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Wäre eine mehrheitsbildende Wahlsystemreform eine 
bedenkenswerte Lösungsalternative in der verfahrenen 
deutschen Wahlsystemreformdebatte? Ja. Angesichts der 
mangelnden Konzentrationskraft des personalisierten Ver-
hältniswahlsystems sucht die Autorin in ihrer Studie nach 
Lösungsmöglichkeiten jenseits des proportionalen Reprä-
sentationsprinzips. Neben den klassischen Mehrheitswahl-

modi der relativen und der absoluten Mehrheitswahl im 
Einerwahlkreis erörtert sie das Potenzial von Grabenwahl-
verfahren, der Wahl in kleinen Wahlkreisen sowie Prämien-
wahlsystemen mit einem Partei- bzw. Koalitionsbonus im 
bundesdeutschen Kontext. Aufgrund seiner ausgewogenen 
Leistungsbilanz plädiert die Studie für die Einführung eines 
Prämienwahlsystems mit einem Koalitionsbonus.
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Is plurality or majority electoral reform a sensible option in 
Germany’s muddled electoral system debate? Yes, it is. Since 
Germany’s mixed-member proportional system fails to 
 concentrate the party system in a sufficient way, Peggy 
Matauschek searches for a suitable alternative to the 
 principle of proportional representation. She discusses the 
following options according to their contextual conditions: 

single-member plurality and majority electoral systems—like 
the alternative vote system—, parallel systems,  proportional 
representation systems with a low district magnitude and 
majority bonus systems. In light of its balanced performance, 
the study advocates the introduction of a system with a 
majority bonus for a coalition.


