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Die Machtbalance zwischen Präsident und Parlament 
von Patrick Ziegenhain 
 
1. Einleitung 
Die in der Orde Baru klar feststellbare 
Dominanz der Exekutive (insbesondere des 
Präsidenten) bei gleichzeitiger Bedeu-
tungslosigkeit des Parlaments hat sich in 
der Era Reformasi relativiert. Dies ist ein-
erseits auf die Verfassungsänderungen 
zurückzuführen, andererseits hat sich auch 
das Selbstverständnis des Parlaments und 
seiner Abgeordneten grundlegend 
geändert. 
In diesem Essay soll kein deskriptiver his-
torischer Abriss über das Machtverhältnis 
zwischen dem Parlament DPR (Dewan 
Perwakilan Rakyat) und und den Präsiden-
ten seit 1998 (Habibie, Wahid, Megawati 
Soekarnoputri) geboten werden, da dies in 
groben Zügen als bekannt vorausgesetzt 
wird. Stattdessen soll versucht werden, 
grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von 
Legislative und Exekutive aufzuwerfen und 
dies dann auf die politische Entwicklung in 
Indonesien seit 1998 zu übertragen. Hier-
bei soll gezeigt werden, dass das derzeitige 
Regierungssystem Indonesien im Gegen-
satz zur weitverbreiteten Meinung eher als 
parlamentarisch klassifiziert werden kann. 
In einem weiteren Schritt sollen die 
Auswirkungen des Regierungssystems auf 
die politische Willensbildung innerhalb des 
Demokratisierungsprozesses verdeutlicht 
werden. Gleichzeitig soll auch ein Blick auf 
die mögliche Machtbalance zwischen 
Präsident und Parlament nach den geplan-
ten Wahlen im Jahr 2004 geworfen werden. 
Nach diesen Wahlen werden die beschloss-
enen Verfassungsänderungen, die insbe-
sondere die Direktwahl des Präsidenten 
durch das Volk beinhalten, wirksam. Das 
Verhältnis der Staatsinstitutionen zue-
inander wird dadurch noch einmal kräftig 
umgestaltet. 
Meine Thesen lauten: 
a) Angesichts der derzeitigen Verfas-

sungsgrundlagen und der politischen 
Realitäten kann in Indonesien seit 1999 
eher von einem parlamentarischen als 

von einem präsidentiellen Regierungs-
system gesprochen werden. Dies hat 
grossen Einfluss auf den Demokratisie-
rungsprozess.  

b) Ab 2004 wird das Parlament eine wich-
tige Position innerhalb der Verfas-
sungsstruktur behalten. Indonesische 
Verfassungsrechtler sprechen gar von 
einer absoluten Dominanz des Parla-
ments gegenüber dem Präsidenten. In 
der Realität ist jedoch immer noch eine 
deutliche Machtverlagerung zugunsten 
der Exekutive feststellbar. 

2. Parlamentarisches Regierungssystem 
in Indonesien nach 1998  
In Artikeln zum politischen System Indo-
nesiens nach 1998 wird das Regierungssys-
tem meist als Präsidentialismus gekenn-
zeichnet, wobei es sich, meiner Meinung 
nach, eher um ein parlamentarisches Re-
gierungssystem handelt. 
Zunächst einmal sollen die Begriffe präsi-
dentielles bzw. parlamentarisches Regie-
rungssystem kurz und vereinfacht erklärt 
werden. Hierbei geht es um das Verhältnis 
zwischen dem Regierungschef (also der E-
xekutive) und dem Parlament, der Legisla-
tive. Die Bezeichnung eines Regierungssys-
tem als präsidentiell oder parlamentarisch 
bezieht sich nicht auf die Macht, sondern 
auf die Legitimitätsgrundlage sowie den 
(Ab)wahlmechanismus.  
Die Regierungssysteme der Bundesrepu-
blik Deutschland oder Grossbritanniens 
sind Beispiele für den Typ des parlamenta-
rischen Regierungssystems. Hierbei wird 
nur das Parlament direkt vom Volk ge-
wählt. Die Regierung wiederum wird von 
einer Mehrheit des Parlaments gewählt 
und ist abhängig von dessen Zustimmung. 
Mittels eines Misstrauensvotums kann der 
Regierungschef jederzeit abgewählt wer-
den. Die Zusammenarbeit zwischen Exeku-
tive und Mehrheit der Legislative wird als 
Gewaltenverschränkung bezeichnet.  
Klassisches Beispiel eines präsidentiellen 
Regierungssystems ist das der USA. Hier-
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bei werden sowohl die Exekutive als auch 
die Legislative direkt vom Volk gewählt. 
Daher ist der Präsident auch unabhängig 
vom Parlament und kann von diesem nicht 
mittels eines Misstrauensvotums abgesetzt 
werden. Daher spricht man auch vom 
Merkmal der Gewaltenteilung. 
Wenn man das Regierungssystems Indone-
siens seit dem Ende der Orde Baru im Mai 
1998 analysiert, so sprechen, so sprechen 
mehr Argumente für eine Klassifizierung 
als parlamentarisches Regierungssystem. 
Kein Regierungschef, also weder Habibie, 
noch Abdurrahman Wahid, noch Megawati 
Soekarnoputri wurden vom Volk direkt ge-
wählt, sondern jeweils von der MPR (Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat), also dem 
Parlament. Die Gleichsetzung zwischen 
MPR und DPR erfolgt hier wegen der ho-
hen personellen Kongrünz, denn 500 von 
700 MPR-Mitgliedern sind Parlamentarier. 
Somit kann die MPR als eine Art erweiter-
tes Parlament verstanden werden. 
Gleichzeitig wurde die Abhängigkeit des 
Präsidenten vom Parlament deutlich. Die 
Ablehnung des Rechenschaftsberichts von 
Präsident Habibie im Oktober 1999, was 
dessen Rückzug zur Kandidatur zur Folge 
hatte, als auch insbesondere die Absetzung 
Präsident Wahids durch die MPR verdeut-
lichen die Abhängigkeit des Regierungs-
chefs von einer parlamentarischen Mehr-
heit. Die Absetzung Wahids wird hier als 
Misstrauensvotum aus politischen Grün-
den verstanden und nicht als ein Im-
peachment aus juristischen Gründen. Das 
Kriterium der Absetzbarkeit des Regie-
rungschefs durch eine Parlamentsmehr-
heit1 spricht eindeutig für ein parlamenta-
risches Regierungssystem.  
Sogar Präsidentin Megawati Soekarnoputri 
erkannte kürzlich, dass das Regierungssys-
tem nur noch dem Namen nach präsiden-
tiell, in Wirklichkeit jedoch parlamenta-
risch sei (secara teoritis bersifat presiden-
sial, tapi dalam praktik akan penampilan 

                                                 
1 Vgl. Steffani, Wilfried: Zur Unterscheidung von par-
lamentarischen und präsidentiellen Regierungssyste-
men 

bagaikan sistem pemerintahan parlemen-
ter)2.  
3. Die Bedeutung  von Regierungssyste-
men in Demokratisierungsprozessen 
Wo liegt eigentlich die Relevanz für die 
Klassifizierung des Regierungssystems zu 
einem bestimmten Typ? Warum ist es 
wichtig, welches Regierungssystem inner-
halb eines Demokratisierungsprozesses - 
wie des derzeitigen in Indonesien - bevor-
zugt wird? Dies hängt mit den Vor- und 
Nachteilen zusammen, die die jeweilige 
Regierungssystemform für die Legitimität 
der Regierung, die Effizienz sowie die In-
klusivität des Regierungshandelns mit sich 
bringt. 
Im folgenden sollen die abstrakten Vor- 
und Nachteile präsidentieller und parla-
mentarischer Regierungssyteme kurz und 
keineswegs vollständig vorgestellt und an-
schliessend auf die Entwicklung in Indone-
sien bezogen werden. 
Hierbei soll auf die politikwissenschaftliche 
Debatte Bezug genommen werden, die sich 
seit Anfang der 90-er Jahre entwickelt hat 
und eng mit den Namen Juan Linz, Scott 
Mainwaring und Matthew S. Shugart ver-
bunden ist. Die vorgestellten Vor- und 
Nachteile der beiden Regierungssysteme 
sind deren Aufsätzen entnommen3.  
Befürworter des jetzigen parlamentari-
schen Regierungssystems argumentieren, 
dass durch die Möglichkeit des jederzeiti-
gen Abwahl des Regierungschefs durch das 
Parlament per Misstrauensvotum eine 
notwendige Flexibilität gegenüber aktuel-
len politischen Entwicklungen gewährleis-
tet wird. Wenn diese Möglichkeit nicht be-
standen hätte, so hätte Abdurrahman Wa-
hid niemals abgesetzt werden können, ob-
wohl er jegliche Unterstützung innerhalb 
des Parlaments und auch bei grossen Tei-
len der Bevölkerung verloren hatte. Die 
Abwahlmöglichkeit ist somit auch ein Kon-

                                                 
2 Kompas-Online, 16. August 2002: Presiden: Multi-
partai sebabkan system presidensial sebatas teori 
3 U.a. in Linz, Juan: The Virtues of Parliamentarism, 
in: Journal of Democracy, Nr. 1/ 1990, S. 84-93 und 
Scott Mainwaring/ Matthew S. Shugart: Juan Linz, 
Presidentialism, and Democracy, in: Comparative Poli-
tics. Vol. 19, No.  4, 1997, S. 449-471 



 

Focus Asien Nr. 13; Demokratisierung in Indonesien - Tagungsdokumentationn 

15

trollinstrument zur Verhinderung von 
Machtmissbrauch durch den Regierungs-
chef. Da sich dieser der Gefahr einer Ab-
setzung bewusst ist, wird er normalerweise 
eine konsensorientierte Politik betreiben, 
um sich die Unterstützung der Parlamen-
tarier zu sichern. Dies wird am Regie-
rungsstil aller Präsidenten seit 1999 be-
wusst, die Politiker aus allen Parteien in 
Ministerämter beriefen, um sich mehr Un-
terstützung durch die politischen Parteien 
im Parlament zu sichern. Präsidentin Me-
gawati Soekarnoputri ist seit ihrem Amts-
antritt im Juli 2001 ebenfalls stark be-
müht, die unterschiedlichen Meinungen 
der vielen Parlamentsfraktionen in ihre 
Regierungspolitik einzubeziehen.     
Diese konsensorientierte Politik stösst nun 
aber bei vielen Menschen auf Kritik, die 
argumentieren, dass zuviel Konsens zur po-
litischen Stagnation führt. Gleichzeitig 
wird darauf verwiesen, dass die Möglich-
keit der jederzeitigen Abwahl des Regie-
rungschefs nicht nur zu einem Übermass 
an Kompromissen, sondern auch direkt zur 
politischen Instabilität führt. Drei Regie-
rungschefs in nur 4 Jahren seien einfach 
zuviel, so die Argumentation der Gegner 
eines parlamentarischen Regierungssys-
tems. Ein weiterer Hauptkritikpunkt ist 
die Dominanz von politischen Parteien. Die 
Bevölkerung werde entmündigt, wenn sie 
nicht den Regierungschef selbst wählen 
können, sondern nur Parteien, die dies 
dann wieder untereinander in intranspa-
renter Weise ausmachten. Dies ist eine 
Konsequenz aus den Wahlen im Jahr 1999, 
in der die PDI-P von Megawati Soekarno-
putri klar Sieger der Parlamentswahlen 
wurde, wohingegen die PKB von Abdur-
rahman Wahid lediglich 12,6% der 
Stimmmen erhielt. Trotzdem wurde letzte-
rer von der MPR zum Präsidenten gewählt.       
4. Präsidentielles Regierungssystem ab 
2004 
Durch die Verfassungsänderungen, insbe-
sondere das 3. Amendment aus dem Jahr 
2001 sowie das 4. Amendment vom August 
2002, wird das Regierungssytem in Indone-
siens ein präsidentielles. Durch die Di-
rektwahl des Präsidenten und parallel 
stattfindende Parlamentswahlen wird bei-

den Staatsinstutionen eine eigenständige 
Legitimitationsgrundlage direkt vom Volk 
übertragen. Gleichzeitig kann der Präsi-
dent nicht mehr vom DPR aus politischen 
Gründen, sondern nur noch vom zu schaf-
fenden Verfassungsgericht (Mahkamah 
Konstitusi) aus juristischen Gründen sei-
nes Amtes enthoben werden. 
Somit ähnelt das indonesische Regierungs-
system ab 2004 stark dem klassischen a-
merikanischen Regierungssystem. Dies 
wird noch verstärkt durch die Einführung 
einer zweiten Kammer als Vertretung der 
Provinzen (DPD, Dewan Perwakilan Dä-
rah) analog zum amerikanischen Senat. 
Weshalb haben die MPR-Mitglieder nun 
die Einführung des präsidentiellen Regie-
rungssystems beschlossen? Dies erklärt 
sich aus den Vorteilen dieses Regierungs-
systemtyps. Nach den drei vom Parlament 
verursachten Regierungswechseln soll nun 
Stabilität einkehren, was durch die feste 
Amtszeit des Präsidenten und seiner Re-
gierung hergestellt werden soll. Klare und 
zukunftweisende Entscheidungen der Re-
gierung sollen nun ohne langwierige Kom-
promissfindung im Parlament möglich sein. 
Gleichzeitig - und dies mag der Haupt-
grund für die Entscheidung zugunsten ei-
nes präsidentiellen Regierungsform gewe-
sen sein - kann das Volk nun in einer Per-
sönlichkeitswahl seinen Regierungschef 
selbst wählen. Damit hat der zukünftige 
Präsident oder die zukünftige Präsidentin 
direkte Verantwortung gegenüber seinen 
Wählern, das heisst er oder sie muss auch 
umsetzen, was im Präsidentschaftswahl-
kampf versprochen wurde. Befürworter ei-
nes präsidentiellen Regierungssystems ar-
gumentieren, dass durch die Direktwahl 
des Präsidenten bei gleichzeitiger Wahl des 
Parlaments eine optimale Mischung aus di-
rekter Verantwortlichkeit (Präsident) und 
breiter Repräsentation (Parlament) ge-
schaffen wird. Gleichzeitig wird in einem 
präsidentiellen Regierungssystem die Be-
deutung politischer Parteien reduziert. Die 
Dominanz von politischen Parteien und de-
ren jeweiligen Führern auf den politischen 
Willensbildungsprozess sind ein Hauptkri-
tikpunkt am derzeitigen Regierungssystem. 
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Die Vorteile eines präsidentiellen Regie-
rungssystems liegen auf der Hand. Wo sind 
nun aber mögliche Nachteile oder gar Ge-
fahren? Die feste Amtszeit des Präsidenten 
lässt keinen Raum für politische Verände-
rungen. Sollte sich der neu gewählte Präsi-
dent als unfähig oder überfordert erweisen, 
so ist dessen Absetzung nur äusserst 
schwer möglich. Gleichzeitig besteht - und 
dies hat sich insbesondere im lateinameri-
kanischen Kontext als häufig erwiesen - ei-
ne latente Tendenz des direkt gewählten 
Präsidenten seine Macht über die Grenzen 
der Verfassung hinaus auszudehnen und 
damit neo-autoritären Strukturen Vor-
schub zu leisten. Sollten gerade im indone-
sischen Fall hohe Militärs oder andere 
nicht-demokratische Kräfte Einfluss auf 
die Politik des Präsidenten gewinnen, so 
droht ein Scheitern des Demokratisie-
rungsprozesses. Ein weiterer Nachteil von 
Präsidialsystemen ist das mögliche Enste-
hen einer Gridlock-Problematik, wenn der 
Präsident mit seinen Gesetzesvorschlägen 
und seiner Politik allgemein regelmässig 
vom Parlament blockiert wird, so dass 
letztendlich politischer Stillstand herrscht 
und die erforderliche politische Weiterent-
weicklung stagniert. Allgemein besteht bei 
einem Präsidialsystem viel eher die Gefahr, 
dass Populisten oder unerfahrene Aussen-
seiter vom Volk direkt zum Regierungschef 
gewählt werden, wohingegen in parlamen-
tarischen System eher konsensfähige Kan-
didaten von den Parteien gewählt werden. 
War es also angesichts dieser möglichen 
Nachteile eine falsche Entscheidung des 
indonesischen MPR, sich ab 2004 für ein 
präsidentielles Regierungssystem zu ent-
scheiden? Meiner Meinung nach nicht, 
denn nach einer (allerdings subjektiven) 
Abwägung der Vor- und Nachteile er-
scheint mir ein Präsidialsystem als geeig-
neter für eine erfolgreiche Weitergestal-
tung des Demokratisierungsprozesses. Da-
bei steht und fällt natürlich sehr viel mit 
den politischen Fähigkeiten und dem de-
mokratischen Engagement des zukünftigen 
Präsidenten oder der zukünftigen Präsi-
dentin. Darüberhinaus erscheint das Prä-
sidialsystem eher der politischen Kultur 
Indonesiens sowie den historischen Erfah-

rungen der Bevölkerung zu entsprechen. 
Es gibt jedoch definitiv kein ideales Regie-
rungssysten ohne Nachteile und mögliche 
Gefahren. (siehe Schaubild zu den Vor- und 
Nachteilen von parlamentarischen und 
präsidentiellen Regierungssystemen, S. 17)      
5. Dominanz des Parlaments ab 2004? 
Meine zweite These  bezieht sich auf die 
Diskussion nach der vierten Verfassungs-
änderung im August 2002, die sich auf eine 
angebliche Dominanz des Parlaments ab 
2004 gegenüber der Exekutive und hier 
insbesondere dem Präsidenten. Zahlreiche 
indonesische Verfassungsrechtler4 brach-
ten ihre Bedenken zum Ausdruck und be-
nannten die folgenden Gründe für eine an-
gebliche Überlegenheit des Parlaments 
nach 2004: 
a) Der Präsident darf die DPR nicht auflö-

sen, wohingegen das Parlament das 
Recht hat ein Impeachment gegen den 
Präsidenten einzuleiten. Es ist unklar 
bzw. nicht in der Verfassung geregelt, 
ob der Präsident das Recht hat, die 
DPD aufzulösen 

b) In der Gesetzgebung hat der Präsident 
nur ein suspensives Vetorecht (Art. 
20,5). Er kann Gesetze um 30 Tage ver-
zögern und muß ansonsten alle vom 
DPR beschlossenen Gesetze akzeptie-
ren. 

c) Der Präsident darf zwar Minister er-
nennen und entlassen, braucht aber bei 
allen anderen wichtigen personellen 
Entscheidungen die Zustimmung des 
Parlaments. Hiermit sind insbesondere 
Richter und vor allem der Chef der 
Streitkräfte und der Polizei gemeint.  

d) Das Parlament hat das ausschließliche 
Recht, die Mitglieder des Verfassungs-
gerichts, des Rechnungshofs, der natio-
nalen Wahlbehörde und die Menschen-
rechtskommission zu berufen.   

                                                 
4 U.a. bei: Saldi Isra: Supremasi Dewan Perwakilan 
Rakyat, in: Kompas 2.9.2002, Online-Edition: 
www.kompas.com /kompas-cetak/0202/02/opini 
supr04.htm and Denny Indrayana: Ancaman Tirani 
DPR, in: Kompas 2.9.2002, Online-Edition: 
www.kompas.com/kompascetak/0202/02/opini/anca04.
htm) 
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e) Die DPR ist klar gegenüber der neu zu 
schaffenden 2. Kammer DPD überlegen. 
DPD hat nur Mitspracherechte bei Fra-
gen mit regionaler Bedeutung und darf 
keine Gesetze vorschlagen. DPD kann 
wegen fehlender Kompetenzen DPR 
nicht kontrollieren.  

f) DPR stellt auch zukünftig etwa 75% - 
Prozent in der MPR und hat damit de 
facto das Recht, die Verfassung zu än-
dern. 

Wenn man die Kompetenzen des Parla-
ments in der Verfassung betrachtet, er-
scheint es tatsächlich so, als würde die Le-
gislative der Exekutive überlegen sein. In 
der Realität dominiert allerdings immer 
noch die Exekutive. Dies wird besonders 
deutlich, wenn man sich die klassischen 
Parlamentsfunktionen ansieht. Zu die-
sen zählen neben der Wahl- und Kontroll-
funktion vor allem das Gesetzgebungs- und 
das Haushaltsrecht. 
Die ersten beiden Funktionen werden vom 
Parlament sehr ernst genommen, manch-
mal sogar übertrieben. Dies ist vor allem 
als Reaktion auf den Machtmissbrauch 
durch einen autoritären Präsidenten in der 
Orde Baru zu verstehen.  
In den beiden anderen Funktionen, Gesetz-
gebung und Haushaltsrecht, sind jedoch 
deutliche Defizite zu verzeichnen. Im Be-
reich der Gesetzgebung bereitet die Exeku-
tive nahezu alle Gesetzentwürfe selbst vor 
und legt sie dem Parlament zur Absegnung 
vor. Wegen seiner äußerst geringen finan-
ziellen und personellen Kapazitäten kann 
das Parlament kaum die große Menge von 
Gesetzentwürfen der Exekutive behandeln. 
Riesige Wartelisten von Gesetzentwürfen 
sind die Folge. Gesetzentwürfe von der 
DPR selbst sind die absolute Ausnahme. 
Seit 1999 sind lediglich einige wenige zu 
verzeichnen, fast alle in Zusammenhang 
mit der Schaffung von neuen Provinzen 
bzw. Distrikten, also nichts besonders poli-
tisch relevante Eigeninitiativen.  
Exekutive Dominanz ist auch bei einer an-
deren zentralen Parlamentsfunktion fest-
zustellen, beim Budgetrecht. Der staatliche 
Haushaltsentwurf wird von Hunderten von 
Experten im Finanzministerium, also der 

Exekutive, ausgearbeitet und dann dem 
Parlament zur Beratung weitergeleitet. 
Das Parlament ist mit der Durchsicht und 
Modifizierung vollkommen überfordert. 
Wie im Bereich der Gesetzgebung fehlen 
qualifizierte Beraterstäbe, die den Abge-
ordneten zuarbeiten und die das vorgelegte 
Zahlen- und Datenmaterial prüfen und 
auswerten. Zusätzlich wird es von der Exe-
kutive (z.B. der Präsidentin auch noch un-
ter Druck gesetzt, jetzt "endlich zuzustim-
men" und die Planungssicherheit bzw. die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht durch 
zuviel Änderungswünsche zu blockieren. 
Wegen der genannten Probleme ändert das 
Parlament weniger als 1 Prozent des Re-
gierungsentwurfs für den staatlichen 
Haushalt. So hat es das Parlament bis heu-
te nicht geschafft, die Mittel für den eige-
nen Haushalt, also die Finanzierung drin-
gend erforderlicher fachlich qualifizierter 
Mitarbeiter für die Abgeordneten, Fraktio-
nen und Ausschüsse, nachhaltig zu erhö-
hen. 
Wenn man sich also die Ausübung der 
Funktionen vergegenwärtigt, kann man zu 
dem Fazit gelangen, dass das Parlament de 
jure stark, de facto jedoch schwach ist. So-
lange die genannten Schwächen nicht 
geändert werden, wird die Politik in Indo-
nesien auch in den kommenden Jahren 
stark vom Präsidenten bzw. der Präsiden-
tin bestimmt werden. 
6. Fazit 
Für die Konsolidierung des Demokratis-
ierungsprozesses in Indonesien ist das 
Machtverhältnis zwischen Exekutive und 
Legislative deswegen von Bedeutung, weil 
im Gegensatz zu einem exekutivlastigen 
Autoritarismus in einer neu entstandenen 
Demokratie die Macht zwischen Exekutive 
und Legislative mittels unterschiedlicher 
Funktionen gleichgewichtig verteilt sein 
sollte. Diese sind jedoch in einem präsiden-
tiellen Regierungssystem anders als in ei-
nem parlamentarischen. 
Derzeit scheinen sich die politischen Ak-
teure, vor allem bezüglich der Funktionen 
des Parlaments, noch nicht darüber im kla-
ren zu sein. Daher wäre es wünschenswert, 
wenn das Parlament sich stärker auf seine 
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Funktionen im Bereich der Gesetzgebung 
und der Bestimmung des Staatshaushalts 
konzentrieren würde. Ein weiterer Schritt 
in Richtung demokratischer Stabilisierung 
wäre ein System der „checks and balances“, 
in der das Machtverhältnis klar durch kon-
stitutionelle Vorgaben geklärt ist und in 
der keiner der Staatsinstitutionen ein allzu 
großes Übergewicht besitzt.  

Durch das mittels der Verfassungsände-
rungen eingeführtes praesidentielles Sys-
tem ab 2004 stehen die Chancen wieder 
besser, dass das Verhältnis der Staatsinsti-
tutionen zueinander eindeutiger definiert 
ist. 
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Nachteile des Parlamentarismus  
(de facto in Indonesien 1999-2004) 

Vorteile des Präsidentialismus  
(in Indonesien ab den Wahlen 2004) 

Instabilität durch die Möglichkeit der jeder-
zeitigen Abwahl der Regierung 

Stabilität durch feste Amtszeit der Regierung 

Zuviel Konsens führt zur politischen Stagna-
tion 

Klare und zukunftsweisende Entscheidungen 
eher möglich 

Wahl von Parteilisten ohne persönlichen Be-
zug 

Persönlichkeitswahl und Identifikation mit 
dem Präsidentschaftskandidaten möglich 

Keine Direktwahl und damit keine direkte 
Verantwortlichkeit des Regierungschefs 

Verantwortlichkeit des Präsidenten gegen-
über seinen Wählern (muss selbst umsetzen, 
was er versprochen hat) 

Im Parlamentarismus weiß der Wähler nicht 
immer, welche Regierung er mit seiner 
Stimme wählt (Italien, Belgien, FDP). Koali-
tionswechsel während der Legislaturperiode 
können Wählerwillen verzerren 

„Optimale“ Mischung aus direkter Verant-
wortlichkeit (Präsident) und breiter Reprä-
sentation (Parlament) 

Entmündigung des Wählers durch Parteien - 
Fragmentierung des Parteiensystems bei 
Verhältniswahlrecht  

Geringere Bedeutung von Parteiensystemen 
in Präsidialsystem 

Nachteile des Präsidentialismus  
(in Indonesien ab den Wahlen 2004) 

Vorteile des Parlamentarismus 
(Gegenargumente zum Präsidentialismus ab 
2004) 

Feste Amtszeit des Präsidenten lässt keinen 
Raum für Veränderungen. Unfähige oder kor-
rupte Präsidenten können nur schwer abge-
wählt werden 

Jederzeitige Abwahl des Regierungschefs 
durch Misstrauensvotum ist möglich. Flexibi-
lität gegenüber politischen Entwicklung 

Tendenz eines direkt gewählten Präsidenten, 
Verfassungsgrenzen zu überschreiten 
(Machtmissbrauch) 

Kein Machtmissbrauch durch Regierungs-
chef, da Abhängigkeit vom Parlament 

Machtmissbrauchsgefahr: Präsident muss 
keine Kompromisse machen (Demokratiede-
fizit) 

Koalitionsbildungen üblich (Kompromisse) 

geteilte Legitimität: Sowohl Präsident als 
auch Parlament sind demokratisch gewählt: 
Wer spricht für das Volk?  

nur eine demokratische Legitimation: Klar-
heit, wer das Volk vertritt (Parteien) 

Größere Gefahr von Fehlbesetzungen im Prä-
sidentenamt: Unerfahrene Außenseiter und 
Populisten können leicht Präsident werden 
(z.B. Estrada) 

Nur erfahrene, konsensfähige Kandidaten 
werden von Parteien zum Regierungschef 
gewählt 

Oft geringe Mehrheit für Präsident in Wah-
len (z.B. George W. Bush), dafür aber große 
Macht  

Klare Aufteilung der Mehrheitsverhältnisse 
durch proportionale Repräsentation 

Direkte Legitimation durch das Volk führt zu 
populistischer Politik des Präsidenten 

Indirekte Legitimation des Regierungschefs 
führt eher zu konsensorientierter Politik 

Konflikt ist immer möglich, kein demokrat i-
sches Prinzip die Gridlock-Problematik zu lö-
sen (Armee als möglicher Mediator) 

Keine Gridlock-Problematik (Uneinigkeit 
zwischen Präsident und Parlament), da Ge-
waltenverschränkung zwischen Regierung 
und Parlament 


