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Der Bürger hat bei der Regierungsbildung wenig zu sagen" 
Zur Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform - Mehrheitswahlsystem würde Koalitionen überflüssig machen - Notfalls am Parlament vorbei durchsetzen 

m Wahlkreis Ludwigshafen"" kämpfen I Helmut Kohl (eDU) und Do,-js Barnett 
(SPD) um das Direktmandat,. Doch alles 

Wahlkampfgetöse ist nur vordergründige In
szenierung. In Wahrheit sind es gar nicht die 
Bürger, die am 27_ September darüber ent
scheiden, wer in den Bundestag kommt. Das 
haben die Parteien längst entschieden. Beide 
Kandidaten sind nämlich auf den Listen ihrer 
Parteien derart ahgesichert;daß auch der Ver
lierer in den Bundestag einziehen wird. Hier 
- in Ludwigshafe!l - spiegelt sich das Haupt· 
merkmal des bundesdeutschen Wahlrechts 
deutlich wider: Der Bürger, also der eigentli
che Souverän in der Demokratie, hat wenig 
zu sagen. 

Welche Personen in den Bundestag kom
men, bestimmen die Parteien. Wen sie auf 
sicheren Listenplätzen nominieren, für den 
ist die Wahl nur noch Formsache. Die Wähler 
können mit der Zweitstimme, rilit der sie die 
eine oder andere Parteiliste ankreuzen. nur 
noch quantitativ die Größe der Bundestags· 
fraktionen festlegen. 

Doch selbst dieser Einfluß ist an zentraler 
Stelle gebrochen. Durch das'Verhältniswahl
recht erringt auch die stärkste Partei in aller 
Regel nicht die .,;ur Regierungsbildung nötige 
Mehrheit von 51 Prozent der ParJamentssitze. 
Ohne den Zusammenschluß mehrerer Partei
en zu einer Regierungskoalition geht es des
halb nichl Zu welcher Koalition es kommt, 
wird aber erst nach den Wahlen entschieden. 

Ganz aktuell; Falls die SPD tatsächlich 
stärkste Fraktion im Bundestag wird (wie die 
Prognosen derzeit signalisieren), bleibt doch 
ungewiß, ob Schröder und Lafontaine wirklich 
mit J oschka Fischers und J ürgen Trittins Grü
nen eine Koalition bilden (eventuell toleriert 
von der PDS), oder ob die FDP, "um Schlim
meres zu ver hüten" (wie sie dann vielleicht 
sagt), mit der SPD (und eventuell auch den 
Gronen?) ins Koalitionsbett steigt - alles ist 
denkbar. Der rheinland-pfälzische FDP-Chef 
und Wirtschaftsminister Brüderle kandidiert 
ja überraschend für den Bundestag. Er' hat 
in Rheinland-Plal.,; nach der schwarz.-gelben 
Koalition unter Bernhard Vogel auch mit rot
gelben Koalitionen unter Scharping und Beck 
gute Erfahrungen gemacht und wäre deshalb 
auch im Bund als .. Verbindungsmann" zur 
SPD geradezu priidestinierl Und eine große 
Koalition von SPD und Union ist ohnehin dau
ernd mit im Gespräch. 

Was uns Wähler also wirklich nach dem 
27_September erwartet, ist ungewiß. Gewiß 
ist nur, daß die endgültige Entscheidung dann 
in der Hand von Partei führern liegt, für die 
die Wahlergebnisse zwar die Koab tionsmög
Iichkeiten abstecken, aber die konkrete Koa
lition keineswegs festlegen. Selbst die Wähler, 
die mit der derzeitigen Bundesregierung un
zufrieden sind und sie eigentlich ahwählen 
wollen, bleiben also völlig im Ungewissen, wei
che der vielen Koalitionsalternativen sie sich 
dafür einhandeln. 

Die Ungewißheit wird dadurch noch weiter 
gesteigert, daß im Wahlkampf nicht Pro
gramm· und Sachfragen im Vordergrund ste
hen, sondern Inszenierungen und Stimmun
gen. Der Schattenminister der SPD,Jost Sroll
mann, kokettiert geradezu mit seiner Un
kenntnis vom Programm der SPD_ Dadurch 
soll zwar ideologiefreie Sachorientierung vor
gespiegelt werden, gleichzeitig lllird aber mög
lichst vermieden, konkret SteIlung zu neh
men. Kein Wunder, daß viele Bürger nicht 
wissen, was sie wählen sollen. 
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die Wahlen nicht detenniniert, 1966 und 1982 
erfolgten sie zur Überraschung der Wähler 
sogar mitten in der Wahlperiode. Wenn das 
Wesen der Demokratie darin liegt, daß die 
Bürger schlechte Regierungen ohne Blutver
gießen loswerden können, indem sie sie ab
wählen und die Opposition an die Macht brin· 
gen (wie der Philosoph Karl Raimund Popper 
gesagt hat), kann man dann bei uns noch 
von Demokratie sprechen, obwohl der Wähler 
die Opposition noch nie mit seinem Stimm
zettel an die Macht bringen konnte? 

Der viel beklagte Reformstau in Deutsch
land hat auch damit zu tun, daß nach unserem 
Bundestagswahlrecht immer nur Koalitions
regierungen und damit schwache Regierun
gen zustande kommen. Nötiger als alle ande
ren Reformen wäre eine Reform iles Wahl-

I-________________ ....J rechts, ein Wechsel vom Verhältnis- zum 
Mehrheitswahlrecht Dann würde die Zweit· 

Wie wenig der Wähler bei Bundestagswah- stimme wegfallen; gewählt wiiren nur die Ah
len tatsächlich ändern kann, .eigt auch ein geordneten, die in ihrem Wah.lkreis die Mehr
Blick in die Geschichte: In der 'Bundesrepu- heit erhielten. Die Mehrheitswahl (lilie sie 
blik sind Regierungswechsel nicht durch zum Beispiel in GroBbritannien besteht). führt 
Wahlen, sondern immer nur durch Umorien- in aller Regel dazu, daß eine Partei allein die 
tierung bestimmter Parteien und durch die Mehrheit erhält und Koalitionen überflüssig 
Bildung neuer Koalitionen zustande gekom- werden. Der Wähler ist dann wieder souverän 
men: 1966 durch Bildung der großen Koalition, und entscheidet abschlieBend darüber, wer 
1969 durch die SPD/FDP-Koalition unter die Regierung bildet. Dann kann die Regie
Brandt und Scheel (obwohl die Union damals rungspartei ihr Programm, mit dem sie die 
die meisten Sitze gewonnen hatte) und 1982 Mehrheit gewonnen hat, mit ganz anderer 
durch Wechsel der FDP von der SPD zur Legitimation durchsetzen. Dann ist auch die 
Union. Die Koalitionswech.sel waren durch politische Verantwortung für Erfolg und Miß-

erfolg der allein regierenden Partei viel klarer 
zurechenbar als bei den bisherigen Koali
tionsregierungen - und der Wähler kann dar
aus bei zukünftigen Wahlen die Konsequen
zen "iehen. 

Eine solche Reform des Wahlrechts steht 
allerdings quer ~u den Interessen amtierender 
Abgeordneter (von Regierung und Opposi
tion). Diese haben sich im bisherigen System 
komfortabel eingerichtet. weil die meisten ih
re Stellung auf vorderen Listenpläuen immer 
wieder absichern und sich dadurch gegen je
des \VählerVotum inlmunisi.eren können. 

Notfalls ließe sich eine Wahlrechtsreform 
aber - auch am Parlament vorhei - durchset
zen, und zwar mit Volksbegehren und Volks
entscheid, Das gibt es leider auf Bundesebene 
bisher noch nicht. In den Ländern jedoch kön
nen die Wahlgesetze und teilweise sogar die 
Verfassungen auJ diesem Wege geändert wer
den. So könnte immerhin ein Reformarlang 
gemacht und dadurch auch eine Reform auf 
Bundesebene wahrscheinlicher werden. 
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