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Wie lässt sich der Einfluss des Wählers auf die 
Regierungsbildung steigern? 
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1. Einleitung  

Wahlrechtsfragen sind Machtfragen. Dieser Satz 
kennzeichnet das Verhalten nicht nur der Bun-
destagsparteien. In den letzten Jahren ist vielfach 
davon die Rede gewesen, wie sich die Aufblähung 
des Bundestages vermeiden lässt. Mindestens so 
wichtig erscheint ein anderer Aspekt, obwohl er 
kaum Debatten auslöst. Auch hier geht es um ei-
ne Reform. Sie betrifft die Frage, wie erreicht 
werden kann, dass der Wähler vor seinem Votum 
weiß, welche Koalition zur Wahl steht. Denn 
durch die Aufsplitterung des Parteiensystems, die 
Annäherung der Parteien und das Offenlassen 
der Koalitionsoptionen ist das Elektorat verunsi-
chert. „Ewige“ Große Koalitionen führen zu 
Verdruss. 

Wer Wahlrechtsreformen beurteilt, hat 
schlüssige Kriterien aufzustellen, die der Praxis 
den Weg weisen (wie Konzentration, Repräsenta-
tion, Partizipation, Verständlichkeit). Dies ist viel-
fach geschehen (Jesse 1985: 45-50; Nohlen 2014: 
189-194; Grotz 2017). An dieser Stelle sei nur auf 

den Maßstab der Legitimität abgehoben. Fassen 
die Stimmbürger das Verfahren nicht als anerken-
nungswürdig auf, sei es, weil ihm Transparenz 
fehlt, sei es, weil es als ungerecht gilt, verliert die 
Wahl an Geltungskraft. Die wissenschaftliche Ak-
zeptanz kann von der Akzeptanz innerhalb der 
Bürgerschaft abweichen. 

 Der Beitrag untersucht die Frage, ob es 
ein Wahlsystem gibt, das auf der einen Seite die 
Stimmen der Wählerschaft angemessen widerspie-
gelt und auf der anderen Seite die Regierungsbil-
dung nicht nachträglich von den Parteien abhän-
gig macht, unabhängig vom Willen der Wähler. 
Zunächst erfolgt ein kurzer Blick auf die hiesige, 
längst nahezu verstummte Wahlsystemdiskussion. 
Danach kommt der vielfältige Wandel der politi-
schen Konstellationen zur Sprache (z. B. volatiles 
Wahlverhalten; Auffächerung des Parteiensystems; 
Verzicht der Parteien auf Koalitionsoptionen). 
Anschließend gelangen zwei Wahlsysteme auf den 
Prüfstand, ob sie den Anforderungen an heutige 
Gegebenheiten entsprechen. Zum Schluss folgt 
einerseits ein Fazit und andererseits eine Antwort 
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