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1. Einleitung

Der Bundestag kann in mehreren Hinsichten als 
Fraktionenparlament bezeichnet werden (vgl. 
Schüttemeyer 1998; Schindler 2019). Nach der 
Wahl schließen sich Abgeordnete entlang ihrer 
Parteizugehörigkeit in Fraktionen zusammen, 
übernehmen bestimmte Aufgabenbereiche und 
spezialisieren sich auf bestimmte Politikfelder. 
Fraktionen sind arbeitsteilige Organisationen in-
nerhalb des Bundestages, deren Mitglieder im 
Kollektiv handeln und entscheiden, indem sie ge-
meinsam Gesetzentwürfe einbringen oder Aus-
sprachen zu aktuellen Themen beantragen. Und 
nach internen Beratungen demonstrieren Fraktio-
nen in aller Regel eine große Geschlossenheit in 
Plenardebatten und insbesondere bei Abstim-
mungen (vgl. Saalfeld 1995; Bergmann et al. 2016). 

Demgegenüber nehmen Abgeordnete, die 
sich keiner Fraktion anschließen oder während der 
Legislaturperiode aus einer Fraktion ausscheiden, 
die Rolle von Einzelkämpfern ein. Zwar behalten 
sie ihr individuelles Stimm- und Rederecht und 

dürfen nach einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts als beratendes Mitglied in einem Aus-
schuss mitwirken, sind aber in der Parlamentsar-
beit weitgehend auf sich allein gestellt (vgl. Schul-
ze-Fielitz 1989). Eine Einflussnahme auf die Ge-
setzgebung ist damit quasi ausgeschlossen. Dafür 
gewinnen fraktionslose Abgeordnete ein Stück 
mehr gelebte Unabhängigkeit, weil sie sich nicht 
an eine Parteilinie gebunden fühlen müssen, son-
dern sich zu jeder Thematik nach eigenem Urteil 
positionieren können (vgl. Isensee 2007). 

Während die Statusrechte fraktionsloser Ab-
geordneter in der juristischen Literatur umfassend 
ausgeleuchtet sind (vgl. nur Kürschner 1984; Klein 
2004), fehlen Studien zu den Konsequenzen von 
Fraktionslosigkeit für das politische Entschei-
dungsverhalten: Inwieweit nehmen fraktionslose 
Abgeordnete das Mandat noch aktiv wahr, indem 
sie sich an namentlichen Abstimmungen beteili-
gen? Inwieweit führt der Verzicht bzw. der Ver-
lust einer Fraktionsmitgliedschaft dazu, dass Ab-
geordnete anders abstimmen als ihre früheren 
Fraktions- bzw. Parteikollegen? Unterstützen frak-
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