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Vom Macht- und Rollenwechsel zum Sprachwechsel in NRW?

Von Stephan Terhorst1

Mit der Wahl Hannelore Krafts und der damit verbunden Minderheitsregierung kam es inner-

halb von fünf Jahren zum zweiten Mal zu einem vollständigen Regierungswechsel und somit

auch zu einem ungeteilten Macht- und Rollenwechsel. Generell findet ein solcher Machtwechsel

zwischen den großen Volksparteien (CDU/CSU bzw. SPD) statt – dem so genannten Zweier-

block-System. Dabei wechselt entweder der kleinere Koalitionspartner oder es kommt, wie

bereits 1998 auf Bundesebene geschehen, zu einem vollständigen Austausch der Regierung.

„Machtwechsel sind der deutschen Parteiendemokratie somit nur als Wechsel der partei-

politischen Zusammensetzung einer Regierung denkbar“ (Korte 2001: 27). Der nordrhein-

westfälische Landtag startete somit unter den Vorzeichen eines Macht- und Rollenwechsels in

die 15. Legislaturperiode.

Führt der Macht-, Rollen- und Regierungswechsel auch zu einem Wechsel der Sprache, zu einer

veränderten Regierungskommunikation in der parlamentarischen Arena?

Rot-Grüne Minderheitsregierung

Deutschland ist ein bundesstaatlich organisiertes, parlamentarisches Regierungssystem mit

starken Parteien, eine Mischform aus Wettbewerbs- und Verhandlungsdemokratie, die auch als

verhandelnde Wettbewerbsdemokratie bezeichnet werden kann (Lijphart 199: 48ff).Die starke

Stellung des Parlaments in Deutschland, die beispielsweise durch die Möglichkeit zur

Abberufbarkeit der Regierung gegeben ist, sowie die föderale Ordnung des Staates prägen dabei

die politische Kommunikation in Deutschland maßgeblich.

Nordrhein-Westfalen ist nun das einzige Bundesland, welches von einer Rot-Grünen-

Minderheitsregierung geführt wird. Diese für alle politischen Akteure im größten Bundesland

neue und unbekannte Situation muss auf veränderte machtpolitische Rahmenbedingungen mit

einer ebenfalls veränderten Regierungskommunikation reagieren. Wie eine erfolgreiche

Regierungskommunikation aussehen kann, können sich die verantwortlichen Akteure am Bei-

spiel Schwedens anschauen:
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Denn Minderheitsregierungen sind nicht eine Ausnahme sondern ein Regelfall in Schweden. Der

Regierungschef kann sich - wie in Nordrhein-Westfalen - nicht auf stabile Mehrheiten im Parla-

ment verlassen und muss diese Mehrheiten für jeden parlamentarischen Entscheidungsprozess

neu organisieren. Von einer gesicherten Parlamentsmehrheit kann nicht die Rede sein. Dem

Parlament kommt somit eine stärkere Rolle als legislativer Vetospieler zu.

Diese herausgehobene Stellung wird im Gesetzgebungsprozess durch die Besonderheit des Aus-

schusswesens noch verstärkt: Dadurch, dass das Parlament die Möglichkeit hat, unabhängige

außerparlamentarische Untersuchungskommissionen einzusetzen, werden seine Macht-

ressourcen zusätzlich erweitert, bekommen auch Nichtregierungspartner die Möglichkeit, Ein-

fluss auf politische Entscheidungen zu nehmen (Abromeit/Stoiber 2006: 98).

Für die Kommunikation in politischen Entscheidungsprozessen gibt es in Schweden nur eine

geringe Zahl an Restriktionen, die man aus dem politischen Entscheidungssystem ableiten kann.

Hervorzuheben ist hier vor allem die Notwendigkeit zu einstimmiger Beschlussfassung über

zwei Legislaturen hinweg bei Verfassungsreformen. Da eine Regierung nie sicher sein kann, dass

sie auch in der nächsten Legislaturperiode eine Mehrheit für ihr Vorhaben finden wird, muss

von vorne rein sichergestellt werden, dass ein stabiler Konsens über Parteigrenzen hinweg mög-

lich ist. Ist dies ihr Ziel, so muss sich die regierende Partei auf eine konsensuale Kommunikation

ihrer Vorhaben einlassen (Korte 2007: 29ff). Die hohe Zahl der Agenda-Setzer verengt zudem

den kommunikativen Handlungsspielraum des Regierungschefs. Im Unterschied zu Groß-

britannien obliegt in Schweden die Regierungsbildung den Parlamentsparteien und nicht aus-

schließlich der Regierung. Mit Blick auf personalpolitische Präferenzen muss sich die

Regierungspartei auch deswegen auf einen Konsens in der Kommunikation einlassen (Korte

2007: 29ff).

Die politische Konsenskultur und die Offenheit der Bevölkerung für politische Maß-nahmen er-

möglicht es in Schweden dennoch, dass politische Entscheidungen gut von der Gesellschaft an-

genommen werden. Schweden zeichnet sich durch eine hohe Adaptionsfähigkeit aus (Korte

2007: 29ff).

Schwedische Verhältnisse in NRW?

Hannelore Kraft ist durch die machtpolitischen Voraussetzungen dazu gezwungen, eine andere

Art der Regierungskommunikation zu führen, um stabile Parlamentsmehrheiten herzustellen.

Erfahrungen in der Regierungskommunikation kann Kraft aus ihrer Zeit als Forschungs-

ministerin unter Ministerpräsident Wolfgang Clement (1998 - 2002) vorweisen. Doch wie hat

Sie ihr Regierungsprogramm unter den veränderten Machtverhältnissen (14. Juli 2010)

kommuniziert? In ihren ersten kurzen Worten nach der Vereidigung zeigte die neu gewählte

Ministerpräsidentin, wie sie sich das vorstellt: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neue

Situation stellt Regierung und Parlament vor besondere Herausforderungen. Wir werden in
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anderer Weise miteinander umgehen, miteinander arbeiten müssen, aufeinander zugehen –

anders, als das in einer Situation mit klaren Regierungsmehrheiten der Fall Ist“ (Plenarprotokoll

15/3).

In ihrem ersten kurzen Statement sprach Hannelore Kraft auch davon, dass es mit fünf

Fraktionen im Landtag schwierig sein würde, Mehrheitsbildungen zu erreichen. Kraft warb aber

bei allen im Landtag vertretenen Fraktionen um Zusammenarbeit und das man aufeinander zu-

gehen müsse:“ Ich nehme, wir nehmen das als Auftrag. Wir wollen gemeinsam mit allen

Fraktionen des Hauses dafür arbeiten und darum ringen, den besten Weg für unser Land zu ge-

stalten. Dazu haben wir alle von den Wählerinnen und Wählern unseren Auftrag erhalten“

(Plenarprotokoll 15/3).

Dabei sehe Kraft die Chance, gute Kompromisse zu suchen und zu finden. Vieles deutet darauf

hin, dass die neue Ministerpräsidentin auf Kompromisskurs geht und auf Harmonie setzt. Das

waren auch die ersten Reaktionen der Medien auf die ersten Regierungstage des neuen

Führungsduos Kraft und Löhrmann. Vieles deutete in den ersten Tagen auf eine

Wohlfühlkommunikation - eine Kommunikation der Harmonie - hin, um nicht gleich von Anfang

an das „Projekt Minderheitsregierung“ scheitern zu lassen und Neuwahlen herbeizuführen.

Die Antrittserklärungen der neuen Ministerpräsidentin und ihrer Kabinettskollegen sind nur ein

Kommunikationsinstrument im Alltag einer Landesregierung, indem Kompromisse und Zu-

sammenarbeit der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Im parlamentarischen Alltag bestimmen

allerdings Anträge, Gesetze oder Änderungsanträge den politischen Alltag. Kompromisse und

Zusammenarbeit lassen sich aus Regierungssicht immer irgendwie vermitteln, doch wie sieht es

mit in Anträgen, Gesetzentwürfen etc. aus? Spiegelt sich die in den ersten Tagen der neuen

Legislaturperiode vermittelte konsensorientierte Politik der neuen Landesregierung auch im

parlamentarischen Alltag wieder?

Allgemeiner Konsens oder hoffen auf Links?

Wirft man einen ersten Blick auf die Tagesordnungen der Landtagsdebatten in der 15. Wahl-

periode und analysiert man die Formulierungen, so ist festzustellen, dass sie es schwer haben

wird, mit allen Fraktionen im Landtag programmatische Schnittmengen zu finden. So lassen sich

gewisse Tagesordnungspunkte, z. B. „Gesetz zur Abschaffung der Kopfnoten an Schulen“ oder

„Gesetz zur Stärkung der Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern“ (Tagesordnung 4.

Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen, 15.07.2010) eigentlich nur mit der Linksfraktion

umsetzen. Denn CDU und FDP werden kaum gegen ihr eigenes Regierungsprogramm aus der

vergangenen Legislaturperiode (2005 bis 2010) stimmen.

Auf Konsens sind die gewählten Formulierungen der Anträge und Gesetze der rot-grünen

Landesregierung nicht ausgerichtet, wie folgende Beispiele demonstrieren: „Gesetz zur Ab-

schaffung der Kopfnoten an Schulen“ (Tagesordnung 4. Sitzung des Landtags Nordrhein-
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Westfalen, 15.07.2010), „Studiengebühren abschaffen und in Lehre investieren“ (Tagesordnung

4. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen, 15.07.2010), „Mitbestimmung im öffentlichen

Dienst muss wieder auf gleicher Augenhöhe stattfinden“ (Tagesordnung 5. Sitzung des Landtags

Nordrhein-Westfalen) oder „Benachteiligung bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst für

Lehrämter an Schulen aufheben - Nachreichfrist verlängern“ (Tagesordnung 5. Sitzung des

Landtags Nordrhein-Westfalen).

Diese Tagesordnungen veranschaulichen, dass die Landesregierung zunächst Reformen der

alten Regierung rückgängig machen will. Verdeutlicht wird dies durch die Benutzung von

Wörtern wie „abschaffen“, „aufheben“ oder den Wortbindungen „muss wieder“.

Der neue CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann kommentierte die ersten Schritte der neuen

Landesregierung wie folgt: „Rot-Grün ist dabei unsere Dörfer abzubrennen. Sie zerstören unser

Werk und wollen Kaffee mit uns trinken. Das ist doch keine Einladung“ (Joeres 2010). „Einer der

mein Haus abbrennt, den lade ich anschließend nicht zu einem gemeinsamen Kaffee ein“. Damit

dürfte deutlich werden, welche Rolle die CDU Landtagsfraktion einnehmen wird - die der knall-

harten Opposition. Der gleiche Akteur war es aber auch, der wenige Wochen später im Bereich

der Schulpolitik zurückruderte und ankündigte, dass man nicht auf einem dreigliedrigen Schul-

system beharrt (Krischer 2010).

Dass eine neue Landesregierung Programme, Reformen oder auch Gesetze der Vorgänger-

regierung zurücknimmt, ist nichts Neues. Das Zurücknehmen scheint mit Kooperation der Links-

fraktion bei einer Minderheitsregierung noch zu funktionieren. Wenn es jedoch um den größten

„Brocken“, den Landeshaushalt geht, werden Hannelore Kraft und Sylvia Löhrmann

kommunikatives Geschick walten lassen müssen, um erfolgreich regieren zu können. Haben sie

aus diesem Grund auch die Verschiebung des Haushalts auf das Frühjahr 2011 verlegt? Braucht

Hannelore Kraft die Zeit, um durch Sprache die nötigen Mehrheitsverhätlnisse zu bekommen?

Das stabile Regierungsbündnis von CDU und FDP hat nach der gewonnenen Landtagswahl 2005

den ersten gemeinsamen Haushalt bereits am 17 Mai 2006 verabschiedet.

Unter all diesen Aspekten kann man aus Sicht der Regierungskommunikation und damit den

Sprachstrategien eine spannende und interessante Legislaturperiode erwarten. Schaffen es SPD

und Grüne sprachliche Formulierungen zu finden, die konsensorientiert sind, die aber gleich-

zeitig auch die neue Handschrift tragen? Wie wird die Kommunikationsstrategie der Minder-

heitsregierung in einem Jahr aussehen, wenn es darauf ankommt, eigene Programme und den

Haushalt nach außen zu kommunizieren und gleichzeitig im Parlament dafür Mehrheiten zu

bekommen und es nicht mehr nur um die Rücknahme von Programmen der vorherigen Landes-

regierung gehen wird? Wie werden dann Gesetze, Anträge etc. formuliert? Werden es Hannelore

Kraft und Sylvia Löhrmann schaffen, auf diesem schmalen kommunikativen Grat zu wandern?
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Sollte dies nicht gelingen, könnte die Anfangsharmonie schnell umschlagen und das Experiment

Minderheitsregierung ebenso schnell beendet sein. Interessant wird auch zu beobachten sein,

welche Strategien die Oppositionsfraktionen wählen. Wird die CDU-Fraktion unter ihrem neuen

Vorsitzenden Karl-Josef Laumann keine fundamentale Opposition betreiben, wie im Kölner

Stadtanzeiger vom 30. August (Cepielik 2010) zu lesen war und wird im Hintergrund bereits

das programmatische Fundament für eine große Koalition gelegt? Das gleich gilt ebenso für die

FDP, die ihrerseits in ein Dreier-Bündnis einsteigen könnte, gerade jetzt, wo der ehemaliger

Forschungsminister Pinkwart sein Amt als Parteivorsitzender niedergelegt hat und damit neue

Räume schafft. Und die Linksfraktion? Wird sie sich dauerhaft enthalten, um so als konstanter

Mehrheitsbeschaffer für Rot-Grün zu fungieren (als inoffizieller Regierungspartner)?

Nordrhein-Westfalen steht vor spannenden und interessanten Herausforderungen, gerade in

Fragen kommunikativer Hinsicht. Dies könnte nicht nur die politische Kultur und das Mit-

einander der Parteien und Fraktionen hier in NRW sondern auch in Deutschland prägen.
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