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Düsseldorf ist nicht Magdeburg – oder doch? 
Zu Stabilität und Handlungsfähigkeit der Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen 

(Oder: Was Rot-Grün in NRW aus den Erfahrungen des „Magdeburger Modells“ lernen 

sollte) 

Eine Analyse von Timo Grunden1 

„Ein so großes Land und einen so wichtigen Wirtschaftsstandort wie Nordrhein-Westfalen kann 

man nicht mit Tolerierung regieren.“ Deutlicher hätte es die Oppositionsführerin und Spitzen-

kandidatin der NRW-SPD kaum sagen können, als es am 11. März 2010 im Düsseldorfer Landtag 

zu einem letzten Schlagabtausch der Parteien vor den Landtagswahlen kam (Plenarprotokoll 

14/146, S. 17013). Hannelore Kraft wollte nicht die Chefin einer Minderheitsregierung werden. 

Nun ist sie es doch geworden. Aber beherzt hatte sie nicht gerade nach dieser Machtoption ge-

griffen. Sie zögerte selbst dann noch als alle Koalitionsoptionen, die die Arithmetik für die SPD 

hergab, sondiert und verworfen worden waren. Die SPD-Vorsitzende schien zu glauben, es sei 

klüger, eine eigentlich abgewählte und nur noch als geschäftsführend vegetierende Regierung 

Rüttgers im Amt zu lassen, als unter eigener Führung ein Minderheitenkabinett zu bilden 

(wdr.de v. 12.6.2010). Erst als der Druck des grünen Wunschpartners mit der drängenden Er-

munterung der eigenen Basis und der hartnäckigen „Überzeugungsarbeit“ der sozialdemokrati-

schen Führung in Berlin zusammentraf, wagte Hannelore Kraft den Griff nach der Staatskanzlei 

im Düsseldorfer Stadttor.  

Um es vorwegzunehmen: Die nunmehr amtierende Ministerpräsidentin hatte durchaus Gründe 

für ihre Befürchtung, die Risiken einer Minderheitsregierung könnten langfristig schwerer wie-

gen als die kurzfristigen Chancen und Möglichkeiten. Die vergleichende Regierungsforschung 

zeigt, dass die Stabilität und die Handlungsfähigkeit einer Minderheitsregierung von institutio-

nellen und/oder politisch-kulturellen Rahmenbedingungen abhängig sind, die in Nordrhein-

Westfalen nur zum Teil erfüllt werden (Abschnitte 1 & 2). Die Regierung Kraft/Löhrmann ist die 

zehnte Minderheitsregierung in der Geschichte des bundesdeutschen Länderparlamentarismus. 

Nur eine einzige, nämlich die Regierung Höppner in Sachsen-Anhalt, das sogenannte „Magde-

burger Modell“, blieb ganze zwei Legislaturperioden im Amt (1994-2002). Alle anderen erreich-

ten nicht einmal das Ende der ersten. Sie teilten das kurzlebige Schicksal von Not- und Über-

gangslösungen nach Koalitionsbrüchen oder Landtagswahlen, die – wie eben in NRW 2010 –  zu 

koalitionsunfähigen Parlamenten geführt hatten. Die Stabilität des „Magdeburger Modells“ hatte 

allerdings auch ihren Preis: buchstäblich, weil die Regierung teure Haushaltskompromisse mit 

dem Tolerierungspartner PDS eingehen musste; politisch, weil schleichend, aber stetig die Nach-

                                                           
1 Dr. Timo Grunden ist Akademischer Rat am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-

Essen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen formale und informelle Institutionen im politischen 

System der Bundesrepublik Deutschland, Politische Führung (Leadership) sowie die Parteien- und Wahl-

forschung. 
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teile einer Minderheitsregierung mit den Nachteilen einer Koalitionsregierung kombiniert wer-

den mussten, ohne dass die jeweiligen Vorteile genutzt werden konnten (Abschnitt 4). Daran 

anschließend lassen sich aus den Erfahrungen des „Magdeburger Modells“ drei Lektionen ablei-

ten, die die rot-grünen Minderheitskoalitionäre beherzigen sollten, um bereits gemachte Fehler 

nicht zu wiederholen, um erkennbare Fallen zu umgehen und um durchaus gegebene Hand-

lungspotentiale nutzen zu können (Abschnitt 5). 

1  Die Minderheit als Dominant Player: Allgemeine Rahmenbedin-

 gungen einer handlungsfähigen Minderheitsregierung 

Wenn der Begriff „Minderheitsregierung“ fällt, erzeugt er einen nahezu pawlowschen Reflex: 

Das politische Publikum wendet im selben Augenblick seinen imaginären Blick Richtung Norden, 

nach Skandinavien. In Dänemark, Schweden oder Norwegen waren in der Nachkriegszeit Min-

derheitsregierungen die Regel, Mehrheitsregierungen die Ausnahme (vgl. die entsprechenden 

Beiträge in Ismayr 2009). Diese Staaten werden auch stets als Kronzeugen aufgerufen, wenn es 

gilt, Vorbehalte gegen Minderheitsregierungen in deutschen Ländern (Instabilität, Handlungsun-

fähigkeit) als unbegründete Vorurteile zu entlarven. Aber auch wenn man davon absieht, dass 

der Vergleich zwischen nationalen und subnationalen Ebenen, zwischen zentralistischen und 

föderalen Staaten, nur einen begrenzten Erkenntnisgewinn verspricht, bleiben doch noch ge-

wichtige Unterschiede festzuhalten. Hier sind vor allem die Struktur des Parteiensystems und 

die tradierten Interaktionsmuster des Parteienwettbewerbs zu nennen. Die zumeist sozialde-

mokratischen Minderheitsregierungen in den genannten skandinavischen Staaten standen nicht 

einem geschlossenen, bürgerlichen Oppositionsblock gegenüber, der sie in eine einseitige Ab-

hängigkeit von grünen oder links-sozialistischen Parteien gedrängt hätte. Für die Haushaltskon-

solidierung z. B. fanden sich Mehrheiten auf der rechten, für sozialpolitische Reformen Mehrhei-

ten auf der linken Seite des Parlaments (für Schweden und Dänemark vgl. Merkel et al. 2006).  

Aber wenn man schon nicht die für ein Minderheitenkabinett günstigen skandinavischen Rah-

menbedingungen des Parteienwettbewerbs voraussetzen kann, dann sollte die Regierung über 

institutionelle Handlungsoptionen verfügen, die ihr im Gesetzgebungsprozess Vorteile gegen-

über dem Parlament verschaffen. Insgesamt lassen sich aus den skandinavischen Erfahrungen 

sowie aus der Vergleichenden Regierungslehre (vgl. grundsätzlich Abromeit/Stoiber 2006) vier 

allgemeine Rahmenbedingungen für eine stabile und handlungsfähige Minderheitsregierung 

destillieren:  

Erstens: Eine einigungsunfähige Opposition 

Die programmatischen Distanzen zwischen den Oppositionsparteien müssen es nahezu aus-

schließen, dass im Laufe der Legislaturperiode die Verständigung auf ein alternatives Regie-

rungsbündnis möglich wird. Wenn die Ablösung der Regierung an ein konstruktives Misstrau-

ensvotum nach deutschem Vorbild gebunden ist, gibt das der Regierung zusätzliche Sicherheit. 

Ist das nicht der Fall, sollte es Tolerierungspartner geben, die ihre grundsätzliche Unterstützung 
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nicht von einer obligatorischen Übereinstimmung in Sachfragen abhängig machen. Aber mehr 

noch: Eine Minderheitsregierung muss zwar immer mit „destruktiven Mehrheiten“ im Gesetzge-

bungsprozess, also mit der Ablehnung ihrer Vorlagen im Parlament rechnen. „Konstruktive 

Mehrheiten“ darf es hingegen nicht geben. Die Regierung darf nicht in die Gefahr geraten, eine 

gegen ihren Willen gerichtete Agenda auf zentralen Politikfeldern umsetzen zu müssen, die ihr 

die Opposition durch punktuelle Kompromisse aufgezwungen hat. 

Zweitens: Eine Policy-Zentrierung des Parteienwettbewerbs 

Abstimmungsniederlagen sind für eine Minderheitsregierung zu verkraften, solange sie diese 

nur auf „Nebenkriegsschauplätzen“ erleidet. Für zentrale Reformprojekte der Regierungspar-

tei(-en) gilt das weit weniger, für die Verabschiedung eines Haushalts gar nicht. Aus diesem 

Grund sollte es der Minderheitsregierung möglich sein, regelmäßig und abwechselnd einzelne 

Parteien aus dem Oppositionsblock herauszulösen. Das kann gelingen indem sie, abhängig von 

Politikfeld und Gesetzgebungsprojekt, programmatische Angebote unterbreitet, die die jeweils 

umworbene Oppositionspartei nicht ablehnen kann. Im Idealfall stehen Klientelparteien als 

Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung, die ihre Existenzberechtigung durch konkrete Inhalte, nicht 

durch Lagerloyalitäten nachweisen müssen. Auf beiden Seiten des Links-Rechts-Spektrums 

muss es zumindest Oppositionsparteien geben, die sich stark policy-orientiert verhalten und 

grundsätzlich an einer Zusammenarbeit mit der Regierung interessiert sind (Renzsch/Schieren 

1997).  

Drittens: Eine starke Kohäsion des Regierungslagers  

Die günstigen Rahmenbedingungen eines policy-zentrierten Parteienwettbewerbs vorausge-

setzt, besitzt eine Minderheitsregierung als Einparteienregierung einen strategischen Vorteil: 

Sie kann flexibel agieren. Eine Regierung ohne eigene parlamentarische Mehrheit benötigt einen 

großen inhaltlichen Bewegungsspielraum, um politikfeldspezifische Sachkoalitionen schmieden 

zu können. Dieser Bewegungsspielraum kann empfindlich eingeschränkt werden, wenn dem 

parlamentarischen Entscheidungsprozess Vorfestlegungen einer Koalitionsregierung vorange-

hen müssen oder Kompromisse mit Oppositionsparteien noch koalitionsinterne Verhandlungs-

prozesse durchlaufen müssen. Zumindest sollten die Partner einer Minderheitskoalition ein ho-

hes Maß an programmatischer Konvergenz aufweisen oder eine verbindliche Vereinbarung über 

die jeweilige Federführung auf bestimmten Politikfeldern getroffen haben. In jedem Fall sollte 

eine Minderheitsregierung die breite Unterstützung von Basis und Wählern der beteiligten Par-

teien besitzen. Ein enges Vertrauensverhältnis der Spitzenakteure ist unabdingbar. Nichts un-

tergräbt die Handlungsfähigkeit einer Regierung mehr als (öffentlicher) Streit im eigenen Lager. 

Das gilt für jede Regierung, für eine ohne parlamentarische Mehrheit umso mehr. 

Viertens: Exekutive Disziplinierungsinstrumente gegenüber dem Parlament 

Die Verfassung der Fünften Französischen Republik und das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland sind prominente Beispiele für konstitutionelle Konsequenzen, die aus traumati-

schen Erfahrungen mit instabilen Regierungen und entscheidungsunfähigen Parlamenten gezo-
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gen wurden. Bei allen Unterschieden zwischen der parlamentarischen Demokratie Deutschlands 

und der semipräsidentiellen Demokratie Frankreichs zeichnen sich beide Verfassungssysteme 

durch den gleichen Unterschied zu ihren (demokratischen) Vorgängern aus: die machtpolitische 

Aufwertung der Regierung gegenüber dem Parlament. Sowohl der deutsche Kanzler als auch der 

französische Premier verfügen über das Disziplinierungsinstrument der Vertrauensfrage, die an 

ein konkretes Gesetzgebungsprojekt gebunden sein kann. In diesem Fall können die jeweiligen 

Parlamente nur dann legislativen Widerstand leisten, wenn sie bereit sind, das Risiko der eige-

nen Auflösung in Kauf zu nehmen.2 Die Vertrauensfrage des deutschen Kanzlers ist im Übrigen 

nicht nur ein Instrument, das es ihm erlaubt, die einstige, nun aber fragil gewordene Handlungs-

einheit aus Exekutive und Parlamentsmehrheit wiederherzustellen. Es ist auch eine legislative 

Machtoption für eine Minderheitsregierung, deren mögliche Existenz der Parlamentarische Rat 

seinerzeit durchaus berücksichtigt hatte (Puhl 1986, Lübbe-Wolf 1998: 1281, grundsätzlich 

Niclauß 1998).3 Der Gesetzgebungsprozess in Frankreich kennt zudem die „Guillotine“ des „Vote 

Bloqué“: Die Regierung kann die Nationalversammlung dazu zwingen, über eine Vorlage ohne 

Änderungs- oder Ergänzungsmöglichkeiten abzustimmen. Die Zusammenführung von Policies, 

die von der Parlamentsmehrheit gefordert werden, mit umstrittenen „bitteren Pillen“ setzt die 

Abgeordneten unter einen Abwägungsdruck. Das „Vote Bloqué“ ist somit ebenfalls ein legislati-

ves Disziplinierungsinstrument, das der Regierung eine überaus machtvolle Position im Gesetz-

gebungsprozess zuweist (Günther 2006: 48f., Kempf 2009.). Nun sind Minderheitsregierungen 

in der Verfassungsrealität der deutschen „Kanzlerdemokratie“ und des „rationalisierten Parla-

mentarismus“ der Französischen Republik unbekannte Phänomene. Gleichwohl zeigen diese 

Beispiele, welche Bedeutung exekutive Disziplinierungsinstrumente für die Handlungsfähigkeit 

einer Minderheitsregierung erhalten können, gerade wenn der tradierte Parteienwettbewerb 

keine günstigen Rahmenbedingungen bietet und es an legislativen Erfahrungen mit diesem Re-

gierungsformat mangelt.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle vier Faktoren auf einen gemeinsamen Flucht-

punkt ausgerichtet sind: Die Regierung und die sie tragenden Parteien sind der Dominant Player 

im parlamentarischen Prozess; konstruktive Parlamentsmehrheiten gegen ihren Willen sind na-

hezu ausgeschlossen. Um die Position des Dominant Player einnehmen zu können, ist es aller-

dings nicht erforderlich, dass alle vier Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt werden. Die eini-

gungsunfähige Opposition und die starke Kohäsion des Regierungslagers sind zwingend notwen-

                                                           
2 Das Schwert der Vertrauensfrage ist in Frankreich noch schärfer geschliffen als in Deutschland, denn 
nach Art. 49 (3) der Verfassung muss einer Vertrauensfrage, die an eine Regierungsvorlage gebunden ist, 
innerhalb von 24 Stunden mit einem Misstrauensantrag aus der Nationalversammlung begegnet werden. 
Bleibt dieser Misstrauensantrag aus oder erhält er nicht die absolute Mehrheit, gilt das Gesetz als ange-
nommen. Eine Abstimmung ist also nicht gar nicht zwingend erforderlich (Kempf 2009: 369). 
 
3 Art. 64 (4) GG erlaubt es dem Bundespräsidenten, nach dem dritten Wahlgang einen Kandidaten zum 
Kanzler zu ernennen, der nur die relative Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages erhalten 
hat. Art. 81 GG erlaubt es dem Bundeskanzler mit der Unterstützung von Bundespräsident und Bundesrat 
ein von ihm vorgeschlagenes Gesetz gegen die Mehrheit des Bundestages in Kraft setzten zu lassen (Lüb-
be-Wolf 1998: 1568).  



Regierungsforschung.de 

6 

 

dige Bedingungen der Möglichkeit einer stabilen und handlungsfähigen Minderheitsregierung. 

Sie garantieren sie aber nicht. Der policyzentrierte Parteienwettbewerb und die exekutiven Diszip-

linierungsinstrumente sind zusätzliche, unterstützende und ggf. sich gegenseitig substituierende 

Faktoren. Gleichwohl: Im konkreten Einzel- und Zweifelsfall kann es von ihrer Existenz abhän-

gen, ob eine Minderheitsregierung den ohnehin schmalen Grat zwischen Erfolg und Scheitern zu 

überqueren vermag. 

2 Die Ausgangslage in NRW: Möglichkeiten und Grenzen der neuen 

Unübersichtlichkeit 

Vergleicht man nun die oben genannten Kontextfaktoren einer handlungsfähigen Minderheits-

regierung mit der Ausgangslage des Kabinetts Kraft/Löhrmann in NRW, erkennt man sowohl die 

Chancen als auch die Risiken der rot-grünen Minderheitsregierung. Zunächst: Die Mindestvo-

raussetzungen für eine stabile und gestaltungsfähige Regierung sind erfüllt. Gegen Sozialdemo-

kraten und Grüne ließe sich nur eine alternative Regierung bilden, wenn sich Christdemokraten, 

Liberale und Linke auf ein gemeinsames Kabinett einigen könnten oder Letztere bereit wäre, 

eine schwarz-gelbe Minderheitskoalition zu tolerieren. Nach menschlichem Ermessen ist das 

angesichts der programmatischen und politisch-kulturellen Differenzen zwischen den Bürgerli-

chen und den Linkssozialisten auszuschließen. Und auf keinem Politikfeld von Bedeutung (Fi-

nanzen, Bildung, Soziales, Innere Sicherheit oder Kommunalverfassung) gibt es Schnittmengen, 

die punktuelle Sachkoalitionen gegen die Regierung erwarten lassen. Sowohl die programmati-

schen Konvergenzen zwischen SPD und Grünen als auch das angestrengte Bemühen ihrer Spit-

zenakteure, gegenseitiges Vertrauen und Übereinstimmung zu demonstrieren, sprechen für eine 

ausreichend starke Kohäsion des Regierungslagers.  

Zudem fehlt der rot-grünen Koalition nur eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Stärker als sie 

kann eine Minderheitsregierung im Parlament nicht sein. Die geschlossene Fraktionsdisziplin 

der Regierungsfraktionen vorausgesetzt, müsste nur ein Oppositionsabgeordneter die Seiten 

wechseln oder zwei Oppositionspolitiker müssten sich ihrer Stimme enthalten, damit Gesetzes-

vorlagen der Koalitionspartner die notwendige, einfache Mehrheit erhalten. Genau nach diesem 

Muster gelangen den rot-grünen Bündnispartner ihre bisherigen Abstimmungssiege: die Linke 

enthielt sich und / oder nicht alle Abgeordneten von CDU und FDP nahmen an den Abstimmun-

gen teil. 

Die einzigen Parteien, die angesichts gegenwärtiger Umfragedaten (Dezember 2010) Interesse 

an einer Neuwahl haben könnten, sind die beiden Regierungsparteien. Die Christdemokraten 

müssten Verluste befürchten, FDP und Linke gar um ihre parlamentarische Existenz kämpfen. 

Das allein nährt rot-grüne Hoffnung, die Opposition könnte ihr auch in Zukunft durch Enthaltung 

zu Mehrheiten verhelfen, um sich nicht in Verlegenheit bei einer Abstimmung über eine Parla-

mentsauflösung zu bringen. Völlig unbegründet ist diese Hoffnung nicht. Insbesondere bei der 

Verabschiedung des Haushalts – die alljährliche Abstimmung über das Fortleben eines Minder-
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heitenkabinetts – könnten Zugeständnisse an die Opposition deren wohlwollende Passivität 

befördern. 

Trotz alledem: „Events my dear boy, events!“, antworte der ehemalige britische  Premier Harold 

Macmillan auf die Frage, wovor sich ein Politiker am meisten fürchten müsse. Seien es bundes-

politische Ereignisse, regionale Krisen oder Affären, jederzeit und über Nacht können sich 

Stimmungen in der Mediendemokratie wenden. Umfragedaten sind jedenfalls alles andere als 

eine verlässliche Grundlage für Regierungsstrategien, und seien sie auch nur mittelfristig ange-

legt. Kippt die Wählerstimmung und rechnen sich Linke, Liberale und Christdemokraten Zuge-

winne bei Neuwahlen aus, dann sind 90 rot-grüne Mandate von 181 genau das, was sie von An-

fang an waren: eines zu wenig. Ein demoskopischer Wind, der allen drei Oppositionsparteien 

gleichermaßen Rückschub gibt, könnte zu einer existentiellen Bedrohung für die Regierung 

werden. Aber selbst solange das nicht der Fall ist, bedeutet eine einigungsunfähige Opposition 

noch keine handlungsfähige Minderheitsregierung. Diese muss dem Parlament Vorlagen unter-

breiten, die es mindestens einer Oppositionspartei (oder genügend Oppositionsabgeordneten) 

erlauben, zuzustimmen oder sich zu enthalten, ohne dass sie ihre Glaubwürdigkeit verliert. Im 

Idealfall wird die Regierung Kraft/Löhrmann wechselnde  Mehrheiten organisieren können. 

Doch dazu bietet der tradierte Parteienwettbewerb in NRW keine günstigen Rahmenbedingun-

gen (vgl. zum Folgenden Korte/Florack/Grunden 2006: 39-58, 272-326). 

Abbildung 1: Sitzverteilung im 15. Landtag von Nordrhein-Westfalen 

(Eigene Darstellung) 

 

Wie auch auf Bundesebene existieren im NRW-Parteiensystem keine klassischen Klientel- oder 

„Ein-Themen-Parteien“, die ihre Wähler allein durch die Durchsetzung konkreter Interessen 

binden könnten. Die Lagerpolarisierung zwischen CDU und FDP auf der einen sowie SPD und 

Grünen auf der anderen Seite prägt seit fast zwei Dekaden den Parteienwettbewerb. Dement-



Regierungsforschung.de 

8 

 

sprechend waren bisher für die Regierungsbildung in Düsseldorf weniger programmatische 

Konvergenzen als politisch-kulturelle Identitäten entscheidend, die eben auch in Lagerloyalitä-

ten ihren Ausdruck fanden. Das galt auch angesichts der schweren Konflikte während der rot-

grünen Koalition zwischen 1995 und 2005. Die Versuche der Ministerpräsidenten Clement und 

Steinbrück, das von ihnen ungeliebte Bündnis zu beenden, scheiterten u. a. an der rot-grünen 

Lageridentität ihrer sozialdemokratischen Basis. Und auch die strategischen Bemühungen des 

FDP-Chefs Jürgen Möllemann, der zu Beginn der 2000er Jahre versuchte, seine Partei für eine 

Koalition mit den Sozialdemokraten zu öffnen, blieben eine Episode. Nach seinem Freitod im 

Jahr 2003 schloss die neue FDP-Führung jede Regierungsbeteiligung jenseits einer schwarz-

gelben Koalition aus. Die traditionell schwache Wählerbasis der Liberalen in NRW musste 

schließlich um „Leihstimmen“ von Unionsanhängern erweitert werden, andernfalls hätte die 

parlamentarische Existenz auf dem Spiel gestanden. 

Die Lagerpolarisierung besteht in ihren Grundzügen bis heute fort, nur dass die parlamentari-

schen Kräfteverhältnisse nach den Stimmenverlusten der Volksparteien und dem Landtagsein-

zug der Linken keine Mehrheits-Koalitionen nach tradierten Lageridentitäten zulassen. Doch die 

faktische Macht von Mehrheitsverhältnissen allein reicht vorerst nicht aus, um politisch-

kulturelle Gräben zu überwinden. Die Grünen galten bis zu den Landtagswahlen vom 9. Mai 

2010 als die einzige Partei, die die Kraft besäße, die alten Lagergrenzen zu sprengen. Ein Bünd-

nis mit der Union hatten sie nicht ausgeschlossen, wohl aber ein Dreierbündnis mit Konservati-

ven und Liberalen. Doch auf Letztere kommt es nun an, will die rot-grüne Minderheitskoalition 

nicht allein vom Wohlwollen der Linkssozialisten abhängig sein. Und das kann sie nicht wollen, 

denn der Landtagsneuling gilt weder als verlässlich noch sind die programmatischen Schnitt-

mengen groß genug, um über fünf Jahre hinweg Mehrheiten zu garantieren. Andenfalls hätte ja 

einer Koalition nichts im Wege gestanden. Doch wie soll eine Finanzpolitik durchgesetzt werden, 

die laut Grundgesetz das gegenwärtige Haushaltsdefizit von ca. neun Milliarden Euro bis 2020 

auf Null drücken muss, wenn die Linke jede Kostenreduktion unter den Verdacht des „Sozialab-

baus“ stellt, eine Ausweitung öffentlicher Investitionen und mehr Personal für den Öffentlichen 

Dienst fordert (Die Linke 2010: 4)? Der rot-grüne Abstimmungserfolg über den Nachtragshaus-

halt 2010 kann über diese Unsicherheit nicht hinweg täuschen. Denn statt einer Ausweitung der 

Netto-Neuverschuldung werden vielleicht schon mit dem Haushalt 2011, spätestens mit dem 

Haushalt 2012, Sparpakete auf der Agenda stehen müssen. 

Für die CDU gibt es prinzipiell kaum Anreize, die rot-grüne Minderheitsregierung zu unterstüt-

zen, wenn die Stimmen (bzw. ausreichende Enthaltungen) der Linken nicht zu einem akzeptab-

len Preis zu haben sein werden. Von seltenen Einzelfragen abgesehen, widerspräche das ihren 

strategischen Interessen als alternative Regierungs- und Ministerpräsidentenpartei. Aus diesem 

Grund müssen sich die Augen der rot-grünen Strategen auf  die FDP richten. Es stellt sich die 

Frage, ob und zu welchem Preis die FDP bereit ist - oder genauer - bereit sein kann, als Mehr-

heitsbeschaffer einzuspringen. Die Koalitionspolitik der Liberalen spiegelte bisher jene der Grü-

nen, nur eben seitenverkehrt: „Jamaika“ vielleicht, eine „Ampel“ mit SPD und Grünen auf gar 
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keinen Fall. Zu groß sind bisher die affektiven Antipathien bei Basis und Wählern und nicht zu-

letzt die programmatischen Differenzen gegenüber den Regierungsparteien (Walter 2010: 123-

128). SPD und Grüne stellen fast alles in Frage, was an schwarz-gelber Gesetzgebung zwischen 

2005 und 2010 liberalen Ursprungs gewesen war: „Hochschulfreiheit“, Studiengebühren, Wett-

bewerb in der kommunalen Wirtschaftsförderung, generell die Leitformel „Privat vor Staat“. Zu 

guter Letzt bleibt noch das elektorale Risiko, das mit einer, wenn auch nur fakultativen Unter-

stützung der rot-grünen Minderheitsregierung einhergehen würde. Welche programmatischen 

Zugeständnisse wären es wert, die fragile Belastbarkeit des dünnen liberalen Wählerfundaments 

auszutesten? Die gleiche Frage stellt sich auch für Sozialdemokraten und Grüne, die bei Kom-

promissen mit der FDP stets Gefahr laufen werden, ihre Glaubwürdigkeit und damit die Unter-

stützung von Basis und Wählern zu verlieren. 

Gleichwohl: Die neue Unübersichtlichkeit des asymmetrischen Parteiensystems öffnet ein Gele-

genheitsfenster, um aus althergebrachten Lageridentitäten auszubrechen, ohne sich dem Vor-

wurf der politisch-kulturellen Häresie auszusetzen (vgl. auch Korte 2010, Blätte 2010). SPD und 

Grüne benötigen Mehrheiten, die Liberalen neue Machtoptionen. Auf dem Feld der Schulpolitik 

lassen sich schon jetzt auf beiden Seiten der politischen Lager Lernprozesse ausmachen, die auf 

eine Annäherung der einst unvereinbaren Positionen hinauslaufen. Auf den Feldern der Inneren 

Sicherheit und der Gesellschaftspolitik lagen FDP, Grüne und SPD nie so weit auseinander, dass 

Kompromisse unmöglich gewesen wären. Die sogenannte „Schuldenbremse“ im Grundgesetz, 

die der Finanzpolitik der Länder fast jeden Bewegungsspielraum nimmt, wird SPD und Grüne 

über kurz oder lang dazu zwingen, auf einen Kurs einzuschwenken, den die FDP unterstützen 

kann. Das gilt umso mehr, als dass sie als Oppositionspartei nicht unmittelbare Verantwortung 

für die damit einhergehenden Haushaltskürzungen übernehmen muss, zumindest nicht in den 

Augen der Öffentlichkeit. Zur Erinnerung: Die Kompromisse müssen nicht so weit gehen, dass 

eine aktive Zustimmung der FDP (fakultativ auch der CDU) möglich wird, es reichen Zugeständ-

nisse der Regierenden, die eine Enthaltung erlauben – „zum Wohle der Menschen in Nordrhein-

Westfalen“.  

Das alles setzt aber auf beiden Seiten eine entschlossene politische Führung voraus (vgl. grund-

sätzlich Grasselt/Korte 2007), die bereit ist, die mittelfristigen Risiken einer Lageraufweichung 

zugunsten kurzfristiger Gestaltungs- und langfristiger Machtoptionen zurückzustellen. Bisher ist 

diese Bereitschaft aber nicht zu erkennen. Alle drei Oppositionsparteien befinden sich noch in 

einem strategischen Orientierungsprozess. Auch die Regierungsparteien bemühen bisher noch 

die politische Kampfrhetorik der vergangenen Lagerpolarisierung. Ferner ist die bundespoliti-

sche Großwetterlage nach dem Scheitern der schwarz-grünen Koalition in Hamburg sowie der 

Verlängerung der AKW-Laufzeiten durch die christlich-liberale Bundesregierung alles andere als 

günstig.  

Umso wichtiger wären exekutive Disziplinierungsinstrumente. Mit ihrer Hilfe könnte die rot-

grüne Regierung die aktive oder passive Annahme ihrer Vorlagen erzwingen, wenn die Opposi-
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tionsparteien das Risiko einer Neuwahl scheuen. Doch die gibt es in der Verfassung des Landes 

Nordrhein-Westfalen nicht. Die NRW-Verfassung kennt weder eine Vertrauensfrage noch ein 

„Vote Bloqué“. Das einzige „Disziplinierungsinstrument“ findet sich in Artikel 67a (3): Sollte der 

Landtag eine Gesetzesvorlage der Regierung ablehnen, kann diese das Gesetz dem Volk zur Ab-

stimmung vorlegen: „Wird das Gesetz durch den Volksentscheid angenommen, so kann die Lan-

desregierung den Landtag auflösen; wird es durch den Volksentscheid abgelehnt, so muss die 

Landesregierung zurücktreten.“ Der Weg über den Volksentscheid ist also mit existentiellen 

Risiken verbunden und steht im Grunde nur für Schlüsselprojekte von außerordentlicher Bedeu-

tung offen. Artikel 67a (3) ist die Waffe für einen Endkampf, keine für Gefechte. 

3  Zwischenfazit 

Der Gesamtüberblick über die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen in NRW  

enthüllt die zwiespältige, jedenfalls nicht einseitig günstige Ausgangslage für die rot-grüne Min-

derheitsregierung. Die Mindestvoraussetzungen für ihre Stabilität sind erfüllt, jene für ihre lang-

fristige Handlungsfähigkeit (noch) nicht. Letztere wird davon abhängen, ob es gelingen kann, die 

Lagerpolarisierung aufzuweichen oder zumindest die Linke zu mehr (finanzpolitischem) Prag-

matismus zu bewegen.  

Tabelle 1: Rahmenbedingungen einer stabilen / handlungsfähigen Minderheitsregierung und 

         ihre Ausprägung in NRW 

 

Einigungsunfähige 

Opposition 

 

Starke Kohäsion 

der Regierung 

 

Policy-zentrierter  

Parteienwettbewerb 

 

Exekutive                        

Disziplinierungsinstrumente 

Keine programmati-

schen Schnittmen-

gen zwischen CDU, 

FDP und  Linke 

 

Ausreichende pro-

grammatische 

Konvergenzen 

zwischen SPD und 

Grünen 

 

Fortdauernde        

Lagerpolarisierung,  

 

 

keine Klientelparteien 

Keine Vertrauensfrage, kein 

„Vote Bloqué“, 

 

 

Option des Volksentscheids 

bei Ablehnung von Regie-

rungsvorlagen  

 

erfüllt 

 

erfüllt 

 

nicht erfüllt 

 

nicht erfüllt 

 

Nun sind die Handlungskorridore einer Landesregierung nicht in Beton gegossen. Sie können 

sich im Verlauf einer Legislaturperiode erweitern oder verengen, abhängig von unvorhersehba-
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ren Entwicklungen der Ökonomie, der Bundespolitik und nicht zuletzt von den Führungsfähig-

keiten der jeweiligen Spitzenakteure (Korte 2001).  

Welche Chancen und Risiken die parlamentarische Minderheitskonstellation für SPD und Grüne 

mit sich bringen kann, soll im Folgenden der exemplarische Rückblick Minderheitsregierung 

Höppner in Sachsen-Anhalt (1994-2002) zeigen. Dabei ist aber zu berücksichtigen dass Regie-

rungen immer „einzigartige Fälle“ (Scharpf 2000: 65) darstellen. Ihren jeweiligen zeitgeschicht-

lichen und auch akteurspezifischen Kontexten kommt für die Erklärung ihres Handelns und ih-

rer Lebenszyklen große Bedeutung zu, sie lassen sich aber nicht einfach generalisieren. Eine 

Regierungsforschung, die sich auf die Politics-Dimension des Regierens konzentriert, kann sich 

also weder mit narrativer Beschreibung zufrieden geben noch können kausale Effekte zu ihren 

Erkenntniszielen zählen. Stattdessen sollte ihr Ziel die theoriegeleitete Rekonstruktion kausaler 

Mechanismen sein (vgl. zum Folgenden grundsätzlich Florack i. E.) Kausale Mechanismen be-

schreiben die prozessartige und nicht unmittelbar beobachtbare Wirkungsweise und Dynamik 

in kontextabhängigen institutionellen Arrangements oder Akteurskonstellationen. Die  Rekon-

struktion kausaler Mechanismen hat nicht quantitative Komplexitätsreduktion zum Ziel, son-

dern qualitative Komplexitätsadäquanz (vgl. auch Mayntz 2009). „Gleichwohl gehen sie [kausale 

Mechanismen/TG] in ihrer begrenzten Verallgemeinerung über diese konkreten Rahmenbedin-

gungen hinaus. Sie stellen insofern eine analytische Abstraktionsstufe dar, als dass sie kausale 

Komplexität und Kontextfaktoren verbinden und somit über die reine Beschreibung sozialer 

Prozesse hinausgehen“ (Florack i. E.). Ihre generalisierende und damit theoriebildende Leistung 

besteht in der Benennung von Wirkungszusammenhängen, die für die Analyse anderer Fälle ein 

wahrscheinlich hohes Erklärungspotential besitzen bzw. Hinweise auf mögliche Wirkungszu-

sammenhänge bieten. 

Weil kausale Mechanismen unmittelbar nicht beobachtbare Prozesse beschreiben, bedarf ihre 

Identifikation einer zeitgeschichtlichen Rekonstruktion. Die für die angestrebte 

Komplexitätsadäquanz notwendige empirische Tiefenschärfe können nur Einzelfallstudien oder 

Vergleichsstudien mit geringer Fallzahl gewährleisten. Ihr Ziel ist die theoretische Generalisie-

rung, mithin die theoriegeleitete, abduktive Hypothesenbildung. Ausgehend von den in Ab-

schnitt 1 formulierten theoretischen Vorannehmen soll der Fall „Magdeburger Modell“ zeigen, 

welcher politischen Dynamik eine Minderheitsregierung unterworfen sein kann, auf welchen 

kausalen Mechanismen diese Dynamik beruht und unter welchen Kontextfaktoren auch die 

Minderheitsregierung in NRW dieser Dynamik ausgesetzt sein kann.   

4 Rückblick: Erfahrungen des Magdeburger Modells4 

Die Bildung der Regierung Höppner im Juli 1994 war ein Tabubruch: Die Koalitionspartner SPD 

und Bündnis 90/Grüne waren auf eine Tolerierung durch die PDS angewiesen. Keine fünf Jahre 

                                                           
4 Die folgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf Grunden 2009, insbesondere 120-134, 145-
169 und 354-363, dort auch detaillierte Nachweise. 
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nach dem Zusammenbruch des SED-Regimes sollten die Postkommunisten wieder Einfluss auf 

die Regierungstätigkeit in einem deutschen Bundesland ausüben können. Eine Welle außeror-

dentlich scharfer Verurteilungen brandete gegen die rot-grünen Koalitionäre, zumal der zweite 

gesamtdeutsche Bundestagswahlkampf bereits begonnen hatte. Sozialdemokraten und Grüne 

mussten sich vom ersten Tag ihrer Amtszeit an gegen den Vorwurf wehren, sie nähmen aus 

rücksichtslosem Machtwillen die Rehabilitierung von Kommunisten in Kauf. Der Frontverlauf 

der Auseinandersetzung verlief aber nicht nur entlang altbekannter publizistischer und partei-

politischer Grenzen. Grüne Bürgerrechtler und konservative Sozialdemokraten distanzierten 

sich von ihren Parteifreunden in Magdeburg. Auch innerhalb der SPD Sachsen-Anhalts gab es 

Skeptiker und Gegner. Reinhard Höppner und der grüne Fraktionschef Hans-Jochen Tschiche 

begegneten den Angriffen, indem sie die Besonderheiten der politischen Kultur in Ostdeutsch-

land betonten. Sie versprachen wechselnde Mehrheiten und pragmatische „Problemlösungskoa-

litionen“, die dem ostdeutschen Politikverständnis weitaus mehr entsprächen als die westdeut-

sche Wettbewerbsdemokratie. Ihre Minderheitsregierung sei ein „Modell“ für eine Renaissance 

des Parlamentarismus. 

Im Sommer 1994 mochte indes niemand auf eine lange Lebensdauer der Regierung wetten. Für 

den Karikaturisten der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (2.7.1994) war die Magdeburger 

Koalition ein Papierschiff, mit dem Reinhard Höppner beabsichtigte, vier Jahre lang auf hohe See 

zu gehen. Doch der schnelle Schiffbruch, je nach politischer Sympathie befürchtet oder erhofft, 

blieb aus. Die Regierung überstand Misstrauensanträge im Parlament und keines ihrer zentralen 

Gesetzgebungsprojekte scheiterte an fehlenden Mehrheiten. Reinhard Höppner avancierte zu 

einem überaus populären Ministerpräsidenten und galt bald bundesweit als Stimme „des Os-

tens“, als Anwalt seiner Interessen und als Interpret seiner Mentalitäten. Nach den vier turbu-

lenten Jahren der christlich-liberalen Vorgängerkoalition, die drei Ministerpräsidenten wählen 

und sechs Minister austauschen musste, war es ausgerechnet seine Minderheitsregierung, mit 

der eine gewisse politische Stabilität in Sachsen-Anhalt einkehrte. Es war die besondere infor-

melle Machtarchitektur des Magdeburger Modells, die diese Stabilität trotz der Minderheits-

konstellation gewährleistete. Doch gleichzeitig zwang der Erhalt und die notwendige Fortent-

wicklung des Magdeburger Modells zunächst den Grünen und später auch den Sozialdemokra-

ten politische Kosten auf, die sie nicht zu decken vermochten. 

Die Tücke der Tolerierung bestand darin, dass die augenscheinliche Handlungsfähigkeit der Re-

gierung und nicht zuletzt einige materielle Erfolge die Nachteile der Minderheitenkonstellation 

überdeckten. Diese entfalteten nur langsam und zunächst unbemerkt ihre Wirkung. Der demo-

kratische Glanz des Langzeitexperiments verblasste mit der schleichenden aber stetigen Institu-

tionalisierung informeller Entscheidungsprozesse. Tragischer noch: Genau jene informelle 

Macht- und Entscheidungsstruktur, ohne die die Minderheitsregierung weder stabil noch hand-

lungsfähig gewesen wäre, lockte die Regierung Höppner in eine strategische Sackgasse, aus der 

sie sich nicht mehr befreien konnte. 
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3.1 Die filigrane Machtarchitektur des Magdeburger Modells 

Die Regierungspraxis in parlamentarischen Systemen verwandelt die Verfassungsfiktion der 

Gegenüberstellung von Exekutive und Legislative in die Verfassungsrealität der Polarisierung 

zwischen Regierung und parlamentarischer Opposition (Rudzio 2006: 197, Niclauß 2004: 86-

92). Die Rede von „der Regierung“ kann aber leicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier 

nicht um einen korporativen Akteur handelt, dessen Handlungen durch Top-Down-

Entscheidungen festgelegt werden könnten. Es handelt sich vielmehr um eine Regierungsforma-

tion als Handlungseinheit aus Exekutive, Regierungsfraktionen und -parteien. Eine Regierungs-

formation ist somit ein Verbund kollektiver Akteure, dessen gemeinsame Handlungsfähigkeit 

durch informelle Regelsysteme und Entscheidungsprozesse sichergestellt werden muss (Grun-

den 2011). Die Funktionen informeller Regelsysteme sind Unsicherheitsreduktion und Konflikt-

regulierung. Sie gewährleisten damit Entscheidungsfähigkeit in formalen Entscheidungsverfahren 

(vgl. grundsätzlich auch Pannes 2011).  

Die konkrete Ausgestaltung informeller Regelsysteme und Entscheidungsprozesse variiert von 

Regierungsformation zu Regierungsformation, abhängig vom Regierungsformat (Ein-Parteien-

Regierung, Koalitionsregierung oder Minderheitsregierung), den tradierten Organisationskultu-

ren (partizipations- oder führungsorientiert) innerhalb sowie den Interaktionsorientierungen 

(kompetitiv oder kooperativ) zwischen den beteiligten Kollektivakteuren (Grunden 2011, Grun-

den 2009: 161-169). Gleichwohl weisen die Entscheidungsprozesse in konventionellen Mehr-

heitsregierungen zwei Gemeinsamkeiten auf, die für das Magdeburger Modell nicht charakteris-

tisch waren: die Dominanz der Exekutive sowie die Bedeutung des Koalitionsausschusses als 

zentrales Entscheidungszentrum von Bündnisregierungen (Korte/Florack/Grunden 2006: 87-

92, Rudzio 2005). Das Magdeburger Modell zeichnete sich dagegen durch eine filigrane, infor-

melle Macht- und Entscheidungsarchitektur sui Generis aus, die sich anhand von drei Merkma-

len und Entwicklungsphasen nachzeichnen lässt: 

Erstens: Die einseitige Abhängigkeit der Regierung vom Tolerierungspartner PDS 

Die Ausgangslage des rot-grünen Minderheitskabinetts in Sachsen-Anhalt 1994 wies eine Ge-

meinsamkeit mit jener in NRW 2010 auf: Auch hier waren die Mindestvoraussetzungen für Sta-

bilität erfüllt: Eine einigungsunfähige Opposition und eine (zunächst) starke Kohäsion des Re-

gierungslagers. Den Parteienwettbewerb kennzeichnete eine starke Polarisierung zwischen den 

bürgerlichen Parteien auf der einen sowie SPD, Grünen und PDS auf der anderen Seite. Aller-

dings hatten sich die drei Oppositionsparteien bisher nicht als zusammengehöriges, gar „natürli-

ches“ Lager verstanden.5 Das galt nur für SPD und Grüne, die innerhalb von zehn Tagen einen 

Koalitionsvertrag aushandelten. Nach den Verhandlungen wurde die Vereinbarung der PDS zur 

Kenntnis gebracht. Diese erklärte sich bereit, die Grundlinien der Koalitionspolitik mittragen zu 

wollen. Die PDS wurde zwar nicht konsultiert, aber doch in privilegierender Form informiert. 

                                                           
5 Reinhard Höppner hatte am frühen Wahlabend des 26. Juni 1994 noch eine Tolerierung durch die PDS 
abgelehnt. Eine Koalition galt als ausgeschlossen (Kropp 2001: 114). 



Regierungsforschung.de 

14 

 

Der Vorgang verweist bereits auf einen gewichtigen Unterschied zur Situation in NRW: Die rot-

grüne Minderheitskoalition in Magdeburg war vornherein weitaus stärker von der Kooperati-

onsbereitschaft der Linkssozialisten abhängig als die gegenwärtige in Düsseldorf. Sie hatte im 

relationalen Vergleich nicht nur deutlich weniger  Mandate (41 von 99), sondern ihr fehlte auch 

ein dritter potentieller Mehrheitsbeschaffer für den Fall, dass sich CDU und PDS verweigern. Die 

FDP war 1994 an der Sperrklausel gescheitert, und genauso wenig wie heute in NRW gab es da-

mals für die CDU in Sachsen-Anhalt keinen strategischen Anreiz, sich mit Wohlwollen auf ein 

Spiel wechselnder Mehrheiten einzulassen. Die von SPD und Grünen erhofften „Problemlö-

sungskoalitionen“, die je nach Sachfrage auf wechselnden Mehrheiten beruhen sollten, gab es 

faktisch nicht. Ausnahmen waren einzelne Gesetze auf dem Feld der Inneren Sicherheit, die mit 

Unterstützung der CDU und gegen die PDS verabschiedet werden konnten. Ansonsten begrenzte 

die links-sozialistische Kooperationsbereitschaft den Handlungsspielraum der Minderheitsre-

gierung. 

Die einseitige Abhängigkeit der Regierung von der PDS bestand vom ersten bis zum letzten Tag 

der Regierungszeit. Sie wurde aber nur schrittweise einer informellen Institutionalisierung un-

terworfen, weil zunächst noch Erfahrungen mit der Minderheitskonstellation gesammelt wer-

den mussten und weil auf die Option wechselnder Mehrheiten nicht vorschnell verzichtet wer-

den sollte. Die sich nur langsam vollziehende Etablierung informeller Regelsysteme und die 

strukturelle Schwäche einer Minderheitsregierung führten zu einer machtpolitischen Aufwer-

tung des (formalen) parlamentarischen Entscheidungsverfahrens. Ob exekutive oder parlamen-

tarische Akteure eine inhaltliche Federführung beanspruchen konnten, war zunächst von den 

konstitutionellen Kompetenzen auf dem jeweiligen Politikfeld abhängig. Erst allmählich wurden 

informelle, aber ebenso nach Politikfeldern getrennte Entscheidungsverfahren etabliert, die dem 

einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zwischen Regierung und Tolerierungspartner Rechnung 

trugen und die konstitutionellen Grenzen aufweichten. Im Verlauf der zweiten Legislaturperiode 

erreichte die informelle Institutionalisierung ihren Höhepunkt, als mit den „Fünf-plus-Fünf-

Gesprächen“ eine koalitionsadäquate Entscheidungsstruktur zwischen SPD und PDS geschaffen 

wurde.  

Zweitens: Die „Renaissance“ des Parlaments als Entscheidungszentrum 

Die Regierungspraxis in den ersten Jahren des Magdeburger Modells zeigte, dass die verspro-

chene „Renaissance des Parlamentarismus“ weit mehr war, als eine Legitimation erheischende 

Schutzbehauptung. Kabinett und Ministerialbürokratie hatten nur auf jenen Politikfeldern die 

Federführung inne, die nicht dem unmittelbaren Zugriff des Parlamentes unterlagen. Dazu zähl-

ten z. B. die Verhandlungen in der föderalen Mehrebenenverflechtung, die Infrastruktur- und die 

Wirtschaftspolitik, die sich auf Landesebene vor allem auf administrative Standortpflege be-

schränken muss. Die Policy-Domänen der Exekutive berieten und entschieden die Koalitionäre 

im Kabinett. An seinen Sitzungen nahmen auch die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen teil, 
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so dass die Ministerrunde für ihre autonomen „Zuständigkeitsbereiche“ mehr und mehr die 

Funktion eines Koalitionsausschusses übernahm.6  

Auf allen anderen Politikfeldern musste sich die Exekutive mit einer ungewohnt schwachen 

Machtposition arrangieren, während das Parlament eine machtpolitische Aufwertung von be-

achtlichem Ausmaß erfuhr. Diese Aufwertung war bereits im rot-grünen Koalitionsvertrag ange-

legt, in dem es hieß: „Die Koalitionspartner verpflichten sich, die Vereinbarung in Regierungs-

handeln umzusetzen und für parlamentarische Mehrheiten zur Durchsetzung zu werben. Die 

Fraktionsvorsitzenden werden sich gemeinsam bemühen, Absprachen mit den anderen Fraktio-

nen zur Schaffung parlamentarischer Mehrheiten zu treffen“ (SPD & Bündnis 90/Grüne 1994: 

98). Ohne weitreichende Verhandlungsmandate war diese Aufgabe nicht zu erfüllen. In der Pra-

xis der ersten Regierungsjahre lief dieser Auftrag darauf hinaus, dass den Beschlüssen des Kabi-

netts, so der damalige SPD-Fraktionschef Fikentscher, „nur“ der Status von „Diskussionsvor-

schlägen“ zuerkannt worden sei. (Fikentscher 1999: 248). Es kam nach den Kabinettsbeschlüs-

sen vor allem auf die Fähigkeit der einzelnen Minister an, Unterstützung in den Parlamentsfrak-

tionen für sich zu organisieren. Die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen hatten die institutio-

nelle Schwäche der Exekutive schnell erkannt und unterzogen deren Vorlagen einem Säurebad 

aus Veränderungen und Ergänzungen. Doch damit nicht genug: Im parlamentarischen Verfahren 

mussten noch Kompromisse mit dem Tolerierungspartner PDS ausgehandelt werden, was neue 

Veränderungen und Ergänzungen nach sich zog. Manchmal erfuhren Regierung und Koalitions-

fraktionen erst unmittelbar vor den Parlamentssitzungen, wie sich die PDS-Abgeordneten zu 

ihren Vorlagen verhalten würden. Denn die Sozialisten stimmten keinesfalls immer einheitlich 

ab, und dann war es fraglich, ob die Koalition eine Mehrheit durch Zustimmung oder Enthaltung 

erhalten würde. Drohte eine Niederlage, musste durch Änderungsanträge improvisiert oder ggf. 

die Entscheidung vertagt werden. Es kam auch vor, dass erst im Plenum Abgeordnete von Grü-

nen, PDS oder CDU Änderungsanträge stellten und „Zufallsmehrheiten“ entstanden, weil keine 

Zeit für informelle Vorabsprachen blieb (Fikentscher 1999: 239). 

 

Drittens: Die Genese koalitionsadäquater Entscheidungsverfahren  

Nun sind Zufallsmehrheiten für Regierungen in parlamentarischen Systemen nichts anderes als 

Russischroulette und darum auch langfristig nicht akzeptabel. Angesichte der einseitigen Ab-

hängigkeit von der oppositionellen PDS bedurfte es einem informellen Modus Vivendi mit dem 

                                                           
6 Die Formulierung und Koordination rot-grüner Gesetzgebungsinitiativen erfolgte vor allem in den Vor-

standssitzungen und Arbeitskreisen der beiden Regierungsfraktionen, an denen auch immer die jeweili-

gen Vertreter des Bündnispartners teilnahmen. Der nominelle rot-grüne Koalitionsausschuss diente dage-

gen vor allem der Information ggf. auch Konsultation der grünen Parteibasis. Zur Konfliktregulierung 

zwischen den Bündnispartnern wurde er nur selten eingesetzt und dann nur bei Projekten, die nicht der 

Zustimmung des Landtages bedurften und zu den Kernthemen der Grünen zählten (z. B. Umwelt- oder 

Verbraucherschutz, Grunden 2009: 165-167). 
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Tolerierungspartner. In der ersten Legislaturperiode war es die Haushaltspolitik, die einer ent-

sprechenden informellen Institutionalisierung unterworfen wurde. Arbeitskreise aus Abgeord-

neten von SPD, Grünen und PDS berieten und veränderten die Vorlagen des Finanzministers. 

Streitfragen klärten die zwei parlamentarischen Geschäftsführer von SPD und PDS unter sich 

allein. Jens Bullerjahn (SPD) und Wulf Gallert (PDS) wurden mit überaus flexiblen Verhand-

lungsmandaten ausgestattet und ihre Kompromisse waren verbindlich, sowohl für die Regie-

rung und ihren Finanzminister als auch für die Fraktionen von SPD, Grünen und PDS. Für alle 

anderen Politikfelder von parlamentarischer Bedeutung übernahmen die fünf Abgeordneten der 

Grünen eine „Scharnierfunktion“ zwischen Sozialdemokraten und Linkssozialisten. Die basisde-

mokratische Organisationskultur der ehemaligen Bürgerrechtler kam – Ironie der Geschichte – 

jener der PDS relativ nahe, die sich durch eine relativ schwach ausgeprägte Fraktionsdisziplin 

auszeichnete. Das erstaunlich gute Verhältnis zwischen den Abgeordneten der beiden Fraktio-

nen erleichterte die Kompromissbildung zwischen der Minderheitsregierung und dem Tolerie-

rungspartner. Zudem hatte die PDS den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag im Grundsatz zu-

gestimmt, so dass die Vereinbarung von SPD und Grünen gleichfalls das inhaltliche Fundament 

der Tolerierung darstellte. 

Die Landtagswahlen von 1998 veränderten die institutionellen Grundlagen des Magdeburger 

Modells von Grund auf. Die SPD gewann zwar leicht hinzu, aber die Grünen scheiterten an der 

Sperrklausel. Stattdessen zog die rechtsextreme DVU mit gut 13 Prozent der Stimmen in den 

Landtag ein. Die Bildung einer Großen Koalition aus Union und Sozialdemokraten scheiterte an 

dem zerrütteten Verhältnis ihrer Spitzenakteure. Aber auch für die Bildung einer Koalition mit 

der PDS gab es keinen Spielraum. Die PDS-Gegner in der Sachsen-Anhalt-SPD waren längst keine 

bedeutungslose Randgruppe mehr. Die SPD bildete wieder eine Minderheitsregierung.  

Nach dem parlamentarischen Exodus der Grünen war aber nun eine Minderheitskonstellation 

neuer Qualität entstanden, die gleichsam nach neuen informellen Regelsystemen verlangte. Mit 

Ausnahme der Haushaltsrunde um die parlamentarischen Geschäftsführer gab es aber zunächst 

keine Verfahren zwischen SPD und PDS, die eine Entscheidungsfähigkeit im Landtag gewährleis-

tet hätten. Einen Koalitionsvertrag gab es mangels Koalitionspartner nicht, und auch die Regie-

rungserklärung des Ministerpräsidenten war absichtsvoll vage geblieben, um Handlungsspiel-

räume zu allen Seiten des Parlaments zu erhalten. Doch das konnte nicht darüber hinweg täu-

schen, dass sich an der einseitigen Abhängigkeit der sozialdemokratischen Regierung von der 

sozialistischen Opposition nichts geändert hatte. Die PDS setzte die SPD mit einer Verweige-

rungs- und Hinhaltetaktik bei verschiedenen Gesetzgebungsprojekten unter Druck. Die Sozialis-

ten verlangten einen detaillierten Tolerierungsvertrag, der im Grunde genommen einem Koaliti-

onsvertrag gleich gekommen und der letzte Schritt vor einer formalen Regierungsbeteiligung 

gewesen wäre. Und genau das war das Ziel der PDS. Aber eine Koalition mit der PDS hätte die 

SPD nicht geschlossen mitgetragen. Der Ministerpräsident lotete seinen Handlungsspielraum 

aus: „Alles an Verbindlichkeiten und Verfahrensabsprachen unterhalb eines dazu notwendigen 

Parteitagbeschlusses kann ich mir vorstellen“ (Höppner 2003: 131). Der Kompromiss bestand in 
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der Etablierung eines informellen Entscheidungszentrums, an dem neben dem Ministerpräsi-

denten jeweils fünf Vertreter von SPD und PDS teilnehmen sollten. Auf Seiten der SPD waren das 

der Partei- und Fraktionsvorsitzende, zwei seiner Stellvertreter sowie der Chef der Staatskanzlei 

und der parlamentarische Geschäftsführer. Den „Gesprächen“, in denen alle Gesetzgebungspro-

jekte von „grundsätzlicher Bedeutung“ verhandelt werden sollten, wurden zur Vorbereitung 

politikfeldspezifische Arbeitskreise vorgeschaltet, an denen auch Minister und die Fachsprecher 

der Fraktionen teilnahmen.  

Im Grunde genommen handelte es sich um die Etablierung eines konventionellen Koalitionsma-

nagements: Die Parteien verpflichteten sich, die in den „Gesprächen“ beschlossenen und durch 

Protokolle festgehaltenen Kompromisse gemeinsam im Landtag durchzusetzen. SPD und PDS 

vereinbarten ferner, dass sie in Ausschüssen und im Plenum niemals unterschiedlich abstimmen 

würden, es sei denn, sie hätten sich im Vorfeld ausdrücklich darauf verständigt. Die Haushalts-

politik wurde derweil weiterhin in dem etablierten Verfahren zwischen den parlamentarischen 

Geschäftsführern zur Entscheidungsreife gebracht, eine paralleles, unkonventionelles, aber im 

Kern gleichfalls koalitionsadäquates Entscheidungsverfahren. Das Magdeburger Modell unter-

schied sich nach der Etablierung der „Fünf-plus-Fünf-Gespräche“ von einer Koalitionsregierung 

nur dadurch, dass die PDS keine Minister stellte und sowohl die Wirtschafts- als auch die födera-

le Mehrebenenpolitik aufgrund ihrer administrativen und verhandlungsdemokratischen Prä-

gung faktisch die Domäne der sozialdemokratischen Exekutive blieb. 

3.2  Die politischen Kosten des Magdeburger Modells 

Die oben rekonstruierten Entscheidungsprozesse zeigen, dass es sich beim Magdeburger Modell 

keinesfalls um eine statische Machtarchitektur handelte. Es durchlief verschiedene Entwick-

lungsphasen, in denen die genannten Merkmale eine unterschiedlich starke Prägungskraft besa-

ßen. Im Grunde genommen handelte es sich nicht um ein, sondern um zwei Modelle, die sich 

grob den beiden Legislaturperioden zuordnen lassen. Die „Renaissance“ des Parlaments als Ent-

scheidungszentrum prägte die Jahre des rot-grünen, die koalitionsadäquaten „Fünf-plus-Fünf-

Gespräche“ jene des allein sozialdemokratischen Minderheitskabinetts. Diese Transformation 

war der Preis, den die große Regierungspartei für die Stabilität und Handlungsfähigkeit ihres 

Kabinetts zu zahlen hatten. Je länger die Minderheitsregierung im Amt war, desto weniger konn-

ten Ad-hoc-Mehrheiten im Landtag eine konsistente Politik gewährleisten. Die Regierung sah 

sich gezwungen, die PDS immer stärker an der Entscheidungsfindung zu beteiligen, war doch ihr 

Handlungsspielraum und schließlich auch ihre Existenz allein von der Kooperationsbereitschaft 

des Tolerierungspartners abhängig. Die informelle Institutionalisierung dieser Beteiligung mün-

dete schließlich in den koalitionsadäquaten „Fünf-plus-Fünf-Gesprächen“. Doch schon in der 

ersten Legislaturperiode war der strategische Nachteil der einseitigen Abhängigkeit einer Min-

derheitsregierung von einer Tolerierungsfraktion deutlich geworden: Die Regierungsparteien 

waren im operativen Alltagsgeschäft nicht der Dominant Player. Ausgerechnet die linke „tages-

zeitung“ (taz) hatte diese Achillesverse als erste erkannt: „Reformpolitik ist so entweder gar 
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nicht durchzusetzen oder nur zu einem unvertretbaren hohen Preis.“ SPD und Grüne begäben 

sich „in eine Falle“ (taz v. 2.7.1994, vgl. auch taz v. 28.7.1994). 

Der „hohe Preis“ der Tolerierung ließ sich in den ersten Jahren buchstäblich von der Haushalts-

lage des Landes Sachsen-Anhalt ablesen. Mangels alternativer Landtagsmehrheiten konnte die 

PDS die Rolle eines überaus machtvollen Vetospielers auf dem Metafeld der Finanzpolitik ein-

nehmen. Mehr noch: Über das informell institutionalisierte Konfliktregulierungsverfahren der 

parlamentarischen Geschäftsführer betrieb sie aktive Finanzpolitik. Sie vereitelte mit dem Ver-

weis auf den rot-grünen Koalitionsvertrag alle finanzpolitischen Konsolidierungsbemühungen. 

Dieser sei ja schließlich auch die Vertragsgrundlage für die Tolerierung (vgl. auch Kropp 2001: 

131-135, Thomas 2003: 54). Die parlamentarischen Haushaltsverhandlungen zwischen Sozial-

demokraten und Sozialisten liefen vier Jahre lang immer auf den gleichen Kompromiss hinaus: 

Eine Erhöhung der Neuverschuldung. Zudem verstand es die PDS, der SPD einen Wettbewerb 

um die Kernkompetenz Soziale Gerechtigkeit aufzuzwingen, den Letztere nicht gewinnen konn-

te. Den sozialdemokratischen Finanzpolitikern blieb am Ende immer nur die Rolle der geschei-

terten Sparkommissare, während sich die Sozialisten rühmten, die soziale Infrastruktur des 

Landes gerettet zu haben – allen Überkapazitäten zum Trotz. Die Bündnis-Grünen blieben bei 

diesen Auseinandersetzungen außen vor. An den entscheidenden Haushaltsverhandlungen zwi-

schen den parlamentarischen Geschäftsführern waren sie gar nicht beteiligt. Generell nahm ih-

nen ihre durchaus effektive Scharnier- und Vermittlungsfunktion zwischen SPD und PDS jede 

Profilierungsmöglichkeit. Von der ohnehin wenigen Zeilen und Sendeminuten, die der alltägli-

chen Landespolitik gewidmet werden (Mielke 2003, Korte/Florack/Grunden 2006: 111-116), 

blieb für die Grünen nach den SPD-PDS-Verhandlungen fast nichts übrig.  

Das Tolerierungsmodell verhalf der PDS zu einem kaum zu überschätzenden Vorteil im Partei-

enwettbewerb: Sie konnte nachhaltigen Einfluss auf die Regierungspolitik ausüben, ohne be-

fürchten zu müssen, für die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme des Landes in öffentliche 

Haftung genommen zu werden. Das widerfuhr allein dem Ministerpräsidenten und seiner Par-

tei.7 Mit den „Fünf-plus-Fünf-Gesprächen“ wurde diese asymmetrische Kosten-Nutzen-

Verteilung institutionalisiert. Die „Gespräche“ erfüllten zwar den Zweck informeller Regelsyste-

me, indem sie durch Unsicherheitsreduktion und Konfliktregulierung Mehrheiten für die Regie-

rung im Magdeburger Landtag sicherten. Aber für die Sozialdemokraten war das Entschei-

dungsverfahren nichts anderes als eine Kombination der Nachteile einer Ein-Parteien-Regierung 

mit den Nachteilen einer Koalitionsregierung, ohne dass sie die jeweiligen Vorteile nutzen konn-

                                                           
7 Tatsächlich war die wirtschafts- und finanzpolitische Bilanz der Landesregierung ernüchternd. Sachsen-
Anhalt hatte 2002 die höchste Arbeitslosenquote und Staatsverschuldung der ostdeutschen Flächenlän-
der. Während ersteres der mono-industriellen Wirtschaftsstruktur aus Vorwendezeiten zuzuschreiben 
war, trug die sozialdemokratisch geführte Regierung durchaus Mitverantwortung für den zweiten Nega-
tivrekord. Die Opposition, insbesondere die FDP, nutze die Wirtschaftsdaten für eine aggressive und per-
sonenorientierte Negativ-Kampagne: „Höppner geht, die Arbeit kommt!“ Schwerer wog jedoch das Bild 
der „roten Laterne“ Sachsen-Anhalt, dem noch dazu durch Rankings wirtschaftsliberaler Think Tanks 
(Bertelsmann Stiftung und arbeitgeberfinanzierte „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“) der Anschein 
wissenschaftlicher Evidenz verliehen wurde (Holtmann 2003). 
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te: Für Öffentlichkeit und Wähler trug die SPD letztendlich die alleinige Verantwortung für die 

Landespolitik, ohne allein entscheiden zu können. Die PDS geriet sich weiterhin als sozialpoliti-

sches Korrektiv, distanzierte sich von unpopulären Entscheidungen und kritisierte die Regie-

rung für die nur langsame Überwindung der wirtschaftlichen Strukturschwächen. Die CDU er-

hielt sich derweil den Status einer grundsätzlichen Regierungsalternative, ein Trumpf, den sie 

im Wahlkampf 2002 erfolgreich auszuspielen vermochte. Selbst Reinhard Höppner beschlich 

zuweilen der Verdacht, in einer gefährlichen Akteurkonstellation gefangen zu sein: „Ich hatte 

Klaus Wowereit, als er in Berlin seine neue Regierung bilden musste [2001/TG], erklärt: ‘Du hast 

die Wahl: Entweder hast du die PDS in der Verantwortung am Kabinettstisch oder du hast sie 

mit den protestierenden Gruppen auf der Straße’“ (Höppner 2003: 122). 

Reinhard Höppner und seine SPD fanden nie den Mut, mittels des Disziplinierungsinstruments 

Vertrauensfrage (das im Gegensatz zu NRW durchaus zur Verfügung gestanden hätte) die PDS 

zu stellen. Dabei hätten sie in der Zeitspanne zwischen Anfang 2000 und Anfang 2001 Neuwah-

len nicht fürchten müssen. Alle Umfragedaten in jener Zeit signalisierten einen Sieg der SPD 

(Holtmann 2003). Doch die Regierung Höppner ließ dieses Gelegenheitsfenster für einen Be-

freiungsschlag ungenutzt verstreichen. Der Grund dafür war die stetig fortschreitende Spaltung 

der Partei. Nach der Etablierung der „Fünf-plus-Fünf-Gespräche“ verschärfte  sich für die SPD- 

Führung die Schwierigkeit, den innerparteilichen PDS-Gegnern einerseits die prinzipielle Offen-

heit für wechselnde Mehrheiten im Landtag glaubhaft zu machen und andererseits tatsächliche 

Mehrheiten auch sicher zu stellen. PDS-Gegner und Tolerierungsbefürworter organisierten sich 

schließlich in jeweils eigenen Strömungen. Die „Neue Mitte Sachsen-Anhalt“ lehnte eine Koaliti-

on mit der PDS strikt ab, im Grunde genommen ging ihren Anhängern schon das Tolerierungs-

modell zu weit. Die Mitglieder des „Mansfelder Forums“ hätten eine rot-rote Koalition mitgetra-

gen, ein Bündnis mit der CDU hingegen nicht. Da aber selbst die günstigsten Umfragedaten keine 

absolute Mehrheit versprachen, hätten Neuwahlen das parteiinterne Dilemma der SPD nicht 

aufgelöst.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Landtagswahlergebnisse in Sachsen-Anhalt (1990-2006) in Prozent 

(Eigene Darstellung) 
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Die Institutionalisierung der „Fünf-plus-Fünf-Gespräche“ führte aber nicht nur zu einer Polari-

sierung innerhalb der SPD, sie setzte auch der „Renaissance des Parlamentarismus“ ein jähes 

Ende. Von nun an war nicht mehr der Landtag das Entscheidungszentrum der Landespolitik, 

sondern eben jenes Gremium der jeweils fünf Repräsentanten der Regierung und des Tolerie-

rungspartners. Schon allein die Verhandlungsorte von SPD und PDS, zunächst die Wasserburg in 

Gommern, später ein Magdeburger Restaurant, symbolisierten ein Regieren fernab von Exekuti-

ve und Legislative: „Das Magdeburger Modell hat zuerst das Parlament aufgewertet und dann 

die Klüngelrunden“ (Süddeutsche Zeitung v. 22.6. 2001). Die SPD (und wieder nur sie) handelte 

sich den Vorwurf einer konspirativen und illegitimen Verlagerung der Landespolitik aus den 

Verfassungsinstitutionen ein. Der einstige demokratische Glanz der Minderheitsregierung war 

verblasst. Schlimmer noch: Das Magdeburger Modell geriet in der öffentlichen Wahrnehmung 

zur politisch-symbolischen Repräsentation eines schwachen, entmutigten und von wirtschaftli-

chen Problemen gebeutelten Landes. Eine Minderheitsregierung, egal in welcher parteipoliti-

schen Zusammensetzung auch immer, hatte im Jahr 2002 keinerlei demoskopische Unterstüt-

zung mehr (Holtmann 2003).  

Gewiss: Die schwierige wirtschaftliche Situation in jenem Wahljahr konnte man mit ein wenig 

Objektivität nicht allein der Regierung zu Last legen. Die damalige politische Stimmung wurde 

zudem noch durch eine aggressive Kampagne von Wirtschaftsverbänden und auch regionalen 

Zeitungen forciert, die sich nicht mehr durch ein ansonsten gebotenes Mindestmaß an politi-

scher Neutralität belasten wollten. Aber die regierende SPD hatte dem auch nichts mehr entge-

gen zusetzen. Sie ging als gespaltene und lavierende Partei in den Wahlkampf. Eine Minderheits-

regierung wollte sie nicht mehr bilden, aber auch keine Koalitionsaussage machen. Während die 

PDS unbeschadet aus dem Tolerierungsmodell hervorging und zur zweiten politischen Kraft in 

Sachsen-Anhalt aufstieg, sollte sich die SPD von ihrer Wahlniederlage bis heute nicht mehr erho-

len. 
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5 Von Magdeburg nach Düsseldorf: Drei Lektionen 

Welche Erfahrungen des Magdeburger Modells lassen sich nun im Hinblick auf die Stabilität, 

Handlungsfähigkeit und auch strategischen Optionen der Minderheitsregierung in Nordrhein-

Westfalen generalisieren? Dazu sei zunächst auf gewichtige Unterschiede zwischen beiden Min-

derheitsregierungen verwiesen: Die Düsseldorfer Regierung fehlt nur ein Mandat zu absoluten 

Mehrheit. Damit sind relative Mehrheiten im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin in Magdeburg eine 

realistische Option, wie die diversen Abstimmungserfolge der rot-grünen Koalition bereits ge-

zeigt haben. Sollte die Regierung Kraft in Zukunft doch auf die Unterstützung einer Oppositions-

partei angewiesen sein, wird sie sich genauso wenig wie die Regierung Höppner auf die CDU 

verlassen können. In NRW steht aber neben der Linken noch eine weitere Partei als möglicher 

Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung: die FDP. Wechselnde Mehrheiten sind also nicht ausge-

schlossen und damit auch nicht die für eine Minderheitskoalition strategisch so bedeutende Po-

sition als Dominant Player im Parlament. Aber genau das ist der kritische Punkt. Es ist ein Sze-

nario denkbar, indem die Düsseldorfer Regierungsparteien nicht zum Dominant Player werden, 

aufgrund schlechter demoskopischer Daten Neuwahlen scheuen und so auf die dauerhafte Un-

terstützung einer Oppositionspartei angewiesen sein werden. Dann wird mit großer Wahr-

scheinlichkeit jener kausale Mechanismus seine Wirkung entfalten, der bereits für das Magde-

burger Modell rekonstruiert werden konnte: Die Aufwertung des Parlaments als Entscheidungs-

zentrum, wie sie auch in NRW in Ansätzen bereits zu erkennen ist, erleidet das Schicksal eines 

Übergangsphänomens. Die einseitige Abhängigkeit von einer Oppositionspartei führt zu einer 

fortschreitenden Institutionalisierung informeller Entscheidungsverfahren, die mit einer asym-

metrischen Verteilung von Gewinnen und Verlusten im Parteienwettbewerb einhergeht. Die 

Regierung und die sie tragenden Parteien werden die alleinige Verantwortung für das staatliche 

Handeln zu tragen haben, ohne allein entscheiden zu können. Die Lehren, die die rot-grüne Min-

derheitskoalition aus diesen Erfahrungen des Magdeburger Modells ziehen kann, lassen sich in 

drei Lektionen formulieren: 

Erstens: Der Weg ist nicht das Ziel! 

Eine Minderheitsregierung ist eine Notlösung, eine pragmatische Konsequenz aus parlamentari-

schen Mehrheitsverhältnissen, die keine Mehrheitskoalition ermöglichen. Aber eine Minder-

heitsregierung ist kein normativ höherwertiges Regierungsformat. Die demokratietheoretische 

Überhöhung des Magdeburger Modells („Renaissance des Parlamentarismus“) weckte bei politi-

schen und publizistischen Multiplikatoren zum einem Erwartungen, die Reinhard Höppner und 

seine Regierung nicht erfüllen konnten und die sich als darstellungspolitischer Bumerang ent-

puppte. Zum anderen dringen parlamentarische Entscheidungsverfahren in der medial unterbe-

lichteten Landespolitik zum Wähler gar nicht vor. „Legitimation durch Verfahren“, die Aufwer-

tung des Parlaments in einer ansonsten exekutivlastigen Landespolitik, ist keine elektorale Ka-

tegorie. Am Wahltag zählt Output-Legitimation, vorausgesetzt die jeweilige Landespolitik ist 

angesichts der föderalen Wahlverflechtungsfalle überhaupt ein zentrales Thema 

(Florack/Hoffmann 2006). Die einzige Legitimationsgrundlage für eine Minderheitsregierung ist 
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der Nachweis, dass sie politische Ziele erreichen kann, die in einer alternativen Konstellation 

nicht erreichbar wären. Sie muss konkrete Inhalte definieren (z. B. Abschaffung der Studienge-

bühren und Sanierung des Haushalts), anhand derer sie ihre Existenzberechtigung nachweisen 

kann. Gelingt das nicht, wird sie sich nicht mit dem Verweis auf Mehrheitsverhältnisse und Ent-

scheidungsverfahren entschuldigen können.  

Zweitens: Wer wie eine Koalition regiert, muss auch eine bilden! 

Die rot-grüne Minderheitskoalition in Düsseldorf muss eine Konstellation vermeiden, in der sie 

in die dauerhafte einseitige Abhängigkeit einer Oppositionspartei gerät. Denn dann würde sie 

den strategischen Vorteil eines Dominant Player nicht nutzen können und der oben beschriebe-

ne Kausalmechanismus koalitionsadäquater Entscheidungsprozesse samt seiner asymmetri-

schen Kosten-Nutzen-Verteilung wäre in Gang gesetzt. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szena-

rio? Demoskopische Stimmungen können  sich quasi über Nacht wenden und die mehr oder we-

niger verheimlichte Hoffnung von SPD und Grünen nach Neuwahlen in Furcht verwandeln. Nun 

scheint die relative Mehrheit von Rot-Grün keine sich über alle Politikfelder erstreckenden Ver-

fahren zur Entscheidungsfindung und Konfliktregulierung mit einem Tolerierungspartner 

notwenig zu machen. Aber das wäre auch gar nicht notwenig, wenn es z. B. auf dem Metafeld der 

Haushaltspolitik kontinuierlich unpopuläre und konfliktträchtige Entscheidungen durchzuset-

zen gilt. Sollte sich die Minderheitskoalition nicht auf die Geschlossenheit der eigenen Reihen 

verlassen können, wäre sie ihrer Stabilität wegen den Verlockungen koalitionsadäquater Ent-

scheidungsverfahren ausgesetzt. Doch diesen sollte sie nicht nachgeben. Das Beispiel Sachsen-

Anhalt zeigt, welche strategischen Nachteile eine Regierung in Kauf nehmen muss, wenn die 

dauerhafte Teilung von Gestaltungsmacht mit der Teilung von öffentlicher und am Kabinetts-

tisch dokumentierter Verantwortung einhergeht.  

Drittens: Kurz zu regieren ist besser als lange zu vegetieren!  

Aus den beiden vorangegangenen Lektionen erschließt sich schließlich die dritte: Wenn eine 

Minderheitsregierung nicht die Position eines Dominant Player im Parlament einnehmen kann, 

ihre Existenzberechtigung nicht über die Durchsetzung konkreter Policy-Ziele nachzuweisen 

vermag oder in eine dauerhafte einseitige Abhängigkeit zu geraten droht, sollte sie Neuwahlen 

anstreben. Das gilt auch dann, wenn die Demoskopie keinen (sicheren) Sieg verspricht. Wer aus 

Angst vor einer Niederlage in einer Minderheitskonstellation verharrt, in der die eigenen Ziele 

nicht oder nur zu unvertretbaren hohen Preisen zu verwirklichen sind, setzt sich großen Risiken 

aus: Es drohen öffentlich ausgetragene Konflikte in den eigenen Reihen und schließlich der Ver-

lust der eigenen Glaubwürdigkeit. Die Flucht in lebenserhaltende Maßnahmen verlängert viel-

leicht die Regierungszeit, aber damit auch eine Zeitspanne für die eigene Diskreditierung. Ent-

schlossen, aber nur kurz zu regieren ist besser als lange zu vegetieren.  

Literatur 



Regierungsforschung.de 

23 

 

Abromeit, Heidrun/Stoiber, Michael (2006): Demokratien im Vergleich. Eine Einführung in den 

Vergleich politischer Systeme, Wiesbaden. 

Blätte, Andreas (2010): Schnappt die Zweisamkeitsfalle zu? Eine Bilanz der ersten hundert Tage 

der Minderheitsregierung in NRW. Erschienen in: Regierungsforschung.de, Regieren in NRW. 

Online verfügbar unter: http://www.regierungsforschung.de/dx/public/articles.html?show=-

type-1&by=articletype. 

Fikentscher, Rüdiger (1999): Erfahrungen mit der PDS-tolerierten Minderheitskoalition in 

Sachsen-Anhalt 1994-1998, in: Sturm, Roland/Kropp, Sabine (Hrsg.): Hinter den Kulis- sen von 

Regierungsbündnissen. Koalitionspolitik in Bund, Ländern und Gemeinden, Baden-Baden, S. 

236-243. 

Florack, Martin (i.E.): Transformation der Kernexekutive. Eine institutionentheoretische Analy-

se der nordrhein-westfälischen Regierungsorganisation nach dem Regierungswechsel 2005, 

Wiesbade. 

Florack, Martin/ Hoffmann, Markus (2006): Die Bundesrepublik in der „Wahlverflechtungs- 

falle. Wahlen im föderalen Politikgefüge, in: Derichs, Claudia/Heberer, Thomas (Hrsg.): Wahlsys-

teme und Wahltypen. Politische Systeme und regionale Kontexte im Vergleich. Wiesbaden, S. 

100-121. 

Günther, Klaus (2006): Politik des Kompromisses. Dissensmanagement in pluralistischen De-

mokratien, Wiesbaden. 

Grasselt, Nico/Korte, Karl-Rudolf (2007): Führung in Politik und Wirtschaft, Wiesbaden. 

Grunden, Timo (2011): Das informelle Politikmanagement der Regierungszentrale. Vom Sekre-

tariat der Regierung zum Machtzentrum der Regierungsformation, in: Florack, Martin/Grunden, 

Timo (Hrsg.): Regierungszentralen. Organisation, Steuerung und Politikformulierung zwischen 

Formalität und Informalität, Wiesbaden, S.  249-284. 

Grunden, Timo (2009): Politikberatung im Innenhof der Macht. Zu Einfluss und Funktion der 

persönlichen Berater deutscher Ministerpräsidenten, Wiesbaden. 

Höppner, Reinhard (2003): Acht unbequeme Jahre. Innenansichten des Magdeburger Modells, 

Halle (Saale). 

Holtmann, Everhard (2003): Die sachsen-anhaltische Landtagswahl vom 21. April 2002: Bür-

gervotum gegen das Tolerierungsbündnis von SPD und PDS, in Zeitschrift für Parlamentsfragen 

(34), S. 41-60. 



Regierungsforschung.de 

24 

 

Ismayr, Wolfgang (2009) (Hrsg.): Die politischen Systeme Westeuropas, 4. Aufl., Wiesbaden. 

Kempf, Udo (200): Das politische System Frankreichs, in: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Die politi-

schen Systeme Westeuropas, 4. Aufl., Wiesbaden, S. 349-404. 

Korte, Karl-Rudolf (2010): Die Bundestagswahl 2009 – Konturen des Neuen, in: Korte, Karl-

Rudolf (Hrsg.): Die Bundestagswahl 2009. Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und 

Regierungsforschung, Wiesbaden, S. 9-34. 

Korte, Karl-Rudolf (2001): Der Anfang vom Ende. Machtwechsel in Deutschland, in: Hirscher, 

Gerhard/Korte Karl-Rudolf (Hrsg.): Aufstieg und Fall von Regierungen. Machterwerb und 

Machterosion in westlichen Demokratien, München, S. 23-64. 

Korte, Karl-Rudolf/Florack, Martin/Grunden, Timo (2006): Regieren in Nordrhein- Westfalen. 

Strukturen, Stile, Entscheidungen, Wiesbaden. 

Kropp, Sabine (2001): Regieren in Koalitionen. Handlungsmuster und Entscheidungsbildung in 

deutschen Länderregierungen, Wiesbaden. 

Linke (2010): Original sozial – konsequent solidarisch. Das Landtagswahlprogramm 2010, Düs-

seldorf. 

Lübbe-Wolff, Gertrude (1998): Artikel 20-82, in: Dreier, Horst (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar 

(Band 2), Tübingen. 

Mayntz, Renate (2009): Kausale Rekonstruktion. Theoretische Aussagen im akteurzentrierten 

Institutionalismus, in: Sozialwissenschaftliches Erklären. Probleme der Theoriebildung und Me-

thodologie, Frankfurt/New York, S. 83-96. 

Merkel, Wolfgang / Egle, Christoph / Henkes, Christian / Ostheim, Tobias / Petring, Alexander 

(2006): Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regie-

rungspolitik in Westeuropa, Wiesbaden. 

Mielke, Gerd (2003): Politische Planung in der Staatskanzlei Rheinlandpfalz. Ein Werkstattbe-

richt, in: Hirscher, Gerhard/Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Information und Entscheidung. Kommu-

nikationsmanagement der politischen Führung, Wiesbaden, S. 122-137. 

Niclauß, Karlheinz (2004): Kanzlerdemokratie. Regierungsführung von Konrad Adenauer bis 

Gerhard Schröder, 2. Aufl., Paderborn u. a. 

Niclauß, Karlheinz (1998): Der Weg zum Grundgesetz. Demokratiegründung in Westdeutsch-

land 1945-1949, Paderborn u. a.  



Regierungsforschung.de 

25 

 

 

Pannes, Tina (2011): Dimensionen des informellen Regierens. Entstehungsbedingungen, Aus-

prägungen und Anforderungen, in: Florack, Martin/Grunden, Timo (Hrsg.): Regierungszentralen. 

Organisation, Steuerung und Politikformulierung zwischen Formalität und Informalität, Wies-

baden, S.  35-92. 

Puhl, Thomas (1986): Die Minderheitsregierung nach dem Grundgesetz, Berlin. 

Rudzio, Wolfgang (2006): Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 7. Aufl., Op-

laden. 

Rudzio, Wolfgang (2005): Informelles Regieren. Zum Koalitionsmanagement in deutschen und 

österreichischen Regierungen, Wiesbaden. 

Renzsch, Wolfgang/Schieren, Stefan (1997): Große Koalition oder Minderheitsregierung: Sach-

sen-Anhalt als Zukunftsmodell des parlamentarischen Regierungssystems in den neuen Bundes-

ländern?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen (28), S. 391-407. 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen (1994): Rot-Grün für Sachsen-Anhalt. Vereinbarung über die 

Bildung einer Koalitionsregierung, Magdeburg. 

Scharpf, Fritz W. (2000): Interaktionsformen. Der akteurzentrierte Institutionalismus in der 

Politikforschung, Frankfurt a. M./New York. 

Thomas, Sven (2003): Regierungspraxis von Minderheitsregierungen. Das Beispiel des „Magde-

burger Modells“, Wiesbaden. 

Walter, Franz (2010): Gelb oder Grün? Kleine Parteiengeschichte der besserverdienenden Mitte 

in Deutschland, Bielefeld. 

 

 


