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Kürschners Volkshandbuch

Rot-weiß markant gestreift,
so erschien vor über 130 Jahren (1890) der erste „Kürschner“, die 
Arbeit des Bundestages begleitet das Volkshandbuch seit 1953.
Grundlage aller Daten ist die direkte Abfrage bei den Abge-
ordneten. Alles findet Eingang in die umfassende Redaktions-
datenbank, aus der schließlich zusammengestellt wird, was im 
„Kürschner“ veröffentlicht wird. Ständig und bis zuletzt werden 
Änderungen eingearbeitet und neue Informationen aufgenom-
men.
Den Einleitungsbeitrag hat Gregor Mayntz, Journalist in Berlin 
und Brüssel, geschrieben und den Blick auf das parlamentari-
sche Tun und den politischen Wechsel im Bundestag geworfen.
Der Biografieteil wird alphabetisch dargestellt und umfasst die 
Biografien der 736 Abgeordneten des Deutschen Bundestages; 
die wichtigen Daten der jeweiligen Mandatsveränderungen lie-
fert eine Übersichtsliste am Ende des biografischen Teils.
Der „Kürschner“ erscheint jeweils im Januar und im Juli jeden 
Jahres in einer aktualisierten Neuauflage und, nach Bedarf in 
einer aktuellen Ausgabe als pdf-Version; dazu werden alle Ab-
geordneten gebeten, die vorliegenden Daten zu überprüfen und, 
wo notwendig, zu korrigieren. Der Buchumschlag signalisiert 
Neuauflagen durch die Fortzählung der Punkte, die vorliegende 
Ausgabe ist die erste, aktualisierte zur 20. Wahlperiode.
Die Übersichts- und Statistikseiten im hinteren Teil des Buches 
werden ebenfalls in den Neuauflagen des „Kürschner“ auf den 
dann aktuellen Stand gebracht.
Wie immer sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgefordert, 
uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, Ihre Anregungen neh-
men wir gerne entgegen.

Kürschners Politikkontakte
Berlin, Juli 2022
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Bärbel Bas  
Präsidentin des Deutschen Bundestages
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Zum Geleit

Mit der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober 2021 hat 
der 20. Deutsche Bundestag seine Arbeit aufgenommen. 
Der Rückblick zeigt, dass sich einiges verändert hat: Im 
Durchschnitt sind die Abgeordneten nun jünger als in 
der vorangegangenen Legislaturperiode – und es wurden 
wieder mehr Frauen ins Parlament gewählt, was mich be-
sonders freut! Auch gibt es jetzt mehr Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier mit Migrationshintergrund. Der 
Deutsche Bundestag ist also insgesamt bunter und diver-
ser. Das ist erfreulich, weil sich darin die gesellschaftliche 
Wirklichkeit widerspiegelt. 

In der Demokratie ist das Parlament der zentrale Ort 
der Politikgestaltung. Hier, und an keinem anderen Ort, 
werden die zentralen politischen Fragen in öffentlicher 
Verhandlung debattiert, beraten und am Ende auch ent-
schieden. Im Deutschen Bundestag erweist sich, wie gut 
sich die Bürgerinnen und Bürger vertreten sehen – und 
wieviel Vertrauen sie der Politik insgesamt schenken. Da-
rauf kommt es angesichts der vor uns liegenden großen 
Herausforderungen besonders an! 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages tragen 
bei der Suche nach Lösungen für die großen Fragen der 
Zeit eine besondere Verantwortung. Sie treffen Entschei-
dungen, die alle gesellschaftlichen Bereiche berühren. Sie 
stellen die Weichen für unsere Zukunft und für die nach-
folgender Generationen. Dabei müssen sie die in unserer 
Gesellschaft bestehenden unterschiedlichen Interessen- 
und Wertvorstellungen in einen Ausgleich bringen und 
zu Entscheidungen kommen, die öffentlich erklärt und 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern politisch ver-
antwortet werden müssen. 

Wer mehr über die Mitglieder des Bundestages und ih-
ren Arbeitsalltag erfahren möchte, findet in „Kürschners 
Volkshandbuch Deutscher Bundestag“ Auskunft und 
Orientierung. Der „Kürschner“ ist mit seinem bekannten 
rot-weißen Einband weit mehr als nur ein Namensver-
zeichnis. Dem Transparenzgebot verpflichtet, bietet er in 
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guter Tradition Einblicke in die Gremien des Deutschen 
Bundestages, ihre Organisationsstruktur und Rechts-
grundlagen. Dadurch werden die parlamentarischen Ab-
läufe nachvollziehbar erklärt. Selbstverständlich finden 
sich hier auch die wichtigen Kurzporträts aller MdBs, die 
den Menschen in unserem Land ihre Abgeordneten nä-
her bringen. Zu deren wichtigsten Aufgaben gehört der 
regelmäßige Austausch mit allen am parlamentarischen 
Geschehen Interessierten, der Dialog mit den Bürgerin-
nen und Bürgern. Nicht zuletzt deshalb wünsche ich der 
neuen Ausgabe des „Kürschner“ auch weiterhin großen 
Zuspruch.

Bärbel Bas
Präsidentin des Deutschen Bundestages
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Der Deutsche Bundestag

Das Parlament der Zeitenwende

Nach der Wahl des 20. Deutschen Bundestages scheint es 
zunächst um den demokratischen Normalfall eines fried-
lichen und unaufgeregten Machtwechsels zu gehen. Die 
Abgeordneten erwarten, dass dieser Bundestag mit sei-
nen neuen Mehrheitsverhältnissen vor allem im Zeichen 
großer gesetzgeberischer Herausforderungen bei der Be-
wältigung der Pandemie und des Kampfes gegen den Kli-
mawandel stehen wird. Doch bereits in seiner 19. Sitzung 
zeigt sich, dass alle parlamentarische Routine überwölbt 
sein wird vom Angriffskrieg mitten in Europa und seinen 
Folgen. Der 20. Bundestag wird somit einer Wortprägung 
durch Bundeskanzler Olaf Scholz in jener Sondersitzung 
folgend zum Parlament der Zeitenwende.
Nachdem die Russische Föderation über Monate hinweg 
den Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Gren-
ze verstärkt hatte, waren am 24. Februar 2022 russische 
Streitkräfte von verschiedenen Seiten in die Ukraine ein-
marschiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte 
zuvor in einer Fernsehansprache der Ukraine die Legiti-
mität abgesprochen und sie „unveräußerlicher Teil unse-
rer eigenen Geschichte, Kultur und unserer Religion“ ge-
nannt. Der Bundeskanzler machte unter dem Eindruck 
des Angriffskrieges von einer Bestimmung des Grund-
gesetzes in Artikel 39 Gebrauch, wonach der Bundestag 
nicht nur selbst bestimmt, wann er zusammentritt, son-
dern dies auch tut, wenn der Bundespräsident oder der 
Bundeskanzler dies verlangen.
So versammelt sich das Hohe Haus ausnahmsweise an 
diesem Sonntag Ende Februar. Bundestagspräsidentin 
Bärbel Bas begrüßt auf der Ehrentribüne den ukrainischen 
Botschafter Andrij Mel-
nyk. Während sich die Ab-
geordneten unter langan-
haltendem Applaus von 
ihren Plätzen erheben, ver-
sichert die Bundestagsprä-
sidentin dem Ehrengast: 
„Exzellenz, in Gedanken 

Der Bundestag bestimmt 
nicht nur selbst, wann er 
zusammentritt, sondern 
tut dies auch, wenn der 
Bundespräsident oder der 
Bundeskanzler dies ver-
langen.
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sind wir bei Ihren Landsleuten, die in diesen Tagen die 
Freiheit und die Demokratieverteidigen.“
Die Parlamentspräsidentin erinnert zugleich an die Be-
mühungen der zurückliegenden Wochen: „Wir konnten 
diesen Krieg kommen sehen, verhindern konnten wir ihn 
nicht. Es ist schmerzhaft, sich das eingestehen zu müssen. 
Dennoch war es richtig, es auf allen diplomatischen Ka-
nälen versucht zu haben; denn jeder Krieg kennt nur Ver-
lierer.“
Beim Eintritt in die Tagesordnung teilt Bas mit, dass zur 
aktuellen Lage bereits mehrere Entschließungsanträge 
vorlägen und sich die Fraktionen darauf verständigt hät-
ten, der Regierungserklärung des Kanzlers eine 150 Minu-
ten lange Aussprache folgen zu lassen. 
Eine Regierungserklärung ist fester Bestandteil der par-
lamentarischen Demokratie. Darin erläutert eine Regie-
rung, was sie generell oder auf einen konkreten Anlass 
bezogen tun will, schon getan hat, vorbereitet oder plant. 
Besonders zu Beginn einer Wahlperiode werden darin die 
wichtigsten Vorhaben der gerade ins Amt gekommenen 
Regierung skizziert, an die sich eine mehrtägige Debatte 
anschließt. In der Regel bekunden darin die Mitglieder 
der Regierungskoalition ihre Unterstützung und legen 
weitere Argumente für die Vorhaben im Detail dar, wäh-
rend die Mitglieder der Opposition die Pläne kritisch aus-
einandernehmen und Alternativen vorschlagen.
Genauso geschieht es an diesem Februar-Sonntag auch im 
Angesicht des ungeheuerlichen Vorganges eines Angriffs-
krieges des größten Landes in Europa gegen das zweit-
größte Land in Europa. Gleich im ersten Satz nach seiner 
Anrede liefert Olaf Scholz das Stichwort für viele nach-
folgende politische und gesetzliche Umwälzungen: „Der 
24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Ge-

schichte unseres Kontinents. 
Mit dem Überfall auf die 
Ukraine hat der russische 
Präsident Putin kaltblütig 
einen Angriffskrieg vom 
Zaun gebrochen – aus einem 
einzigen Grund: Die Freiheit 

der Ukrainerinnen und Ukraine stellt sein eigenes Unter-
drückungsregime infrage. Das ist menschenverachtend. 

„Der 24. Februar 2022 
 markiert eine Zeiten-
wende in der Geschichte 
unseres Kontinents.“
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Das ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und nie-
manden zu rechtfertigen.“
In dieser Regierungserklärung entwickelt der Kanzler fünf 
„Handlungsaufträge“ – von der direkten Unterstützung 
der Ukraine auch mit Waffen über Sanktionen gegen die 
Russische Föderation bis hin zu einer Entscheidung, die 
an diesem Sonntag für viele überraschend schon bald die 
Schlagzeilen bestimmen wird. Scholz schildert die histori-
sierenden Abhandlungen Putins und auch seine eigenen 
stundenlangen Gespräche mit ihm. Deshalb habe er keinen 
Zweifel: „Putin will ein russisches Imperium errichten. Er 
will die Verhältnisse in Europa nach seinen Vorstellungen 
grundlegend neu ordnen, und dabei schreckt er nicht zu-
rück vor militärischer Gewalt. Das sehen wir heute in der 
Ukraine“. Daraus folgert der Kanzler, dass sich Deutsch-
land fragen müsse: „Welche Fähigkeiten besitzt Putins 
Russland, und welche Fähigkeiten brauchen wir, um die-
ser Bedrohung zu begegnen, heute und in der Zukunft?“
Daraus entwickelt er eine zentrale Ankündigung dieser 
Regierungserklärung: „Wir werden dafür ein Sonder-
vermögen Bundeswehr einrichten.“ Der Bundeshaus-
halt 2022 werde dieses Sondervermögen „einmalig mit 
100 Milliarden Euro ausstatten“. Zugleich versichert der 
Kanzler: „Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 
2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in unsere Vertei-
digung investieren.“ Und er richtet sich ausdrücklich an 
alle Fraktionen des Bundestages mit einem weiteren Vor-
haben: „Lassen Sie uns das Sondervermögen im Grund-
gesetz absichern.“
Dieser als Vorschlag gemeinte Satz macht – im Gegensatz 
zur anfänglichen „wir werden“-Formulierung – deutlich, 
dass in der parlamentarischen Demokratie der Bundesre-
publik Deutschland die Regierung zwar die Initiative er-
greifen kann, die Entscheidung letztlich aber immer beim 
Parlament liegt, das darüber in öffentlicher Beratung ab-
wägt. Bei den Konsequenzen aus dem Angriffskrieg für 
die Politik Deutschlands und Europas beginnt das bereits 
an diesem Sonntag. Dem Kanzler folgt in der Debatte zu-
nächst der Chef der größten Oppositionsfraktion, CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz. Dann ist die 
Außenministerin Annalena Baerbock von Bündnis 90 / Die 
Grünen an der Reihe, gefolgt von der AfD-Ko-Fraktions-
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vorsitzenden Alice Weidel, dem Bundesfinanzminister 
Christian Lindner von der FDP und der Fraktionschefin 
von Die Linke, Amira Mohamed Ali. 
Auch der weitere Verlauf der Debatte folgt dem Prinzip 
des Wechsels zwischen Koalition und Opposition, wobei 
sich die Redezeiten in der Summe an der jeweiligen Grö-
ße der politischen Kräfte ausrichten. In der Sondersitzung 
ergreift der Brandenburgische Ministerpräsident Dietmar 
Woidke ebenfalls das Wort im Bundestag; Mitglieder des 
Bundesrates haben im Bundestag jederzeitiges Rederecht. 
So kommt die ganze Bandbreite der Meinungen vor. Von 
den Unterstützungsbekundungen der Koalitionsfraktio-
nen über die Bedingungen der Union für eine Zustim-
mung bis hin zur Einschätzung der AfD zum 100-Milliar-
den-Projekt als „wirklich irre“.
Bei den Bundestagswahlen am 26. September 2021 hatten 
die Bürger entschieden: Sie wollen von 206 Frauen und 
Männern der SPD, 197 der CDU und CSU, 118 von Bünd-
nis 90/Die Grünen, 92 der FDP, 83 der AfD, 39 der Linken 
und einem Abgeordneten des Südschleswigschen Wäh-
lerverbandes vertreten werden. Diese Mehrheitsverhält-
nisse bilden sich nicht nur in dieser sonntäglichen Debatte 
ab, sondern auch in den nachfolgenden Fachberatungen. 
Nach intensiven Beratungen in den eigenen Reihen hat 
die Regierung am 13. April das Gesetz zur Errichtung des 
Sondervermögens als auch das Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes fertig, bereits dem Bundesrat vorgestellt 
und der Bundestagspräsidentin zugeleitet. Die frühe Be-
teiligung der Länderkammer an der Gesetzgebung ist 
wichtig. Denn letztlich arbeiten Bundestag und Bundes-
rat bei jedem Gesetzesvorhaben zusammen. Bei Bundes-
gesetzen, die in die Rechte der Bundesländer eingreifen, 
ist die Zustimmung der Bundesratsmehrheit unerläss-
lich. Bei allen anderen Gesetzen kann der Bundesrat einen 
Einspruch einlegen und damit das Vorhaben aufhalten. 
Wenn also die Bundesregierung dem Bundestag einen Ge-
setzentwurf zur Beratung und Entscheidung übergibt und 
dabei bereits die Einschätzung des Bundesrates mitsamt 
einer Äußerung der Bundesregierung dazu hinzufügen 
kann, ist das Parlament in der Lage, dies in seinen Bera-
tungen zu berücksichtigen. Im Fall des Sondervermögens 
sorgt sich der Bundesrat vor allem um den Zivilschutz und 
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darum, dass hier ebenfalls genug investiert wird, um ihn 
nach Jahren der Vernachlässigung wieder fit zu machen.
In dem Schreiben an die Bundestagspräsidentin teilt der 
Bundeskanzler zudem mit, welche Ministerien beim Ent-
wurf des Gesetzes die Federführung hatten. Außerdem 
enthält der Gesetzentwurf eine lange Liste von Punkten, 
die sich – wie generell bei allen Gesetzesvorhaben – mit 
den vermuteten Folgen des Vorhabens befassen: Vom 
Aufwand für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung über die 
Auswirkungen auf die Demografie bis hin zur Frage seiner 
Nachhaltigkeit und seiner möglichen Alternativen. Beim 
Bundestag bekommen die beiden Großvorhaben nun eine 
Drucksachennummer. Der „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a)“ hat nun die 
Nummer 20/1410, der „Entwurf eines Gesetzes zur Errich-
tung eines,Sondervermögens Bundeswehr‘ (Bundeswehr-
sondervermögensgesetz – BwSVG)“ die Nummer 20/1409. 
Die 20 für die laufende Legislaturperiode, die weitere 
Nummer für den jeweils neuen Vorgang.
Am Anfang des parlamentarischen Verfahrens steht nun 
die sogenannte „1. Lesung“. Dabei handelt es sich um 
eine Grundsatzdebatte über die Ziele des Vorhabens. Am 
Ende dieser ersten Beratung am 27. April überweist der 
Bundestag das Vorhaben zur detaillierten Beratung an die 
Fachausschüsse. Der Haushaltsausschuss übernimmt die 
Federführung, die Fachausschüsse für Inneres und Hei-
mat, für die Angelegenheiten der Europäischen Union, 
der Rechtsausschuss und der Verteidigungsausschuss 
sind als mitberatende Gremien festgelegt. Aber auch der 
Petitionsausschuss, der sich mit Anregungen, Bitten und 
Hinweisen von Bürgern befasst, schaltet sich ein und leitet 
dem Haushaltsausschuss eine Eingabe aus der Bevölke-
rung zu diesem Sondervermögen weiter.
Die Besonderheit dieses Gesetzgebungsvorhabens besteht 
darin, dass für eine Verfassungsänderung sowohl im 
 Bundestag als 
auch im Bundes-
rat eine Zwei-
drittel-Mehrheit 
erforderlich ist. 
Die Regierungs-
mehrheit allein 

Die Besonderheit dieses Gesetz-
gebungsvorhabens besteht da rin, 
dass für eine Verfassungsänderung 
sowohl im Bundestag als auch im 
Bundesrat eine Zweidrittel-Mehr-
heit erforderlich ist.
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reicht also nicht. Deshalb beginnen sowohl im Haushalts-
ausschuss als auch direkt zwischen den Fraktionsführun-
gen und der Regierung Verhandlungen, unter welchen 
Bedingungen Teile der Opposition, und hier insbesondere 
die Fraktion von CDU und CSU, der Grundgesetzände-
rung zustimmen können.
Am Ende entsteht eine Einigung über drei zusätzliche 
Wörter. Nach dem Entwurf der Bundesregierung sollte 
der Grundgesetzartikel 87a zum Einsatz der Streitkräfte 
zunächst einen neuen Absatz 1a mit folgendem ersten Satz 
erhalten: „Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungs-
fähigkeit kann der Bund ein Sondervermögen mit eigener 
Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Mil-
liarden Euro errichten.“ Am Ende der Verhandlungen, der 
Anhörung von Sachverständigen und den Detailberatun-
gen in den Fachausschüssen empfiehlt der Haushaltsaus-
schuss dem Bundestag, nun über folgenden Satz für die 
Verfassungsänderung abzustimmen: „Zur Stärkung der 
Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein 
Sondervermögen für die Bundeswehr mit eigener Kredit-
ermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Milliarden 
Euro errichten.“ Mit der Ergänzung „für die Bundes-
wehr“ trägt die Mehrheit den Bedenken der Opposition 
Rechnung, dass die Milliarden ansonsten auch für andere 
Zwecke als die der Streitkräfte ausgegeben werden könn-
ten – und schreibt das fest.
Zuvor hat der Haushaltsausschuss am 9. Mai ein umfang-
reiches Hearing veranstaltet. Die dort gehörten Fachleute 
werden vom Ausschuss auf Vorschlag der einzelnen Frak-
tionen eingeladen, das Gesetzesvorhaben zu begutachten. 
Auch auf diese Weise ist garantiert, dass das Projekt aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Da beschei-
nigt ein General dem Gesetzgeber, dass die Streitkräfte 
mit diesem Vorhaben deutlich leistungsfähiger würden. 
Ein Rechtsprofessor warnt davor, mit dem Sonderver-
mögen die Schuldenbremse zu durchbrechen, was aller-
dings in diesem Fall begründet und gerechtfertigt sei. Ein 
Volkswirt hält das ganze Vorhaben für den falschen Weg. 
Ein Forschungsdirektor befürchtet eine Vermischung von 
Zielen. Und eine Expertin der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
vertritt die Ansicht, dass durch die Gesetze „die Welt nicht 
sicherer oder friedlicher“ werde.
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Der Haushaltsausschuss wertet die Anhörung aus, nimmt 
die Empfehlungen der anderen mitberatenden Ausschüs-
se hinzu und debattiert über gemeinsame und unter-
schiedliche Positionierungen.
So legt er fest, dass er von der Regierung eine Überarbei-
tung der geltenden Vergabeverfahren erwartet, will eine 
deutliche Beschleunigung erreichen und kommt zu einem 
Maßgabebeschluss, wonach die Regierung dem Haus-
haltsausschuss jedes Vier-
teljahr berichten soll, ob und 
wie sie den Vorgaben des 
Parlamentes Rechnung trägt. 
Diese Hinweise und die drei 
zusätzlichen Wörter in der Verfassung bestätigen das so-
genannte „Struck’sche Gesetz‘, benannt nach dem frühe-
ren Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Peter 
Struck, wonach „kein Gesetz den Bundestag so verlässt, 
wie es hineingekommen ist“.
Der weitere Verlauf der ersten Gesetzgebung der Zeiten-
wende: Am 1. Juni sendet der Haushaltausschuss seine 
Empfehlung mit einem Bericht über seine Beratungen 
dem Bundestag insgesamt zu. Darin enthalten sind auch 
sämtliche Argumente der Fraktionen, die dem Vorhaben 
nicht zustimmen wollen. Am 3. Juni erfolgt die „2./3. Le-
sung“ im Bundestag, in der Redner aller Fraktionen zu-
nächst das Ergebnis der Fachberatungen beleuchten und 
begründen, warum sie das Vorhaben unterstützen oder 
ablehnen. Direkt im Anschluss kommt es in der dritten 
Beratung zur Abstimmung: Am Ende werden 567 Ja- und 
96 Nein-Stimmen bei 20 Enthaltungen gezählt. Die nötige 
Zwei-Drittel-Mehrheit steht. 
Nun geht die Verfassungsänderung an den Bundesrat, der 
darüber in seiner Sitzung am 10. Juni entscheidet. Auch 
hier gibt es eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Grundge-
setzänderung, da sich lediglich die Länder mit Linken-Re-
gierungsbeteiligung der Stimme enthalten. Danach lässt 
die Länderkammer auch das Sondervermögen-Gesetz 
selbst passieren. Die vorletzte Station für die Gesetzge-
bung ist das Staatsoberhaupt. Nach Artikel 82 des Grund-
gesetzes werden von ihm die „nach den Vorschriften 
dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze“ 
gegengezeichnet. Daraus folgt ein eigenes Prüfungsrecht 

„… kein Gesetz den Bun-
destag so verlässt, wie es 
hineingekommen ist“.
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des Bundespräsidenten. Im Verlaufe der Jahrzehnte sind 
nicht wenige Gesetze an dieser Hürde gestoppt worden, 
weil die jeweiligen Bundespräsidenten zu dem Schluss ka-
men, dass diese Gesetze eben nicht grundgesetzkonform 
waren, da sie zum Beispiel Regelungskompetenzen des 
Bundes unterstellten, die aus Sicht des Bundespräsiden-
ten nicht gegeben waren. Bei den ersten „Zeitenwende“-
Beschlüssen hat der Bundespräsident keine Bedenken. Er 
unterschreibt. Der letzte Schritt ist die Verkündigung im 
Bundesgesetzblatt.
Für die Verfassungsänderung, die nun „vom 28. Juni 2022“ 
mit den Unterschriften des Bundespräsidenten, des Bun-
deskanzlers und der beteiligten Bundesministerinnen und 
Bundesminister datiert, ist dieser Tag am 30. Juni erreicht. 
Das nachfolgende Gesetz zur Errichtung des Sonderver-
mögens ist nun „vom 1. Juli 2022“ und wird am 6. Juli ver-
öffentlicht. In Kraft treten beide jeweils einen Tag danach.
18 Wochen hat dieses Verfahren von der ersten Erwäh-
nung durch den Bundeskanzler bis zur definitiven Um-
setzung gedauert. Angesichts der finanziellen und verfas-
sungsrechtlichen Tragweite dürften die meisten dies als 
einen angemessenen Zeitrahmen ansehen. Aber es geht 
bei Bedarf auch deutlich schneller, wie sich ebenfalls bei 
den Folgen des russischen Angriffskrieges zeigt. Schwe-
den und Finnland hatten es sich zuvor auf Dauer in einer 
neutralen Haltung eingerichtet. Es gab bei Meinungs-
umfragen klare Mehrheiten für eine eigenständige Ver-
teidigung. Der unprovozierte und durch nichts gerecht-
fertigte Überfall Russlands auf die Ukraine verändert das 
Meinungsklima in den beiden Staaten völlig, zumal sie in 
Finnland eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland 
haben und in Schweden bereits gefährliche Annäherung 
mit russischen Schiffen und Jets nahe und über der schwe-
dischen Insel Gotland erlebten. Beide Nationen wollen 
nun so schnell wie möglich unter den Schutz der Nato. 
Beim Nato-Gipfel in Madrid wird der Beitrittsprozess am 
29. Juni gestartet. Alle 30 Nato-Mitgliedsstaaten müssen 
dem zustimmen. Bereits am 1. Juli befasst sich in Berlin 
das Bundeskabinett damit, und bereits eine Woche später 
liegt die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat vor.
Dieses Tempo ist auch möglich, weil hier die Bundesre-
gierung kein förmliches Ratifizierungsgesetz als Entwurf 
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beschloss, sondern lediglich eine „Formulierungshilfe“ 
auf den Weg brachte, sodass die Fraktionen mit dieser 
Hilfestellung selbst aus der Mitte des Bundestages gesetz-
geberisch tätig werden und damit viel Zeit sparen. Aber 
auch hier gibt es keine Abkürzung im grundsätzlichen 
Verfahren. Am 1. Juli bringen die Koalitionsfraktionen 
den Gesetzentwurf zusammen mit der Unionsfraktion in 
den Bundestag ein. Er bekommt die Drucksachennum-
mer 20/2534 und heißt „Entwurf eines Gesetzes zu den 
Protokollen zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt 
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden.“ 
Am 6. Juli wird das Vorhaben erstmals im Plenum auf-
gerufen und ohne Aussprache zur weiteren Beratung an 
den Auswärtigen Ausschuss zur Federführung und an 
den Rechtsausschuss, den Verteidigungsausschuss und 
den Europa-Ausschuss zur Mitberatung überwiesen. Das 
tun die Fachgremien bereits am selben Tag. Und wieder 
gibt es einen Bericht und eine Empfehlung des Ausschus-
ses an das Plenum. Das ruft das Vorhaben am 8. Juli auf 
und befasst sich in einer über einstündigen Debatte mit 
dem Für und Wider der NATO-Norderweiterung. Bevor 
es zur Schlussabstimmung kommt, melden sich zwei AfD-
Abgeordnete zu Wort, die ihr von der eigenen Fraktion 
abweichende Entscheidung begründen. Danach geht es 
schnell: Die Fraktionen von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/
Die Grünen, FDP und AfD stimmen dafür, die Abgeord-
neten der Fraktion Die Linke und die beiden AfD-Politiker 
stimmen dagegen. Und nachdem am selben Tag auch der 
Bundesrat zugestimmt hat, hat Deutschland den Beitritt 
Schwedens und Finnlands zur Nato ratifiziert. 
Es ist die letzte Sitzung vor der parlamentarischen Som-
merpause, der ersten seit den Bundestagswahlen. Rund 
3.500 Reden sind in diesen 
ersten neun Monaten der 
neuen Legislaturperiode 
bereits gehalten worden. 
Deutschland hat sich an 
die erste „Ampel“ in der 
Geschichte der Bundesre-
publik gewöhnt. Erstmals haben SPD, Grüne und FDP 
eine echte Dreier-Koalition gebildet. Damit hatte sich im 
Herbst 2021 in der Praxis gezeigt, was in der Theorie zu 

Rund 3.500 Reden sind in 
diesen ersten neun Mona-
ten der neuen Legislatur-
periode bereits gehalten 
worden.
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oft übersehen wird; dass sowohl die Mehrheit als auch die 
Minderheit im Bundestag immer wichtig sind. Wer heute 
noch in der Opposition ist, kann morgen schon in der Re-
gierung sein. So wie seit 2021 die Grünen, die 16 Jahre auf 
diesen Moment warten mussten, und die FDP, die nach 
acht Jahren Opposition außerhalb und innerhalb des Par-
lamentes wieder mitregiert. 
Eine Besonderheit dieser Koalition ist zudem: Bündnis-
Grüne und Liberale haben zusammen mehr Stimmen als 
die SPD, die als größte Fraktion gleichwohl tonangebend 
ist und den Kanzler stellt.
Nachdem der scheidende Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble als dienstältester Abgeordneter und damit als Al-
terspräsident die erste Sitzung eröffnet hatte und über eine 
vorläufige Geschäftsordnung entschieden war, hatte der 
Bundestag sofort die grundlegenden Strukturen geschaf-
fen. Als erstes war die Spitze des Parlamentes zu bestim-
men. Weil sie stärkste Fraktion war, schlug die SPD ihre 
Duisburger Abgeordnete Bärbel Bas vor. Schon für ihre 
Wahl war die so genannte „Kanzlermehrheit“ notwendig.
So wird ein besonderes Vertrauensvotum bezeichnet. Nur 
wer in geheimer Wahl die Mehrheit aller Abgeordneten, 
also nicht nur der anwesenden Parlamentarier, hinter sich 
hat, kann Kanzler werden. Gleiches gilt unter anderem 
für die Wahl des Bundestagspräsidiums. Im 20. Bundes-
tag sind angesichts von insgesamt 736 Mitgliedern des 
Hohen Hauses mindestens 369 Stimmen nötig. Auf Bas 
entfielen 576. Darin zeigte sich eine parlamentarische Tra-
dition, dem Vorschlagsrecht der jeweils größten Fraktion 
zu folgen. Dieser Vertrauensvorschuss wird danach ein-
gelöst durch eine Amtsführung, die betont überparteilich 
angelegt ist. Zwar geben die Mitglieder des Bundestags-
präsidiums ihre Parteifunktionen und eigenen politischen 
Überzeugungen nicht auf, aber bei ihrer Amtsführung 
orientieren sie sich an einer unabhängigen Leitung der 
Sitzungen.
Die Präsidentin ist zugleich Verfassungsorgan und kommt 
nach dem Staatsoberhaupt gleich an zweiter Stelle. Darin 

drückt sich die besondere 
Stellung des direkt vom Volk 
gewählten Parlamentes aus. 
Zur Kanzlermehrheit kommt 

An der Spitze der Volks-
vertretung stehen fünf 
Frauen und ein Mann.
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hinzu, dass die Mitglieder des Präsidiums nicht abge-
wählt werden können, sie also auch unempfänglich für 
Beeinflussungsversuche oder Druckausübung sind. Der 
gestiegene Frauenanteil im 20. Bundestag insgesamt wur-
de bei der Auswahl des Präsidiums sogar noch weit über-
troffen: In der konstituierenden Sitzung wählten die Ab-
geordneten fünf Frauen und einen Mann an die Spitze der 
Volksvertretung.
Bärbel Bas ist die dritte Frau an der Spitze des Bundesta-
ges. Die erste war Annemarie Renger, als ihre Partei, die 
SPD, 1972 erstmals in der Nachkriegsgeschichte stärks-
te Fraktion wurde. Rita Süssmuth war ab 1988 die erste 
CDU-Politikerin im Amt der Bundestagspräsidentin. Und 
wie Renger und Süssmuth kommt auch Bas aus Nord-
rhein-Westfalen. Nach ihrer Wahl erinnerte Bas an Renger, 
deren Amtsantritt eine „Zeitenwende“ gewesen sei. Eine 
Frau im zweithöchsten Amt – das sei neu und wahrschein-
lich einigen auch „nicht geheuer“ gewesen. Inzwischen 
könne sie zwar versichern, dass die Gesellschaft „etwas 
weiter als damals“ sei. Doch wenn bei der Konstituierung 
des 20. Bundestages erst die dritte Frau an seine Spitze tre-
te, sei das nicht ruhmreich. Die Verantwortung sei immer 
noch nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. „Daran zu 
arbeiten, sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben 
als Bundestagspräsidentin“, unterstrich Bas. Zuvor hat-
te sie neben Rita Süssmuth auf der Tribüne auch Sabine 
Bergmann-Pohl begrüßt. Sie spiele in der deutschen Par-
lamentsgeschichte eine besondere Rolle – als Präsidentin 
der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der 
DDR.
Die SPD-Politikerin Bas gehört dem Bundestag seit 2009 
an und wurde in Duisburg bereits vier Mal direkt gewählt. 
Die 1968 geborene Politi-
kerin hat fünf Geschwister 
und einen Lebenslauf vor-
zuweisen, der sie mit der 
Ausbildung zur Bürogehil-
fin, Sozialversicherungs-
fachangestellten und Per-
sonalmanagerin, mit ihren Beschäftigungen bei der 
Duisburger Verkehrsgesellschaft, ihren Tätigkeiten als Be-
triebsrätin und Mitglied des Stadtrates ganz nah bei den 

„Als Präsidentin werde 
ich dieses Parlament vor 
Angriffen schützen und 
die Demokratie gegen ihre 
Feinde verteidigen.“
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Menschen zeigt. In ihrer ersten Rede als zweite Frau im 
Staat rief sie dazu auf, viele Menschen anzusprechen, vor 
allem auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, die sich 
von der Politik seit Langem nicht mehr angesprochen 
fühlten. Sie wünsche sich, schwierige juristische Fragen in 
die Sprache zu übersetzen, die im Land gesprochen und 
verstanden werde. „Wir können über unsere Sprache zei-
gen, dass wir das Wohl aller im Blick haben“, betonte Bas. 
Ihr Wirken als Präsidentin des Bundestages verband sie 
mit dem Wunsch nach gegenseitigem Respekt. Und zwar 
sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch von ih-
nen in Richtung Abgeordnete. Auch im Bundestag möge 
ein respektvoller Umgang herrschen. Bei aller Schärfe der 
Argumentation dürfe der politische Gegner nicht herab-
gewürdigt werden. „Hass und Hetze sind keine Mei-
nung“, erklärte Bas, und stellte klar: „Als Präsidentin wer-
de ich dieses Parlament vor Angriffen schützen und die 
Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen.“
Ihre erste Amtshandlung galt ihren Stellvertretern. Im Vor-
feld hatten sich die Fraktionen auf eine Geschäftsordnung 
verständigt, wonach jede Fraktion einen Vizepräsidenten 
vorschlagen kann. Allerdings ist es damit nicht getan. Die 
jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten benötigen, 
um ins Amt zu kommen, ebenfalls die Kanzlermehrheit. 
Auf Yvonne Magwas von der CDU/CSU entfielen 600 
Stimmen, auf Claudia Roth von Bündnis 90/Die Grünen 
565, auf Wolfgang Kubicki von der FDP 564, auf Aydan 
Özoğuz von der SPD 544 und auf Petra Pau von den Lin-
ken 484 – alle deutlich über der Kanzlermehrheit von 369. 
Da Michael Kaufmann, den die AfD vorgeschlagen hatte, 
lediglich 118 Stimmen bekam, war er nicht gewählt. Der 
Fraktion steht es frei, weitere Wahlgänge zu beantragen 
und weitere Vorschläge zu machen – die Kanzlermehrheit 
bleibt in jedem Fall nötig.
Damit konnte das Parlament seine Aufgaben anpacken. 
Eine zentrale dreht sich um die Fachberatung anstehender 
Gesetze und die Kontrolle der einzelnen Ministerien. Die-
se Detailarbeit wird von darauf jeweils spezialisierten Ab-
geordneten in zahlreichen Fachausschüssen geleistet. Es 
hat sich bewährt, diese Gremien mit ihren Zuständigkei-
ten spiegelbildlich zu den Bundesministerien aufzustel-
len, damit die parlamentarische Kontrolle deckungsgleich 
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funktionieren kann. Und deshalb verzichtete der Bundes-
tag auch zu Beginn dieser Wahlperiode erneut darauf, so-
fort alle Ausschüsse zu installieren, so lange nicht geklärt 
war, welchen Ressortzuschnitt die Bundesregierung wäh-
len würde. Da eine Reihe von Ausschüssen sowohl von 
der Verfassung vorgeschrieben ist und eine Fachberatung 
mit Erörterungen und Anhörungen bei eiligen Gesetzes-
vorhaben sichergestellt sein muss, ließ der Bundestag 
erst einmal nur drei Ausschüsse an den Start gehen: Den 
Wahlprüfungsausschuss, der sich mit dem Wahlergebnis 
zu beschäftigen hat, den Petitionsausschuss, an den sich 
laut Grundgesetz jederzeit alle Menschen mit Bitten, An-
regungen und Beschwerden wenden können, und einen 
Hauptausschuss, der zugleich auch die Funktionen der 
vorgeschriebenen Ausschüsse übernahm, also etwa die 
für Verteidigung oder Europa.
Zugleich signalisierte ein zumeist eher im Verborge-
nen wirkendes Gremium den Anspruch des Bundesta-
ges, lückenlos auch über Wahlphasen hinweg sämtliche 
Funktionen erfüllen zu können: Die Mitglieder des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) zur ständi-
gen Überwachung der Nachrichtendienste Deutschlands 
blieben aus der 19. Wahlperiode so lange an Bord, bis es 
im Zuge der groß angelegten Ausschuss-Konstituierung 
ebenfalls neu besetzt wurde. 
Parallel zu den ersten Sitzungen des Bundestages ver-
handelten SPD, Grüne und FDP über die Inhalte einer 
gemeinsamen Regierungspolitik. In diese Verhandlungen 
schickten die drei Parteien insgesamt 295 Männer und 
Frauen aus verschiedenen Ebenen. Darunter waren nicht 
weniger als 166 Bundestagsabgeordnete, 92 männliche 
und 74 weibliche. Am 7. Dezember unterschrieben die 
Vertreter der drei Parteien und der drei Fraktionen den 
Vertrag, am 8. Dezember erfolgte die Wahl des Bundes-
kanzlers mit 395 Ja-Stimmen in geheimer Abstimmung.
Die Abläufe des Tages zeigen das intensive Zusammen-
spiel der drei Verfassungsorgane. Zunächst hatte sich der 
Bundespräsident ein Bild davon gemacht, wer absehbar 
die Mehrheit des Bundestages hinter sich versammeln 
könnte und dann der Bundestagspräsidentin geschrieben: 
„Gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem Deutschen 
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Bundestag vor, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler 
zu wählen.“ Nachdem Bas das Schreiben vorgelesen hat-
te, folgte keine Aussprache, sondern direkt die geheime 
Wahl. Eine halbe Stunde später stand das Ergebnis fest: 
Scholz war gewählt. Aber er war noch nicht Kanzler. Zu-
nächst fuhr er nun zum Bundespräsidenten, der ihm die 
Ernennungsurkunde überreichte. Es folgte der Amtseid 
vor dem Bundestag und eine neuerliche Sitzungsunter-
brechung. Denn nun fuhr der neue Kanzler als erste Amts-
handlung mit acht Frauen und acht Männern wieder zum 
Schloss Bellevue. Auf den Vorschlag des Kanzlers hin er-
nannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie zu 
Bundesministern und überreichte ihnen die entsprechen-
den Urkunden. Danach fuhren auch sie zunächst wieder 
in den Bundestag. Denn auch sie mussten vor ihrer Ar-
beitsaufnahme erst noch vereidigt werden.
Weder die neue Bundesregierung noch der Bundestag 
verloren Zeit, um so schnell wie möglich die neue Aufstel-

lung einzunehmen. Wenige 
Stunden nach ihrer Vereidi-
gung trafen sich der Kanzler 
mit seinen Ministern zur 
konstituierenden Sitzung des 
Bundeskabinetts. Dabei ver-
abschiedeten sie umgehend 
einen Organisationserlass, 

aus dem der neue Zuschnitt der Zuständigkeiten mit den 
dahinter liegenden Ministerien und deren Abteilungen 
festgelegt wurde.
Bereits am nächsten Morgen nahmen sich die Bundestags-
fraktionen auf dieser Grundlage auch die eigenen Gremi-
en vor, erarbeiteten einen gemeinsamen Antrag und be-
schlossen im Plenum, 25 Fachausschüsse zu bilden. Dabei 
folgten sie in einigen Bereichen der Neuaufstellung der 
Ministerien. So wie es kein Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz mehr gibt, sondern nur noch ein Jus-
tizministerium, gibt es auch keinen Rechts- und Verbrau-
cherschutzausschuss, sondern nur noch einen Rechtsaus-
schuss. Und so wie das Umweltministerium nun auch für 
den Verbraucherschutz zuständig ist, kümmert sich auch 
der Umweltausschuss des Bundestages zusätzlich um den 
Verbraucherschutz. Jederzeit ist das Parlament frei darin, 

Weder die neue Bundes-
regierung noch der Bun-
destag verloren Zeit, um 
so schnell wie möglich 
die neue Aufstellung 
einzunehmen.
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besondere Schwerpunkte zu setzen. So hat es etwa eigene 
Fachausschüsse für den Sport, den Tourismus, die Kultur, 
Europa, Digitales und die Menschenrechte. Diese Berei-
che werden auf Seiten der Bundesregierung von diversen 
Ressorts mit wahrgenommen. Der Neuzuschnitt des für 
Wirtschaft, Klima und Energie zuständigen Ministeriums 
führte auf der anderen Seite beim Bundestag dazu, den 
bisherigen Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu ei-
nem reinen Wirtschaftsausschuss zu machen und gleich-
zeitig einen Ausschuss für Klimaschutz und Energie ins 
Leben zu rufen.
Die Ausschüsse können jederzeit Unterausschüsse bilden, 
wenn sie einer bestimmten Fragestellung intensiver nach-
gehen wollen. Besondere Rechte sind ebenfalls auf Aus-
schussebene angesiedelt. So kann der Europaausschuss 
bei bestimmten Fragen im Namen des gesamten Parla-
mentes entscheiden. Bei ihm gibt es auch den Sonderfall, 
dass an seinen Sitzungen auch Mitglieder des Europapar-
lamentes teilnehmen. Weil zum Kern auch die deutsch-
französische Partnerschaft gehört, haben die deutsche 
und die französische Volksvertretung auch eine Deutsch-
Französische Parlamentarische Versammlung gebildet, in 
der 50 Mitglieder des Bundestages und 50 der Assemblée 
Nationale aktuelle bilaterale und europäische Fragen de-
battieren und Vorschläge für Nachbesserungen im Pro-
zess der europäischen Einigung entwickeln können.
Besondere Rechte besitzt auch der Haushaltsausschuss. Er 
manifestiert eine der wichtigsten Aufgaben des Bundes-
tages: die Budgetkontrolle. 
Keinen Euro, keinen Cent 
kann die Bundesregierung 
ausgeben, wenn dem das 
Parlament nicht zuvor zu-
gestimmt hat. Der Haus-
haltsausschuss übernimmt 
die permanente Ausgabenkontrolle, setzt immer wieder 
Stoppzeichen und kann diese dann auch selbständig auf-
heben, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Auch der Verteidigungsausschuss gehört zu den obligato-
rischen Organisationseinheiten des Bundestages, wenn es 
darum geht, besonders bei Eingriffen in die Grundrechte 
der Menschen ganz genau hinzuschauen. 

Keinen Euro, keinen Cent 
kann die Bundesregierung 
ausgeben, wenn dem das 
Parlament nicht zuvor zu-
gestimmt hat.
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Die Frauen und Männer in Uniform werden per Eid 
oder Gelöbnis darauf verpflichtet, der Bundesrepublik 
Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Frei-
heit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Dafür 
riskieren sie Gesundheit und Leben. Und dafür nehmen 
sie – etwa in der Befehlskette von oben nach unten – Ein-
schränkungen ihrer bürgerlichen Freiheiten hin. Dennoch 
bleiben sie Staatsbürger, müssen keine menschenunwür-
digen Behandlungen hinnehmen und ihr Handeln Drit-
ten gegenüber an der Verfassung ausrichten. Zwar ist die 
Verteidigungsministerin in Friedenszeiten Inhaberin der 
Befehls- und Kommandogewalt, im Verteidigungsfall der 
Bundeskanzler, doch das Militär ist kein Instrument der 
Regierung. Denn über jeden Einsatz, der auf die Anwen-
dung militärischer Mittel hinauslaufen könnte, muss der 
Bundestag entscheiden. Deshalb wird die Truppe auch als 
„Parlamentsarmee“ bezeichnet. Nicht etwa, weil das Par-
lament sie für eigene Belange einsetzen könnte, sondern 
weil das Parlament stets über die Einhaltung der Grund-
rechte wacht und der Bundestag es ist, der den Soldatin-
nen und Soldaten letztlich den Marschbefehl erteilt, um 
den Interessen der Bundesrepublik Deutschland auch mit 
militärischen Mitteln zu dienen.
Das klingt martialischer, als es in der Praxis ist. Die Auf-
gaben mit dem größten Personaleinsatz galten in den 
letzten Jahren dem Kampf gegen das Corona-Virus. Eine 
fünfstellige Zahl von Angehörigen der Streitkräfte half 
den örtlichen Behörden bei der Nachverfolgung von In-
fektionsketten, beim Aufbau und Betreiben von Impfzen-
tren oder bei der Betreuung von besonders gefährdeten 
Gruppen in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen. 
Über all das wacht nicht nur der Verteidigungsausschuss. 
Der Bundestag hat auch eine besondere Institution ge-
schaffen: das Amt der Wehrbeauftragten, das von Eva 
Högl wahrgenommen wird. Sie ist mit ihrem Stab An-
sprechperson für alle Beschwerden über Missstände in 
der Truppe. Sie kann sich aber auch jederzeit auf eigene 
Initiative und auch unangemeldet ein eigenes Bild von 
den Zuständen bei der Bundeswehr im In- und Ausland 
machen. Einmal im Jahr berichtet sie dem Bundestag in 
einem detaillierten Bericht über die innere Befindlich-
keit der Bundeswehr. Zudem kann sie bei gravierenden 
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Fällen jederzeit intervenieren. Der Verteidigungsaus-
schuss ist bei besonderen Vorgängen darüber hinaus in 
der Lage, sich jederzeit in einen Untersuchungsausschuss 
umzuwandeln, der dann auch alle Rechte eines solchen 
Gremiums zur Sachverhaltsaufklärung und Zeugenver-
nehmung wahrnimmt.
Davon unabhängig entschied sich der Bundestag, dem 
überstürzten Abzug aus Afghanistan auf den Grund zu 
gehen. So nahmen sowohl ein Untersuchungsausschuss 
zu den zeitlich begrenzten Abläufen als auch eine En-
quête-Kommission zu den generellen Schlussfolgerungen 
der Intervention am Hindukusch ihre Arbeit auf.
Die Wehrbeauftragte wird nicht nur in geheimer Wahl 
und mit Kanzlermehrheit gewählt, um ihre besondere 
Unabhängigkeit zu unterstreichen, ihre Amtszeit ist auch 
abgekoppelt von den Legislaturperioden. Wird der Bun-
destag spätestens nach vier Jahren jeweils neu gewählt, 
erfolgt die Wahl der Wehrbeauftragten für jeweils fünf 
Jahre. Damit gehört dieses Amt zu den wenigen Angele-
genheiten, die nicht dem so genannten Diskontinuitäts-
prinzip unterliegen. Das besagt, dass jeder neue Bundes-
tag, der ja vom Volk eine ganz neue Legitimation erhalten 
hat, nicht von Regelungen des vorhergehenden festgelegt 
werden soll. Natürlich bleiben alle Gesetze in Kraft. Aber 
alles, was nicht mit Mehrheit vom vorhergehenden Bun-
destag abschließend behandelt worden ist, muss im neuen 
Bundestag neu eingebracht werden. 
Dazu gehören große Vorhaben genauso wie vermeintliche 
Kleinigkeiten wie etwa die Frage, wo die Abgeordneten 
mit ihren Fraktionen im Plenarsaal sitzen. Das wird ge-
wöhnlich einvernehmlich im Ältestenrat geregelt. Dort 
sitzen sowohl die Mitglieder des Bundestagspräsidiums 
als auch erfahrene und einflussreiche Abgeordnete aus 
jeder Fraktion, um etwa die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu besprechen oder in Konfliktfällen nach Lösun-
gen zu suchen. Zu Beginn dieser Wahlperiode gab es kein 
Einvernehmen darüber, wo die FDP im Plenarsaal sitzen 
soll. Das mag weniger brisant sein als etwa die Frage, wie 
sich die Fraktionen zu den großen aktuellen Problemen 
verhalten. Aber es prägt doch sowohl das Selbstbild der 
Fraktionen als auch den optischen Eindruck von den De-
batten.
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Die Sitzordnung lässt sich auf die eher zufällige Platzie-
rung der Deputierten in der parlamentarischen Kammer 
Frankreichs im Jahr 1814 zurückführen. Dort hatten die 
Angehörigen des Adels die („Ehren“-)Plätze zur Rechten 
des Präsidenten beansprucht, sich die Vertreter des Drit-
ten Standes zu seiner Linken gesetzt. Damit entstand zu-
gleich eine Vorstellung von politischen Gruppierungen, 
später Parteien, die mit ihren Positionen und Forderungen 
eher „rechts“ oder eher „links“ verortet werden können. 
Demokratische Parlamente auf der ganzen Welt folgten 
dieser grundsätzlichen Orientierung, ohne diese jederzeit 
durchzuhalten oder unangetastet zu lassen. So wurden in 
den letzten Jahren von der jeweiligen Mehrheit in einzel-
nen Landesparlamenten auch bei der FDP die Platzierung 
verändert. Eine historische Analogie fällt zudem schwer, 
weil im Reichstag der Weimarer Republik die National-
liberalen rechts vom Zentrum saßen, die Liberaldemokra-
ten dagegen links davon.
Im Bundestag hatte die FDP 1949 noch nicht ganz rechts 
gesessen. Dort waren zunächst die Abgeordneten kleine-
rer Parteien zu finden, die wegen der noch fehlenden 

Fünf-Prozent-Klausel den 
Sprung ins Parlament ge-
schafft hatten. Deutsche Par-
tei, Bayern-Partei und Deut-
sche Konservative Partei/
Deutsche Rechtspartei sa-
ßen rechts neben der FDP. 
Erst als diese Parteien nicht 

erneut in den Bundestag kamen oder sich anderen Partei-
en anschlossen, rückte die FDP nach rechts. Bei ihrem 
Wiedereinzug im Jahr 2017 hatte sie schon einmal den 
Vorstoß unternommen, ihrer politischen Positionierung 
entsprechend in der Mitte zu sitzen. Dieses war von der 
seinerzeit durch die Union bestimmten Mehrheit abge-
lehnt worden. Dass nun ein Stühlerücken einsetzte und 
die neue Sitzordnung mit den Stimmen von SPD, Grünen, 
FDP und Linken gegen die Stimmen der Union bei Ent-
haltung der AfD im Dezember 2021 beschlossen wurde, 
hat daher auch etwas mit den neuen Mehrheiten zu tun.
Diese sind im Plenarsaal gut zu sehen. Nach jeder Wahl 
verändern sich die hier die optischen „Blöcke“, je nach-

Dass nun ein Stühle-
rücken einsetzte und 
die neue Sitzordnung 
beschlossen wurde, hat 
daher auch etwas mit den 
neuen Mehrheiten zu tun.
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dem, wie groß oder klein die Wähler die jeweilige Partei 
gemacht haben. 
Es ist Brauch geworden, jede Fraktion bis in die erste Rei-
he vor dem Rednerpult zu platzieren. Das bedeutet bei 
kleineren Fraktionen, dass sie dort auch nur einen Sitz ha-
ben. Lediglich fraktionslose Abgeordnete nehmen hinter 
den großen Fraktionen Platz. Dazu zählte zu Beginn der 
Wahlperiode ein AfD-Politiker, der nicht der AfD-Frakti-
on angehörte, sowie ein Abgeordneter des Südschleswig-
schen Wählerverbandes. Dieser SSW war auch schon im 
1. Deutschen Bundestag als Vertreter der dänischen Min-
derheit präsent. In Schleswig-Holstein hatte er sich erfolg-
reich an den Landtagswahlen beteiligt und war von 2012 
bis 2017 sogar an der Seite von SPD und Grünen an der 
Landesregierung beteiligt. Auf Bundesebene blieben Par-
teien nationaler Minderheiten zwar auch nach 1953 von 
der Vorgabe befreit, mindestens fünf Prozent der Stim-
men für den Einzug in den Bundestag zu benötigen, doch 
der SSW scheiterte gleichwohl an der Ersatzbestimmung: 
Mindestens so viele Stimmen zu erlangen, wie bei ande-
ren Parteien für die Zuteilung des letzten Mandates nötig 
waren. Seit den 1960er Jahren war der SSW nicht mehr zur 
Bundestagswahl angetreten, erstmals versuchte er es 2021 
wieder – und nahm mit über 55.000 Stimmen die Hürde. 
So wirkt nun der Flensburger SSW Politiker Stefan Seid-
ler als fraktionsloser Abgeordneter an den Beratungen des 
Bundestages mit.
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes von 1989 haben auch einzelne Abgeordnete ohne Frak-
tionszugehörigkeit Mitwirkungsrechte sowohl durch Re-
den und Anträge im Plenum als auch bei der Mitberatung 
in Ausschüssen. Zugleich hatte das höchste deutsche Ge-
richt klargestellt, dass sich in jedem Ausschuss die Kräf-
teverhältnisse des Plenums abbilden müssen. Um das zu 
garantieren, bedient sich der Bundestag einer mathemati-
schen Formel, die von dem französischen Mathematiker 
André Sainte-Laguë erstmals 1910 entwickelt und von 
dem deutschen Physiker Hans Schepers 1980 modifiziert 
worden war, um die Benachteiligung kleinerer Parteien 
durch das bis dahin gebräuchliche Berechnungsverfahren 
nach d’Hondt zu minimieren. Es handelt sich um ein so-
genanntes Divisorverfahren. Dabei werden die Zweitstim-
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men der im Bundestag vertretenen Parteien durch diesel-
be Zahl geteilt, um letztlich zu ermitteln, wie viele Sitze 
eine Fraktion in jedem Ausschuss beanspruchen kann. So 
lassen sich Gremien stets exakt entlang des Wahlergebnis-
ses zusammenstellen – ganz gleich, ob sie nun aus 19 Mit-
gliedern bestehen wie der Tourismusausschuss, oder aus 
49 wie der Ausschuss für Arbeit und Soziales.
Entsprechend der Größe der Fraktionen ergibt sich auch 
die Reihenfolge und die Häufigkeit für den Zugriff auf die 
Vorsitze der Ausschüsse. Dabei ist der Vorsitz im Haus-
haltsausschuss traditionell der größten Oppositionspar-
tei vorbehalten. Dennoch können sich durchaus Über-
raschungen ergeben, wenn die Vertreter der Fraktionen 
im Wechsel entlang der ermittelten Reihenfolge aus dem 
Fundus der noch nicht besetzten Ausschüsse den nächsten 
für einen eigenen Fraktionskollegen „greifen“. Allerdings 
bedeutet auch dies – analog zur Besetzung des Bundes-
tagspräsidiums – lediglich ein Vorschlagsrecht. Jeder 
Ausschuss muss seinen Vorsitz dann noch einmal mit 
Mehrheit bestätigen. Nicht immer hat die vorgeschlage-
ne Person dann auch das Vertrauen der Mehrheit im Aus-
schuss. Auch dafür wird in jedem Ausschuss neben dem 
Vorsitz eine Vertretung des Vorsitzes bestimmt.
Das alles zeigt, wie wichtig eine ohne jeden Zweifel und 
durchgängig legitimierte Wahl ist. Die Verlässlichkeit des 
Wahlvorgangs und der Stimmenauszählung sind von 
überragender Bedeutung für das Vertrauen der Bürger in 
das Funktionieren ihrer parlamentarischen Demokratie. 
Nicht zufällig ist der Bundestagsausschuss für Wahlprü-
fung, Immunität und Geschäftsordnung daher der „erste 
Ausschuss“. Nach jeder Bundestagswahl befasst er sich 
intensiv mit jedem einzelnen Einspruch gegen die Wahl. 
Zu Beginn der 20. Wahlperiode bekam er es mit besonders 
massiven Problemen beim Ablauf und bei der Auszählung 
der Wahl in Berlin zu tun. Sogar der Bundeswahlleiter leg-
te Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl in sechs Berli-
ner Wahlbezirken ein. 
Schon die Korrekturen weit hinter dem Komma zwischen 
dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf der Grundla-
ge der Schnellmeldungen in der Wahlnacht und dem end-
gültigen amtlichen Endergebnis auf der Grundlage von 
Überprüfungen hatte die Sitzverteilung in kleinen Teilen 
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verändert. Ein Kandidat der Grünen aus NRW musste sei-
nen Platz wieder räumen, dafür zog eine Kandidatin der 
Grünen in Bayern ein. Zugleich wurde klar, dass der CDU 
in NRW ein weiteres Mandat zusteht. Dadurch wuchs der 
Bundestag um einen weiteren Sitz auf 736 Mitglieder.
Die nochmalige Steigerung der Mandate folgt einem kla-
ren Trend. Vom 16. bis zum 20. Bundestag entwickelte sich 
die Mitgliederzahl von 611 über 620, dann 630, gefolgt von 
709 bis auf nunmehr 736. Das Bundeswahlgesetz orientiert 
sich eigentlich an einer Normgröße von 598. Diese sollen 
sich zusammensetzen aus 299 mit der Erststimme in den 
jeweiligen Wahlkreisen als Direktkandidaten gewählten 
Volksvertreter und einer gleich großen Zahl von Abge-
ordneten, die entsprechend den Kräfteverhältnissen nach 
dem Zweitstimmenergebnis von den Landeslisten der 
Parteien kommen.
Allerdings werden die Kategorien nicht getrennt vonein-
ander gesehen. Vielmehr bestimmt das Zweitstimmener-
gebnis das Kräfteverhältnis im Bundestag insgesamt. Hat 
eine Partei in einem Bun-
desland mehr Sitze über 
Erststimmen gewonnen, 
als ihr nach ihrem Anteil 
an den Zweitstimmen zu-
stehen, bekommen die anderen Parteien Ausgleichsman-
date. Das fällt so lange kaum auf, wie es nur zwei große 
Parteien gibt, die mal den einen, mal den anderen Wahl-
kreis direkt gewinnen und ebenso viele Zweitstimmen be-
kommen. Steigt jedoch die Zahl der aussichtsreichen Be-
werber und sinken die Anteile auch der großen Parteien, 
dann kann es schnell zu Verwerfungen kommen, wenn 
Direktwahlkreise schon mit 30, 25 oder gar 20 Prozent der 
Erststimmen gewonnen werden. Hinzu kommt, dass im 
Hintergrund noch ein aufwändiger Verrechnungsprozess 
zwischen den einzelnen Bundesländern, den jeweiligen 
Wahlbeteiligungen und den darauf bezogenen Anteilen 
der einzelnen Parteien im Vergleich abläuft. Wie ihr Vor-
gänger setzt sich auch Bundestagspräsidentin Baas für 
eine Reform ein, die den Namen auch tatsächlich verdient. 
Intensiv befassten sich die Fraktionen von Anfang an mit 
tiefgreifenden Eingriffen. Bis Sommer 2022 kristallisierten 
sich dabei vor allem zwei Denkschulen heraus. Eine lief 

Die Stimmenberechnung 
zeigte, wie wichtig letztlich 
jede Stimme ist.
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darauf hinaus, die Auswertung von Erststimmen und 
Zweitstimmen zu trennen, um den Umfang des Bundes-
tages auf 598 Mandate zu deckeln. Eine andere wollte die 
Zahl der direkt gewonnenen Mandate limitieren. Ob sich 
Mehrheit und Minderheit noch auf einen Kompromiss 
verständigen und ob auch das Bundesverfassungsgericht 
sich erneut damit befasst, blieb zunächst offen.
Die Wahlen zum Deutschen Bundestag zu regeln, gehört 
zu den wenigen Feldern der Politik, bei denen sich die 
Bundesregierung zurückhält. Ansonsten ist es der Regel-
fall, dass die Fachleute in den Ministerien umfangreiche 
Vorschläge erarbeiten, wie etwas gesetzlich formuliert 
werden soll. In der Gewaltenteilung der parlamentari-
schen Demokratie werden Gesetze vom Parlament ver-
abschiedet, von der Regierung und ihrer Verwaltung in 
Bund, Ländern und Kommunen umgesetzt und Konflikt-
fälle darum von den Gerichten entschieden. Legislative, 
Exekutive und Judikative haben also ihre jeweils spezi-
fische Rolle. Natürlich beobachten und kontrollieren sie 
sich dabei sehr genau. Diejenigen, die die Gesetze anzu-
wenden haben, wissen am besten, wo es hakt, wo Nach-
besserungsbedarf besteht, wo überhaupt etwas geregelt 
werden sollte. Von daher ist es nur naheliegend, dass Ge-
setzentwürfe von den Ministerien mit ihren vielen Fach-
referaten, Juristen und Experten für das jeweilige Thema 
erarbeitet werden. Wenn es mal ganz schnell gehen soll, 
wie etwa bei der NATO-Norderweiterung, geht eine „For-
mulierungshilfe“ an die Fraktionen, die diese dann kurz 
prüfen und selbst in den Bundestag einbringen. Der nor-
male Weg besteht darin, dass in der Regierung ein Ent-
wurf entsteht, zwischen den Ministerien abgestimmt 
wird, der Vertretung der Bundesländer, dem Bundesrat, 
zu einer ersten Einschätzung vorgelegt wird, nach einer 
weiteren Prüfung dann an den Bundestag gesendet wird, 
der dann Herr des Verfahrens wird. Das hat nichts mit 
dem oft verwendeten Begriff des „Abnickens“ zu tun. 
Die Bundestagsabgeordneten sind sehr viel intensiver 
auch schon in die Vorphase der eigentlichen Gesetzge-
bung eingebunden. Vor allem der Petitionsausschuss be-
kommt über eine Fülle von Hinweisen, Anregungen und 
Beschwerden aus der Bevölkerung ein ziemlich genaues 
Bild vom Funktionieren oder eben auch Nicht-Funktionie-



33

ren der bestehenden Gesetze. Er wirkt nicht nur auf Regie-
rungsstellen ein, bestimmte Entscheidungen zu Lasten Be-
troffener noch mal zu überdenken. Er gibt auch Hinweise 
an die anderen Ausschüsse, wenn irgendwo eine grund-
sätzliche Schieflage entstanden ist. Die dort arbeitenden 
Fachpolitiker wiederum befinden sich ebenfalls in einem 
ständigen Austausch mit Kollegen in Bund und Ländern 
und mit den Experten in der Bundesregierung. Wenn in 
einem Ministerium ein Gesetzentwurf entsteht, können 
vor allem Koalitionsabgeordnete darauf bereits Einfluss 
nehmen. Schließlich will kein Minister erleben, dass er mit 
seinen Gesetzesvorschlägen in den Fraktionen der eigenen 
Koalition anschließend Schiffbruch erleidet.
Aber auch in der weiteren Behandlung sorgt der Bundes-
tag dafür, dass so gut wie kein Gesetz unverändert bleibt. 
In der ersten Lesung wird es, wie am Beispiel des Sonder-
vermögens gesehen, im Plenum grundsätzlich debattiert 
und anschließend zur detaillierten Begutachtung in die 
Fachausschüsse überwiesen. Zusammen mit Empfehlun-
gen aus den Fachausschüssen zu Veränderungen kommt 
das Gesetz dann wieder zurück ins Plenum, das darüber 
in der zweiten Lesung befindet. Dabei wird über die ver-
schiedenen Änderungsanträge abgestimmt, die aus den 
Fraktionen als Ergebnis der Fachberatungen vorgelegt 
werden. Erst nach der nachfolgenden dritten Lesung 
hat das Gesetz den Bundestag passiert und ist entweder 
mehrheitlich abgelehnt oder beschlossen. Nachfolgend ist 
dann der Bundesrat zu beteiligen. Auch die Anrufung des 
Vermittlungsausschusses ist möglich, wenn der Bundesrat 
ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz blockiert. Dieses 
gemischte Gremium setzt sich aus Bundestagsabgeord-
neten und Bundesratsmitgliedern zusammen und kann 
einen Kompromiss erarbeiten, über den dann neu zu ent-
scheiden ist.
Damit sind bereits zwei wesentliche Funktionen des Bun-
destages deutlich geworden. Die Wahl- und die Kontroll-
funktion reichen weit über die hier skizzierten Fälle hin-
aus. Der Bundestag wählt nicht nur den Bundeskanzler, 
sondern besetzt auch zahlreiche weitere wichtige Posi-
tionen in der Republik. So unter anderem die Hälfte der 
Richter des Bundesverfassungsgerichtes oder den Präsi-
denten und Vizepräsidenten des Bundesrechnungshofes. 
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Auch bei der Wahl des Staatsoberhauptes durch die Bun-
desversammlung ist der Bundestag zur Hälfte entschei-
dend. Jeder Bundestagsabgeordnete ist Mitglied. Hinzu 
kommt eine gleich große Anzahl von Mitgliedern, die von 
den Bundesländern entsandt werden.
Für die Kontrolle stehen dem Bundestag zahlreiche Ins-
trumente zur Verfügung. Die auf jedes Ministerium spe-
zialisierten, fachlich versierten Abgeordneten verfolgen 
die Tätigkeit ihres Gegenübers in der Regierung sehr ge-
nau. Im Instrumentenkasten liegen zudem unter anderem 
schriftliche und mündliche Fragen, die regelmäßige Frage-
stunde, die Kleinen und Großen Anfragen. Hinzu kommt, 
dass die Fraktionen abwechselnd brennende Fragen und 
das Verhalten der Regierung zum Thema von Aktuellen 
Stunden machen und intensiv erörtern können. Mit Ent-
schließungen vermag der Bundestag seinen Forderungen 
Nachdruck zu verleihen. Und im Falle einer Eskalation 
steht auch noch das Mittel des konstruktiven Misstrauens-
votums zur Verfügung. Dann kann der Bundestag sogar 
den Kanzler in der laufenden Wahlperiode austauschen. 
Er spricht dann dem amtierenden Kanzler das Misstrauen 
aus und wählt gleichzeitig mit Kanzlermehrheit einen an-
deren. Dieser Versuch wurde bereits zwei Mal unternom-
men. 1972 verfehlte Rainer Barzel (CDU) die Mehrheit und 
Willy Brandt (SPD) blieb im Amt, 1982 war Helmut Kohl 
(CDU) erfolgreich und löste Helmut Schmidt (SPD) ab.
Von den aktuellen Bundestagsabgeordneten haben nur 
noch sehr wenige eigene Erinnerungen daran. Der Bun-
destag wandelt sich ständig. Waren 2017 bereits 37 Pro-
zent der Abgeordneten erstmals in den Bundestag einge-

zogen, sind es nun erneut 38 
Prozent. 116 Frauen und 164 
Männer wirken zum ersten 
Mal als Abgeordnete an der 
Gestaltung von Politik und 
Gesellschaft mit. Dabei ist 
der Frauenanteil gegenüber 

dem letzten Bundestag (30,9 Prozent) wieder gestiegen: 
auf 34,8 Prozent. Die Verhältnisse sind bei den Fraktionen 
höchst unterschiedlich. Der Anteil der Frauen ist am 
höchsten bei Bündnis 90/Die Grünen (59,3 Prozent) ge-
folgt von die Linke (53,8). Deutlich darunter liegt der An-

Der Bundestag wandelt 
sich ständig: 38 Prozent 
der Abgeordneten zogen 
erstmals in den Bundes-
tag ein.
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teil bei der SPD (41,7), der FDP (25,0) und der Union (23,4). 
Abgeschlagen in dieser Rangfolge ist die AfD mit einem 
Frauenanteil von nur 13,4 Prozent. Erstmals finden sich 
unter den weiblichen Abgeordneten auch zwei offen le-
bende Trans-Frauen.
Sie alle wirken an einer weiteren wichtigen Funktion des 
Bundestages mit: der Öffentlichkeitsfunktion. Hier ist das 
Forum der Nation, wo die Auseinandersetzungen um die 
vermeintlich kleinen und die vielen großen Fragen aus-
getragen werden. Die Mehrheit muss ihren Kurs in der 
Regierung so begründen, dass er auch vor den Gegenar-
gumenten der Opposition Bestand hat. Jeder Bürger kann 
verfolgen, wie die Entwürfe und die Gegenentwürfe zur 
Lösung aktueller Probleme aussehen – und sich selbst eine 
Meinung darüber bilden, was für ihn am plausibelsten er-
scheint. Im Unterschied zu medialen Debatten ist die Öf-
fentlichkeitsfunktion des Parlamentes mit einer höheren 
Verbindlichkeit verknüpft, weil sie zumeist in die Ent-
scheidungsfunktion mündet.
Um das alles zu kanalisieren und zu organisieren, hat sich 
eine typische Arbeitswoche im Bundestag herausgebildet. 
Spätestens am Montag reisen die Abgeordneten an. Die 
Vorstände der Fraktionen beraten an diesem Tag über die 
absehbaren Schwerpunkte und identifizieren noch zu klä-
rende Punkte. Am Abend tagen die Landesgruppen, in 
denen die Abgeordneten klären, wie die Interessen ihrer 
Heimatregionen bei den absehbaren Beratungen und Ent-
scheidungen berührt werden und wo sie sich einsetzen 
können. Im Mittelpunkt des Dienstags steht die Vollver-
sammlung der Fraktion. Hier wird geklärt, welche Mei-
nung sich die einzelne Fraktion zu den Punkten der Wo-
che gebildet hat. Bei besonders strittigen Positionierungen 
werden in diesem Rahmen oft Meinungsbilder eingeholt 
oder auch Probeabstimmungen unternommen. Jeder Ab-
geordnete bleibt in seiner eigenen Entscheidung frei. Al-
lerdings möchte die Fraktionsführung in der Regel wis-
sen, wer sich von der gemeinsamen Haltung entfernt. Der 
Mittwoch ist im Wesentlichen der Ausschusstag, an dem 
parallel die Fachausschüsse zusammentreten. Am Mittag 
nimmt auch das Plenum seine Arbeit auf, indem es etwa 
in der Regierungsbefragung erfährt, welche Beschlüsse 
das Kabinett am Vormittag getroffen hat, und diese hin-


