/2004, S. 32-34, S. 33. 

Niedermayer, Oskar: War die Agenda 2010 an allem Schuld? Die 

Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen, in: Jesse, Eckhard / 



 

 

43

Sturm, Roland (Hg.): Bilanz der Bundestagswahl 2005. Voraussetzungen, 

Ergebnisse, Folgen, Wiesbaden 2006, S. 119-155. 

Oschatz, Georg-Berndt: Müssen Politiker lügen? Demokratie zwischen Diskurs 

und Irreführung, in: Depenheuer, Otto (Hg.): Recht und Lüge, Münster 

2005, S. 45-56. 

Prantl, Heribert: Lüge und Politik, in: Süddeutsche Zeitung vom 23. September 

2006, S. 4. 

Preuß, Roland: Macht der Länder ist ungebrochen. Die Föderalismusreform hat 

ihr Ziel verfehlt, dem Bundestag mehr Spielraum zu geben, in: 

Süddeutsche Zeitung vom 15. Mai 2010, S. 6. 

Schiess Rütimann, Patricia M.: Der Schweizerische Bundesrat – keine 

Koalitionsregierung, in: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und 

Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung, Nr. 16 (2010), S. 16-

24. 

Schönherr-Mann, Hans-Martin: Wieviel Vertrauen verdienen Politiker?, in: Aus 

Politik und Zeitgeschichte, B 15-16/2002, S. 3-5, S. 5.  

Schöppner, Klaus-Peter: Neue Koalitionsstrategien braucht das Land, in: 

Kronenberg, Volker / Mayer, Tilman (Hg.): Volksparteien. Erfolgsmodell 

für die Zukunft? Konzepte, Konkurrenten und Konstellationen, Freiburg / 

Basel / Wien 2009, S. 259-276. 

Sebaldt, Martin: Das Ringen um die thematische Lufthoheit. Zur Konkurrenz von 

Regierungsmehrheit und Opposition in der Gesetzgebungsarbeit des 

Deutschen Bundestages, in: Ders. / Oberreuter, Heinrich / Kranenpohl, 

Uwe (Hg.): Der Deutsche Bundestag im Wandel. Ergebnisse neuerer 

Parlamentarismusforschung, 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, 

Wiesbaden 2002, S. 46-62. 

Seemann, Wenke: Do State Elections Affect Federal Governments‘ Legislative 

Behaviour? Empirical Evidence from the German Case, 1976-2005, in: 

German Politics, Nr. 3/2008, S. 252-269. 

Strohmeier, Gerd: Minderheitsregierungen in Deutschland auf Bundesebene – 

Krise oder Chance? Ergebnisse eines internationalen Vergleichs, in: 

Zeitschrift für Politik, Nr. 3/2009, S. 260-283. 

Sturm, Roland: Föderalismus in Deutschland, Opladen 2001. 



 

 

44

Sturm, Roland: Vorbilder für eine Bundesratsreform? Lehren aus den Erfahrungen 

der Verfassungspraxis Zweiter Kammern in föderalen politischen 

Systemen, in: Bertelsmann-Kommission „Verfassungspolitik & 

Regierungsfähigkeit“ (Hg.): Institutionelle Entflechtung in Zweiten 

Kammern. Arbeitspapier, Gütersloh 2002, S. 25-49. 

Westle, Bettina: Die Spitzenkandidatin Angela Merkel (CDU/CSU) und der 

Spitzenkandidat Gerhard Schröder (SPD) in der Wahrnehmung der 

Bevölkerung bei der Bundestagswahl 2005, in: Dies. / Kühnel, Steffen / 

Niedermayer, Oskar (Hg.): Wähler in Deutschland. Sozialer und 

politischer Wandel, Gender und Wahlverhalten, Wiesbaden 2009, S. 329-

365. 

Zohlnhöfer, Reimut: „Koalition der neuen Möglichkeiten“ oder Interregnum auf 

dem Weg zu passenden Mehrheiten? Eine Bilanz der Politik der Großen 

Koalition unter Angela Merkel, 2005-2009, in: Gesellschaft – Wirtschaft – 

Politik, Nr. 2/2009, S. 201-213. 

Zohlnhöfer, Reimut: Große Koalition. Durchregiert oder im institutionellen 

Dickicht verheddert?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 38/2009, S. 9-

14. 

 

 


