
FRAGE DER WOCHE Soll der bayerische Ministerpräsident direkt gewählt werden? 
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Oie Direktw.hl i<l demokratischer, 
OerWlhler bratlCht k"ne mOglict1e'· 
we .... ungellebte Part .. meh, On Kaul 
zu ,,<,hmen, um dem lavo,islerten 
Sp~zenkandKlaten zum Amt zu ""r· 
heHen. E, gewinnt aJso an Ff"he~. Er 
wird _ and"" als bis~, - auch nicht 
mehr vöI~g ausgesdllossen , weM 
ei"" Partei in de' laulenden Wahlpe. 
riode - fjber ",inen Kopl hinweg - ei
nen Ne""n ,um Mini<lerpril,Odenten 
ausruft , der fIOch nie an der Spit2e ei· 
ne'Won lIi,le k.ndidier! hat. So w"' e< 

bei Seeooler und 3U<h Beck,l"n. 
Da, F"';e Mandal ,Iehl nicht meh, 
nur aul dem Papier, Oie Abgeordne
ten, die "'s~' dem laktischen Ge
folgschaltszwang gegenube' de, Re
gierung unterliegen. werden da"on 
belre~. Oe, Landtag wird aufgewe'
tet. Echte Gewa~ente ilung wird he,
gestel ~. Bishe, mussdie Meh ,heit des 
Ltndtags die von ih, getragene Re
gierung ,!Dtzen und gegen die Op
posil",n veflcKl igM, Nach der Re· 
fo,m tritt de' Ltndlag aJs G.n~ , de' 

Regierung gegenOber. Dann kM n er 
sie wir'<sam kontrollie<en. d .. Rech
""ngshofbe<ichte konsequent au.
werten. und Untersuchungsaus
schüsse k{innen - oI>n. 'alsche RUd<
sichl aul die Regierung _ arbeilen, 
Auch sei"" Gesetzgebungsfunkt",n 
kaM de, landtag.on ausObe<>. 
Regierungsm~glie<!e, dul'1en dem 
p.rl3ment . u. GrOnden de, Gewal
tenteilung n icht meh r angehörM u nd 
k"ne ,usätzlichen Q;llen be,ieI1en . 
0;0, wird ih'e 8eg .. stCfUng N' die Re
form in Grenzen halten. ubrige", 
auch die des CSU-F,aktjon,vorsil
zend ..... de, wie "n Mini>t., mit Ab
geordnetenmand at bezahlt wird. 
Wenn de, Mini>te,pr "sident eine, an
deren Parte i angehört als die Ltnd· 
tagsmehrheil. wird die Politik keines
wegs gel.l.hmt. Da< siehl man 3m S"· 
spiel de' Stldte. Zudem wird de' Re· 
~'ungschef auch Vel1re1e, ande'e' 
P.rt"en ins K .binetl hoIe~ lind so die 
Kompromis,bereitschalt ""'Ohen. 
Insgesamt bringt die Rolorm 
meh , Oemok,atleund meh, 
RedltsstaaUichkeil. [)es- \. 

halb Ost die große Meh,- -,'J:>'!t-
heit de' Mensdlen ja .... 
dalu,. Gegen wide,
st,ebende Parteien 
kan n die Refo,m abe, 
nur mit direkle, Demo-
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Det Vo..mlag einer O;rektwahl des 
Regie'ungschefs wird unter ande
rem mil pos~i""n Erlah", ~gen auf 
kommunale' E~ beg,undel. Dass 
d..- F..,;,;taat Baye'n als e;nwohne,
reiches und lei>tungsflhiges Land 
fü, diese ~rm"ntliche Pa,allele kein 
glud<~ch gewilh~es Bei>pieI ist. e,
~~int augenflilig. o;e o;rektwahl_ 
befu.worte r ~rweisel1 .u!'.e,dem 
da .. uf, dass die Under in ihren Aul· 
gaben uberwiegend aul die "",shih. 
rung der Bundesg.,..t2e besch'ilnld 
""e~ und e;gen~ich oI>nehin nur 
eine . a",tlndige Verwaku ng · 

b,Auchtel1 (h-Bunde,kanzier 
SthmidO. Schliel\t man sich 

dem an. wilre es ehrliche, 
wenn auch nicht mit dem 
Grundgesetz ""reinba, -. 
die Lind..- g1"'" zu 
nachgro'dneten Verwal
tungs"nheiten zu deg,a
dieren. 

kr.tie du.mgesetrt Stimmen Sie ab unle, Noch weniger Oberzeugt 
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che Vort"le des prl,Odentiel len Sys
tem. d..- USA, Bu'ge'. d ... ich Ober 
die AuswUchse .. ne, Partelendemo
k,at" ~,ge,". sind beeind'uckl. 
wen n sie Ube, du US-amenkani
sche System erfon 'en. da<~ die Pa,
teien dort unte, ."d.rem deshalb 
kei"" gewichtige Position inneha_ 
ben. we~ de' US-P'!$idenl wede, 
mit Blick .Ilf ",ine w.hl noch .Ilf 
",in politisches überleben auf die 
Mehrl!eit im Parlament angewiesen 
isl. 
Aber; Diese Unat.M ngigk .. t des 
Plbidenl.n mit Blick aul ",i"" 
Amt .... t i>t das ein •. Das and"," ist 
d..- Umstand. dass e' oh ne die poli_ 
tische Unterstutzung du 'ch eine 
Mehrl!eil der Parlamenta'ier keine 
Politik gestalten k.nn, Diesen Ruck
haJt zu erlangen. i>t hil.ufog ,ehr 
schwierig _ nichl nur bei eine' ge
genlilufigen Meh,heil im Parla
ment. Au,h.ndlungspmres,e wer
den notwendig. Diese ,ind so mOh
sam und teuer. dass die Amerihner 
meh, als " nen Begriff kennen, um 
del1 häufigen Stillstand in de' Politik 
ZIJ umschreiben, W..- ein ständ iges 
sich i""inande' Vom.ken von Land
tag und Mini>terp,bKlent /u' " nen 
Gewinn I n demokratische, Dualität 
hili. möge sich fOr die Direktw.hl 
e<ll$cheOden. Oen . nderen ",Ie ich 
duu, d •• ""henge System wertzu
sch!tzen. 


