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Parteienvielfalt in Deutschland. 

Ist die Fünf-Prozent-Sperrklausel noch zeitgemäß? 

Von Markus Stupp1 

Zur Bundestagswahl 2013 waren so viele Parteien wie zu keiner vorherigen Wahl auf Bundes-

ebene zugelassen. 38 Parteien durften um den Einzug ins nächste deutsche Parlament kämpfen. 

Zur Vorbeugung einer Parteienzersplitterung im Bundestag ist im deutschen Wahlrecht die 

Sperrklausel verankert. Nur Parteien, die bundesweit mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen 

erhalten, ziehen in den Bundestag ein. Unter den zur Wahl zugelassenen Parteien waren nach 

Umfrageergebnissen vor der Wahl mindestens sieben Parteien, die sich berechtigte Hoffnungen 

auf den Einzug ins Parlament machen durften. Neben den etablierten Parteien CDU/CSU, SPD, 

FDP, den Grünen und den Linken hofften die Piraten und die Alternative für Deutschland (AfD) 

auf den Einzug ins Parlament. Dadurch hätte ein sieben-Parteien-System entstehen können. Eine 

Regierungsbildung wäre dadurch vielleicht erschwert, vielleicht sogar unmöglich gemacht wor-

den. 

So ist es jedoch nicht gekommen. Es sind nach der Wahl nur noch vier Fraktionen im Bundestag 

vertreten. Die FDP hat die Fünf-Prozent-Hürde nicht genommen und auch die Piratenpartei und 

die AfD scheiterten knapp an der Sperrklausel. So verteilen sich auf FDP, AfD, Piratenpartei und 

die unter „Sonstige“ zusammengefassten Kleinparteien 15,7% der Wählerstimmen. Dies ist ein 

gewichtiger Anteil der abgegebenen Stimmen. Nicht erst nach dieser Wahl werden vor diesem 

Hintergrund Rufe laut, die eine Reform der Sperrklausel fordern. Kann man die Sperrklausel 

verändern? Sollte Parteienvielfalt überhaupt verhindert werden? In diesem Essay werden mög-

liche Antworten auf diese Frage diskutiert. 

Wahlrecht und Parteiensystem im Wandel der Zeit 

Das deutsche Wahlrecht ist heute an einem Punkt angelangt, an dem über die Legitimation der 

Sperrklausel diskutiert werden muss. Seit der Gründung der Bundesrepublik hat sich die Partei-

enlandschaft in Deutschland verändert. Im ersten deutschen Bundestag saßen Vertreter von elf 

Parteien. Zur Bundestagswahl 1953 wurde die Sperrklausel in Höhe von fünf Prozent der Wäh-

lerstimmen eingeführt. Eine erste Verringerung der Parlamentsparteien wurde dadurch zwar 

erreicht, aber erst die Veränderung der Grundmandatsklausel zur Bundestagswahl 1957 führte 

zu einem Parlament, das ab 1961 für sechs Legislaturperioden nur noch aus den drei Fraktio-

nen2 CDU/CSU, SPD und FDP bestand. So waren immer stabile Mehrheitsregierungen aus Koali-

                                                           
1 Markus Stupp studiert Sozialwissenschaften und Mathematik für das gymnasiale Lehramt an der Universität Duis-
burg-Essen. Im Rahmen eines Seminars zu „Parteien und Wahlen in Deutschland“ hat er sich intensiv mit dem Thema 
Regierungsbildung und mit der Sperrklausel beschäftigt. 

2 CDU und CSU sind jeweils eigenständige Parteien, treten aber auf Bundesebene als eine gemeinsame Fraktion auf.  
Es saßen in den genannten Legislaturperioden demnach Abgeordnete von vier Parteien im Bundestag, die aber nur 
drei Fraktionen bildeten. 
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tionen von zwei Fraktionen möglich. Seit der Bundestagswahl 1983 sind die Grünen als vierte 

Partei im Bundestag vertreten, mit der Wiedervereinigung zog im Jahr 1990 die PDS, heute die 

Linke, als fünfte Partei in den Bundestag ein. Seitdem gibt es in Deutschland ein Fünf-Parteien-

System. In den letzten Jahren entwickelte sich die Piratenpartei zu einer ernst zu nehmenden 

Kraft, die derzeit in vier Landtagsparlamenten vertreten ist. Im Vorfeld der Bundestagswahl 

2013 wurde die Partei ‚Alternative für Deutschland‘ gegründet, die in Umfragen lange knapp 

unter der Fünf-Prozent-Hürde lag. Wenn immer mehr Kleinparteien in ein Parlament einziehen, 

fehlen den etablierten Parteien immer mehr Anteile zu ihren angestrebten Regierungskoalitio-

nen. Bis heute wurde diese Fünf-Prozent-Hürde nicht angetastet. Um die nun drohende Zersplit-

terung im Parlament verhindern zu können, müsste man etwas an dem Wahlsystem verändern. 

Die Sperrklausel ist ein Problem für das Parteiensystem 

Damit ein Parlament in der Lage ist, eine arbeitsfähige Regierung zu bilden, müssen die vertre-

tenen Parteien  koalitionsfähig sein. In Deutschland scheint dies aufgrund der eindeutigen Koali-

tionsorientierungen der großen Parteien immer schwieriger zu werden. Die Partei ‚Die Linke‘ 

wird auf Bundesebene von führenden Politikern als ‚nicht koalitionsfähig‘ eingestuft, die Uni-

onsparteien setzen im Wahlkampf ausschließlich auf ein Bündnis mit der FDP und die SPD will 

nur eine Koalition mit den Grünen eingehen. Die praktisch immer mögliche große Koalition gilt 

bisweilen lediglich als Notlösung. Erste Annäherungen in neue Richtungen gab es nach der dies-

jährigen Wahl, als erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Sondierungsgespräche zwi-

schen Union und den Grünen auf Bundesebene stattfanden und auch die SPD eine Öffnung zur 

Linkspartei für das Jahr 2017 ankündigte.  

Neuen Parteien würde bei der Koalitionsbildung sicherlich keine große Beachtung zuteil kom-

men. Zu Beginn sehen sie sich selbst häufig eher als Protestpartei und haben bis zu ihrer eigenen 

Etablierung kein Interesse an der Regierungsbeteiligung. Wenn in einem Parlament der Anteil 

der Parteien, die von den etablierten Parteien als nicht-regierungsfähig angesehen werden, im-

mer größer wird, dann ist das kein Problem des Wahlsystems sondern ein Problem der Partei-

politik und  vor allem – ein Zeichen des Wählers. 

Eine Stellschraube in diesem Konflikt ist die Sperrklausel, die Parteien mit weniger als 5% der 

Wählerstimmen den Einzug ins Parlament verwehrt. Diese Klausel wurde im Wahlgesetz veran-

kert, um große Parteienvielfalt in Parlamenten zu verhindern und extremistische Parteien von 

dort fernzuhalten. Die Entwicklungen, die die Weimarer Republik damals scheitern ließen, hat-

ten die Macher des Grundgesetzes zu diesem Schritt verleitet. Doch die Ansetzung der Hürde auf 

fünf Prozent war ein Ergebnis einer oberflächlichen Diskussion um eine Hürde, die weder zu 

hoch, noch zu niedrig sein sollte. Ob fünf Prozent heute, über 60 Jahre später, immer noch eine 

gerechte Schwelle für den Einzug in den Bundestag ist, wird hingegen selten hinterfragt. 

Der Wandel des Wahlrechts hinkt der Entwicklung der Parteien hinterher 

Doch die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD sind heute nicht mehr die großen Volkspar-

teien, die sie einmal waren. Erzielten beide bis Mitte der 90er Jahre oft einen gemeinsamen An-

teil von bis zu 90% der Stimmen, machten bei der Bundestagswahl 2009 nur noch etwas mehr 
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als die Hälfte aller Wähler ihr Kreuz bei einer der beiden Parteien. Dies lässt den Schluss zu, dass 

immer mehr Wähler ihre politische Heimat bei einer anderen Partei als den beiden großen, 

CDU/CSU und SPD, finden. FDP, Grüne, Linke und andere Kleinparteien rücken stärker in das 

Bewusstsein der Wähler.  

Mit Blick auf diese Entwicklungen und auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 spiegelt das 

Heraushalten kleiner Parteien aus dem Parlament heute nicht mehr den direkten Willen der 

Wähler wider. Die etablierten Parteien sehen neue Parteien als Konkurrenten. Es geht aus Sicht 

der großen Parteien auch um die Machterhaltung gegenüber neu auftretenden Kontrahenten. 

Die etablierten Parteien nehmen folglich den Charakter einer Kartellpartei an, die als semi-

staatliche Organisationen ihr eigenes politisches Überleben zu sichern versuchen, indem sie sich 

mit anderen Parteien verbünden und sich in ihrem Kartellverbund nicht für neue Parteien öff-

nen. Das Koalitionssystem in Deutschland ist versteift. Aus den Parteiaussagen liest man nur 

noch wenige Koalitionsoptionen: schwarz-gelb, rot-grün und im Notfall die großen Koalition. In 

andere Richtungen ist den Parteien die Flexibilität abhanden gekommen. So ist auch heute schon 

die Regierungsfähigkeit des Parlamentes in Gefahr, wenn es nicht für eine der genannten Mög-

lichkeiten reicht. Wahlkampf ist heute vielmehr ein Kampf um Machterhalt, als eine Bitte um 

Meinungsäußerung des Volkes. 

Die Großen profitieren  

Die finanziellen Mittel zur Parteienfinanzierung werden gestaffelt nach dem Wahlergebnis auf 

die Parteien verteilt. Die Vergabe der Gelder verläuft nach dem Matthäus-Prinzip: Wer hat, dem 

wird gegeben. Parteien mit vielen Wählern erhalten auch viel Geld. Die größte Summe der Mittel 

zur Parteienfinanzierung kommt also den großen Parteien zu. Es ist nicht in ihrem Interesse, 

dass kleinere Parteien ihnen die Geldmittel streitig machen. Dies zieht jedoch noch viel weitere 

Kreise: Wenn Parteien weniger Stimmen erreichen, dann stehen ihnen weniger Geldmittel zu. 

Sie haben weniger Möglichkeiten, im Wahlkampf für ihre Partei zu werben, können sich dem-

nach nicht so einfach in den Fokus der Öffentlichkeit und der Medien stellen. Bei der Wahl be-

kommen sie dadurch weniger Stimmen. Das größte Stück des Kuchens der Parteienfinanzierung 

geht wieder an die etablierten Parteien im Bundestag. 

Auch beim Wahlergebnis profitieren große Parteien von der Sperrklausel. Die Wähleranteile, die 

zu Parteien unter der Sperrklausel zählen, werden umgerechnet auf das Gesamtwahlergebnis. So 

erlangten bei der Wahl zum deutschen Bundestag im Jahr 2009 die Unionsparteien 33,8% der 

Wählerstimmen, besetzten jedoch 38,4% der Parlamentssitze.  

Eine Abschaffung der Sperrklausel oder eine Absenkung ist für die im Parlament etablierten 

Parteien nicht wünschenswert. Da gerade diese in der Lage wären, das Wahlgesetz und auch die 

Sperrklausel zu verändern, wird man auf das Einschreiten des Bundesverfassungsgerichtes war-

ten müssen. 

Das Scheitern kleiner Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde ist, neben innerparteilichen oder 

thematischen Gründen, teilweise auch den Medien zuzuschreiben. Vor der Wahl wird man mit 
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einer unglaublichen Anzahl verschiedener Umfrageergebnisse konfrontiert. Wenn ein Wähler 

nun einer Kleinpartei seine Stimme geben möchte und sieht, dass die Partei in den Umfragen 

unter der Fünf-Prozent-Marke steht, dann kann dies zu der Überlegung führen, doch eine der 

etablierten Parteien zu wählen, bevor die Wählerstimme unter ‚Sonstige‘ landet und somit irre-

levant für das Wahlergebnis wird. Der Wähler entscheidet sich lieber für seine Zweitwahl, als 

dass er seine Stimme verschenkt. 

Grundsätzlich verstößt eine Sperrklausel im deutschen Wahlsystem gegen den Grundsatz der 

Gleichheit einer Wahl. Durch die Nichtbeachtung der Stimmen für Parteien, deren Ergebnis un-

ter der Sperrklausel liegt, spiegeln sich diese Stimmen im Parlament nicht wieder, wodurch die 

Gleichbehandlung jeder Stimme verletzt ist. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Sperr-

klausel dennoch für rechtens und geeignet, da die Regierungsfähigkeit und die Funktionsfähig-

keit des Parlaments als höheres Ziel angesehen wurde als die Gleichbehandlung aller Stimmen. 

Auf kommunaler und europäischer Ebene wurden Sperrklauseln zuletzt allerdings für verfas-

sungswidrig erklärt. Über die Sperrklausel bei Bundestagswahlen wurde zuletzt 1990, also vor 

über 20 Jahren, geurteilt. In diesem Urteil wurde ausdrücklich auf den Konflikt zwischen Regie-

rungsfähigkeit und Gleichheit der Wahl hingewiesen. Es heißt in dem Urteil, dass dieser Konflikt 

„nicht ein für alle mal abstrakt beurteilt werden“ (Bundesverfassungsgericht: Urteil zur gesamt-

deutschen Wahl, BVerfGE 82, 322.) kann.  

Ein neues Urteil muss her – welche Optionen gibt es? 

Es ist an der Zeit, über diese Entscheidung noch einmal neu zu urteilen. Eine Möglichkeit wäre 

die Erhöhung der Sperrklausel, um kleine Parteien dauerhaft aus dem Parlament herauszuhal-

ten. Diesen Vorschlag unterbreitete zuletzt der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman 

Herzog in einem Interview. Er argumentierte, dass der Bundeskanzler bei immer mehr kleinen 

Parteien im Parlament nicht mehr von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Dies ist 

sicherlich richtig, jedoch ignorierte er den dadurch hervorgebrachten Wunsch des Wählers nach 

mehr Vielfalt im Parlament. Da die Parteien in der Regel minimal-gewinnende Koalitionen nach 

dem Grundsatz des office-seeking bilden, ist es im deutschen Regierungssystem zur Regel ge-

worden, dass die Regierungsmehrheit keine übergroße Mehrheit ist. Das Ergebnis der Bundes-

tagswahl 2013 hat gezeigt, dass es neben den etablierten Parteien durchaus einige kleine Partei-

en gibt, von denen ein großer Teil der Wähler gerne im Parlament repräsentiert worden wäre.  

Die Erhöhung der Sperrklausel birgt die Gefahr einer ‚Aufwärtsspirale‘. Man schließt immer 

mehr Kleinparteien aus, sodass es zwar stabile Regierungen gibt, diese aber immer weniger den 

direkten Bürgerwillen widerspiegeln. Es gilt zu beurteilen, ob eine stabile Regierung heute noch 

ein höheres Ziel sein sollte als eine bessere Repräsentation des Bürgerwillens. Darüber hinaus 

ist nicht bewiesen, dass mit einem Wahlsystem ohne Sperrklausel keine stabilen Regierungen 

gebildet werden könnten. Selbst in dem System mit Sperrklausel scheint sich nach der diesjähri-

gen Bundestagswahl die Regierungsbildung mit vier Parteien als schwierig zu gestalten. Ein An-

heben der Sperrklausel auf einen Wert über 5% ist spätestens nach dieser Wahl nur schwer 

vermittelbar. Auch größere Kleinparteien könnten dadurch vom Einzug ins Parlament ausge-

schlossen werden, obwohl sie von einem relativ großen Teil der Bevölkerung unterstützt wer-
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den. Bei der gerade vergangenen Wahl gab es mit der FDP ein höchst prominentes Beispiel für 

das Scheitern einer bis dahin etablierten Partei. 

Rund 15,7% der abgegebenen Stimmen wurden bei der Bundestagswahl 2013 nicht berücksich-

tigt, weil sie sich auf Parteien mit weniger als 5% verteilten. Davon fallen allein 11,7% auf FDP, 

AfD und die Piratenpartei. FDP und AfD scheiterten nur äußerst knapp an der Sperrklausel. Die 

Sperrklausel wurde legitimiert durch die Wahrung der Regierungsfähigkeit. Wie es scheint, ist 

Regierungsfähigkeit aber selbst in dem nun entstandenen Vier-Parteien-Parlament nicht einfach 

zu erreichen. Für dieses Wahlergebnis wird ein hoher Preis gezahlt: Ein Großteil der Wähler ist 

von der repräsentativen politischen Teilnahme ausgeschlossen. Die Parteienzersplitterung im 

Parlament ist durch die Klausel auf Kosten der Stimmen eines großen wahlberechtigten Bevöl-

kerungsanteils verhindert worden. Durch den Ausschluss eines großen Teils der Wähler von der 

Parlamentsbildung wird auch das Interesse an Politik gemindert. Wer merkt, dass seine Stimme 

am Ende keinen Erfolg hat und nicht zählt, der ist nur schwer zum erneuten Gang zur Wahlurne 

bereit. Die Politikverdrossenheit wird gefördert und das Interesse an Politik sowie das Vertrau-

en in die Demokratie schwinden. 

Sperrklausel absenken?   

Immer mehr Wähler fühlen sich am besten durch Kleinparteien repräsentiert. Das Parteiensys-

tem muss sich der Situation stellen und neue Wege gehen. Die Erhöhung der Sperrklausel stellt 

keine gute Möglichkeit dar, da dadurch ein Großteil der Wählerstimmen unbeachtet bleiben und 

infolge dessen die Politikverdrossenheit im Land zunehmen kann. Selbst die Beibehaltung einer 

5%-Sperrklausel hat bei der jetzigen Wahl dazu geführt, dass ein beachtlicher Teil der Wähler-

stimmen nicht im Parlament abgebildet wird, da zwei Kleinparteien die Sperrklausel nur knapp 

verfehlten. 

Natürlich ist es kaum vorstellbar, dass Abgeordnete von 38 verschiedenen Parteien eine funkti-

onierende Regierungskoalition bilden können, aber die Gründe für das Aufkommen einer sol-

chen Masse an Parteien, die sich zur Wahl stellen, liegen auch in der Sperrklausel. Es ist schwer, 

diese als Kleinpartei zu überspringen und trotzdem steigt die Zahl derer, die versuchen, die 

Hürde zu nehmen. Jede der kleinen Parteien hat ein Ziel, mit dem sie glaubt und hofft, fünf Pro-

zent der Wähler überzeugen zu können. Und die Masse an Kleinparteien zeigt auch, dass die 

Demokratie in Deutschland nicht am Ende, sondern gerade lebendig ist. Nur scheinbar lebt die 

Demokratie immer mehr neben dem Parlament als im Parlament. Das Parlament bzw. der Zu-

gang zu diesem bremst die Demokratie aus. Es ist sicherlich auch der Wunsch des Wählers, dass 

eine funktionsfähige Regierung gebildet werden kann, sodass auch aus Wählersicht eine zu gro-

ße Vielfalt an Parteien nicht wünschenswert ist. Nach und nach könnte man die Sperrklausel 

herunterfahren. Vielleicht würde sich die Parlamentszusammensetzung für ein paar Jahre so 

verändern, dass man von einer Zersplitterung sprechen könnte. Aber nach einer Übergangspha-

se könnten auch in einem Parlament, das durch ein Wahlsystem ohne Sperrklausel gewählt ist, 

wieder nur wenige Parteien sitzen.  
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Von anderen Lernen 

Anreize zur Neuregelung des Parlamentszuganges kann man im europäischen Ausland finden: In 

Portugal ist eine Sperrklausel bei Wahlen durch die Verfassung verboten. Durch die Berechnung 

der Mandate nach der D'Hondt-Methode, die die Mandatssitze abrundet, erhalten Parteien mit 

wenigen Wählerstimmen dadurch trotzdem keine Plätze im Parlament; seit 1983 saßen maximal 

fünf Parteien im Parlament, seit 1994 sogar dieselben fünf. So konnten immer stabile Mehrhei-

ten und Regierungen gebildet werden, denn dieses Mandatsvergabeverfahren wirkt wie eine 

versteckte, jedoch sehr niedrige, Sperrklausel. Neugründungen von Parteien und neue politische 

Bewegungen haben realistische Chancen auf eine Etablierung, alt eingesessene Parteien müssen 

sich dem Wettbewerb stellen. Die Parteienkonzentration im deutschen Bundestag kann, wie 

man am Beispiel Portugal sieht, nicht einfach der Sperrklausel zugeschrieben werden. In 

Deutschland scheint es, als würden etablierte Parteien die Sperrklausel als Instrument zur 

Machterhaltung gegenüber kleinen, neugegründeten Parteien einsetzen.  

Auch in den Niederlanden gibt es einen interessanten Ansatz: Eine feste Sperrklausel existiert 

dort nicht. Es gibt den sogenannten “Kiesdeler“, einen Stimmteiler, der durch den Quotient von 

gültig abgegebenen Stimmen und der Anzahl der Parlamentssitze berechnet wird. Der Wähler 

entscheidet indirekt über die Höhe der Sperrklausel, die aber immer recht niedrig bleibt. Bei der 

vergangenen Parlamentswahl waren damit nur 0,67% der Wählerstimmen für eine Partei nötig, 

um ins Parlament einziehen zu können. Durch diesen Ansatz wird einerseits verhindert, dass 

Parteien mit sehr wenigen Stimmen ins Parlament einziehen, andererseits werden die Wähler 

auch aufgefordert, zur Wahl zu gehen, um den Kiesdeler in die Höhe zu treiben, damit extreme 

Parteien keine Chance haben, die niedrige Hürde zu erreichen. Regierungsfähigkeit wird auch 

durch einen hohen Stimmteiler, d. h. durch hohe Wahlbeteiligung, ermöglicht. Die Hürde für den 

Parlamentseinzug ist nicht fest vorgeschrieben sondern wird vom Wähler selbst bestimmt. Ins-

besondere fallen nur sehr wenige Wählerstimmen unter die Hürde und werden nicht gezählt. 

Auch in den Niederlanden war es bislang nach Wahlen meist möglich, stabile Regierungen zu 

bilden. 

Als einziger Grund, eine Sperrklausel zu rechtfertigen, bleibt die Sicherung der Arbeitsfähigkeit 

eines Parlaments. Hierüber kann aber nicht ohne Bewertung geurteilt werden. Die wichtigsten 

Aufgaben eines Parlamentes sind neben der Bildung einer arbeitsfähigen Regierung auch die 

Gesetzgebung und vor allem die Kontrolle der Regierungsarbeit. In der Rechtsprechung zur 

Sperrklausel wird hier hauptsächlich auf die Aufgabe der Regierungsbildung eingegangen. Die 

Kontrollfunktion könnte aber sicherlich mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser, von 

einem Parlament mit mehr als fünf Parteien ausgeführt werden. Auch die Erhaltung der Regie-

rungsfähigkeit kann nicht ausschließlich über eine Sperrklausel erzwungen werden. Vielmehr 

müsste auf Kooperationsbereitschaft aller im Parlament vertretenen Parteien geachtet werden. 

Diese sollte man aber auch nicht durch eine Sperrklausel zu erzwingen versuchen. Die Parteien 

müssten sich öffnen und aufeinander zu bewegen. 

Ideen zur Veränderung sind da. In Deutschland gibt es die Parteigründungsfreiheit, doch nur  

selten haben neue Parteien eine Chance, sich zu zeigen und zu etablieren. Das Auftreten neuer 
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Parteien, die Umfragewerte deutlich über dem Promillebereich haben, zeugt von einer vorhan-

denen Nachfrage nach neuen Parteien. Auch dies ist ein Wählerwille, der nicht vernachlässigt 

werden darf! Nach Kommunal- und Europawahl sollte das Bundesverfassungsgericht erneut 

über die Sperrklausel bei Bundestagswahlen urteilen. Das derzeit geltende zwanzig Jahre alte 

Urteil ist überholt.  

Fazit: Eine Neuregelung ist unumgänglich 

Ich denke, man hat den richtigen Zeitpunkt der Abschaffung der Sperrklausel bei Bundestags-

wahlen schlichtweg verpasst. Eine Abschaffung der Sperrklausel könnte derzeit zu einer zu gro-

ßen Parteienvielfalt im Parlament führen. Man könnte die Sperrklausel sukzessive abschaffen 

oder verringern. Zunächst wäre eine Herabsetzung auf drei Prozent durchaus vertretbar, da-

durch würde sich die Parlamentszusammensetzung kaum ändern. Bei der Bundestagswahl 2009 

waren 27 Parteien zugelassen, von denen 19 maximal 0,5% der Stimmen erhielten. Eine Hürde 

in Höhe von 3% hätte aber vielleicht auch die Piratenpartei geschafft, die letztendlich nur 2,5% 

erreichen konnte. Hätte man bei der Bundestagswahl 2013 eine Hürde von 2% festgesetzt, so 

wäre mit sieben Parteien immer noch eine überschaubare Vielfalt im Parlament vertreten. Eine 

weitere Überlegung könnte eine Mandatsklausel sein. Wenn viele Parteien nur einen Abgeordne-

ten in den Bundestag schicken dürfen, dann können sie nicht viel erreichen und würden die Ar-

beitsprozesse z. B. in den Ausschüssen dadurch stark verlangsamen. Anstelle einer prozentualen 

Festlegung der Hürde könnte man den Einzug ins Parlament an eine Mindestsitzzahl koppeln. 

Ein Vorschlag wäre, dass Parteien, die so viele Stimmen bekommen, dass sie mindestens drei 

Parlamentssitze erlangen, einziehen dürften. Dies würde auch nicht in Konflikt mit der Direkt-

mandatsklausel stehen. Um kleine, vor allem neugegründete Parteien zu unterstützen, wäre eine 

weitere Idee, dass die Regelung bei der Erstkandidatur einer Partei ausgesetzt wird. Dies müsste 

jedoch sehr gut kontrolliert werden, da diese Regelung ein großes Potenzial zum Missbrauch 

mitbrächte. 

Die Bundestagswahl 2013 hat gezeigt, dass die Sperrklausel nicht unbedingt zu einer stabilen 

Regierung führen muss. Eine Verringerung der Sperrklausel wäre zur Wahrung des demokrati-

schen Grundsatzes der Wahl angebracht. Als Zielvorgabe einer sukzessiven Abschaffung oder 

Verringerung der künstlich erhöhten Sperrklausel ist die Orientierung am niederländischen 

Wahlrecht ein guter Ansatz. Die Mitbestimmung der Sperrklausel durch den Wähler gibt einen 

weiteren Anreiz zur Stimmabgabe und könnte der zuletzt sinkenden Wahlbeteiligung entge-

genwirken und das Interesse für politische Vorgänge in der Bevölkerung wieder aufwecken. Ob 

dies auf Kosten der großen, etablierten Parteien oder zu Gunsten neuer, kleiner Parteien ge-

schieht, darüber darf dann der Wähler entscheiden. 
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