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Loose Cannon auf dem Regierungsdampfer 
 
Die Bildung der amtierenden Bundesregierung gestaltete sich schwierig. Dennoch wurde ein 
„Superministerium“ für einen der drei Parteivorsitzenden gebildet – ein Vorgang, der wenig öf-
fentliche Kritik erfahren hat.  

Unter dem Ministerium ressortieren eine Reihe wichtiger Bundesoberbehörden, darunter das be-
rühmte BAMF, an dessen Arbeit sich nun schon seit Monaten ein handfester Koalitionskrach 
entzündet hat. Der Amtsinhaber des Superministeriums, nunmehr mit der Führung einer aus 

acht Personen (Staatssekretären) bestehenden zusätzlichen Führungsebene seines 
„Verfassungsministeriums“ betraut, steht seit vielen Wochen in der Kritik. Nach 
einer Rücktrittsankündigung vor Eintritt in eine sonntägliche Marathonsitzung 
seiner Parteispitze und einem nachmaligen „Rücktritt vom Rücktritt“ wurde 
einmal mehr deutlich, wie es um die Verfassungswirklichkeit unseres Parlamen-
tarischen Systems bestellt ist. 

Dabei erinnern wir uns noch an den Rückzug der FDP-Minister aus dem 
4. Kabinett Konrad Adenauers, dem 2. Kabinett Ludwig Erhards und dem 
2. Kabinett Helmut Schmidts und erfahren nach jeder Bundestagswahl erneut, 
dass es allein die Parteien sind, die in einer Koalitionsregierung die zuvor unter 
den Koalitionsparteien verteilten Ministerposten besetzen – entgegen der ver-
fassungsrechtlichen Erkenntnis, dass die Ernennung von Bundesministern allein 

vom Vertrauen des Kanzlers in Ausübung seiner Organisationsgewalt abhängt. So lange eine 
Partei „ihren“ Vertreter im Kabinett stützt, kann ein Kanzler keinem Minister das Vertrauen 
entziehen, ohne seine Regierung zum Ende zu bringen. Wo das Staatsrecht endet, muss man auf 
antagonistische politische Kräfte hoffen. Diese könnten theoretisch außerhalb und innerhalb der 
Koalition verortet sein. Gleichwohl ist ihr Auftreten unwahrscheinlich geworden: Dem histori-
schen Beispiel der FDP möchte in einem Sieben-Parteien-Bundestag niemand mehr folgen. 

Auf der anderen Seite hat sich, wie Jörn Ipsen in seiner Verfassungsgeschichte schreibt, eine 
Konventionalregel, aufgrund welcher Umstände ein Minister seinen Rücktritt einzureichen habe, 
in der Bundesrepublik nicht herausgebildet. Ipsen dazu wörtlich: „Zu berücksichtigen ist hier-
bei, dass die Karriere von Berufspolitikern mit der Übernahme des Ministeramts regelmäßig  
ihren Gipfelpunkt erreicht und nach dem Ausscheiden aus der Regierung zumeist beendet ist.“ 

Was soll man sich vor diesem Hintergrund wünschen? Unabhängig vom konkreten Konfliktfall 
in der Bundesregierung um die künftige Asylpolitik in Deutschland und Europa sollte überlegt 
werden, künftig in restriktiverer Weise von der Organisationsgewalt des Regierungschefs Ge-
brauch zu machen, indem etwa Höchstzahlen von Staatssekretären festgelegt werden und indem 
einmal vorgenommene Kombinationen von Ressortzuschnitten bei jeder Regierungsbildung er-
neut überdacht werden. Eine „Heimatkompetenz“ hat in einem Bundesministerium freilich 
nichts verloren, weil die Länder für den ländlichen Raum ohne Zweifel zuständig sind und  
zudem ein Heimatministerium die nächsten Verwerfungen in der Finanz- und Haushaltsver-
fassung praktisch vorprogrammieren muss – die Verfassungsänderungen vom Sommer 2017 zur 
Bildungsfinanzierung sind hier ein mahnendes Beispiel. Daher sollten die Bundesländer, die  
stets ihre Eigenstaatlichkeit behaupten, ein staatsrechtlich geschütztes Interesse zur Verwahrung 
gegen die Kompetenzanmaßung des Bundes haben. 

Dort aber, wo ohne Zweifel eine Bundesaufgabe gegeben ist, der eine Bundesverwaltung folgt 
(zB das Asylverfahren), ist harte administrative Arbeit und Verwaltungskontrolle gefordert – 
nicht der Aufbau von Ressort-Chimären. 

An der Bewältigung seiner Verwaltungsaufgaben muss sich auch ein Superressortminister mes-
sen lassen. 

Rechtsanwalt Dr. Matthias Wiemers, Berlin 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


