
Gefährliche Ohnmacht
Kurt Biedenkopf erkennt die Ursache des „Systems M“ in einer zunehmenden Kontrollschwäche des Parlaments.

A
ngela Merkel hat, so
scheint es, mit ihrer Art,
Deutschland zu regie-
ren, eine Systemdebatte
ausgelöst. Vielen er-

scheint ihre politische Position zu
stark. Sie befürchten eine Überdeh-
nung der Macht der Regierung und
eine Schwächung des Bundestags.
Andere sehen das Problem in der
Person der Bundeskanzlerin selbst:
Machtbesessen soll sie sein, abgeho-
ben, unzureichend dialogfähig, um
nur einige Vorwürfe zu benennen.
Die Vorwürfe klingen ebenso hart
wie hilflos. Denn die Kanzlerin hat
derzeit keinen ernsthaften Konkur-
renten. In den Augen der Bevölke-
rung erscheint sie auf eine für sie er-
freulicheWeise „alternativlos“.
Ihre starke politische Position in

Deutschland und Europa verdankt
Angela Merkel zum einen der Stärke
des Landes, das sie – imVergleich zu
anderen EU-Ländern – erfolgreich
regiert. Zum anderen ihrer Kompe-
tenz, ihrer Auffassungsgabe, ihrer
ungewöhnlichen politischen Bega-
bung und ihrer Fähigkeit, sich in ei-
nem tiefgreifenden europäischen
Konflikt zu behaupten, für dessen
Ursachen sie nicht verantwortlich
ist. In Europa ist sie trotz ihrer Ab-
lehnung leichterWege aus der Krise
angesehen. Ihr Wort hat Gewicht.
Für viele in der Welt spricht sie für
Europa, nicht die Bürokratie im
Turmbau zu Brüssel.
Worin also besteht das Problem?

Ist es trotz allem nur die Kanzlerin?
Oder lassen sich andere, strukturel-
le oder systemrelevante Gründe
ausmachen, die in den Institutionen
unserer „Governance“ angesiedelt
sind und deren Behandlung uns zum Kern
der Frage führen kann?
Ein Grund könnte sein, dass die Kanzlerin

ihre starke politische Position auch dem
Verhalten des Bundestags verdankt. Denn
das Parlament hat sie in den zurückliegen-
den Jahren zu ihrem kritisierten Regie-
rungsstil auch ermutigt. Wir sollten die Sys-
temfrage deshalb um dasVerhältnis der bei-
den Gewalten, Legislative und Exekutive,
erweitern und dabei die Rolle der politi-
schen Parteien einbeziehen.
Dabei geht es weniger um politische In-

halte als um die Strukturen der politischen
Entscheidungspro-
zesse, vorrangig um
die Gewaltenteilung
als tragendes Ord-
nungsprinzip des
Rechtsstaats. Wie be-
wältigen Bundestag
und Regierung ihre
Aufgaben im Rah-
men dieses Systems?
Wie wirkt sich ihr konkretes politisches
Handeln auf ihre gegenseitige Begrenzung
und Zusammenarbeit im System der Gewal-
tenteilung aus? Denn um Begrenzung und
Zusammenarbeit geht es auch im Zusam-
menwirken der drei Gewalten, hier vor al-
lem des Parlaments und der Regierung.
In der Praxis kann der Grundsatz der Ge-

waltenteilung seine wohltuende, die Aus-
übung der Staatsmacht beschränkendeWir-
kung allerdings nur entfalten,wenn Legisla-
tive und Exekutive ihrer jeweiligen Rolle ge-
recht werden. Sie müssen – unbeschadet ih-
rer notwendigen Zusammenarbeit – bereit
sein, sich gegenseitig in Schach zu halten.
Die Kritiker des „Systems M“ blenden die-

sen Zusammenhang aus. Sie erwecken den
Eindruck, die Kanzlerin sei verpflichtet,

sich selbst zu begrenzen, wenn dem Parla-
ment die Begrenzung der Exekutive nicht
ausreichend gelingt. Mit dem Ordnungs-
prinzip der Machtbegrenzung durch Gewal-
tentrennung wäre es jedoch unvereinbar,
sich auf die Selbstbegrenzung der Exekutive
zu verlassen. Im Gegenteil. Man würde da-
mit das Machtgleichgewicht zwischen Parla-
ment und Regierung zur Disposition der
Exekutive stellen.
Begrenzungs- und Kontrollschwächen

des Bundestags gegenüber der Exekutive
sind im rechtlichen Sinne nicht verfassungs-
widrig. Aus der Sicht einer gelebten Verfas-

sung sind sie gleich-
wohl gefährlich. Sie
beeinträchtigen das
vom Ordnungsprin-
zip der Gewalten-
trennung vorausge-
setzte dynamische
Gleichgewicht zwi-
schen den Gewalten.
Verfestigt sich das

Ungleichgewicht zulasten des Parlaments,
verändert sich die Verfassungswirklichkeit.
Tatsächlich hat sich das Gleichgewicht

zwischen Parlament und Regierung in den
letzten Jahrzehnten zunehmend zulasten
der Legislative und zugunsten der Exekuti-
ve verändert. Die politische Stellung der
Kanzlerin und ihrer Regierung wird damit
gestärkt, wie dies bereits unter Kohls und
Schröders Kanzlerschaften der Fall war. Da-
zu drei Beispiele:
Anlässlich der Ratifikation des Maas-

tricht-Vertrags 1992 hatte der Bundestag der
Bevölkerung versprochen, vor seiner end-
gültigen Zustimmung zur Einführung des
Euros die Erfüllung der Kriterien durch die
potenziellen Mitglieder der Euro-Zone ei-
genständig zu prüfen. Politische Opportuni-

tät wollte er nicht zulassen. Unter dem
Druck des Bundeskanzlers und der 1998
herrschenden europäischen Situation ver-
zichtete das Parlament auf die Einlösung
desVersprechens und übernahm die Bewer-
tung der Regierung. Hätte der Bundestag
anders gehandelt, wäre es nicht sofort zur
„großen Währungs-
union“ gekommen.
Mit der Unterstüt-
zung des Parlaments
hätte Kohl auf der
Einhaltung der Krite-
rien und der von ihm
geforderten „Wirt-
schaftsregierung“
bestehen können.
Deutschland und Europa wären viele der
heutigen Probleme erspart geblieben.
Ähnliches gilt für die Rolle des Bundesta-

ges in der Euro-Krise. Eine stärker begren-
zende Haltung des Parlaments und politisch
relevante Versuche, Alternativen zu entwi-
ckeln, hätten auch hier für die Regierung
hilfreich sein können. So beschränkt sich
das Zusammenspiel – unter Anleitung des
Bundesverfassungsgerichts – im Wesentli-
chen auf die Wahrung der deutschen Kern-
souveränität bei der Gestaltung der neuen
Institutionen derWährungsunion.
Zur Energiewende kann man unter-

schiedliche Positionen beziehen. Unstreitig
war sie ein Akt der Exekutive. 90 Tage nach
der Katastrophe in Fukushima wurde sie
von der Kanzlerin mit einer so eindringli-
chen wie aus ihrer Sicht alternativlosen Be-
gründung eingeleitet. 20 Tage später be-
schloss der Bundestag die Beendigung der
Nutzung der Kernenergie und die Beschleu-
nigung der Energiewende.
In dieser kurzen Frist war es offensicht-

lich unmöglich, sich auf die Folgen der Ent-

scheidung vorzubereiten. Tatsäch-
lich unternahm das Parlament kei-
nen ernsthaften Versuch, auf mehr
Zeit für eine gründlichere Vorberei-
tung seiner Entscheidungen zu be-
stehen. Heute werden die Konse-
quenzen sichtbar. Die Regierung
beantwortet sie mit einer Flut von
Interventionen. Der Bundestag
kann diesen Prozess mit seiner Ge-
setzgebung zwar begleiten, aber
kaum eigenständig gestalten.
Nach alldem können wir auf die

anfangs gestellte Frage nach struk-
turellen Ursachen antworten: Es
gibtwichtige strukturelle Mängel im
System der Gewaltenteilung. Zu ih-
nen gehören:
Die fortschreitende Integration

Europas und die mit ihr verbunde-
nen Krisen stärken die Positionen
der Regierungschefs der EU-Staa-
ten, besonders der Währungsuni-
on. Sie, nicht die Europäische Kom-
mission, bilden derzeit den Kern ei-
ner zukünftigen europäischen Re-
gierung. Das Parlament kann seine
Regierung begleiten und – wenn es
um Fragen der nationalen Souverä-
nität und der Haushaltspolitik geht
– auch eingreifen. Initiativen, ei-
gentliche Gestaltungsmacht und eu-
ropäische politische Entscheidun-
gen bleiben bei der Regierung.
Wie schon in den vergangenen

Jahren wird die ordnungspolitisch
gestaltete innere und europäische
Ordnung zunehmend durch inter-
ventionistisches Handeln abgelöst.
Damit wächst die Unübersichtlich-
keit staatlichen Handelns. Die
Schwierigkeiten seiner Vermittlung
nehmen zu. Die Glaubwürdigkeit
der Politik leidet. Für das Parla-

ment ist es weit schwieriger, mit den Folgen
fertig zu werden als für die Regierung und
ihre Bürokratie.
Die parteipolitische Vernetzung von Re-

gierung und parlamentarischer Führung
und die den Parteien vorbehaltene Auswahl
des politischen Personals schwächen die Fä-

higkeit des Parla-
ments, Alternativen
zur Regierungspoli-
tik zu entwickeln.
In den kommen-

den Jahren wird es
zunehmend schwie-
riger werden, quali-
fizierte Frauen und
Männer für Mandate

im Bundestag und den Landtagen zu gewin-
nen. Man wird deshalb auch auf weniger
qualifizierte Kandidaten zurückgreifen
müssen.Vor allem den Jüngeren fehlen häu-
fig gleichwertige berufliche Alternativen au-
ßerhalb des politischen Betriebes. Sie wer-
den deshalb eher bereit sein, sich parteipo-
litischen Mehrheiten einzuordnen, als die
höheren politischen Kosten politischer
Selbstständigkeit zu übernehmen. Für das
Parlament wird es unter diesen Bedingun-
gen schwieriger, sich im Rahmen der Gewal-
tenteilung zu behaupten.
Es gibt deshalb für den Bundestag keine

langfristig wichtigere Aufgabe, als sich der
Entwicklungen anzunehmen, die seine Stel-
lung im staatlichen Machtgefüge beein-
trächtigen können. Letztlich wird nicht die
Kanzlerin, sondern der Bundestag über die
demokratische Kultur Deutschlands ent-
scheiden.
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Der Autor und CDU-Politiker war Minister-
präsident von Sachsen. Sie erreichen ihn
unter: gastautor@handelsblatt.com

„Legislative und
Exekutive müssen
sich gegenseitig
in Schach halten.“

„Die Kanzlerin ist
nicht verpflichtet,
ihre Macht selbst
zu begrenzen.“
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