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Der kooperative Interaktionsakteur. 

Die Rolle der Parlamentarischen Geschäftsführer in einer Minder-

heitsregierung am Beispiel von Nordrhein-Westfalen. 

 

Von Stephan Terhorst1 und André Vielstädte2 

1. Einleitung 

Knapp zwei Jahre regierte in Nordrhein-Westfalen die rot-grüne Minderheitsregierung. Ein poli-

tisches Phänomen, mit dem am Wahlabend des 09. Mai 2010 wohl noch niemand gerechnet ha-

ben dürfte. Die CDU war damals fest davon ausgegangen, eine zweite Legislaturperiode den Mi-

nisterpräsidenten zu stellen, da sie als stärkste Partei in den Landtag der 15. Wahlperiode einge-

zogen war. Die SPD ihrerseits zeigte sich zunächst erfreut darüber, das „alte“ System Rüttgers 

abgewählt zu haben, ahnte aber noch nicht, dass es für eine stabile Mehrheit und damit für ein 

Regieren in vermeintlich ruhigem Fahrwasser nicht reichen würde. Mehrere Gesprächsrunden 

folgten auf das Wahlergebnis, bis am Ende feststand: SPD und Grüne gehen das Experiment 

Minderheitsregierung ein. Wechselnde Mehrheiten am Rhein und damit verbunden die vielen 

formellen und informellen Gespräche und Aushandlungsprozesse, die immer dann notwendig 

wurden, wenn es darum ging,  Mehrheiten für politische Vorhaben zu organisieren.  Dazu erklär-

te Hannelore Kraft bereits am 15. September 2010 in ihrer Regierungserklärung:  

„Diese Landesregierung wird für jede Entscheidung eine Mehrheit suchen. Das ist auch eine Chan-

ce für Parlament und politische Parteien. Das ist eine Herausforderung für Regierung und Opposition. 

Beide haben die Chance, bei den Bürgerinnen und Bürgern Respekt, Anerkennung und Zustimmung zu 

erwerben, wenn sie mit dieser Situation verantwortungsvoll umgehen.“  

Damit es trotz mangelnder Erfahrung im Umgang und Management einer Minderheitsregierung 

zu stabilen Verhältnissen komme konnte, sind vor allem politische Spitzenakteure gefragt gewe-

sen, die verstärkt im Hintergrund handelten. Die Spitzenakteure, von denen in diesem Aufsatz 

die Rede ist, sind die Parlamentarischen Geschäftsführer. Politische Spitzenakteure „schaffen 

                                                           
1 Stephan Terhorst hat kürzlich sein Promotionsstipendium im Promovendenprogramm der Stiftung Mercator erfolg-
reich abgeschlossen. Seine Dissertationsschrift trägt den Titel "Sprachstrategien und Rollen politischer Akteure in der 
parlamentarischen Arena. Eine Inhaltsanalyse der Haushaltsdebatten am Beispiel Nordrhein-Westfalen zwischen 
2000 und 2010".   

2 André Vielstädte ist Doktorand an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er promoviert zum Thema: 
„Funktionsbedingungen von Minderheitsregierungen im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland auf Landesebene. Eine empirische Analyse.“ 

http://www.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=14588&fileid=41340&sprachid=1
http://www.nrwschool.de/xd/public/content/index.html?pid=530
http://www.nrwschool.de/xd/public/content/index.html?pid=530
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und verändern Strukturen und Institutionen, um ihre eigenen Handlungspotentiale zu erhöhen. 

Sie operieren nicht nur mit geliehener Macht der Organisation, sondern versuchen auch eigene 

Machtpotentiale zu schaffen. Führungskräfte verfolgen auch eigene Interessen, die nicht mit den 

Organisationszielen deckungsgleich sein müssen“ (Grasselt/Korte 2007: 33). Wie in der Wirt-

schaft, so gilt es auch in der Politik „die eigene Machtposition zu sichern, zu erhalten und auszu-

bauen (…)“ (ibid.). Dieses Phänomen bildet „das Bindeglied zwischen der Mikro- und der Makro-

ebene der Organisationsführung“ (ibid.). Dabei handeln diese Akteure zumeist innerhalb von 

Regeln und Institutionen.   

Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung innerhalb einer Fraktion ist der Parlamentarische 

Geschäftsführer ein zentraler Akteur in seiner Partei. Innerhalb der Fraktion unterliegt er dabei 

den fraktionsspezifischen Regeln, die z.B. durch die Fraktionsgeschäftsordnung aufgestellt wer-

den. Zum anderen ist er auch außerhalb seiner Fraktion und innerhalb des Parlaments legiti-

miert, entscheidende Weichen für seine Partei zu stellen. Dies geschieht beispielsweise im Ältes-

tenrat, der u.a. über die Tagesordnung einer jeden Plenarsitzung bestimmt. Nur wenigen Mit-

gliedern einer Fraktion kommen derart zentrale Aufgaben auf den unterschiedlichen politischen 

Ebenen zu teil. Welche Aufgaben und welche Erwartungen in den genannten Bereichen damit 

verbunden sind, wird im weiteren Verlauf näher beschrieben.   

Die Frage, „welche Rolle spielen Parlamentarische Geschäftsführer in Minderheitsregierungen?“ 

soll im diesem Essay beantwortet werden. Dazu erfolgt hier zunächst auf Basis des 

„akteurszentrierten Institutionalismus“ eine grundlegende Einordnung der Aufgaben und Funk-

tionen von parlamentarischen Geschäftsführern. Der akteurszentrierte Institutionalismus bietet 

sich hier insofern als Einordnungspunkt an, als das er aussagt, dass Entscheidungen nicht zufäl-

lig getroffen werden, sondern dass immer mehrere Akteure an Entscheidungsprozessen beteiligt 

sind. Dabei steht der individuelle Akteur, hier der Parlamentarische Geschäftsführer, im Mittel-

punkt des Ansatzes.  

Im Anschluss daran wird mit Hilfe der „kooperativen Interaktionsorientierung“ die Rolle der 

Parlamentarischen Geschäftsführer in einer Minderheitsregierung am Beispiel von Nordrhein-

Westfalen näher beschrieben werden. Die „Kooperative Interaktionsorientierung lässt sich als 

Suche nach einer gemeinsamen Strategie innerhalb eines bestimmten Politikfeldes beschreiben. 

Dominiert eine kooperative Orientierung, bestehen gute Chancen, dass die Politik handlungsfä-

hig bleibt“ (Balthasar 2010). Alle Parlamentarischen Geschäftsführer sind mit den gleichen 

Rechten im Parlament ausgestattet, was die Grundlage für ein gleichberechtigtes Ansehen bei 

Verhandlungen bildet. Die kooperative Interaktionsorientierung sieht ferner u.a.  einen fairen 

Interessensausgleich als Merkmal dieses Typs vor. Dieser faire Interessensausgleich findet zum 

Beispiel bei der Aufstellung der Tagesordnung von Plenarsitzungen statt, bei dem jede Fraktion 

mit ihren Anträgen, Gesetzesentwürfen etc. berücksichtig wird. Aber auch innerhalb einer Frak-

tion muss es einem Parlamentarischen Geschäftsführer gelingen, dass innerfraktionelle Angele-

genheiten fair ausgehandelt und sämtliche beteiligte Akteure mit ihren Forderungen gleichbe-
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rechtigt behandelt werden. So steht auf der einen Seite der Parlamentarische Geschäftsführer 

mit seinen Funktionen und Aufgaben im Mittelpunkt, auf der anderen Seite muss dieser aber 

auch die Interessen eines Kollektivs durchsetzen bzw. so verhandeln, dass sowohl der individu-

elle (der Parlamentarische Geschäftsführer) selbst - wie auch der kollektive Akteur (die Frakti-

on) - nicht regelmäßig als „zweiter Gewinner“ aus den Verhandlungen hervorgeht.  

2. Der individuelle Akteur: Parlamentarische Geschäftsführer im Parlament 

Der für diesen Aufsatz grundlegende theoretische Ansatz ist der nach Mayntz und Scharpf ent-

wickelte akteurszentrierte Institutionalismus. Wie im akteurszentrierten Institutionalismus, 

steht auch in diesem Aufsatz der individuelle Akteur, nämlich der Parlamentarische Geschäfts-

führer, im Vordergrund. Individuelle Akteure sind beispielsweise hochrangige Spitzenpersön-

lichkeiten, „die im Rahmen politischer oder sozialer Organisationen oder Prozesse eine be-

stimmte – zumeist herausgehobene – Rolle innehaben“ (Jarren/Donges 2006:56). Im Gegensatz 

dazu können kollektive Akteure beispielsweise Verbände, Organisationen, Unternehmen oder 

Parteien sein. Gleichermaßen steht der Handlungsspielraum des Akteurs im Fokus der theoreti-

schen Analyse. Dazu gehört sein institutionelles Verhältnis zu anderen Akteuren in zu unter-

scheidenden Hierarchien. Dieser Handlungsspielraum ist das maßgebende Instrument zur 

Durchsetzung von Interessen.    

Da für diesen Aufsatz der individuelle Akteur das zentrale Untersuchungsobjekt ist, sollen im 

Folgenden die wesentlichen Merkmale eines solchen Akteurs zur Abgrenzung von anderen Ak-

teuren dargestellt und übertragen werden. Nach Jarren und Donges (2006: 55) weisen Akteure 

generelle folgende Kennzeichen auf:  

 Ein individueller Akteur verfolgt Interessen und Ziele; 

 Er orientiert sich an Werten und Normen; 

 Er nimmt sich selbst als Akteur war und wird auch durch andere Akteure (individuelle, 

kollektive) als Akteur wahrgenommen; 

 Er verfügt über bestimmte Ressourcen, um Ziele verfolgen zu können; 

 Er ist in der Lage strategisch vorzugehen, um Mittel und Ziele miteinander zu verbinden. 

Wie komplex das „Politikmanagement“ eines Parlamentarischen Geschäftsführers in einer Min-

derheitsregierung ist und in welche unterschiedlichen Rollen er dabei schlüpfen muss, wird 

nachfolgend herausgearbeitet. Zunächst geht es jedoch darum, die genannten Merkmale eines 

individuellen Akteurs auf die Tätigkeitsbereiche eines Parlamentarischen Geschäftsführers zu 

übertragen, um so eine grundlegende Einordnung des Spitzenakteurs im Parlamentarischen 

System vornehmen zu können. 

So gilt es beispielsweise die Interessen der Fraktion im Ältestenrat zu artikulieren und durchzu-

setzen. Parlamentarische Geschäftsführer sind das Herz einer jeden Parlamentsfraktion, sie ma-
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nagen die Fraktions- und Parlamentsarbeit (Petersen 2010: 292), sie ziehen hinter den Kulissen 

die Fäden, schreiben dort das Drehbuch und führen Regie. Ihnen kommt die schwierige Aufgabe 

der Koordination der Fraktionsarbeit zu teil (Könen 2009: 51). Dazu zählt beispielsweise das 

Organisieren eines geschlossenen Auftretens der Fraktion während einer Debatte oder die gene-

relle Präsenz im Plenum. Insbesondere bei Regierungsfraktionen ist dies von gesteigerter Be-

deutung, wenn der Ministerpräsident oder einzelne Minister sprechen. Durch die vollständige 

Präsenz der Fraktion wird die Regierungsmacht gesichert. Denn „eine fehlende Mehrheit wird 

immer zur Waffe in der Hand des politischen Gegners“ (Seiters 2009). Parlamentarische Ge-

schäftsführer sind demnach primär die Strategen des Machterhalts. Schließlich ist der Ausbau 

des parlamentarischen Einflusses gesetztes Ziel des Akteurs. Auf diese Weise wird er nur be-

dingt zu ersetzen sein, so dass seine Person in der Akteurshierarchie aufsteigt. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer einer Oppositionsfraktion sorgt ebenfalls für ein ge-

schlossenes Fraktionsbild im Plenum. Darüber hinaus muss er jedoch die Fraktionsarbeit so 

organisieren, dass die Opposition Druck auf die jeweilige Regierung ausüben kann. Sie sind so 

gesehen in dieser Rolle die Strategen des Machterwerbs, denn eine Opposition strebt den 

Machtwechsel an.  

Generell ist die Fraktion der Ort, an dem hinter verschlossenen Türen diskutiert und Meinungs-

bildung betrieben wird (Alexander 2006: 22). Dabei ist es u.a. die Aufgabe des Parlamentari-

schen Geschäftsführers, die verschiedenen programmatischen Strömungen innerhalb der Frak-

tion zu ordnen und die Wünsche der Kollegen, z.B. bestimmte Themen aus den Wahlkreisen, zu 

berücksichtigen (ibid.). Diese sich unterscheidenden Strömungen innerhalb einer Fraktion müs-

sen insbesondere unter Regierungsbeteiligung gebündelt werden. Auf diese Weise ist es Aufgabe 

der Akteure ein geschlossenes Bild zu verkörpern und keine Angriffsfläche für Oppositionsfrak-

tionen zu bieten (Fröhlich 2001: 159). Für die Oppositionsakteure gilt, den politischen Gegner 

für seine Entscheidungen zu kritisieren, den Zuhörern zu verdeutlichen, dass sich der von der 

Regierung genannte Zustand gegenteilig darstellt (ibid.).  

Parlamentarische Geschäftsführer nehmen jedoch nicht nur innerhalb ihrer eigenen Fraktion 

eine wesentliche Rolle ein, sondern auch im gesamten parlamentarischen Komplex. So sind sie  

beispielsweise Mitglied im Ältestenrat, einem zentralen Gremium im Fraktionenparlament. Der 

Ältestenrat hat nach der Geschäftsordnung des nordrhein-westfälischen Landtags die Aufgabe,  

„die Präsidentin bzw. den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen und insbe-

sondere eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan und die Reihenfolge der Bera-

tungsgegenstände der Sitzung des Landtags sowie über die Verteilung der Stellen der Ausschussvorsit-

zenden und ihrer Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter herbeizuführen“ (Geschäftsordnung Landtag 

NRW, 15. Wahlperiode).  

Der Ältestenrat beschließt z.B. die Tagesordnung einer Parlamentsdebatte und setzt die Rede-

zeiten fest. Damit Entscheidungen in diesem formellen Gremium getroffen werden können, be-
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darf es bereits im Vorfeld informeller Gesprächsrunden zwischen den Parlamentarischen Ge-

schäftsführern der verschiedenen Fraktionen. Jede im Landtag vertretene Fraktion will im Rah-

men einer Plenarsitzung ihre Interessen, Ideen, Vorschläge etc. der Öffentlichkeit präsentieren 

und darüber diskutieren. Dabei können nicht alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt wer-

den, es muss daher im Vorfeld sachlich verhandelt und überzeugt werden. Durch geschickte 

Verhandlung kann der Parlamentarische Geschäftsführer  Einfluss auf das Gremium und dem-

nach auch auf die Feststellung der Tagesordnung nehmen.        

Dabei muss sich der Parlamentarische Geschäftsführer aber auch an dem Norm- und Wertehori-

zont seiner Partei orientieren:  

„Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit oder ökologische Nachhaltigkeit, Themen wie Wohl-

stand, Zukunft oder Bildung sowie Konzepte wie Westbindung, soziale Marktwirtschaft oder Entspan-

nungspolitik wurden so im Laufe der Zeit in unterschiedlichem Maß mit einer bestimmten Partei und 

ihrer diesbezüglichen Kompetenz in Verbindung gebracht“ (zitiert nach Bergsdorf 1983, Korte / Fröhlich 

2004: 271). 

Wichtig sind also die programmatischen und grundlegenden Werte einer Partei, auf die sich der 

jeweilige Geschäftsführer bei seinen Entscheidungen beruft. Je nach Parteizugehörigkeit fallen 

diese Werte und Normen anders aus und beeinflussen so den Entscheidungsprozess bzw. sind 

Grundlage für das politische Handeln des individuellen und des kollektiven Akteurs, wie z.B. der 

Fraktion.  

Das sich ein Parlamentarischer Geschäftsführer selbst wahrnimmt wird durch die von der Frak-

tion in jeder Legislaturperiode neu gewählte (und in der Fraktionsgeschäftsordnung festge-

schriebene) Position deutlich. Auch in anderen Institutionen, wie beispielsweise dem Ältesten-

rat, bei dem der Parlamentarische Geschäftsführer automatisch Mitglied ist, wird er vom indivi-

duellen, aber auch vom kollektiven Akteur wahrgenommen, d.h. in seiner Funktion als Parla-

mentarischer Geschäftsführer sowie als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Aber auch außerhalb 

des parlamentarischen Systems, z.B. von den Wählerinnen und Wählern wird der Parlamentari-

sche Geschäftsführer mit seinen Funktionen und Aufgaben wahrgenommen, indem er als Mana-

ger der Fraktion angesehen wird.  

Zudem stehen den Parlamentarischen Geschäftsführern bestimmte Ressourcen zur Zielverfol-

gung zur Verfügung. Dies sind nicht nur finanzielle Mittel, sondern können, wie gerade beschrie-

ben, auch bestimmte automatische Mitgliedschaften in parlamentarischen Gremien sein, bei-

spielweise die Besetzung von Sprecherposten oder die Aufgabe eines Beauftragten für ein spezi-

elles Thema zu sein innerhalb der Fraktion, z.B. Sekten- oder Fahrradbeauftragter. Hier kann er 

durch seine Funktion Einfluss auf Entscheidungsprozesse nehmen, um so die Ziele seiner Frakti-

on zu erreichen.   



Regierungsforschung.de 

7 
 

Der Parlamentarische Geschäftsführer muss über bestimmte Strategien für bestimmte Situatio-

nen verfügen, um erfolgreich arbeiten zu können. Durch die diversen Aufgaben, die parlamenta-

rische Geschäftsführer erfüllen müssen, ergeben sich immer wieder unterschiedlichen Situatio-

nen, in denen wiederum unterschiedliche Rollen eingenommen werden müssen. Dies gilt beson-

ders in einer Minderheitsregierung: Die Minderheitsregierung stellt die Parlamentarischen Ge-

schäftsführer von Regierung und Opposition vor neuen Herausforderungen und damit auch vor 

neue Situationen, in denen sie Entscheidungen treffen müssen, ohne dabei die eigenen Interes-

sen und Ziele, Werte und Normen sowie Strategien zu vernachlässigen. Als Beispiel kann hier 

der Kompromiss zur Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen, der so genannte Schulkonsens, ange-

führt werden. SPD, Grüne und CDU haben sich nach jahrelangen Ringen auf einen  Kompromiss 

verständigt, in dem sich jede der drei Parteien inhaltlich wiederfindet.  

Betrachtet man das Ergebnis des Schulkompromisses aus theoretischer Perspektive, so stellt 

insbesondere das Ergebnis, das alle Akteure einen Bestandteil des Endergebnisses widerspie-

geln, zentrale Merkmale der kooperativen Interaktionsorientierung dar. Mit Hilfe der kooperati-

ven Interaktionsorientierung soll auf der bisher aufgebauten Basis die Rolle und Aufgabe Parla-

mentarischer Geschäftsführer in Minderheitsregierung beschrieben werden. Dabei soll die rot-

grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen als Beispiel dienen.       

3. Vom individuellen Akteur zum kooperativen Interakteur  

Sobald eine Minderheitsregierung die Amtsgeschäfte formal übernommen hat, kann davon aus-

gegangen werden, dass sich sowohl das Regierungs- wie auch das Oppositionsverhalten ändern 

muss. Denn das simple „durchregieren“ oder auch das „durchopponieren“ ist in einer Minder-

heitsregierung nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass auf der parlamentarischen Hinterbühne 

noch mehr Aktivitäten zu verzeichnen sind und die Spitzenakteure der Fraktionen und des Re-

gierungsapparats noch stärker eingebunden werden. Zu den aktivsten Akteuren auf dieser Büh-

ne gehören zweifelsohne die Parlamentarischen Geschäftsführer. Wie bereits beschrieben, ma-

nagen sie im Hintergrund ihre Fraktionen. Jedoch reicht es in einer Minderheitsregierung nun 

nicht mehr aus, nur Organisations- und Verfahrensfragen innerhalb der eigenen Fraktion und in 

den formellen parlamentarischen Gremien zu verhandeln. Vielmehr sind Parlamentarische Ge-

schäftsführer auch für die inhaltliche Mitgestaltung verantwortlich. Sie sind an den internen 

Verhandlungen zwischen den mehrheitssuchenden Minderheitsregierungsparteien und den 

Oppositionsfraktionen beteiligt.  

Weiterhin gilt, dass wenn eine Minderheitsregierung längerfristig im Amt bleiben soll, Parla-

mentarische Geschäftsführer daran interessiert sein müssen, eine neue Kultur des politischen 

Dialogs zu entwickeln, beispielsweise die Kultur des fairen Interessensausgleichs 

(Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes 2012). Dieses kann sich zum Beispiel im Pairing-Verfahren 

ausdrücken: Grundsätzlich ist das sogenannte Pairing eine informelle Regelung zwischen jeweils 
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einer Regierungs- und Oppositionsfraktion. Wie Marcus Schuldei definiert, versteht man unter 

Pairing:  

„sowohl die Absprache einzelner Abgeordneter der Regierungs- und Oppositionsfraktion(en) als 

auch die generelle Absprache von sich gegenüberstehenden Fraktionen, die Abwesenheit eines Abgeord-

neten durch die Nichtteilnahme an Abstimmungen zugunsten der Wahrung der vorgegebenen Kräftever-

hältnisse innerhalb der Volksvertretung auszugleichen“ (Schuldei 1997).  

Der entscheidende Grund für Pairing ist die Verhinderung von Zufallsmehrheiten. Mit Hilfe des 

Pairings werden auf der Regierungsseite fehlende Stimmen ausgeglichen und so die Mehrheits-

verhältnisse im Parlament stabil gehalten. Die Mehrheit im Parlament hat daher am Zustande-

kommen von Pairing-Vereinbarungen ein besonderes Interesse. Pairing stellt grundsätzlich eine 

informelle Regel dar, die in vielen Parlamenten angewendet wird. Der wissenschaftliche Nach-

weis fällt jedoch schwer, da das Pairing in der Regel nicht in den Geschäftsordnungen der Par-

lamente festgeschrieben ist, sondern auf Freiwilligkeit und Fairness der Parteien beruht.  

(Baddenhausen-Lange 1997). 

Paradoxerweise entwickelte sich im Landtag von Nordrhein-Westfalen eine Situation des Pai-

ring-Bruchs, welche zu einer Verschlechterung der Atmosphäre zwischen den Spitzenakteuren 

von SPD und CDU geführt hat (siehe z.B. Rheinische Post vom 06.07.2011). Dieser Bruch hatte 

zur Folge, dass die handelnde Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Britta Al-

tenkamp, zurückgetreten ist und ein neuer, nicht belasteter Abgeordneter, Marc Herter, die 

Funktion übernahm. Insbesondere dieser schnelle Postenaustausch verdeutlicht die hohe An-

forderung an das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers, das mit einem hohen Ansehen 

und Vertrauen zwischen den Fraktionen ausgestattet sein muss. Es kann somit festgehalten 

werden, dass das Verhandeln und Vermitteln von Informationen zwischen Regierung und Oppo-

sition in den Vordergrund rückt. Eigenschaften die dem Typ eines „Maklers“ entsprechen. Eine 

Beschreibung die bereits von Karl-Rudolf Korte verwendet wird, indem er den Machtmakler als 

Akteur beschreibt, der informelle Netzwerke mit anderen Akteuren spinnt, Bündnisse innerhalb 

der eigenen Gruppe schmiedet sowie als Seismograph für die Medien dient (vgl. Korte 2003).  

Der Parlamentarische Geschäftsführer steht somit als Makler an der Schnittstelle zwischen der 

eigenen Fraktion und externen Akteuren, wie beispielsweise den Regierungsfraktionen, Verbän-

den oder Interessensgruppen. Insbesondere an der Schnittstelle zwischen den Fraktionen von 

Regierung und Opposition kann sich durch informelle Gesprächsrunden ein starker Einfluss auf 

politische Entscheidungen entwickeln. Auf diese Weise sichert sich beispielsweise eine Minder-

heitsregierung die erforderlichen Mehrheiten für Abstimmungen. Dafür bedarf es aber einer 

grundsätzlichen kooperativen Strategie aller beteiligten Akteure. Für die öffentliche Gesichts-

wahrung der Parteien ist es dabei unerlässlich, dass immer ein beidseitiger Gewinn verhandelt 

werden muss. 
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Beispiel: Parlamentarische Geschäftsführer einer Regierungsfraktion 

Für den Parlamentarischen Geschäftsführer einer Regierungsfraktion in einer Minderheitsregie-

rung ist es wichtig, dass er bei der Suche nach einer parlamentarischen Mehrheit der dominante 

Akteur bleibt und die Ziele und Absichten der Regierung umsetzt (vgl. Grunden 2011). Für er-

folgreiche Verhandlungen mit der Opposition bedarf es inhaltlicher Bewegungsspielräume, die 

zuvor in den eigenen Fraktionen geschaffen werden müssen. Eine inhaltliche Verhandlungsmas-

se ist die Grundvoraussetzung. Um erfolgreich sein zu können, müssen die Oppositionsakteure 

als gleichwertige Partner bei Verhandlungen anerkannt werden. In Nordrhein-Westfalen ist je-

doch – wie auch in anderen deutschen Parlamenten - festzustellen, dass es eine Neigung zu poli-

tischen Lagerbildungen gibt (ibid.). Dies gestaltet das Streben nach einem Konsens schwierig, da 

die handelnden Akteure sich lediglich innerhalb ihrer Lager bewegen. Dem Parlamentarischen 

Geschäftsführer muss es demnach gelingen, eine Lageraufweichung zu organisieren, damit 

punktuelle parlamentarische Mehrheiten für  Regierungsvorhaben erlangt werden können. Das 

Ziel ist also das Auslösen einer oder mehrerer Fraktionen aus dem Oppositionsblock.  So gelang 

es der rot-grünen Minderheitsregierung in NRW in den vergangenen zwei Jahren mit wechseln-

den Oppositionspartnern ihre Mehrheitsbeschlüsse zu fassen. Wurde zu Beginn der 15. Legisla-

turperiode vermehrt mit der Linken kooperiert, so schloss die Landesregierung im weiteren 

Zeitverlauf auch themenabhängige Bündnisse mit FDP und CDU. 

Dem Parlamentarischen Geschäftsführer muss dabei bewusst sein, dass immer wieder neue Rol-

len auszufüllen sind, um Handlungsspielräume für die Minderheitsregierung zu organisieren. Bei 

allen neuen Erwartungen, die mit einer Minderheitsregierung verbunden sind, darf der Parla-

mentarische Geschäftsführer auch seine eigentlichen Aufgaben nicht vernachlässigen: Dazu ge-

hören das Fraktionsmanagement, seine Lautsprecherfunktion und eben deutlich hervorgehoben 

die Funktion als Makler. 

4. Schlussfolgerung  

Die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen stellte die Parteien, Fraktionen und insbeson-

dere die parlamentarischen Geschäftsführer knapp zwei Jahre lang vor große politische Heraus-

forderungen. Die Erwartungen an Parlamentarische Geschäftsführer sind in diesem Zeitraum 

umfangreicher und komplexer gewesen. Als Fraktionsmanager und als Lautsprecher, aber auch 

als  Mehrheitsmakler, der zwischen den verschiedenen Fraktionen und Inhalten vermittelt,   

müssen parlamentarische Geschäftsführer eine Vielfalt von Eigenschaften mit sich bringen, um 

die politischen Interessen der Fraktionen im Parlament, sowie in der öffentlichen Wahrnehmung 

zu vertreten. Als „Manager“ übernehmen parlamentarische Geschäftsführer Aufgaben innerhalb 

ihrer Fraktionen, wie beispielsweise die Organisation des einheitlichen Auftretens der Fraktion 

im Plenum. Die Lautsprecherfunktion ist insbesondere an die Öffentlichkeit gerichtet, welche 

symbolkräftig über Erfolge der Fraktion informiert werden muss. Schließlich wird die Makler-

funktion des Parlamentarischen Geschäftsführers bei der interfraktionellen Handlung benötigt. 
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In Verhandlungen und Absprachen zwischen den parlamentarischen Fraktionen von Opposition 

und Regierung gilt es die unterschiedlichen Positionen zu komplexen Themen miteinander ab-

zugleichen und sich inhaltlich anzunähern. Erfolgreich ist dabei, wer eigene Positionen durch-

setzt und gleichzeitig dem Verhandlungsgegenüber das Gefühl vermittelt, selbst erfolgreich 

agiert zu haben. Diese drei zentralen Funktionen muss der Parlamentarische Geschäftsführer zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten variieren, um die Handlungsfähigkeit der eigenen Fraktion und 

des Parlamentsbetriebs zu gewährleisten.  

Zudem ist zwischen der öffentlichen Wahrnehmung auf der politischen Bühne sowie den inter-

nen Ansprüchen der Fraktionen zu differenzieren. Auf der einen Seite bedarf die öffentliche Dar-

stellung der Fraktion eines starken und wiedererkennbaren Profils. Gleichzeitig ist fraktionsin-

tern und gegenüber den parlamentarischen Partnern eine Balance zwischen politischer Attacke 

und inhaltlicher Kompromissverhandlung zu finden. Da bei einer Minderheitsregierung und 

ständig wechselnden themenbezogenen Mehrheiten dieser Aspekt von entscheidender Bedeu-

tung ist, benötigt die Kommunikation und Absprache zwischen den Akteuren von Regierung und 

Opposition einer gesteigerten Wahrnehmung.  

Die Zusammenarbeit zwischen Parlamentarischen Geschäftsführern und dem jeweiligen Frakti-

onsvorsitzenden einer Partei, muss ebenfalls intensiv und vertrauensvoll sein. Ansonsten schei-

tert die kooperative Interaktionsorientierung - wie das Beispiel des Pairing-Bruchs in 

Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. Je mehr die Parlamentarischen Geschäftsführer eine koopera-

tive Interaktionsorientierung verfolgen, desto größer ist die Stabilität einer Minderheitsregie-

rung. 

Im negativen Sinne verdeutlicht zudem der Prozess des Scheiterns der nordrhein-westfälischen 

Minderheitsregierung, wie durch mangelnde Absprache und Kooperation zwischen den Akteu-

ren, die Handlungsspielräume eingeschränkt werden. Eine Minderheitsregierung ist jedoch in 

der internen Absprache auf möglichst große Handlungsspielräume und in der öffentlichen 

Wahrnehmung auf stabiles Regierungshandeln angewiesen. Durch die fehlende Absprache zwi-

schen Regierungsparteien und möglichen Unterstützern bei der Vorbereitung der Haushaltsge-

setzgebung 2012 wurde dieser Handlungsspielraum minimiert. Die Parlamentarischen Ge-

schäftsführer sind in dieser Situation – unwissend oder gezielt – als verhandelnde Akteure ge-

scheitert. 
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