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Die Fraktionsdisziplin
Stellungnahmen von Politikern und Politikerinnen

Fraktionsdisziplin ist wichtig für
die politische Arbeit. Ein Parlament, das keine
ausreichenden Mehrheiten zu bilden vermag, ist nicht
handlungsfähig. Die einheitliche Willensbildung bei Abstimmungen
im Parlament ist ein wichtiger Prozess. Die Meinungsbildung in den
Fraktionen findet in einem offenen und transparenten Verfahren statt, an dem
sich jedes Mitglied der Fraktion beteiligen kann. Fraktionsdisziplin widerspricht
nicht der Gewissensfreiheit des Abgeordneten, die in Artikel 38 unseres Grundgesetzes garantiert wird. Wer für eine Partei kandidiert, erkennt auch das
Programm dieser Partei an. Dennoch gibt es immer wieder Fragen […],
die nur jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheiden kann.
Hendrik Hering,
Vorsitzender der SPD-Fraktion
Der einzelne Abgeordnete ist zuallererst
seinem Gewissen verpflichtet! Er ist kein wandelndes Meinungsforschungsunternehmen, das nur die Summe seiner Wähler spiegelt, noch ist er
verlängerter Arm des Parteiprogramms. […] Ein funktionsfähiges Parlament verlangt
eine Bündelung der Meinungen in Form von Fraktionen. Gerade als Opposition ist man auf
Geschlossenheit angewiesen, um die Kontrolle der Regierung und die Erarbeitung von Alternativen
effektiv und öffentlich wahrnehmbar gestalten zu können. Insofern ist es gut, dass sich die Frak
tionsmitglieder einfügen. Dies geschieht jedoch nicht in der Weise, dass Meinungen von der
Fraktionsführung nach unten durchgegeben werden. Die Anträge, Gesetzentwürfe und Stellungnahmen sind stets Ergebnis einer eingehenden Diskussion und Kompromissfindung,
über die in der Fraktion abgestimmt wird. […]
Julia Klöckner,
Vorsitzende der CDU-Fraktion

„Freies Mandat und politische Geschlossenheit“
„[…] In der Tat kann die Fraktion aufsässige Abgeordnete durch
informelle und formelle Sanktionen unter Druck setzen. Ein renitenter Abgeordneter kann geschnitten und im Extremfall gar aus
der Fraktion ausgeschlossen werden. Aber man ist aus freien
Stücken Abgeordneter. In Parteien und Fraktionen gibt es keine
Zwangsmitgliedschaft. Jeder Abgeordnete weiß, dass er sich innerhalb seiner Fraktion in einer Gruppen- und Machtstruktur bewegt, die ihm eine Rolle zuweist. Er weiß, dass eine gewisse Disziplin von ihm erwartet wird. Wo der Abgeordnete das
Zugemutete allerdings nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann, kann ihn letztlich keine Fraktion „zwingen“, gegen sein
Gewissen zu handeln. […] In der Praxis lassen sich Freies Mandat

und Geschlossenheit verbinden durch das Mannschaftsspiel, zu
dem eine Fraktion finden muss. Zwar ist jede Fraktion hierarchisch gegliedert mit dem Fraktionsvorstand an der Spitze, den
Ausschuss- und Arbeitskreisvorsitzenden in der Mitte und den
„einfachen“ Abgeordneten an der Basis. Doch die Fraktion handelt im Geschehen des Parlaments, der allgemeinen Öffentlichkeit. Sie muss Position beziehen im Plenum, im Ausschuss, in der
Versammlung, in der Pressekonferenz, und dies bei verschiedensten Themen. […] Fraktionsarbeit ist Teamarbeit oder Mannschaftsspiel mit vielfältigen Möglichkeiten, die eigene politische
Freiheit auszuspielen. […]“

3
Der Landtag und seine Organe

Parlamentarische Demokratie Landtag Rheinland-Pfalz

Quelle: Dittberner, Jürgen (2003): Freies Mandat und politische Geschlossenheit. Widerspruch oder Ergänzung zweier Prinzipien des Parlamentarismus?
In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 3/2003, S. 550-564.

Aufgaben:

eine Fraktionsdisziplin sprechen. Kannst du dir vorstellen, ob es dabei Unterschiede zwischen den
Regierungs- und den Oppositionsfraktionen gibt? Wenn ja, welche?
➍ Erstellt gemeinsam eine Liste mit Entscheidungen, bei denen es sich eurer Meinung nach um
„Gewissensentscheidungen“ handeln könnte.
➎	Diskutiert in der Klasse, ob ihr es für wichtiger haltet, stets dem eigenen Gewissen zu folgen oder
solidarisch zu sein mit der Mehrheit in der eigenen Fraktion. In welchen Fragen würdet ihr euch
auf keinen Fall der Fraktionsdisziplin beugen?
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➊ Wie unabhängig sind deiner Meinung nach Abgeordnete in ihren Entscheidungen?
➋ Lies die Stellungnahmen der beiden Fraktionsvorsitzenden. Wie bewerten sie die Fraktionsdisziplin?
➌	Lies den Text von Jürgen Dittberner und sammle anschließend alle Argumente, die für oder gegen

