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Regierungssysteme 

Das vorliegende Papier stellt das präsidentielle, das parlamentarische und das semipräsidentielle 

Regierungssystem vor und diskutiert ihre Vor- und Nachteile. Darüber hinaus wird der Unterschied 

zwischen Mehrheits- und Konsensusdemokratie erläutert.  

1 Präsidentielle Regierungssysteme 

Generell haben präsidentielle Systeme vier Kerneigenschaften: 

1. Der Präsident ist direkt gewählt und steht an der Spitze der Exekutive. Damit ist der 

Präsident in Personalunion Staatsoberhaupt und Regierungschef. Überdies kommt dem 

Präsidenten in präsidialen Systemen oft die Rolle des Oberbefehlshabers der Streitkräfte 

zu und er steht in der Regel dem nationalen öffentlichen Dienst vor. Der Präsident ist 

zudem für die Initiierung von Gesetzen zuständig.  

2. Der Präsident ernennt Minister, die dem Präsidenten gegenüber rechenschaftspflichtig 

sind (nicht dem Parlament) und die den Präsidenten innerhalb ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten beraten und beschlossene Politikinhalte umsetzen.  

3. Der Präsident ist in der Regel auf maximal zwei Amtszeiten beschränkt. Innerhalb dieser 

Amtszeiten kann der Präsident nur unter außerordentlichen Umständen aus dem Amt 

entfernt werden.  

4. Der Präsident ist auf die Zustimmung der Legislative angewiesen. Während der Präsident 

den Gesetzgebungsprozess initiieren kann, ist eine Verabschiedung von Gesetzen nur mit 

Zustimmung des Parlaments möglich. Das Parlament, welches ebenfalls demokratisch 

legitimiert ist, bildet somit einen wichtigen Gegenpol zur exekutiven Machtfülle des 

Präsidenten („checks and balances“).  

Die strikte Trennung der Exekutive von der Legislative in präsidentiellen Systemen zeichnet sich 

insbesondere dadurch aus, dass weder der Präsident noch seine Minister gleichzeitig Abgeordnete 

des Parlaments sein dürfen. Dieser theoretischen Trennung der Gewalten steht jedoch die 

Notwendigkeit der Kooperation und Zusammenarbeit gegenüber. Da sich die meisten präsidentiellen 

Systeme am Präsidialsystem der USA orientieren, sollen im Folgenden beispielhaft entscheidende 

Merkmale des US-Systems dargestellt werden.  

 Der US-Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings kann nur die Legislative 

(Congress) Kriegserklärungen aussprechen.  

 Der US-Präsident ernennt Minister und andere politische Amtsträger, allerdings können diese 

vom Oberhaus des Parlaments (Senate) abgelehnt werden.  

 Der Präsident kann gegen einzelne Gesetze sein Veto einlegen, allerdings kann der Congress 

dieses Veto mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen.  

 Während der Congress Gesetzesvorhaben debattiert und eventuell verabschiedet, ernennt 

der Präsident die Führungskräfte der Bundesbehörden, die mit der Implementierung der 

Gesetze beauftragt sind.  

Diese Beispiele verdeutlichen auf der einen Seite die Logik der „checks and balances“, die einem 

präsidentiellen System in der Regel zugrunde liegt. Auf der anderen Seite wird der Zwang zur 

Kooperation zwischen Exekutive und Legislative sichtbar. Hier liegt die Gefahr für die Performanz und 

Stabilität präsidentieller Systeme. Wenn das Präsidentenamt und die Legislative von verschiedenen 

Parteien kontrolliert werden, kann dies zu chronischen Konflikten zwischen Präsident und Legislative 

führen und in politischem Stillstand resultieren. 
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Im Zusammenhang mit den Konsolidierungschancen junger Demokratien wurde von zahlreichen 

Forschern überdies argumentiert, dass präsidentielle Systeme anfälliger für das Abdriften in 

autokratische Herrschaftsformen sind. Präsidenten in präsidentiellen Systemen haben demnach einen 

verstärkten Anreiz, populistisch-autoritär zu agieren und sich dem Einfluss der Legislative zu 

entziehen. Insbesondere in nicht konsolidierten Demokratien können Präsidenten angesichts von 

vergleichsweise unterentwickeltem Parteien- oder Interessengruppensystemen und eventuell 

bestehender Notstandsgesetze das System der „checks and balances“ systematisch aushöhlen.  

 

2 Parlamentarische Regierungssysteme 

In parlamentarischen Regierungssystemen ist die Exekutive nicht direkt gewählt, sondern geht in der 

Regel aus dem gewählten Parlament hervor. Die Exekutive in parlamentarischen Systemen besteht 

meist aus einem Premierminister (oder Kanzler) und einem Kabinett aus Ministern. Führungsfiguren 

der größten Partei im Parlament (oder einer Koalition aus mehreren Parteien) übernehmen 

gewöhnlich exekutive Ämter, wobei sie anders als in präsidentiellen Systemen weiterhin ihr 

Parlamentsmandat ausüben dürfen. Dies führt zu einer wesentlich weniger strikten Trennung von 

exekutiver und legislativer Gewalt in parlamentarischen Systemen. Im Unterschied zu Präsidenten in 

präsidentiellen Systemen steht der Premierminister (oder Kanzler) zwar der Exekutive vor, jedoch hat 

das Kabinett als Ganzes die kollektive Regierungsverantwortung inne.  

In parlamentarischen Systemen ist es außerdem die Regel, dass der Premierminister und das 

Staatsoberhaupt unterschiedliche Institutionen repräsentieren. Während dem Staatsoberhaupt 

gewöhnlich nur zeremonielle Funktionen zustehen, steht der Premierminister dem Kabinett vor. Der 

Premierminister (oder Kanzler) hat in den meisten parlamentarischen Systemen die Kompetenz, das 

Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. Gleichzeitig kann das Parlament den 

Premierminister und das Kabinett mithilfe eines Misstrauensvotums aus dem Amt entfernen. Dies 

macht einen entscheidenden Unterschied zu präsidentiellen Systemen deutlich: während in 

parlamentarischen Systemen der Premierminister und das Kabinett dem Parlament gegenüber 

rechenschaftspflichtig sind, ist der Präsident in präsidentiellen Systemen direkt dem Volk verpflichtet.  

Während präsidentielle und parlamentarische Systeme in der Theorie sehr verschieden sind, kommt 

es in der Realität zu gewissen operativen Ähnlichkeiten. Der Erfolg beider Systeme hängt wesentlich 

von der erfolgreichen Kooperation der Exekutiv- und Legislativorgane ab. Einerseits übersteigen die 

Kompetenzen eines Präsidenten, die eines Premierministers gewöhnlich weit; gleichzeitig  tendieren 

parlamentarische Systeme dazu, mehr und mehr Macht im Amt des Premierministers (oder Kanzlers) 

anzuhäufen.  

In der Literatur wird vielfach auf einen entscheidenden Vorteil von parlamentarischen gegenüber 

präsidentiellen Systemen verwiesen: parlamentarische Systeme bringen demnach durch die 

Verschmelzung von Exekutive und Legislative stabilere und handlungsfähigere Regierungen hervor. 

Als erfolgreiche Beispiele parlamentarischer Regierungssysteme werden insbesondere 

Großbritannien, Deutschland, Japan und Kanada genannt. Parlamentarische Systeme können jedoch 

genau wie präsidentielle Systeme politischen Stillstand produzieren, wenn das Parteiensystem sehr 

fragmentiert ist und deshalb vergleichsweise instabile Regierungskoalitionen (oder gar 

Minderheitsregierungen) gebildet werden müssen. Beispielhaft hierfür steht etwa Italien. 

Parlamentarische Regierungssysteme funktionieren dann am effektivsten, wenn die Exekutive 
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(Regierungspartei oder Koalition) über eine robuste Mehrheit im Parlament verfügt und eine hohe 

Fraktionsdisziplin besteht. Überdies können parlamentarische Systeme insbesondere im Rahmen von 

Koalitionsregierungen verschiedene Bevölkerungsgruppen (z.B. Minderheiten) im Regierungskabinett 

repräsentieren und auf diese Weise zur Inklusion marginalisierter Gruppen beitragen. Der Erfolg 

parlamentarischer Systeme hängt jedoch wesentlich von einem effektiven und adäquaten Wahl- und 

Parteiensystem ab, das sich dann in den Mehrheitsverhältnissen im Parlament niederschlägt. 

 

3 Semipräsidentielle Regierungssysteme 

In semipräsidentiellen Systemen liegt eine duale Exekutive vor, die aus einem direkt vom Volk 

gewählten Präsidenten und einem Premierminister besteht, der dem Kabinett vorsteht und dem 

Parlament gegenüber verantwortlich ist. Der Premierminister wird in der Regel vom Präsidenten 

ernannt und ist verantwortlich für das politische Alltagsgeschäft, wobei jedoch dem Präsidenten eine 

Aufsichtsfunktion zukommt. Im Folgenden sollen am Beispiel des französischen Systems die 

kennzeichnenden Merkmale semipräsidentieller Systeme dargestellt werden: 

1. Der Präsident wird direkt vom Volk gewählt.  

2. Der Präsident ernennt und entlässt den Premierminister, wobei der Premierminister 

jedoch zwangsläufig aus den Reihen der parlamentarischen Mehrheit kommt, da der 

Premierminister durch ein Misstrauensvotum mit absoluter Mehrheit vom Parlament 

gestürzt werden kann. Wenn die parlamentarische Mehrheit und der Präsident zu 

unterschiedlichen politischen Lagern gehören, ist der Präsident somit gezwungen, den 

Premierminister aus einer gegnerischen Partei auszuwählen. Diese Situation bezeichnet 

man als „Cohabitation“. 

3. Der Präsident kann das Parlament auflösen und hat ausgeprägte Notstandskompetenzen.  

4. Der Präsident bestimmt die Außenpolitik und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.  

5. Der Premierminister hat das Vorschlagsrecht für die Ernennung der Kabinettsmitglieder, 

die nicht gegenüber dem Präsidenten, sondern gegenüber dem Parlament verantwortlich 

sind. 

Auf diesem Wege verbindet der Semipräsidentialismus die Institution eines starken und direkt 

gewählten Präsidenten mit einem Premierminister, der der Exekutive vorsteht und dem Parlament 

verantwortlich ist.  

Semipräsidentielle Systeme sind nur in vergleichsweise wenigen Ländern der Welt zu finden. Neben 

Frankreich haben eine Reihe neuer Demokratien, die in post-kommunistischen Staaten entstanden, 

semipräsidentielle Regierungssysteme übernommen (z.B. die Tschechische Republik, Estland, Polen 

und Slowenien). Die Option eines semipräsidentiellen Systems erscheint in vielen jüngeren 

Demokratien besonders attraktiv, da auf der einen Seite die starke Institution des Präsidenten das 

Land steuern kann und demokratische Legitimität projiziert. Auf der anderen Seite verhindert das Amt 

des Premierministers eine Situation des permanenten Konflikts und der gegenseitigen Blockierung 

zwischen Exekutive und Legislative, da der Premierminister von der Mehrheit im Parlament abhängig 

ist, und so Exekutive und Legislative eng zusammenarbeiten.  

Gleichzeitig birgt die Möglichkeit der „cohabitation“ (s.o.) aber auch ein signifikantes Stabilitätsrisiko 

und kann den Präsidenten in die unbehagliche Situation bringen, sowohl die Nation als auch die 

Opposition anzuführen. In einer solchen Situation ist es insbesondere problematisch, dass für den 
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Bürger (und damit den Wähler) nicht immer klar ersichtlich ist, ob nun der Präsident oder der 

Premierminister bestimmte Politikinhalte verantwortet. 

 

 Präsidentielle 

Regierungssysteme 

 

Parlamentarische 

Regierungssysteme 

Semipräsidentielle 

Regierungssysteme 

Vorteile Direktwahl des 

Präsidenten als 

Staatsoberhaupt und 

Regierungschef fördert 

die demokratische 

Legitimierung und 

Verantwortlichkeit 

gegenüber dem 

Wähler. 

Die meisten stabilen 

Demokratien der Welt 

weisen parlamentarische 

Regierungssysteme auf. 

Verbindet in der Theorie 

die Vorteile von 

präsidentiellen und 

parlamentarischen 

Regierungssystemen. 
Regierungskabinette 

können verschiedene 

gesellschaftliche Gruppen 

einfacher in ihrer Vielzahl 

und Verschiedenheit 

repräsentieren z.B. durch 

Minister verschiedener 

Ethnien, oder 

Sprachgruppen).  

Strikte Trennung von 

Exekutive und 

Legislative entspricht 

am ehesten dem 

klassischen Modell der 

Gewaltenteilung. 

Verschmelzung von 

Exekutive und Legislative 

führt im Idealfall zu einer 

starken und effektiven 

Regierung. 

Der Präsident kann in 

jüngeren Demokratien 

demokratische Legitimität 

ausstrahlen und Symbol 

nationaler Einheit sein, 

wogegen der 

Premierminister das 

politische Alltagsgeschäft 

verantwortet. 

Regierung ist über das 

Parlament demokratisch 

legitimiert. 

Nachteile 

 

 

Konflikte zwischen 

Exekutive und 

Legislative können zu 

politischem Stillstand 

führen. 

Parlamentarische Systeme 

ohne klare 

Mehrheitsverhältnisse im 

Parlament sind wenig 

durchsetzungsfähig und 

instabil. 

Konflikte und 

Machtkämpfe zwischen 

dem Präsidenten und dem 

Premierminister können in 

politischem Stillstand 

führen (insbesondere im 

Falle von „cohabitation“). 

Im Falle von 

unterentwickelten 

Parteien- und 

Interessengruppen-

systemen (z.B. in 

Die Verschmelzung von 

exekutiver und legislativer 

Gewalt widerspricht dem 

Unklare politische 

Verantwortung zwischen 

Präsident und 

Premierminister. 
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jungen Demokratien) 

tendieren Präsidenten 

zu einem populistisch-

autoritären 

Regierungsstil. 

Prinzip der 

Gewaltenteilung. 

Abgesehen von den 

USA und Costa Rica gibt 

es kein langfristig 

stabiles präsidentielles 

Regierungssystem. 

Tabelle 1: Regierungssysteme im Vergleich 

4 Präsidentialismus versus Parlamentarismus in heterogenen Gesellschaften 

In der Literatur zu Regierungssystemen gibt es eine viel beachtete Debatte darüber, ob ein präsidiales 

oder ein parlamentarisches System für heterogene Gesellschaften besser geeignet ist. Im 

Wesentlichen gibt es  fünf Gründe, warum präsidiale Systeme elementare Risiken mit sich bringen: 

1. Präsidentialismus ist durch ein Paradox geprägt: während auf der einen Seite die direkte 

Wahl des Präsidenten dem System zu einer vergleichsweise ausgeprägten 

demokratischen Legitimation verhilft, führt dies in der Realität oft zu Machtkonzentration 

und Personalisierung der Herrschaft.  

2. In präsidialen Systemen sind sowohl der Präsident als auch das Parlament direkt 

demokratisch legitimiert und unabhängig voneinander. Der konstante Konflikt zwischen 

den beiden Institutionen kann zu Instabilität und Stillstand führen. Die Abhängigkeit des 

Regierungschefs vom Parlament in parlamentarischen Systemen verringert dieses Risiko.  

3. Präsidiale Systeme sind weniger flexibel als parlamentarische Modelle, da sich das 

politische Geschehen nach den in der Regel beschränkten Amtszeiten des Präsidenten 

ausrichtet. Das Parlament in parlamentarischen Systemen kann hingegen auf entstehende 

Konflikte mit Änderungen in Kabinett und Regierung reagieren.  

4. Präsidentialismus funktioniert nach der Regel „the winner-takes-it-all“. Einmal an der 

Macht hat der Präsident in präsidialen Systemen einen großen Handlungsspielraum und 

muss nicht zwangsläufig die Interessen von Minderheiten oder politischen Gegnern in 

seine Entscheidungen einfließen lassen. Dagegen sind parlamentarische Systeme eher 

von Machtteilung und der Notwendigkeit zu Koalitionen und Kompromissen geprägt.  

5. In präsidialen Systemen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass populistische 

Einzelpersonen an die Macht gewählt werden, da sich Politiker im Präsidentialismus 

weniger auf gewachsene Parteienstrukturen stützen müssen als in parlamentarischen 

Systemen. Dies kann das Gleichgewicht politischer Systeme zum Wanken bringen und 

destabilisierende Wirkungen entfalten.  

Einige der genannten Nachteile können freilich entkräftet werden: So besteht beispielsweise die 

Möglichkeit, ein Wahlsystem zu schaffen, in dem der Präsident ein Mindestmaß an Stimmen aus allen 

Regionen eines Landes auf sich vereinen muss – auf diese Weise kann das präsidentielle System den 

Bedürfnissen einer heterogenen Gesellschaft angepasst werden. Darüber hinaus kann ein starker 

Präsident von Vorteil für neue Demokratien und multi-ethnische Staaten sein, da sich das Volk mit 

einem direkt gewählten Präsidenten besser identifizieren kann als mit den unklaren 
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Verantwortlichkeiten eines parlamentarischen Systems. Anhand der Entwicklung in einigen 

afrikanischen Ländern kann zudem gezeigt werden, dass Parlamentarismus durch zunehmende 

Fragmentierung  zur Eskalation von ethnischen Konflikten und Gewalt beigetragen kann.  

Bis heute besteht kein Konsens darüber, welches Regierungssystem für neue Demokratien und/oder 

multi-ethnische Staaten die vielversprechendere Alternative darstellt. Klar ist jedoch, dass es nicht 

ausreicht, sich bei dem Vergleich von Regierungssystemen lediglich auf die Kernmerkmale von 

Präsidentialismus, Semi-Präsidentialismus und Parlamentarismus zu konzentrieren. Deshalb soll im 

folgenden Abschnitt der Unterschied zwischen Mehrheits- und Konsensusdemokratie diskutiert 

werden. 

 

5 Mehrheits- und Konsensusdemokratie 

Die beschriebenen Typen von Regierungssystemen geben den groben Handlungsrahmen sowie die 

Machtverteilung in einem politischen System vor. Dabei wird dieser politische Handlungsspielraum 

jedoch von weiteren Faktoren beeinflusst. Institutionen „zweiten Grades“ wie beispielsweise das 

Wahlsystem, das Verhältnis zwischen Parlamentskammern in einem bikameralen System, oder die 

Kompetenzen des Verfassungsgerichts spielen hinsichtlich der Performanz politischer Systeme eine 

enorme Bedeutung. Wesentliche ist zudem die Unterscheidung zwischen zwei grundlegenden 

Demokratietypen: der Mehrheits- und der Konsensusdemokratie.  

Während die Mehrheitsdemokratie zur Machtkonzentration tendiert und einer Regierung weitgehend 

freie Bahn zur Verfolgung ihrer politischen Ziele verschafft, zielt die Konsensusdemokratie auf 

Machtteilung. Durch die Errichtung von Grenzen für die Mehrheitsherrschaft („Tyrannei der 

Mehrheit“) werden der Regierung engere Zügel angelegt als in Mehrheitsdemokratien.  

 

Mehrheitsdemokratie Konsensusdemokratie 

Konzentration exekutiver Macht in den Händen 

einer Regierungspartei 

Exekutive Machtteilung durch das 

Zusammenarbeiten verschiedener Parteien und 

Gruppen 

Kabinettsdominanz gegenüber dem Parlament Machtfusion, Machtbalance und 

Gewaltenteilung 

Zweiparteiensystem, da das Wahlsystem meist 

zur dominanten Stellung zweier großer Parteien 

führt 

Mehrparteiensystem, das das Wahlsystem die 

Repräsentanz von verschiedenen Parteien 

fördert 

Mehrheitswahlsystem Verhältniswahlsystem 

Interessengruppenpluralismus 

Verschiedene Gruppen konkurrieren um die 

Macht und die politische Teilhabe 

Interessengruppenkorporatismus 

Verschiedene Gruppen arbeiten zusammen und 

teilen sich Macht und politische Teilhabe 
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Unitarischer Staat mit zentralisierter 

Verwaltung 

Föderaler Staat mit dezentralisierter 

Verwaltung 

Parlament mit einer Kammer (unikamerales 

System) 

Zweikammersystem (Bikameralismus) 

Flexible Verfassung Schwer veränderbare Verfassung 

Keine richterliche Überprüfung politischer 

Entscheidungen 

Juristische Prüfung („Normenkontrolle“) von 

politischen Entscheidungen durch oberstes 

Gericht (z.B. durch Verfassungsgericht) 

Regierungsabhängige Zentralbank Autonome Zentralbank 

Tabelle 2: Strukturmerkmale der Mehrheits- und Konsensusdemokratie 

 

Heterogene Gesellschaften (z.B. multi-ethnische, multi-religiöse oder anderweitig „divided societies“) 

tendieren eher zu konsensualdemokratischen Elementen, wogegen homogene Gesellschaften eher 

zur Mehrheitsdemokratie neigen. Es ist außerdem festzustellen, dass der Demokratietypus 

(Mehrheits- versus Konsensusdemokratie) sich nur bedingt mit dem Regierungssystem 

(Präsidentialismus versus Parlamentarismus versus Semipräsidentialismus) überschneidet. Während 

das parlamentarische Regierungssystem Großbritanniens das Musterbeispiel für eine 

Mehrheitsdemokratie darstellt, weist das schweizerische (und in geringerem Umfang das deutsche) 

parlamentarische System überwiegend konsensuale Elemente auf. Ähnlich gestaltet sich die Situation 

bei den präsidentiellen Systemen. Costa Rica ist eine stark zentralistische Mehrheitsdemokratie, 

wogegen die USA einen Mischtypus einer föderalen Mehrheitsdemokratie darstellt.  

Es gibt starke Argumente dafür, dass die Konsensusdemokratie eine vielversprechende Option für 

Transitionsländer und junge Demokratien ist, da sie zu mehr politischer Gleichheit und einer 

gerechteren Verteilung von ökonomischen, kulturellen und sozialen Machtressourcen in einer 

Gesellschaft beiträgt, sowie eine höhere politische Partizipation der Bürger forciert. Die exekutive 

Macht wird in Konsensusdemokratien aufgeteilt, da verschiedene Parteien und Gruppen (z.B. 

ethnische oder sprachliche Gruppe) in einer Koalition an der Regierung beteiligt sind, um möglichst 

breite Teile der Gesellschaft zu umfassen. Dies ist insbesondere für heterogene Gesellschaften von 

elementarer Bedeutung, da langfristig die Stabilität eines politischen Systems in Gefahr ist, wenn 

Minderheiten innerhalb einer Gesellschaft dauerhaft die Beteiligung an politischen Entscheidungen 

verwehrt bleibt. Dies ist gleichzeitig der Hauptvorteil von Konsensusdemokratien: politisches Handeln 

wird gründlicher überlegt, es werden vielfältigere Perspektiven in die Entscheidungsfindung 

einbezogen als in mehrheitsdemokratischen Systemen. Auf diese Weise fließen Interessen von 

Minderheiten in den politischen Prozess ein, die in Mehrheitsdemokratien außen vor geblieben 

wären.  

Hieraus ergibt sich jedoch auch der Hauptnachteil von Konsensusdemokratien. Mehr involvierte 

Akteure und inklusivere Entscheidungsprozesse bringen mit sich, dass eine Entscheidungsfindung 

nicht nur länger dauert als in mehrheitsdemokratischen Systemen, sondern manchmal unmöglich ist. 

Die politische Handlungsfähigkeit von Konsensusdemokratien ist dementsprechend in wesentlichem 

Ausmaß von dem Willen zu Kompromissen abhängig.  
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6 Schlussbemerkungen 

Im Fall von jungen Demokratien spielen Regierungssystem und Demokratietypus unbestreitbar eine 

wesentliche Rolle hinsichtlich der demokratischen Konsolidierung - gleichzeitig sind weitere Faktoren 

von entscheidender Bedeutung. Ungeschriebene Regeln, langfristig gewachsene Normen und nicht-

kodifizierte Werte sind für die Effizienz und Funktionsweise politischer Systeme ebenfalls von großer 

Wichtigkeit. Insbesondere in Ländern, die sich in demokratischen Transitionsprozessen befinden, ist 

überdies das Verhalten der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Eliten entscheidend. 

Während das Regierungssystem und der Demokratietypus eine institutionelle Oberflächenstruktur 

bilden, liegt es an den Eliten, diese Institutionen mit Leben zu füllen und die institutionellen 

Spielregeln konsequent einzuhalten.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 


