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Die Menschen haben zuneh
mend das Gefühl, dass Poli
tik über ihre Köpfe hinweg 

gemacht wird und ihnen Politiker 
vorgesetzt werden, die sie gar 
nicht gewählt haben. Es ist des
halb an der Zeit, weitere Möglich
keiten der politischen Einfluss
nahme zuschaffen - zum Beispiel, 
indem die Bürger die Ministerprä
sidenten direkt wählen. Dadurch . 
würde v~rfassungsrecht1ichen 
Grundsätzen, die bisher zum Teil 
nur auf dem Papier stehen, wieder 
Leben eingehaucht .. 

Doch die Parteien wollen ihre 
Machtbasis nicht beschneiden, 
auch nicht zugunsten der Bürger
schaft, also des Souveräns, von 
dem doch alle Macht ausgehen 
sollte. Verbesserungen der politi
schen Willensbildung müssen des
halb - an den herrschenden politi
schen Kräften vorbei - durch 
Volksbegehren und Volksent
scheid durchgesetzt werden. Die 

ÖDP hat nun in Bayern erstmals 
einen Versuch gestartet. Solche 
Initiativen wären auch in vielen 
anderen Bundesländern möglich. 
Auch dort kann man die Landes
verfassungen durch direkte Demo
kratie ändern. Viele Staatsrechts
lehrer und - wie Umfragen gezeigt 
haben - auch die Mehrheit der Be
völkerung befürworten die Direkt
wahl des Ministerpräsidenten. 

Die Direktwahllegt die Entschei
dung, wer Ministerpräsident wird, 
in die Hand der Bürger. Das ist 
viel demokratischer als die Beru
fung des Ministerpräsidenten 
.durch die Regierungsparteien. 
Wenn ein Ministerpräsident von 
seiner Partei während der Legisla
turperiode ausgewechselt wird, 
geht dies völlig am Wählerwillen 
vorbei. Dann wird unter Umstän
den ein Regierungschefberufen, 
der noch nie als Spitzenkap.didat 
einer Partei eine Landtagswahl ge
wonnen hat. Der Bayerische Minisc 

MEINUNG 

Der ßürger ist König 
terpräsident Horst Seehofer ist da
für ein Beispiel..Er wurde nach 
der Landtagswahl 2008 gegen 
Günther Beckstein ausgewechselt. 
Und Beckstein war Edmund Stoi-

kontrolle endlich voll wahrneh
men, da die Parlamentsmehrheit 
aus ihrer jetzigen Abhängigkeit 
von der Regierung befreit würde. 
Echte Gewaltenteilung wäre mög-
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ber auf grund eines Parteitagsbe
schlusses gefolgt. 

Die Direktwahl wertet auch den 
Landtag auf. Er könnte seine ver
fassungsmäßigen Aufgaben der Ge
setzgebung und der Regierungs-

Ministerpräsidenten 
sollten direkt 

gewählt werden 
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lieh. Regierungsmitglieder können 
im Interesse der Gewaltenteilung 
nicht gleichzeitig n.och Abgeord
nete sein und Diäten beziehen. 

Das System funktioniert auch, 
wenn der Ministerpräsident einer 
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anderen Partei angehört als die 
Parlamentsmehrheit. Großstädte, 
in denen die Bürgermeister direkt 
gewählt sind, machen das vor. 
Dann werden aus Fensterreden im 
Parlament sachhaltige Debatten. 
Im Übrigen würde die Kompro
missbereitschaft erhöht, etwa da
durch, dass ein kluger Ministerprä
sident Vertreter verschiedener Par
teien in sein Kabinett holt. 

Die Rolle der Abgeordneten 
wird ebenfalls aufgewertet. Da das 
Bestehen der Regierung nicht 
mehr von der Unterstützung der 
Mehrheitsfraktionen abhängt, ge
winnen die Parlamentarier politi
sche Freiheit. Dann wäre es ver
mutlich auch leichter, fähige Perso
nen mit Ideen und TlItkraft für das 
Mandat zu gewinnen. 

Den Trend zur Basisnähe haben 
die Grünen.als erste Partei aufge
griffen, indem sie ihre Spitzenkan
didaten unmittelbar von den Mit
gliedern wählen ließen. Das soll-

ten die anderen Parteien nachah~ 
men. Konsequenterweise sollte 
dann aber auch die Regierungs~ 
spitze im Land von den Bürgern 
gewählt werden. 

So würde die Herrschaft der Par~ 
teien sinnvoll zurückgeführt .. 
Denn nach dem Grundgesetzist 
es ihre Aufgabe, an der politischen 
Willensbildungder Bürger rnitzu" 
wirken, nicht aber, sie zu beherr
schen. Gdingt es, das neue Verfas
sungsmodell in einem Bundesland 
durchzusetzen, könnte das wie ein 
demokratischer Urknall wirken 
und die Reformbereitschaft auch 
in anderen Ländern und im Bund 
schlagartig erhöhen. 
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