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Vertrauensverlust der Regierung ist ein systemisches Problem  

Jörn Kruse 

 

 

Eine kürzliche Umfrage des Allensbach-Instituts zeigt einen massiven Vertrauensverlust in 

die Politik und die politische Stabilität (Rückgang von 81% Mitte 2015 auf 57% heute). Dies 

betrifft insbesondere die Regierung, die die Handlungsfähigkeit des Staates bestimmt. Jetzt 

sehen nur noch 26%  (gegenüber 49% im Jahre 2015) in der Regierungsarbeit eine Stärke 

Deutschlands. „In der laufenden Legislaturperiode ist … das Zutrauen in die 

Regierungsleistung und auch die politische Stabilität geradezu erdrutschartig verfallen.“ 

(Renate Köcher).  Nur 45% sind der Meinung, dass die Koalition von Union und  SPD 

handlungsfähig ist.  

Schon seit längerer Zeit zeigen zahlreiche Umfragen, dass die meisten Bürger mit den 

politischen Akteuren ziemlich unzufrieden sind. Diverse Institute kommen zum Ergebnis, 

dass die Bürger den Parteien und Politikern nur wenig vertrauen und sogar an ihren guten 

Absichten zweifeln. Viele sind der Auffassung, Deutschland hätte die falschen 

Führungskräfte. Die Beurteilungen gelten für Menschen aller Regionen, Altersgruppen, 

Geschlechter und Schulabschlüsse.  

Auch wenn in der Allensbach-Umfrage die aktuelle Bundesregierung  besonders adressiert 

wird, handelt es sich tatsächlich um ein generelles Problem, nämlich der Art und Weise, wie 

im gegenwärtigen politischen System der Parlamentarischen Demokratie Minister ausgewählt 

und ernannt werden. Wenn zwei (oder mehr) Parteien eine Koalition bilden, werden die 

einzelnen Ministerposten numerisch nach Machtgesichtpunkten auf die Parteien verteilt, die 

diese nach Belieben besetzen können. Es wird vorher nicht geprüft, ob die betreffende Partei 

überhaupt über einschlägig kompetente Ministerkandidaten für das jeweilige Ressort verfügt.  

Die meisten Bürger dürften den Anspruch haben, dass jeweils diejenigen Politiker die 

einzelnen Ministerposten übernehmen, die auf diesem Gebiet besonders fachkundig sind und 

die erwarten lassen, dass sie die inhaltlichen Positionen, für die sie gewählt wurden, 

bestmöglich umsetzen. Die gegenwärtige Praxis ist von diesem Ideal allerdings weit entfernt.  

Die Ministerernennungen haben eher den Charakter eines „Verteilens der Beute“ nach den 

Koalitionsvereinbarungen, im Anschluss an einen mehr oder minder erfolgreichen 

Wahlkampf. 

Die Regierungsparteien entscheiden über „ihre” Minister in der Regel im kleinen Kreis. Dabei 

treten fachliche Gesichtspunkte meistens hinter persönlichen und taktischen Überlegungen 

zurück. In vielen Fällen sind Ministerposten die Belohnungen für Wohlverhalten und 

Loyalität zu den Führungspersonen der Partei. Die Möglichkeit zur „Ministerernennung nach 

Gusto“ erhöht vorher über viele Jahre die Bedeutung von persönlicher Loyalität in der Partei. 

Die Angehörigen der Seilschaften der Spitzenpolitiker werden nicht selten Minister, auch 

ohne einschlägige Fähigkeiten und Erfahrungen nachgewiesen zu haben. Sehr gut 

qualifizierte Persönlichkeiten, die nicht der „richtigen“ Seilschaft angehören, bleiben 

hingegen unberücksichtigt. Eine spezifische inhaltliche Qualifikation wird bei 

Ministerernennungen offenbar für ein nachrangiges Kriterium gehalten. Wenn man dies mit 

Führungskräften in anderen Bereichen der Gesellschaft vergleicht, die vorher meistens über 

mehrere Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet, Fachkompetenz erworben und Erfahrungen 

gesammelt haben, ist mindestens sehr ungewöhnlich, aber auch verräterisch. Immerhin erklärt 

es die Umfrageergebnisse. 
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Die problematische Praxis wird dadurch ermöglicht, dass die Wahlen durch die Bürger zum 

Zeitpunkt der Kabinettsbildung bereits gelaufen sind. Die Funktionäre der Regierungsparteien 

können das Postenverteilen dann unter sich ausmachen. Dies wird auch dadurch ermöglicht, 

dass in der parlamentarischen Demokratie nur der Bundeskanzler vom Parlament gewählt 

wird. Die Minister unterliegen vor der Ernennung keiner Begutachtung durch das Parlament 

und müssen auch nicht ad personam bestätigt werden.  

Das Verfahren unterscheidet sich z.B. von demjenigen bei der Ernennung von Kommissaren, 

das heißt den ministerähnlichen Mitgliedern der  EU-Kommission. Diese müssen sich einer 

Anhörung im EU-Parlament stellen, in der die persönliche und fachliche Eignung erörtert 

werden kann. In den USA benötigt jeder Minister, der vom Präsidenten vorgeschlagen wird, 

die Zustimmung des Senats, wobei der Abstimmung ebenfalls eine Anhörung vorausgeht, in 

der fachliche und persönliche Aspekte Gegenstand der Befragung sein können. Wäre das 

beim Bundeskabinett der Fall, bestünde ein Anreiz für die Regierungsparteien, nur 

fachkundige und erfahrene Ministerkandidaten zu präsentieren.      

Nicht selten werden Politiker zu Ministern ernannt, die ausweislich ihres Lebenslaufs mit den 

Themen ihres neuen Ressorts bisher nur wenig oder gar nichts zu tun gehabt haben. Ein 

fachlicher Background  ist oft nicht ersichtlich. 

Zum Beispiel wurde vor einigen Monaten im Land Ludwig Erhards ein Wirtschaftsminister 

ernannt, dem offensichtlich jede ökonomische Fachkompetenz fehlt. Er hat dann reihenweise 

die Fettnäpfchen getroffen und die Unternehmerschaft gegen sich aufgebracht. Und dies nicht 

etwa wegen einer linken Agenda, sondern durch pure Unkenntnis, weil er sich durch die 

Ökonomen seines Ministeriums nicht hat beraten lassen. Gleichzeitig wurde eine 

Wissenschaftsministerin bestellt, die vorher wohl noch nie eine Universität und ein 

Forschungsinstitut richtig von innen gesehen hat. Entsprechend schlecht war die Performance, 

und zwar in einem für Deutschlands Zukunft hochrelevanten Feld.  Solche Personen zu 

Ministern zu machen  zeigt gleichzeitig eine törichte Verachtung für die betroffenen Felder 

und deren Akteure, die zu Deutschlands Wohlstand sehr viel beitragen - im Gegensatz zur 

Bundesregierung. So etwas erzeugt Politikerverdrossenheit.  

Es wurde kürzlich eine Person Verteidigungsministerin, die vorher mit der Bundeswehr und 

der Verteidigungspolitik noch nie etwas zu tun hatte. Man kann unterstellen, dass sie diesen 

Job eigentlich gar nicht wollte, sondern in Kürze einen höheren. Dazu schien es ihr opportun, 

einem Konkurrenten  dorthin den Weg zu verbauen. Dieses taktische und unprofessionelle 

Spiel zu Lasten der Regierungsqualität wurde von der Kanzlerin aus egoistischen Gründen 

gefördert und von ihrer Partei immerhin nicht verhindert. 

Die wichtigsten Positionen der operativen Politik des Staates fachlich unterklassig zu 

besetzen, ist fahrlässig und gefährlich. Da es offensichtlich ein systemisches Problem der 

Parlamentarischen Demokratie ist, sollte man Alternativen erörtern. 

Der konsequenteste Weg wäre es, wenn die Regierung unabhängig vom Parlament direkt von 

den Bürgern gewählt würde.  Eine Reformkonzeption geht davon aus, dass sich dann zwei 

oder mehr Kandidatengruppen darum bewerben, die Regierung zu stellen. Jede von ihnen 

benennt für die Positionen des Bundeskanzlers und der einzelnen Minister jeweils konkrete 

Personen. Jeder Bürger kann sich in der Wahl zum Regierungskonvent für eine der 

Kandidatengruppen entscheiden. Falls keine Kandidatengruppe die Mehrheit der Stimmen 

erreicht, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Gruppen mit den meisten 

Stimmen. Jede Kandidatengruppe hat somit ein vitales Interesse daran, schon vor der Wahl 

einschlägig ausgewiesene Persönlichkeiten als Ministerkandidaten zu präsentieren, um ihre 

Wahlchancen zu erhöhen. 



3 

Regierungsqualität systemisches Problem-19dez02 07.12.19 00:12 

Der einfachste Fall für eine Kandidatur ist es, wenn eine einzelne Partei eine 

Kandidatengruppe nominiert und zur Wahl stellt. Es können sich aber auch zwei oder mehr 

Parteien zu einer gemeinsamen Kandidatur zusammenfinden. Dies ist insbesondere für 

kleinere Parteien von Bedeutung, die allein nur geringe Wahlchancen hätten, aber 

untereinander oder mit einer größeren Partei zusammen für die Regierung chancenreich 

kandidieren können. Meistens dürfte es auch für größere Parteien vorteilhaft sein, sich durch 

Vertreter anderer Parteien als Kandidaten zu verstärken, um ihre Siegchancen zu erhöhen.  

Sie bilden dann quasi eine Ex-ante-Koalition, die sich vor der Wahl über das gemeinsame 

Wahlprogramm (im Erfolgsfall das spätere Regierungsprogramm) und die Besetzung der 

einzelnen Ministerposten einigen muss. Indem Parteien schon vor der Wahl eine Koalition 

bilden, müssen sie den Wählern reinen Wein einschenken. 

Die so gewählte Regierung ist für alle operativen Entscheidungen sofort handlungsfähig  und 

demokratisch legitimiert. Falls sie ein neues Gesetz benötigt,  muss sie sich im Parlament um 

eine Mehrheit bemühen. Dies bedeutet eine ganz erhebliche Aufwertung der Relevanz des 

Parlament gegenüber  der Parlamentarischen Demokratie.  Grundsätzlich ist die Situation so 

ähnlich wie bei einer Minderheitsregierung. Anders als die skeptische öffentliche Diskussion 

in Deutschland vermuten lässt, sind Minderheitsregierungen in vielen europäischen Ländern 

eine durchaus übliche Regierungsform, die in zahlreichen Perioden praktiziert wurde. Die 

Erfahrungen in vielen Ländern zeigen, dass Minderheitsregierungen gut funktionieren können 

und oft erfolgreich sind.  

Bei einer Minderheitsregierung in einer parlamentarischen Demokratie können die 

Oppositionsfraktionen im Parlament eventuell hoffen, durch machttaktische Ablehnung eines 

inhaltlich „eigentlich“ befürworteten Gesetzentwurfs die Regierung zu stürzen. Dieses Motiv 

entfällt in der Reformkonzeption, da die Regierung bis zur nächsten Wahl fest im Sattel sitzt.   

Im Ergebnis würde eine solche Systemänderung sowohl die Regierung als auch das Parlament 

stärken. Außerdem würde das „Koalitionstheater“ entfallen, dass darin besteht, dass Parteien, 

die sich vorher voneinander abgegrenzt haben, jetzt zu einer Regierung zusammenfinden 

müssen. Da die Sitzverteilung bereits feststeht, haben einzelne Fraktionen eventuell Veto-

Positionen, die das erschweren. 
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