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 Warum eigentlich nicht? 

Zur Option einer Minderheitsregierung auf Bundesebene 

Von Anna Steinfort1 

Plötzlich schienen die Spekulationen über mögliche Regierungsbündnisse nach der Bundes-

tagswahl im September um eine Option reicher, die Diskussion über eine mögliche Minderheits-

regierung auf Bundesebene war entfacht: "Wenn SPD und Grüne bei der Bundestagswahl mehr 

Stimmen bekommen als Union und FDP zusammen, dann ist klar, dass wir diese Gestaltungs-

mehrheit nutzen sollten" (Stöß 2013). Die vom Berliner SPD-Vorsitzenden Jan Stöß thematisier-

te Gestaltungsmehrheit ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer parlamentarischen Mehr-

heit. Die – in diesem Fall entscheidende – Fraktion der LINKEN wird in seiner Argumentation 

nicht berücksichtigt. Im Frühjahr 2013 wurde sehr schnell deutlich, dass eine Minderheitsregie-

rung im Bundestag als instabiles, politisch nicht-tragfähiges Konstrukt wahrgenommen wird 

und deshalb vermieden werden soll. Auch die als positiv geltenden Erfahrungen aus Nordrhein-

Westfalen ändern daran nichts. Und so distanzierten sich der SPD-Parteivorsitzende Sigmar 

Gabriel („Für derlei Abenteuer ist die SPD nicht zu haben. Weder im Wahlkampf noch danach.“) 

sowie der SDP-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück („unkalkulierbares Risiko“) sogleich von einer 

Minderheitsregierung als Koalitionsoption. Auch die Parteivorsitzende von Bündnis 90/ Die 

Grünen, Claudia Roth, wollte sich den Spekulationen aus der Berliner SPD nicht anschließen 

(„Minderheitsregierung im Bund nicht vorstellbar“). Wäre die Wahl einer Minderheitsregierung 

auf Bundesebene überhaupt möglich? Falls ja, was sind Erfolgsfaktoren im Amt und welchen 

Nutzen könnte sie für die beteiligten Akteure haben? Diesen Fragen will der folgende Beitrag 

nachgehen und dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Erfahrungen zu Minderheitsre-

gierungen und einer Einschätzung der Parteikalküle verknüpfen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Etablierung einer Minderheitsregierung 

Unter Minderheitsregierungen sollen im Folgenden diejenigen Regierungsbündnisse verstanden 

werden, deren regierungstragende Fraktionen über keine absolute Mehrheit im Parlament ver-

fügen und die aus diesem Grund „für parlamentarische Entscheidungen auf die Zustimmung, 

zumindest die Enthaltung von Fraktionen, die nicht an der Regierung beteiligt sind, angewiesen“ 

(Plöhn 2013: 77) sind.  

Ausgenommen werden davon diejenigen Regierungen, die nur übergangsweise die parlamenta-

rische Mehrheit verloren haben oder lediglich zur Überbrückung der Zeit zwischen Wahl des 

                                                           
1  Anna Steinfort ist Stipendiatin im Promovendenprogramm der Stiftung Mercator. In ihrem Promotionsvorhaben 
beschäftigt sie sich mit dem Einfluss der rot-grünen Minderheitsregierung auf den parlamentarischen Alltag in 
Nordrhein-Westfalen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im (Landes-)Parlamentarismus, dem Politisches System 
der Bundesrepublik Deutschland, der Organisationssoziologie und der Zivilgesellschaftsforschung. 
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Parlaments und Wahl eines neuen Regierungschefs im Amt sind bzw. waren, also nicht als origi-

näre Minderheitsregierungen bezeichnet werden können (vgl. Klecha 2010: 12).  

Gibt es überhaupt die Möglichkeit für eine Minderheitsregierung, die über keine eigene parla-

mentarische Mehrheit im Bundestag verfügen kann, ins Amt zu kommen und in einem zweiten 

Schritt im Amt handlungsfähig zu sein? Zentrales Element hierbei ist die Wahl des Bundeskanz-

lers,2 denn er wird als einziges Regierungsmitglied direkt vom Deutschen Bundestag gewählt. 

Bestimmungen zu diesem Wahlvorgang finden sich in Artikel 63 GG: In einer ersten Wahlphase 

muss ein durch den Bundespräsidenten vorgeschlagener Kandidat die absolute Mehrheit der 

Stimmen („Kanzlermehrheit“) aller anwesenden Abgeordneten erreichen (Artikel 63, 2 GG). 

Wird diese Mehrheit nicht erreicht, gibt es eine zweite Wahlphase. Hier muss ebenfalls eine ab-

solute Mehrheit der Stimmen erreicht werden, jedoch können weitere Kandidaten vom Bundes-

tag vorgeschlagen werden und es gibt beliebig viele Wahlgänge (Artikel 63, 3 GG). Wird in die-

sem Verfahren innerhalb von 14 Tagen kein Bundeskanzler gewählt, kommt es zu einer dritten 

Wahlphase. In dieser letzten Phase ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, 

es genügt nunmehr also die relative Mehrheit. Der so gewählte Kandidat muss jedoch anschlie-

ßend durch den Bundespräsidenten innerhalb von sieben Tagen ernannt werden – andernfalls 

wird der Bundestag aufgelöst und es kommt zu Neuwahlen (Artikel 63, 4 GG). Dies lässt dem 

Bundespräsidenten formal die Möglichkeit, die Zustimmung zu verweigern, wenn er den auf 

diese Weise gewählte Bundeskanzler für Handlungsunfähig hält. 

Institutionelle Hürden für eine Minderheitsregierung im Amt 

Ist eine Minderheitsregierung auf Bundesebene erst einmal im Amt, ist ihre Handlungsfähigkeit 

in zwei unterschiedliche Bereiche zu unterteilen: die parlamentarische und die exekutive Arena. 

Innerhalb der exekutiven Arena kann eine Bundesregierung, unabhängig von ihren parlamenta-

rischen Mehrheiten, frei handeln: Die Ministerien sind ihr unterstellt und unterliegen der Richt-

linienkompetenz der Bundesregierung. Auch auf europäischer und internationaler Ebene kann 

sie innerhalb ihrer Möglichkeiten frei agieren. Demgegenüber werden in der parlamentarischen 

Arena in jedem Fall Mehrheiten durch Stimmen bzw. Stimmenthaltungen regierungsfremder 

Parteien benötigt. Für die Annahme eines Gesetzes sind in der Regel relative Stimmmehrheiten 

der Stimmen ausreichend (Artikel 42, 2 GG). Enthaltungen aus der Opposition könnten in die-

sem Zusammenhang für eine Minderheitsregierung auf Bundebene passiv unterstützend wirken, 

vor allem wenn eine Kanzlermehrheit mit der Minderheitsregierung nur knapp verfehlt würde.  

Wie auch unter stabilen Mehrheitsverhältnissen ist für zentrale Gesetzesvorhaben, die eine Ver-

fassungsänderung beinhalten, eine zweidrittel Mehrheit notwendig (Artikel 79, 2 GG). Koopera-

tionen über die Grenzen der Regierungsfraktionen hinweg sind somit bei Verfassungsänderun-

gen bekannt und Routine im parlamentarischen Alltag. Lediglich eine Große Koalition bedarf 

dieser fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit bei übergroßen Mehrheiten nicht.  

                                                           
2 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden durchgängig das männliche Genus verwendet. In diese Bezeichnung 
sind ausdrücklich Menschen männlichen als auch weiblichen Geschlechts einbezogen. 
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Eine Minderheitsregierung auf Bundesebene ist jedoch aufgrund des Föderalismusprinzips einer 

weiteren institutionellen Hürde ausgesetzt: dem Umgang mit zustimmungspflichtigen Gesetzen. 

Bestehen im Bundesrat Mehrheitsverhältnisse, die nicht den regierungstragenden Fraktionen 

der Minderheitsregierung entsprechen, kann dies zu einer starken, destruktiven Mehrheit im 

Bundesrat führen. „Mithin liegt der entscheidende Schlüssel für die Handlungsfähigkeit einer 

Minderheitsregierung im Bund darin, ob sie entweder durch feste Stützung eine verlässlich le-

gislative Mehrheit oberhalb der Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag zusammenbringt 

oder ob sie wenigstens im Einzelfall über eine Gestaltungsmehrheit im Bundesrat verfügt“ 

(Klecha 2010: 70).  

Trotz dieser Hürden ist es vorstellbar, dass eine Minderheitsregierung auf Bundesebene längere 

Zeit im Amt bleiben kann und ggf. muss. Denn der Bundestag besitzt kein Recht zur Selbstauflö-

sung, so dass sich eine Minderheitsregierung lediglich über die Anwendung der Vertrauensfrage 

aus dem Amt entlassen könnte (Artikel 68 GG). Dieses Instrument könnte ebenso angewendet 

werden, um Oppositionsfraktionen zu disziplinieren und ist besonders dann wirksam, wenn 

eine tolerierende Fraktion zum aktuellen Zeitpunkt kein Interesse an Neuwahlen hat. Eine Ab-

setzung der Minderheitsregierung wäre darüber hinaus nur durch einen Zusammenschluss aller 

Oppositionsfraktionen möglich. Denn diese verfügen bei einer Minderheitsregierung über eine 

parlamentarische Mehrheit und könnten somit die Abwahl des Regierungschefs einer Minder-

heitsregierung durch Wahl eines neuen Bundeskanzlers erzielen. Als konstruktives Misstrau-

ensvotum ausgestaltet müssten die Oppositionsfraktion entsprechend Artikel 67 GG direkt einen 

neuen Regierungschef wählen. „Weder können einzelne Minister durch das Parlament oder 

durch den Präsidenten abberufen werden, noch kann der Bundestag anderweitig mit Rechtsfol-

ge sein Misstrauen gegenüber der Regierung ausdrücken“ (Klecha 2010: 62). Alle weiteren Re-

gierungsmitglieder werden vom gewählten Bundeskanzler vorgeschlagen und im Anschluss 

daran vom Bundespräsidenten ernannt (Artikel 64 GG).  

Was eine Minderheitsregierung auf Bundesebene leisten könnte und der Blick nach NRW 

Das Naturell von Minderheitsregierungen ist schnell beschrieben: „Sie müssen sich für Entschei-

dungen im Parlament Mehrheiten von Fall zu Fall suchen oder mit einzelnen Oppositionsfrakti-

onen darüber sprechen, dass diese dauerhaft die Regierung stützen bzw. deren Vorgehen we-

nigstens tolerieren“ (Klecha 2013: 285).  

Hierdurch werden konsensdemokratische Elemente im Regierungssystem gestärkt (Thomas 

2003). Sie sind eine Option für den Fall, dass die klassischen Regierungsbündnisse innerhalb des 

bürgerlichen, sozial-liberalen und linken Spektrums nicht mehrheitsfähig sind. Dies ist beson-

ders in stark fragmentierten Parlamenten relevant, in denen mehr als drei oder vier Fraktionen 

vertreten sind. Wenn rechnerisch nur eine Große Koalition oder aber ein Regierungsbündnis aus 

drei oder mehr Fraktionen möglich ist, sind Minderheitsregierungen eine Machtoption. In diesen 

Konstellationen können sie als Übergangsphänomene auftreten, die flexibler als klassische Koa-

litionen auf Veränderungen im Parteiensystem reagieren. Zudem können sie der „Integration 

neuer Parteien in ein demokratisches Regierungssystem“ (Thomas 2003: 3) dienen und die Fra-
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ge nach der Regierungsfähigkeit der Fraktion der LINKEN beantworten, da diese als stützende 

bzw. tolerierende Fraktion direkt am Gesetzgebungsprozess beteiligt wäre.  

Wenige Monate nach dem Zustandekommen der rot-grünen Minderheitsregierung in NRW 

schrieb Hannelore Kraft (SPD), dass Minderheitsregierungen auf Bundesebene für sie „kein 

sinnvolles Modell“ seien: „Entscheidungen über wirtschafts- und finanzpolitische Grundsatzfra-

gen, über Außen- und Sicherheitspolitik und manches mehr erfordern klare Mehrheiten – viel-

fach sogar einen Konsens über die politischen Lager hinweg“ (Kraft 2010: 11). Doch die Erfah-

rungen aus NRW können trotz der vorgezogenen Neuwahlen als Erfolg gewertet werden. Über 

zwanzig Monate hinweg ist es dem rot-grünen Regierungsbündnis gelungen, parlamentarische 

Mehrheiten zu organisieren und insgesamt 59 Gesetzentwürfe zu verabschieden. Dabei wurden 

zentrale landespolitische Themen mit unterschiedlichen Mehrheiten beschlossen: Landeshaus-

halte mit der LINKEN, der Schulkonsens mit der CDU und der Stärkungspakt Stadtfinanzen für 

Kommunen mit der FDP. Es hat sich gezeigt, dass Minderheitsregierungen in Deutschland nicht 

so unsicher sind, wie es manchmal erscheint. Bei den vorgezogenen Neuwahlen im Mai 2012 

konnten die Regierungsfraktionen die Minderheitsregierung in eine Mehrheitsregierung um-

wandeln, was auf den deutlichen Stimmenzuwachs der SPD zurückzuführen ist. 

Bisherige Koalitionen ohne eigene parlamentarische Mehrheiten in Deutschland haben dazu 

geführt, dass weitere Fraktionen der Koalition beigetreten sind oder aber sie haben, wie in Sach-

sen-Anhalt, sogar über eine ganze Legislaturperiode hinweg bestehen können. In Berlin (2001) 

und Nordrhein-Westfalen (2012) kam es zwar zu vorgezogenen Neuwahlen, durch einen Zu-

sammenschluss aller Oppositionsfraktionen gestürzt wurde aber bislang keine (vgl. Klecha 

2013: 286). Darüber hinaus ergibt sich ein deutlicher Amtsinhaberbonus für die Ministerpräsi-

denten: „Gerade die Popularität und Omnipräsenz eines Ministerpräsidenten in den Ländern ist 

als Machtressource von immenser Bedeutung“ (ebd.: 287). Dies dürfte entsprechend auf einen 

Amtsinhaberbonus von Bundeskanzlern übertragbar sein. 

Aktuelle Prognosen: Große Koalition, Dreierbündnis oder Minderheitsregierung 

Die aktuellen Umfragewerte sehen die CDU bei über 40 Prozent, die SPD bei rund 25 Prozent, 

Bündnis90/Die Grünen bei 14 Prozent und die LINKE bei unter 10 Prozent.3 Legt man die aktu-

elle Anzahl der Sitze im Deutschen Bundestag (=620 Sitze) zugrunde, würden diese Prognosen 

zu folgender Sitzverteilung führen: 296 Sitze für die CDU, 176 für die SPD, 99 für die Grünen und 

19 für die LINKE. Die CDU würde damit die absolute Mehrheit um 15 Sitze verfehlen, rot-grün 

um 36 Sitze. Koalitionsmöglichkeiten jenseits der klassischen Regierungsbündnisse von rot-grün 

und schwarz-gelb müssten somit ausgelotet werden. In Betracht kämen „komplexe Koalitionen“ 

(vgl. Klecha 2011) aus Dreiparteienbündnissen oder aber eine Große Koalition. Anders als 2005, 

als nahezu Stimmengleichheit zwischen CDU und SPD herrschte, wäre die SPD nun jedoch deut-

                                                           
3 Der CDU werden derzeit 42% (43%), der SPD 25% (26%), den Grünen 14% (13%) und der LINKEN 7% (6%) vo-
rausgesagt, sowohl die FDP als auch die AfD würden demnach mit 4% bzw. 3% den Einzug ins Parlament verfehlen (in 
Klammern ist jeweils die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen vom 28.06.13 angegeben; vgl. 
http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl?name=btw_sf, zuletzt geöffnet am 06.07.2013).  

http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl?name=btw_sf
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licher Juniorpartner in der Großen Koalition und müsste vermutlich erneut bei den nächsten 

Wahlen mit großen Stimmverlusten rechnen. 

Bleibt die Option einer Minderheitsregierung: Für die Unionsparteien scheint dies wenig attrak-

tiv, es stünde keine „natürliche“ Tolerierungsfraktion zur Verfügung, vielmehr gäbe es potentiell 

eine linke Mehrheit und jede Abstimmung würde zu einer Zitterpartei – bei den meisten Ent-

scheidung müssten weitreichende Kompromisse gefunden werden und bereits die Wahl des 

Bundeskanzlers wäre mit großen Fragezeichen versehen. Anders stellt sich die Situation bei 

einer Minderheitsregierung von SPD und Bündnis 90/ Die Grünen dar. Diese beiden Fraktionen 

könnten vor allem auf eine Kooperation mit der LINKEN zählen. Dieses Szenario ist dabei nicht 

neu, schon oft wurde über solche Kooperationen spekuliert.4  

Sehr tief sitzt jedoch innerhalb der SPD die Angst, eine zweite Niederlage wie in Hessen zu erle-

ben. Unter der Federführung von Andrea Ypsilanti war dort eine durch die LINKE tolerierte rot-

grüne Minderheitsregierung ausgehandelt worden, deren Zustandekommen jedoch am Wider-

stand aus den eigenen Reihen scheiterte. Und so verwundert es nicht, dass Jan Stöß im eingangs 

zitierten Interview ferner versucht, eine Minderheitsregierung nicht notgedrungen mit der Frak-

tion der LINKEN zu verknüpfen: „Die Linkspartei kommt nicht ins Boot. Im Alltag reicht im Bun-

destag in den meisten Fällen eine einfache Mehrheit aus. Außerdem wäre eine Minderheitsregie-

rung nicht zwangsläufig von einer Partei abhängig, sondern kann sich Unterstützung bei allen 

Fraktionen suchen“ (Stöß 2013). Äquivalent zu Nordrhein-Westfalen wäre natürlich in einzel-

nen Politikfeldern bzw. bei einzelnen Sachentscheidungen eine Kooperation mit der FDP mög-

lich, wobei deren stellvertretender Vorsitzender Christian Linder dem jedoch bereits eine Absa-

ge erteilt: „[Sigmar Gabriel] könnte mit keiner einzigen Stimme der FDP rechnen“ (DPA 2013).  

Das Unmögliche behandeln, als ob es möglich wäre. 

„Wir streben die Bildung einer Minderheitsregierung an“ – ein solches Zitat ist in den kommen-

den Wahlkampfwochen nicht zu erwarten. Dies ist auf zwei wesentliche Faktoren zurückzufüh-

ren: Das parlamentarische Regierungssystem ist auf stabile Mehrheitsverhältnisse im Parlament 

ausgerichtet – nicht ohne Grund wäre die Wahl einer Bundeskanzlerin bzw. eines Bundeskanz-

lers erst in der dritten, letzten und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie 

eingetretenen Wahlphase ohne Kanzlermehrheit möglich. Vielmehr werden die klassischen Koa-

litionsbündnisse für ihre Ideen und ihre Übereinstimmungen mit dem jeweiligen potentiellen 

Koalitionspartner werben. Dementsprechend wird auch eine Große Koalition nicht als gewollte 

Koalition formuliert, ist aber dennoch zumindest eine realistische Alternative. An diese instituti-

onelle Rahmenbedingung anknüpfend ist die Unbeliebtheit von Minderheitsregierungen. Das 

Unbehagen gegenüber einer Regierung ohne eigene parlamentarische Mehrheit wird auf die 

Argumente der fehlenden Handlungsfähigkeit, der Instabilität und der fehlenden Regierungsfä-

                                                           

4 vgl. u.a. Berve-Schucht (2005).  
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higkeit der LINKEN zurück geführt, sowohl bei Politikern und der Fachöffentlichkeit als auch 

innerhalb der Bevölkerung. 

Eine rot-grüne Minderheitsregierung, ggf. toleriert durch die Fraktion der LINKEN, auf Bundes-

ebene ist zweifelsfrei unbeliebt und stellt nur eine Notfalloption dar. Schafft die FDP es, die 

Fünfprozent-Hürde zu überwinden, wird es vermutlich eine Koalition des bürgerlichen Lagers 

geben; gelingt der SPD eine Aufholjagd im Wahlkampfendspurt, wird rot-grün der parlamentari-

schen Mehrheit näher kommen und sie vielleicht auf sich vereinen können. Sollten die aktuellen 

Umfragewerte jedoch am 22. September zu fixen Wahlergebnissen werden, dürften sich die Par-

teistrategen im Willy-Brandt-Haus durchaus Gedanken darüber machen, ob der mögliche Scha-

den einer Großen Koalition oder aber eines festen rot-rot-grünen Bündnisses größer wäre als 

der Versuch, eine Minderheitsregierung anzuregen. Vielleicht kommt es dann zu der Frage: 

„Minderheitsregierung, warum eigentlich nicht?“ Die SPD könnte den Bundeskanzler stellen und 

damit bei der nächsten Wahl vermutlich einen Amtsinhaberbonus statt einer Abstrafung als Ju-

niorpartner einer Großen Koalition verbuchen können. Ein Wortbruch gegenüber der Aussage 

„Kein Regierungsbündnis mit der LINKEN“ wäre ihr zudem nur indirekt über die Tolerierung 

vorzuwerfen und könnte mit Aussagen über einen Wählerauftrag für ein linkes Regierungs-

bündnis argumentativ untermauert werden. Ein erfolgreiches konstruktives Misstrauensvotum 

müssten sie nicht fürchten: Für die Abwahl einer Minderheitsregierung wäre ein Zusammen-

schluss aller Oppositionsfraktionen notwendig, was konkret eine Kooperation zwischen CDU 

und der LINKEN, ggf. auch mit der FDP und eventuell den Piraten bedeuten würde und damit 

eher unwahrscheinlich wäre. Die LINKE hätte an einem solchen Regierungsbündnis vermutlich 

großes Interesse, könnte sie doch so ihre Regierungsfähigkeit über mehrere Jahre hinweg unter 

Beweis stellen. 

Ein situativ anpassbares Fundament für eine Minderheitsregierung auf Bundesebene hat Sigmar 

Gabriel (2010) als SPD-Parteivorsitzender frühzeitig gelegt: „Minderheitsregierungen sind 

nichts, was man anstrebt. Aber sie können wie in NRW und übrigens in vielen anderen Ländern 

Europas manchmal das Ergebnis von Wahlen sein. Solche Minderheitenregierungen, die inhalt-

lich gut arbeiten, sind allemal besser als Regierungen, die zwar eine rechnerische Mehrheit ha-

ben, aber nichts miteinander anzufangen wissen.“ Das politische Geschäft ist schnelllebig und 

wird in den kommenden Wochen noch einige Überraschungen bereithalten. Vielleicht sogar am 

Ende eine Bundeskanzlerin namens Hannelore Kraft, die ein Regierungsbündnis ohne eigene 

parlamentarische Mehrheit führt? 
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