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(Neue) Mehrheiten brauchte das Land. 

Ein Nachruf zur nordrhein-westfälischen Minderheitsregierung. 

von Anna Steinfort1 

Häufig wurde den Landesparlamenten im bundesdeutschen Föderalismus die Rolle von Ver-

suchsfeldern für neue Koalitionsoptionen zugesprochen. Besondere Aufmerksamkeit erhält da-

bei das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, das „koalitionspolitische Labo-

ratorium der Republik“ (Burger 2012) mit Vorreiterrolle einer sozialliberalen Koalition ab 1966 

und eines rot-grünen Regierungsbündnisses ab 1995 (vgl. Korte/ Florack/ Grunden 2006: 44). 

Diesem Ruf wurde Nordrhein-Westfalen im Nachgang zur Landtagswahl im Mai 2010 mit der 

Bildung einer Minderheitsregierung erneut gerecht. Doch war das Regieren ohne eigene Mehr-

heiten tatsächlich – wie von vielen vermutet – zum Scheitern verurteilt? Oder lässt sich in der 

Rückschau feststellen, dass es eine erfolgreiche Legislaturperiode war? 

Das Suchen und Finden der Koalitionspartner 

Die Fragen nach möglichen Koalitionspartnern, rechnerischen Mehrheiten und der Regierungs-

fähigkeit einzelner Parteien hatten sich schon während des Wahlkampfs zu Streitthemen entwi-

ckelt (vgl. Feist/ Hoffmann 2010: 777). Am Abend der Landtagswahl stand dann fest, dass mit 

jeweils 67 Abgeordneten von CDU und SPD, 23 Abgeordneten von Bündnis 90/ Die Grünen so-

wie 13 Mitgliedern der FDP und 11 Mitgliedern der LINKEN, weder eine rot-grünes, noch ein 

schwarz-gelbes Regierungsbündnis eine Mehrheit der Sitze im Parlament auf sich vereinen 

konnte. Die Fragmentierung im Fünfparteiensystem erschwerte nun die Partnersuche. 

In den darauffolgenden Wochen gab es zunächst auf Einladung von SPD und Grünen ein Sondie-

rungsgespräch mit dem Ziel der Bildung eines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses, das jedoch 

mit dem Verweis auf fehlende Regierungsfähigkeit der LINKEN beendet wurde. Zu stark ausei-

nander liegende inhaltliche Positionen wurden eher selten thematisiert – was sich für die späte-

re (zeitweise) inoffizielle Tolerierung der Minderheitsregierung als hilfreich erweisen sollte.  

Anschließend gab es Sondierungsgespräche über eine mögliche Große Koalition, die unter ande-

rem an der Frage der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten und der Bewertung des 

knappen Stimmen- wenn auch nicht Mandatsvorsprungs der CDU scheiterten. Zudem wurde auf 

zu unterschiedliche Positionen in der Bildungspolitik verwiesen – auch dieser Punkt sollte im 

Verlauf der Legislaturperiode noch einmal aufgegriffen werden.  

                                                             
1 Anna Steinfort ist Stipendiatin im Promovendenprogramm der Stiftung Mercator. In ihrem Promotionsvorhaben 
beschäftigt sie sich mit dem Politikmanagement der nordrhein-westfälischen Minderheitsregierung. Ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen im (Landes-)Parlamentarismus, dem Politisches System der Bundesrepublik Deutschland, in der 
Zivilgesellschaftsforschung und der Organisationssoziologie. 
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Die Gespräche über eine Ampelkoalition führten ebenfalls nicht zur Aufnahme von Koalitionsge-

sprächen. Das ergebnislose Ende der Sondierungsgespräche wurde mit inhaltlichen Differenzen 

begründet. Doch vermutlich wirkte auch das Bewusstsein über die bundesweite Aufmerksam-

keit und die Signalwirkung, die eine solche Regierungsbildung auf Bundesebene entfalten wür-

de, auf das Scheitern der Gespräche hin. 

Auf das medial begleitete und für die SPD zunächst weniger vorteilhafte Drängen von Bündnis 

90/ Die Grünen hin wurde schließlich die Bildung einer Minderheitsregierung anvisiert und die 

Koalitionsgespräche mit rot-grün innerhalb von zwei Wochen geführt (vgl. Wehner 2010). Mit 

Hilfe der Stimmenthaltung der LINKEN konnte Hannelore Kraft schlussendlich am 14. Juli 2010 

zur erste Ministerpräsidentin von NRW gewählt werden. 

Das Konstrukt der Minderheitsregierung galt vielen dabei als instabil, waren diese Regierungs-

bündnisse mit Ausnahme des Magdeburger Modells in Deutschland bislang doch nur als vorü-

bergehende Phänomene bekannt, beispielsweise nach Koalitionsbrüchen.  Der Beginn der Min-

derheitsregierung wurde sodann auch mit viel Skepsis begleitet und in den Medien u.a. kom-

mentiert mit „Auf Schlingerkurs“ (WAZ), „Befristete Haltbarkeit“ (KStA), und „Regieren in Har-

monie?“ (KStA). 

Die Mehrheiten der Minderheitsregierung und der parlamentarischen Alltag 

Bereits in der ersten Regierungserklärung sprach Hannelore Kraft in Bezug auf die fehlende ei-

gene Mehrheit von einer „Politik der Einladung“, woraus später eine „Koalition der Einladung“ 

werden sollte. Gleichzeitig betonte sie, dass auf die Themen Bildung, Umwelt und Kommunen 

ein Schwerpunkt gelegt werden soll (vgl. Kraft 2010).  

Insgesamt 59 Gesetze hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen in seiner 15. Legislaturperiode 

verabschiedet (Landtag Intern 4/2012: 7). Dies belegt, dass es der Minderheitsregierung unter 

Hannelore Kraft über zwanzig Monate hinweg mit wechselnden Mehrheiten gelungen ist, „par-

lamentarische Beschlüsse zu fassen und somit handlungsfähig zu sein“ (Vielstädte 2012: 54). 

Häufig handelte es sich dabei um themenbezogene Mehrheiten, von denen besonders drei als 

Schlüsselentscheidungen hervorgehoben werden können. Als Besonderheit gilt jedoch auch die 

Kooperation der Oppositionsfraktionen miteinander: Im Nachgang zu den umstrittenen „Tat-

kraft-Touren“2 der Ministerpräsidentin stimmten alle drei Oppositionsfraktionen einer Kürzung 

des Repräsentationsetats im April 2011 zu.  

                                                             

2 Bereits im Wahlkampf hatte Hannelore Kraft mit dieser Dialogreihe begonnen, die sie quer durchs Bundesland führ-
te und bei der sie in Betrieben mitarbeitete. Als Regierungschefin führte sie dieses Format im Rahmen des Etats für 
Öffentlichkeitsarbeit weiter, auch nach der Kürzung des Repräsentationsetats 2011. Ein Beschluss über einen Sperr-
vermerk speziell für die Tatkraft-Touren wurde Anfang März 2012 durch Enthaltung der FDP abgelehnt (vgl. Welt 
online 2012). 
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1. Der Nachtragshaushalt 2010 und der Landeshaushalt 2011 

Bereits in den Sondierungsgesprächen hatte die Fraktion der LINKEN artikuliert, dass sie als 

Oppositionsfraktion agieren will. Dennoch stimmten sie dem Nachtragshaushalt 20103 zu und 

enthielten sich bei der Abstimmung zum Haushalt 2011. Auch sonst fungierte die LINKE bei den 

meisten verabschiedeten Gesetzen mit Zustimmungen oder Enthaltungen als Mehrheitsbeschaf-

fer, was zeitweise als (informelle) Tolerierung galt. 

2. Gesetz zur Weiterentwicklung der Schulstruktur (Schulkonsens) 

Waren in dem Sondierungsgespräch für eine Große Koalition noch die großen inhaltlichen Diffe-

renzen in der Bildungspolitik betont worden, schien dieser „Graben“ im Verlauf der Legislatur 

überwindbar zu werden. So konnte nach der Sommerpause 2011 der von SPD, Grünen und CDU 

beschlossene Schulkonsens vom Parlament verabschiedet werden. Hierbei handelt es sich um 

einen „historischen“ Kompromiss, der die sehr gegensätzlichen und lange Zeit unvereinbar er-

scheinenden Positionen der Verhandlungspartner berücksichtigte. Vereinbart wurde ein Schul-

frieden bis 2023 sowie mit den Sekundarschulen eine neue Schulform. Zugleich wurde den 

Kommunen die Beibehaltung eines dreigliedrigen Schulsystems freigestellt.  

3. Stärkungspakt Stadtfinanzen 

Die „Koalition der Einladung“ hat sich im Bereich der kommunalen Finanzen anhand einer Koo-

peration mit der FDP konkretisiert. Inhaltlich ging es vor allem darum, dass stark verschuldete 

Städte und Gemeinden bei Einhaltung eines strikten Sparkurses finanzielle Hilfen vom Land be-

antragen können. Der Stärkungspakt war bereits in den Sondierungsgesprächen über eine mög-

liche Ampelkoalition thematisiert worden. 

Auch ein Perspektivwechsel von der Exekutive zur Legislative scheint der Analyse der Minder-

heitsregierung dienlich zu sein: Neben den Beratungen von Gesetzesinitiativen stand für das 

Parlament– wie unter Mehrheitsregierungen auch – die Wahrnehmung der Kontrollfunktion im 

Vordergrund. Entsprechend wurden vor allem die Frage- und Auskunftsrechte von den Ab-

geordneten und Fraktionen in Anspruch genommen. So wurden neun Großen Anfragen, 1.698 

Kleinen Anfragen und 528 Anträge in den Landtag eingebracht und 97 Mündliche Anfragen ge-

stellt. Zudem gab es zwei Parlamentarische Untersuchungsausschüsse, die sich mit dem Bau- 

und Liegenschaftsbetrieb4 sowie mit dem Verbleib von Brennelementekugeln5 im Forschungs-

                                                             
3 Nach Prüfung der von CDU und FDP eingebrachten Klage vor dem Landesverfassungsgericht wurde der Nachtrags-
haushalt jedoch mit Verweis auf zu hohe Schuldenaufnahme verworfen. 

4 Der Untersuchungsausschuss zum Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) hatte die Aufgabe, die Vorgänge rund 
um den Neubau des Landesarchivs in Duisburg, den Erweiterungsbau des Polizeipräsidiums Köln-Kalk, das Bauvor-
haben ‚Fachhochschule Köln’ sowie dem Schloss Kellenberg und weitere Sachverhalte, beispielsweise den Erwerb des 
Vodafone-Hochhauses, aufzuklären und in diesem Zusammenhang die Strukturen des BLB NRW zu untersuchen (vgl. 
Drs 15/1964). 
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zentrum Jülich auseinandergesetzt haben. Auch eine Enquete-Kommission zum wohnungswirt-

schaftlichen Wandel wurde eingerichtet. Ergänzt wurden diese Kontrollinstrumente durch 44 

Aktuelle Stunden, die dem Austausch unterschiedlicher Positionen dienten (Landtag NRW 

2012a).  

Die veränderten Kooperationsstrukturen zwischen Regierungs- und Oppositionslager unter ei-

ner Minderheitsregierung – schließlich wurde bei einzelnen Sachentscheidungen mit allen drei 

Oppositionsfraktionen kooperiert – könnten den Schluss nahelegen, dass daraus Verschiebun-

gen bei der Wahrnehmung der Kontrollfunktionen resultierten. Dies ist jedoch auf der quantita-

tiven Ebene nicht belegbar: Vergleicht man die Anzahl der Anfragen pro Abgeordneten und Jahr 

in den letzten sieben Legislaturperioden hat sich auch unter der Minderheitsregierung der 

Trend einer steigenden Anzahl von Kleinen Anfragen, einer leichten Abnahme der Mündlichen 

Anfragen und einer konstant niedrigen Nutzung der Großen Anfragen fortgesetzt.6 Auffällig ist 

lediglich, dass die Debatte zu dem Verbleib von Brennelementkugeln, die schlussendlich zur 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses führte, durch eine Kleine Anfrage (Drs 15/67) aus 

dem Regierungslager ausgelöst wurde. Häufig werden Anfragen dieser Art versucht auf infor-

mellen Wegen zu klären, um öffentliche Aufmerksamkeit, die sich gegen eine eigene Ministerin 

richtet, zu vermeiden. Allerdings kann das erhöhte Interesse von Bündnis 90/ Die Grünen an der 

Thematik der atomaren Verfahren diese Besonderheit erklären. 

Alle guten Dinge sind drei – Aber das Ende kam nach der zweiten Lesung 

Formal ist festzuhalten, dass die Auflösung des Landtags am 14. März die Folge von fehlender 

Zustimmung zum ersten Einzelplan des Haushalts 2012 war. Denn ein Gutachten der Landtags-

verwaltung, das zwei Tage vor der geplanten zweiten Lesung veröffentlicht wurde, hatte die 

Situation plötzlich geändert: Demnach wird keine dritte Lesung angesetzt, wenn ein Einzelplan 

in zweiter Lesung keine Mehrheit erhält.  

Im Nachhinein wurde in Frage gestellt, ob diese Einschätzung einer juristischen Prüfung stand-

gehalten hätte, jedoch war die Angst vor einer möglichen Klage vor dem Landesverfassungsge-

richt wohl zu groß, als das man es auf ein Verfahren hätte ankommen lassen wollen. Denn die 

Aufstellung des Haushalts gilt als Prestigeprojekt einer jeder Landesregierung und so verwun-

dert das im Vorhinein abgegebene Bekenntnis von Hannelore Kraft nicht, wonach es ohne einen 

Haushalt keine Minderheitsregierung gebe. Doch die Aussagen zur Notwendigkeit eines Haus-

                                                                                                                                                                                              
5 Der zweite Parlamentarische Untersuchungsausschuss der 15. Legislaturperiode wurde damit beauftragt, die Be-
antwortung der Kleinen  Anfrage (Drs. 15/1646) und die damit zusammenhängende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu untersuchen (vgl. Drs 15/1914). 

6 Die durchschnittliche Nutzung der Kleinen Anfragen pro Abgeordneten und Jahr seit der 8. Legislaturperiode betrug 
2,58 und in der 15. Legislatur 4,69; bei Großen Anfragen 0,03 und 0,02 sowie bei Mündlichen Anfragen 0,39 im 
Durchschnitt sowie 0,19 in der zurückliegenden Wahlperiode (Quelle: Landtag NRW, eigene Berechnungen). 
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halts zielten eher auf die Bemühungen der Verhandlungen mit dem Oppositionslager denn auf 

die Einhaltung von Verfahrensschritten ab. 

Resümee 

Die rot-grüne Minderheitsregierung hat sich als deutlich stabiler erwiesen, als zunächst von vie-

len Kritikern und vermutlich auch einigen Parlamentariern angenommen wurde. Das Ende des 

Regierungsbündnisses Mitte März kam für alle Akteure überraschend, waren doch noch weitere 

(harte) Verhandlungen mit der LINKEN und der FDP sowie ein „Show-down“ bei der für Ende 

März angesetzten dritten Lesung erwartet worden. Zudem war wohl von den Regierungsfraktio-

nen bis zuletzt gehofft worden, doch noch erfolgreich für die Zustimmung zu allen Einzelplänen 

oder das Fernbleiben einzelner Fraktionsmitglieder bei den kleinen Oppositionsfraktionen wer-

ben zu können – zumal diese den aktuellen Umfragen zufolge im Falle von Neuwahlen um ihren 

Wiedereinzug ins Parlament bangen mussten.  

Das abrupte Ende der Minderheitsregierung ist zwar ein Scheitern der Minderheitsregierung, 

doch ist es weniger das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Politikmanagements, sondern vielmehr 

Ausdruck einer unsicheren Rechtslage und dem daraus resultierenden Zeitdruck. In den zwanzig 

Monaten der „Politik der Einladung“ ist es durch Aushandlungsprozesse gelungen, inhaltliche 

Differenzen zu überwinden. Zudem hat es das rot-grüne Regierungsbündnis unter dem Füh-

rungsduo Kraft-Löhrmann geschafft, geschlossener aufzutreten, als es manch einer Mehrheits-

regierung gelingt. Auch die über Jahrzehnte gewachsenen Differenzen zwischen der SPD und 

Bündnis 90/ Die Grünen auf Landesebene konnten minimiert werden.7  

Der Fokus muss jedoch auch auf die Oppositionsfraktionen gerichtet werden. „Die Minderheits-

regierung konnte nur so lange erfolgreich agieren, wie es eine konstruktive Opposition gab“ 

(Löhrmann 2012). Es war die inoffizielle Tolerierung der Fraktion der LINKEN, aber auch die 

Unterstützung bei Sachentscheidungen durch die CDU und die FDP, die das Regieren des Kabi-

netts von Hannelore Kraft ermöglichten. 

Es ist zu erwarten, dass die Vorgänge der letzten 24 Monate in Nordrhein-Westfalen für die 

(Fach-) Öffentlichkeit von Interesse bleiben werden. Denn es ist allgemein ein Wandel hin zu 

einem stärker pluralistischen Parteiensystem zu beobachten (vgl. Niedermayer 2010), in 

Deutschland kann – zumindest kurzfristig – vielleicht schon von einem Sechs-Parteien-System 

gesprochen werden. Die Folge sind neue Koalitionsoptionen, eine Zunahme der „komplexen 

Koalitionen“ mit mehr als zwei Koalitionspartnern und möglicherweise auch die vermehrte Bil-

dung von Minderheitsregierungen (vgl. Horst 2010; Klecha 2011).  

                                                             
7 Die Bildung eines rot-grünen Regierungsbündnisses 1995 und dessen Bestand über zehn Jahre hinweg werden vor 
allem auf bundespolitischen Einfluss zurückgeführt. Denn zahlreiche (landespolitische) inhaltliche Differenzen sowie 
das Agieren der jeweiligen Funktionäre in Verhandlungen und der Öffentlichkeit „machte eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit nahezu unmöglich“ (Korte/ Florack/ Grunden 2006: 398). 
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Für das politische bzw. parlamentarische System in Nordrhein-Westfalen bleibt die Frage, inwie-

fern die neu gewonnenen Kooperationsstrukturen über die nun beendete Legislaturperiode 

hinaus bestehen bleiben. Vielleicht bedarf es gar nicht des Einzugs einer neuen Partei wie den 

Piraten in den Landtag („Für dieses System ist ein Update verfügbar“), um den parlamentari-

schen Alltag neu zu gestalten und ein verändertes Verständnis der „verhandelnden Wettbe-

werbsdemokratie“ (Korte/ Florack/ Grunden 2006: 116ff.) zu schaffen.  
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