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Der Bundespräsident als Kanzlermacher 

Regierungsbildung in der Patt-Republik 

Hinweis: Dieser Beitrag von Karl-Rudolf Korte ist in einer kürzeren Version in der Tageszeitung 

"Süddeutsche Zeitung" auf Seite 2 am 19. Juli 2013 unter dem Titel „Kanzlermacher Gauck“ er-

schienen. Der Originalbeitrag ist online verfügbar. Wir bedanken uns bei der Süddeutschen Zeitung 

für die Möglichkeit zur Zweitverwertung dieses Beitrags. 

Von Karl-Rudolf Korte1 

Man sollte sich nichts vormachen: Der Bundestagswahlkampf ist noch nicht entschieden – allen 

Umfragen zum Trotz. Über 45 Prozent der Wähler sind sogenannte „Spät-Entscheider“, die sich 

erst in den letzen zwei Wochen vor dem Wahlgang festlegen, ob und wen sie wählen werden. Die  

meisten „Spät-Entscheider“ sind zwar keine unpolitischen Schnäppchenjäger, aber wovon sie 

ihre Wahlentscheidung abhängig machen – von Parteineigungen, grundlegenden Streitfragen 

oder aktuellen Ereignissen - kann heute noch niemand vorhersehen. Die heißen Schluß-

Wahlkampfphasen werden immer wichtiger und immer weniger berechenbar. In jeder Regie-

rungszeit und in jedem Wahlkampf kann es Kipp-Punkte geben: Plötzlich ist nichts mehr wie es 

war. Harold Macmillan wusste das schon vor über 50 Jahren. „Events, dear boy, events!“ soll der 

ehemalige britische Premier auf die Frage geantwortet haben, wovor sich eine Regierung am 

meisten fürchten müsse.  

Die Patt-Republik: Ein Szenario 

Doch damit der Unsicherheit noch nicht genug: Am Abend des 22. September werden wir wis-

sen, wie die Deutschen gewählt haben. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass wir auch wis-

sen werden, wer der nächste Bundeskanzler sein wird. Gut möglich, dass weder Schwarz-Gelb 

noch Rot-Grün eine Mehrheit haben werden. Kommt es dann zu einer Regierung Merkel/Trittin, 

obwohl die Grünen das genauso vehement ausgeschlossen haben wie die SPD ein Regierungsex-

periment mit den Linken? Hätten Philip Rösler und Rainer Brüderle genügend Autorität, um ihre 

Liberalen in Koalitionsverhandlungen mit Siegmar Gabriel und Claudia Roth zu führen? Aber 

vielleicht kann man sie gar nicht mehr fragen, weil wider alle Erwartungen die AfD oder die Pira-

ten ihre Sitze im Plenarsaal übernommen haben. Gewiss, eine Große Koalition geht immer, 

könnte man meinen. Was aber, wenn sich zu viele Sozialdemokraten daran erinnern, dass ihnen 

die letzte Koalition mit Angela Merkel ein Wahlergebnis auf dem Niveau der späten Weimarer 

Republik eingebracht hat? Dann könnte es auf eine Person ankommen, die bisher niemand auf 

der Rechnung hat: Joachim Gauck, der Bundespräsident.  

                                                           
1 Univ.‐Prof. Dr. Karl‐Rudolf Korte ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg‐Essen und Direk-
tor der NRW School of Governance an der Universität Duisburg‐Essen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der 
Regierungs‐, Parteien‐ und Wahlforschung. 

http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/politik/koalitionen-nach-bundestagswahl-kanzlermacher-gauck-1.1725383
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Der Präsident als Kanzlermacher 

Unklare Mehrheitsverhältnisse im Bundestag hätten zunächst viele Wochen, wenn nicht Monate 

des Verhandelns und Taktierens zu Folge. Im Durchschnitt dauert die Regierungsbildung im 

Bund nur rund 37 Tage. Doch das ändert sich, wenn Mehrheiten erst wachsen müssen, wie 2005 

als es bis zur Bildung der Großen Koalition 65 Tage dauerte. Sollte sich die SPD einer Großen 

Koalition bereits in den Sondierungen entziehen, entsteht eine in Deutschland bisher nicht ge-

kannte Lage politischer Instabilität und Unsicherheit. Die bisherige Bundesregierung bliebe auch 

nach der Konstituierung des 18. Deutschen Bundestages auf Ersuchen des Bundespräsidenten 

geschäftsführend im Amt – zeitlich unbegrenzt. Denn Artikel 111 des Grundgesetzes regelt sogar 

das Mittel der vorläufigen Haushaltsführung, das alle Ausgaben des Bundes auf nur gesetzliche 

Festlegungen oder vertragliche Bindungen für die Folgezeit beschränkt. Mehr- und Zusatzausga-

ben wären unter diesen Bedingungen ausgeschlossen. 

Jetzt schlägt die Stunde eines Verfassungsorgans, das bisher für harte Entscheidungspolitik 

kaum eine Rolle spielte, nämlich die des Bundespräsidenten. Es wird nicht nur die weiche, 

kommunikative Führungsrolle des Staatsoberhauptes gefragt sein, sondern auch seine – meist 

kaum beachtete – harte Reservemacht für politische Krisensituationen. Der Bundespräsident 

könnte zum Kanzlermacher werden. Denn der Bundespräsident spielt im deutschen Verfas-

sungssystem nur solange keine eigenständige politische Rolle, wie stabile Mehrheiten für eine 

Regierung vorhanden sind.  Das ändert sich schlagartig, wenn das eben nicht der Fall ist. Seine 

„Hard Power“ findet sich in Artikel 63 des Grundgesetzes. Er hat das Vorschlagsrecht für die 

Kanzlerwahl im ersten Wahlgang. Er ist verfassungsrechtlich weder personell noch zeitlich an 

den namentlichen Kanzler-Vorschlag des Bundestages gebunden.  

Auch nach weiteren erfolglosen Wahlgängen ohne absolute Mehrheit - nach Ablauf der 14 Tages 

Frist - kann der Bundespräsident entscheiden, ob er einen mit einfacher Mehrheit gewählten 

Minderheitskanzler benennt oder den Bundestag auflöst. Bundespräsident Lübke hatte im Um-

feld der Bundestagswahl von 1965 schriftlich sein unabhängiges Vorschlagsrecht für den ersten 

Wahlgang gegenüber den Parteivorsitzenden angemahnt, da er mit undurchsichtigen Koaliti-

onsmöglichkeiten nach der Bundestagswahl rechnete und eine Große Koalition favorisierte. 

Auch Bundespräsident Herzog spielte mit dem Gedanken, sein Vorschlagsrecht 1998 offensiv für 

einen unverbrauchten Alternativkandidaten zu nutzen, falls eine PDS geduldete rot-grüne 

Mehrheit zustande gekommen wäre. 

In der jetzigen Patt-Republik mit einem asymmetrischen changierenden Sechs-Parteien-System 

wachsen dem Bundespräsidenten als Ausweg-Stifter somit ganz neue Möglichkeiten zu. Nur 

scheinbar steht der Bundespräsident somit außerhalb des Machtspiels der Parteien. Es könnte 

zum präsidentiellen Entscheidungshandeln in Krisenzeiten kommen, wenn die Sondierungsver-

handlungen der Parteien auch nach Monaten zu keinem Ergebnis führen. Wie lange soll der 

Bundespräsident bei unklaren Mehrheiten darauf vertrauen, dass sich eine stabile Koalition fin-

det? Wann wäre ein Vorschlag angebracht, eine unverbrauchte Kandidatin oder einen Kandida-
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ten – also nicht die Spitzenkandidaten der Parteien im Wahlkampf – mit einer Regierungsbil-

dung zu betrauen?  

Bislang hat in der Verfassungspraxis das Vorschlagsrecht des Bundespräsidenten keine eigen-

ständige Bedeutung gewonnen, was sich aber im September erstmals ändern könnte. Er wird 

nur einen „Kanzlerkandidaten“ vorschlagen, bei dem er durch nicht-öffentliche Vorsondierungen 

sicher ist, dass er eine Mehrheit organisieren kann. Der Kandidat braucht kein Mandat im Bun-

destag, und er muss keinesfalls der stärksten Fraktion angehören Nur innerhalb einer Koalition 

hat bislang die stärkste Fraktion stets den Anspruch erhoben, den Kanzler zu stellen. Doch auch 

das ist nur Konvention, kein Verfassungsrecht. Die Kanzlerwahl findet geheim statt, was viele 

Optionen zulässt. Merkel gilt als Kanzlerpräsidentin, weil sie in vielen wichtigen Entscheidungen 

ihre Kanzlermehrheit deutlich erweitert hat - mit Zustimmung von SPD und Grünen. In präsidia-

ler Manier hat Merkel ihre Partei programmatisch weitgehend entkernt, so dass auch program-

matisch eine Experten-Regierung denkbar wäre. Auf die Finanzkrise würde dann auch Deutsch-

land mit einer Allparteien- Regierung antworten. 

Präsidiale Schirmherrschaft für Koalitionsexperimente  

Zwei weitere Szenarien sind denkbar – immer vorausgesetzt, dass eine Große Koalition schei-

tert. Zum einen: Nach wochenlangen Sondierungen und medialem Druck auf die Spitzenakteure 

werden doch noch lagerübergreifende Koalitionen zwischen zwei und mehr Parteien möglich. 

Wer erliegt am Ende welcher Versuchung? Die Autorität des Bundespräsidenten entlastet die 

Parteispitzen von ihren einstigen Koalitionsversprechen. Auf sein Drängen hin, geben sich Horst 

Seehofer und Jürgen Trittin (oder Rainer Brüderle und Claudia Roth) über einem Verhandlungs-

tisch doch noch die Hand.  

Koalitions-Lotterien verflüssigen ohnehin die Lager-Sehnsucht der Partei-Strategen. Multiple 

Koalitionsvarianten gehören zum Faktum des Koalitionsmarkes, wie er sich auch in den Bundes-

ländern in aller Farbenpracht abbildet. Jetzt kommt es auf die Spitzenakteure an, weniger auf 

Programme und Lageridentitäten. Koalitionspartner müssen keine Freunde sein, aber sie brau-

chen gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit, Wertschätzung, Integrität, Respekt. Insofern 

gründet so ein Koalitions-Kontext nicht primär auf gemeinsamen Interessen und Ideen, sondern 

auf Personen, die sich trauen können und deshalb eine gemeinsame politische Zukunft anstre-

ben. Ampel (rot-gelb-grün), Jamaika (schwarz-grün-gelb) oder auch schlicht schwarz-grün sind 

so nicht auszuschließen. Dass bei allen Koalitionsspielen eine häufig gegengerichtete Mehrheit 

des Bundesrats vorliegt, gehört ohnehin zum Alltag des Regierens in Deutschland. Vielleicht 

könnte so sogar die Logik des Parteienwettbewerbs im Bundesrat aufgebrochen werden, was 

neue Sachkoalitionen ermöglichen würde. 

Die letzte Option ist eine Minderheitsregierung unter Führung der SPD.  Peer Steinbrück wählen 

und Gabriel bekommen? Steinbrück hat eine Tolerierung durch die Linke für sich selbst ausge-

schlossen, nicht jedoch für den Parteivorsitzenden. Für eine Minderheitsregierung müsste ge-

wissermaßen der Bundespräsident die Schirmherrschaft übernehmen. Ob er eine Minderheits-
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regierung ernennt oder Neuwahlen ansetzt, ist einzig und allein seine Entscheidung. Gabriel 

könnte von der Linken toleriert, aber nicht mitgewählt werden  (Enthaltung in einem Wahlgang 

mit einfacher Mehrheit; Art. 63 Abs.4 GG). Ohne Wortbruch hat dies auch Ministerpräsidentin 

Hannelore Kraft (SPD) für NRW vorgemacht. Es käme einer kommunikativen Meisterleistung 

gleich, so eine Minderheitsregierung als Ausweg aus einer Regierungskrise zu präsentieren, ob-

wohl die Bundes-SPD eine Zusammenarbeit mit den Linken ausgeschlossen hat. Zwei Modelle 

sind dabei denkbar. Mit stillen Teilhabern an der Regierungsmacht, etwa durch formalisierte 

Absprachen mit der Linken, könnte eine heimliche Mehrheitsregierung  Entscheidungen treffen. 

So ein formalisierter dritter Partner (Linke) käme jedoch einem Wortbruch der SPD gleich. Ein 

zweites Modell besteht in einzelfallbezogenen Kooperationsverhältnissen mit wechselnden 

Partnern. Gabriel könnte präsidial ad hoc Themen-Mehrheiten im parlamentarischen System 

organisieren. Das kann erfolgreich sein, wenn mehrere Fraktionen – und nicht nur eine einzige 

mit Erpressungspotential – zur jeweiligen Mehrheitsfindung zur Verfügung stehen. In Düssel-

dorf funktionierte dies zwei Jahre lang. Im Bund könnte das frühzeitiger beendet sein. Doch über 

eine staatstragend-fingierte Vertrauensfrage könnte dann die SPD erneut den Bundestag vorzei-

tig auflösen, Neuwahlen ansetzen lassen und aus dem Kanzleramt heraus Wahlkampf betreiben. 

Der SPD ginge mit Sicherheit aus so einer Konstellation stärker hervor als nach einer Regie-

rungsbeteiligung in einer Großen Koalition. 

Die Wähler müssen mehr Unsicherheit aushalten, wenn die alten Lager keine Mehrheiten mehr 

erhalten. Politische Labilität ruft den Bundespräsidenten auf den Plan. Aber auch die Wähler, als 

Verursacher der Patt-Republik, sollten sich daran gewöhnen, dass Regierungsstabilität nicht 

mehr das wichtigste Ziel sein kann. Auch komfortable Mehrheiten führen bei keiner Regierung 

automatisch zu einer stringenten Politik. 

 


