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Durchregieren
geht auf den Magen
Die komplizierten Machtverhältnisse im Bundesrat begrenzen die Handlungsfähigkeit der Ampel

D

ie deutsche Stimmungslage wirkt
unentschieden: Zum einen ist die
Nachfrage nach politischer Handlungsfähigkeit groß. Das zeigen Forderungen
nach mehr Tempo bei der Planung von Infrastrukturprojekten ebenso wie die aktuelle
Enttäuschung über ein bislang nicht eingelöstes Wahlversprechen („Wer bei mir Führung
bestellt, …). Andere hingegen interpretieren
jedes Tätigwerden der Regierung, das ihrer
eigenwilligen Interpretation von Freiheitsrechten widersprechen könnte, als Indiz für
2

die endgültige Demaskierung der angeblichen bundesdeutschen Diktatur. Sowohl bei
chronischer Ungeduld als auch bei ersten Anzeichen beginnender Telegram-Verblendung
lohnt die Befassung mit einer Besonderheit
bundesdeutscher Verfassungspolitik: Im
Unterschied zu anderen europäischen Regierungssystemen fällt in Deutschland die
Regierungsmehrheit häufig nicht mit der Gesetzgebungsmehrheit zusammen.
Als der Parlamentarische Rat 1948/49
über das Grundgesetz beriet, bestand Einig-

keit: Machtkonzentration hatte sich als fatal
erwiesen, und am wirksamsten werde sie
durch gewaltenhemmende Mechanismen
verhindert. Dieser Einsicht, aber auch deutscher Verfassungsgeschichte, verdanken
wir unter anderem den Bundesrat. Durch
ihn wirken die Länder laut Artikel 50 GG
bei der Gesetzgebung und Verwaltung des
Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Dennoch gehört zu
den Konstanten jedes Regierungswechsels
im Bund die Vorfreude der Neuen auf das
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„Durchregieren“. Dass selbst Angela Merkel
diesen Begriff anlässlich der parlamentarischen Aussprache am 1. Juli 2005 über die
Vertrauensfrage des damaligen Noch-Bundeskanzlers Gerhard Schröder verwendete,
der auf diesem Weg die Auflösung des Bundestages anstrebte, hätte man nach 16 Amtsjahren nicht mehr in Erinnerung gehabt. Sie
hatte damals auch erklärt, worauf jeder Versuch des Durchregierens angewiesen ist:
auf die „klaren Verhältnisse im Bundestag
und im Bundesrat“. Diese herzustellen, war
sogar eine der Begründungen, warum CDU/
CSU und SPD im Jahr 2005 die zweite Große
Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik eingingen.
Allzu lang hielt der farbliche Gleichklang
von Bundestags- und Bundesratsmehrheit
damals aber nicht an: Die Zweidrittelmehrheit großkoalitionärer Landesbündnisse
ging im Bundesrat ab Herbst 2007 verloren,
und im Februar 2009 führten die schwarz-

So einfach sind die parteipolitischen Verhältnisse
aber nicht. Die Debatten über Impfpflicht, Nord
Stream 2 sowie die voraussichtliche Einstufung
von Kernenergie und (russischem) Gas durch die
EU als „nachhaltige“ Energieträger verweisen
auf die zentrifugalen Kräfte im Dreierbündnis.
roten bzw. rot-schwarzen Länder sogar nur
noch eine Minderheit der Stimmen im Bundesrat.
In politisch übersichtlichen Zeiten wäre
an dieser Stelle der Hinweis gefolgt, dass die
aktuelle Bundesregierung auf den gegenläufigen Trend setzt: also auf Wahlerfolge der
Ampel bei den vier Landtagswahlen (Saarland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen) im Jahr 2022 und den
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drei im Jahr 2023 (Bremen, Bayern, Hessen) und damit auf mehr rot-grün-gelb im
Bundesrat. So einfach sind die parteipolitischen Verhältnisse aber nicht. Die Debatten
über Impfpflicht, Nord Stream 2 sowie die
voraussichtliche Einstufung von Kernenergie und (russischem) Gas durch die EU als
„nachhaltige“ Energieträger verweisen auf
die zentrifugalen Kräfte im Dreierbündnis,
die von den frohen Aufbruchsbekundungen
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Beschaffungsvariabilität
D

ass die Union in Sachen Impfpflichtgesetz Kanzler Olaf Scholz Führungsversagen vorwirft, weil er keinen Gesetzentwurf vorlegen wolle, kein Machtwort
spreche und die Abstimmung im Bundestag freigebe, ist nachvollziehbar. Klappern
gehört zum Geschäft. Gerecht und schlüssig ist es nicht. Scholz hat früher als die
meisten anderen Politiker eine Impfpflicht
befürwortet. Vor allem aber liegt es nicht
am SPD-Regierungschef, dass die Koalition
nicht geschlossen ist. Es liegt an der FDP,
aus deren Reihen der Vorstoß unternommen wurde, eine Impfpflicht sei abzulehnen, weshalb der oppositionelle Vorhalt
vom Führungsversagen sich an deren Vorsitzenden Christian Lindner richten müsste. Ob CDU und CSU den FDP-Chef schonen
und Brücken zu einem potentiellen Koalitionspartner nicht abreißen wollten?
Dass talkshowaffine Medienleute dem
Publikum das Verhalten von Scholz vollmundig damit erklären, die Koalition sei
nicht geschlossen, ist zwar richtig, aber eine
ziemlich überraschungsfreie Analyse. Entspräche der Kanzler dem medialen Wunsch
nach Führung, würde Scholz also „Basta!“

rufen und die Abstimmung über ein Impfpflichtgesetz mit der Vertrauensfrage im
Bundestag verbinden, würden dieselben
Kritiker an Gerhard Schröder erinnern.
Dessen „Basta!“ und seine Vertrauensfragen
(anlässlich von Bundeswehreinsätzen in Afghanistan etwa) hätten die Basis der damaligen rot-grünen Koalition unterminiert. Über
Scholz als Mini-Schröder wäre – abträglich
natürlich – geredet worden.
Dass alles klug war, was im SPD-Regierungslager in diesem Zusammenhang verlautbart wurde, lässt sich allerdings nicht
behaupten. Karl Lauterbachs Behauptung,
als Minister habe er nicht die Aufgabe, Gesetzentwürfe vorzulegen, gehört dazu – ein
kommunikativer Missgriff. Eine (gewiss
freundlich vorgetragene) Ermahnung von
Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramtes und Scholz-Vertrauten, könnte Abhilfe schaffen.
Nun will Scholz es aus besagten Gründen
den Abgeordneten des Bundestages überlassen, mittels fraktionsübergreifender Initiativen eine Impfpflicht einzuführen. Die
sogenannte Fraktionsdisziplin (vulgo: Fraktionszwang) würde im Sinne der Gewissens-

freiheit des einzelnen Abgeordneten
aufgehoben. Doch wird umgekehrt ein
Schuh draus, wie häufig in der Politik?
Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist – wie bei früheren Koalitionen auch – das Kapitel „Arbeitsweise
der Regierung und Fraktionen“ enthalten. Darin ist festgelegt: „Wechselnde
Mehrheiten sind ausgeschlossen.“ Auch
wurde vereinbart: „Kein Koalitionspartner wird überstimmt.“ Vor allem dem
Schutz der kleineren Koalitionspartner
dienen solche Verabredungen. Die Freigabe der Abstimmung aber hebelt diese
Absprachen aus. Im konkreten Fall der
Impfpflicht können sich SPD und Grüne
nun Mehrheiten anderswo beschaffen –
bei der Union und bei der Linkspartei,
wechselnd also. Würde die FDP überstimmt? Oder Lindner geholfen? Zumal
in der komplizierten Gemengelage der
Ampelkoalition könnte die „Freigabe“
zu einem probaten Mittel politischer
Führung werden. Nicht bloß das Impfen
ist eine Frage des Gewissens. Scholz ist
einer, der um zwei Ecken denkt – mindestens.

beim Antritt der Bundesregierung lediglich
vorübergehend eingehegt wurden. Während die Grünen künftige Koalitionsentscheidungen in den Ländern angesichts des
Drucks der eigenen Basis davon abhängig
machen werden, in welchem Bündnis sie
ihre klimapolitischen Ziele am besten umsetzen können, ist von den Liberalen koalitionstaktische Raffinesse zu erwarten: Da
die Partei nie mehr „Anhängsel“ sein will
– weder von SPD und Grünen noch von der
Union – würde es der FDP gelegen kommen,
wenn die Ergebnisse der 2022 anstehenden

Landtagswahlen der Partei nicht nur möglichst viele, sondern auch vielfältige Optionen für eine Regierungsbeteiligung böten.
Jedoch: Angesichts der anhaltenden
Schwäche der CDU sind die Aussichten
auf eine Fortsetzung der schwarz-gelben
Koalition in Nordrhein-Westfalen zumin-

dest im Augenblick nicht gut, und auch in
Schleswig-Holstein zeichnet sich eher eine
Mehrheit für eine Ampelkoalition als für die
Fortsetzung der aktuellen Jamaikakoalition
ab. Bunt wird der Bundesrat also auch nach
dem Landtagswahljahr 2022 bleiben, aber
die Zahl der deckungsgleichen Koalitionspaare könnte sich verdoppeln. Diese Prognose ist schon deshalb nicht gewagt, weil es
derzeit nur eine einzige Konstellation gibt,
die in zwei Ländern auftritt: In den Stadtstaaten Berlin und Bremen ist jeweils eine
rot-grün-rote Regierung im Amt. Alle an-
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Dystopia
E

s ist vielleicht nicht der bekannteste, aber doch einer der eindrücklichsten Romane von Philip Roth. Und
es ist sein letzter: Nemesis. Bucky Cantor, ein 23-jähriger Sportlehrer aus
Newark, erlebt Mitte der 1940er-Jahre,
wie eine Polio-Epidemie seine Heimatstadt erschüttert. Sie kriecht von den
Armen- in die besseren Stadtviertel
und rafft – neben vielen anderen – zwei
seiner Schüler dahin. Schließlich ereilt
die grausige Krankheit auch ihn selbst.
Schlimmer noch: Womöglich schon
infektiös, befördert der junge Lehrer
die Viren unwissentlich in ein Feriencamp in den noch Polio-freien Pocono
Mountains. Als die ersten Fälle dort
auftauchen, ist er ganz sicher: Er hat die
Seuche in eine heile Welt getragen.
Wer den Roman gelesen hat, weiß,
dass Roth an nicht weniger als der
religionskritischen Frage gelegen ist,
warum Gott – so es ihn gibt – dieses
Leid überhaupt zulassen kann. Doch
soll dies hier weniger interessieren als
die Versuchsanordnung, die der amerikanische Star-Autor dafür wählt.

Polio ist Mitte der 1940er-Jahre noch nicht
erforscht. Die Übertragungswege sind unklar, nur das Ergebnis der Seuche kennt
bald jeder: schwere Lähmungserscheinungen, die bleibende Schäden bei jenen
hinterlassen, die den viralen Befall überleben.
Wer sich mit Hilfe dieses Romans in die
Zeit vor der Erfindung des erlösenden Impfstoffs hineinbegibt, kommt nicht umhin,
den Fortschritt von heute zu schätzen. Zur
Zeit des Bucky Cantor sollte es noch eine
Dekade dauern, bis 1955 endlich ein Impfstoff gegen das weltweit wütende Virus
entdeckt wurde. Die Sichtbarkeit der verheerenden lebenslangen Deformationen
durch Kinderlähmung mag dazu geführt
haben, dass die Debatte über die Sinnhaftigkeit der Impfung nicht allzu ideologisch
geführt wurde. Es ging damals weniger um
das „Ob“ oder „Ob nicht“ als vielmehr um
Lebend- oder Totimpfstoffe.
Übertragen wir die Roth’sche Versuchsanordnung für einen kurzen Moment ins
Heute: Das Coronavirus triebe sein Unwesen seit nunmehr fast zehn Jahren, ohne
dass es gelungen wäre, einen Impfstoff zu

deren 14 Landesregierungen unterscheiden
sich – und sei es auch „nur“ hinsichtlich der
Stärke der Koalitionspartner und damit der
Besetzung des Ministerpräsidentenamtes.
Aus Sicht der Bundesregierung und der sie
stützenden Bundestagsmehrheit macht die
Koalitionsvielfalt in den Ländern Rücksichtnahme und viele Absprachen erforderlich.
Der Anteil der Bundesgesetze, für deren
Zustandekommen die explizite Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist,
sank seit der Föderalismusreform von 2006
zwar deutlich und lag in der vergangenen

19, Wahlperiode nur noch bei knapp 38
Prozent. Dennoch wird die Ampel-Regierungsmehrheit, um auch über die Gesetzgebungsmehrheit zu verfügen, regelmäßig
auf die Stimmen von Ländern angewiesen
sein, in denen CDU oder CSU an der Regierung beteiligt sind. Statt „durchregieren“
also weiterhin föderale Konsenssuche. Mit
Blick auf die Geschwindigkeit der Gesetzgebung mag man das bedauern. Aber für
diejenigen, die wider die Fakten Diktaturgefasel verbreiten, ist die Nachricht noch
schlechter.

entwickeln. Die Politiker weltweit wüssten
keinen anderen Ausweg, als die Menschen
in einer dauerhaften Lockdown-Anstrengung voneinander zu separieren. Natürlich
würde das über so lange Zeit misslingen,
Massenproteste und neuerliche Massenansteckungen hervorrufen mit immer
neuen Mutationen. An den Klinikpforten
herrschte ein brutales Auswahlverfahren.
Die Statistikämter zählten ein Zigfaches
der bisher weltweit 5,5 Millionen Toten und
eine erschreckend hohe Zahl an Long-Covid-Patienten. Ohne Frage: Solche zehn
Jahre würden die Gesellschaft radikal verändern, spalten, soziale Ungleichheit befördern, sicher über die Dauer auch Aufruhr
und schwer gewalttätige Unruhen. Die
Bilder einer solchen Versuchsanordnung –
dystopisch.
Das Gedankenexperiment muss man
nicht weiterführen. Denn es gibt ja die Impfung. Aber es könnte weiterhelfen, sich vorzustellen, was wäre, wenn es sie nicht gäbe
– und das nicht nur den Impfgegnern, sondern auch den Politikern, die kommende
Woche ihre erste Parlamentsdebatte über
eine mögliche Impfpflicht führen.
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Was tut der Staat
gegen Hasskriminalität?

H

asskriminalität
im Netz gehört
seit
einigen
Jahren so selbstverständlich zu den sozialen Netzwerken wie der
Like-Button.
Hasskriminalität kommt
als Begriff im Strafrecht in
Deutschland zwar nicht vor.
Sie bringt aber als Oberbegriff
zum Ausdruck, dass mit Beleidigungen, Hetze gegen andere Menschen wegen deren politischer Auffassung,
Herkunft oder Abstammung, Rüpeleien
gegen Politikerinnen und Politiker und wüsten Verleumdungen bis hin zu Morddrohungen Grundrechte verletzt werden. Das sind
das Recht auf Achtung der freien Entfaltung der Persönlichkeit, abgeleitet aus dem
Schutz der Menschenwürde, und der Schutz
vor Diskriminierung und ungerechtfertigter
Ungleichbehandlung.
Die Verletzung von Strafgesetzen wie die
Volksverhetzung, das Leugnen des Holocaust oder Beleidigungen im Netz muss aber
auch durchgesetzt werden. Und genau das
schafft Probleme – immer noch. Mit dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetz
(NetzDG)
wurden den Betreibern sozialer Netzwerke
wie Facebook und YouTube Pflichten zum
Umgang mit offensichtlich rechtswidrigen
Äußerungen auferlegt, mit teilweise um-
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strittenen Regelungen, die den Netzwerkbetreibern eine starke Rolle bei der Entscheidung über die Meinungsfreiheit einräumen.
Am 1. Februar soll das derzeitige Regelwerk nun mehr Biss bekommen.
YouTube, Facebook und andere soziale
Netzwerke müssen dem Bundeskriminalamt (BKA) dann bei konkreten Anhaltspunkten strafrechtlich relevante
Sachverhalte zur Hasskriminalität anzeigen, was
eine bundesweite Strafverfolgung sichern soll.
Eine Anzeigepflicht –
das gab es im deutschen
Recht so noch nie.
Und deshalb ist jetzt
Sand im Getriebe.

Facebook und Google haben 2021
gegen diese Bestimmungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit einer
einstweiligen Anordnung geklagt.
Sie monieren unter anderem Verstöße gegen das Datenschutzrecht, weil
massenhaft Daten von Privatpersonen
an das BKA weitergeleitet werden müssen. Diesen Konzernen, die sonst bei ihrem Geschäftsgebaren wenig Wert auf den
Schutz der personenbezogenen Daten ihrer
Nutzerinnen und Nutzer legen und möglichst viel Gewinn aus deren weitreichender
Verwendung ziehen, könnte jetzt der Datenschutz helfen, denn nicht wenige Experten
sehen die Ausgestaltung der Weiterleitungspflicht kritisch.
In dem Gesetzgebungsverfahren gegen
Rechtsextremismus und Hasskriminalität
ist der Wurm drin. 2020 musste das federführende Bundesjustizministerium in Eile
nachbessern, weil der Bundespräsident wegen massiver verfassungsrechtlicher Beanstandungen gegen einige Regelungen die
Unterschrift verweigerte. Das Ministerium hatte die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts nicht
beachtet. Ein außergewöhnlicher,
blamabler Vorgang.
Auch wenn die einstweilige Anordnung der beiden sozialen Netzwerke das Inkrafttreten der Weiterleitungspflicht nicht verhindert, wird

Telegram-Logo von wikipedia.org

Von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
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nach Mitteilung des Bundesjustiz- und
Verbraucherschutzministeriums die Regelung erst einmal nicht angewandt, bis das
Verwaltungsgericht Köln entschieden hat.
Wann, ist bisher nicht bekannt. Die Beamten
im BKA, die mit einer Fülle von weitergeleiteten Verfahren rechnen, können deshalb

ET: 22.01.2022

derzeit nichts gegen Hasskriminalität im
Netz tun.
Und es gibt weitere Baustellen. Der Messengerdienst Telegram hat sich zu einem
Tummelplatz auch von Radikalen entwickelt. Welche Regelungen für Telegram
gelten, ist umstritten, eine Klarstellung
dringend geboten. Denn die Gefahr, dass
verbale Gewaltfantasien zu konkreten
Übergriffen werden, ist nicht zu unterschätzen.
Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz stellen auch eine Gefährdung
unserer Demokratie dar. Der Staat muss
deshalb handlungsfähig sein, aber genauso
sind wir alle gefordert, uns für die Grundrechte und eine offene Gesellschaft in unserem Land einzusetzen.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
war von 1992 bis 1996 und 2009 bis 2013
Bundesministerin der Justiz.
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*Der Hauptstadtbrief am Samstagmorgen
Vor sechzig Jahren erschien die legendäre
amerikanische Zeitung Saturday Evening
Post mit Norman Rockwells The Connaisseur
auf dem Titel. Rockwells Kunstkenner blickt
auf ein Werk, das dem Stil des Expressionisten
Jackson Pollock nachempfunden ist – ob mit
Argwohn oder Wohlgefallen – oder mit abgewogenem historischem Verständnis bleibt
im Auge der Betrachterinnen und Betrachter.
Koalitions-Connaisseure sind
selbstverständlich mitgemeint.
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Von Lutz Lichtenberger

Vorläufer

A

m 27. Januar vor 50 Jahren schmieden die
Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des
Präsidenten den Plan, die Wahlkampfzentrale
der Demokraten auszuspionieren. Es ist die Urszene eines Skandals, der schließlich 1974 zum
Rücktritt eben jenes im November 1972 tatsächlich wiedergewählten Richard Nixon führen
und als Watergate scandal in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Im kollektiven Gedächtnis hat sich der Fall
bis heute gehalten – noch immer bekommen
größere und kleinere politische Affären den
Zusatz -gate. Der Film All the President’s Men, in
dem Carl Bernstein und Bob Woodward, die
den Fall für die Washington Post, aufdeckten,
von Dustin Hoffman und Robert Redford porträtiert wurden, half ebenfalls.

Tatsächlich zu Fall brachte Nixon schlussendlich jedoch die Tatsache, dass der paranoide
Präsident selbst sämtliche Gespräche im Oval
Office aufzeichnen ließ. Auf einem der Bänder,
dem sogenannten smoking gun tape, sprach er mit
seinem Stabschef H.R. Haldeman darüber, wie
das FBI von weiteren Ermittlungen abgehalten
werden könnte. Dem Amtsenthebungsverfahren kam Nixon durch seinen Rücktritt zuvor.
Ein Geschichtspodcast hat den nun Fall neu
aufgerollt – gerade angesichts der historischen
Goldgrube der Nixon tapes ist das dokumentarische Hörspiel das sinnfällige Medium des
journalistischen Meisterstücks. Der Autor und
Journalist Kurt Andersen kann in Nixon at War
den Kern der Affäre in der katastrophalen Verwicklung der USA in Vietnam verorten.

1968 hatte der Präsidentschaftskandidat
Nixon in einem Hinterzimmerdeal mit Südvietnam die Friedensverhandlungen der Johnson-Regierung in Paris sabotiert – monkeywrenched, wie es unübersetzbar schön im Englischen
heißt. Um die Wahlen 1968 zu gewinnen, wollte
Nixon die Beendigung des Krieges in Vietnam
durch Lyndon B. Johnson verhindern.
Andersen rekapituliert mithilfe der Zeitzeugen, den sogenannten „Klempnern“ im Weißen
Haus, die Leaks, das Durchstechen von geheimen
Papieren und Informationen stoppen sollten,
dass es Nixon in erster Linie darum ging, sicherzustellen, dass keine Beweise für seine landesverräterischen Aktivitäten ans Licht kämen.
Sechs weitere Jahre Tod und Elend waren
die Folge.

„Alles, was wir tun,
tun wir mit Begeisterung – und wir tun
es für das Leben!“
Stefan Dräger
Vorstandsvorsitzender

www.draeger.com

