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wobei sie ihrerseits freilich meinen, die von Schindler vorgeschlagene Konvention sei der "eingebür

gerte" Sprachgebrauch.

Nun mag man zwar mit König/Bräuninger einräumen, daß sich in der Forschung aus solchen Um

definitionen "lediglich nominelle, aber keine substantiellen Unterschiede" ergeben 12. Aber auch sol

che "nominellen" Unterschiede können eine terminologische Unsicherheit schaffen, die eine sozial
wissenschaftliche Rezeption dieser Formel problematisch erscheinen läßt. Es mag zwar Sozialwissen

schaftlem unbenommen sein, eine eingeführte Terminologie umzukehren, wenn sie darauf hinrei

chend deutlich hinweisen. Aber auch die Unterscheidung von "Links" und "Rechts" ~ also eine

politische - Topographie, die ihren Ursprung ebenfalls im Sprachgebrauch der politischen Akteure

hat - wird mittlerweile häufig in formalisierend verfahrenden Analysen aufgenommen, ohne daß sich

die Terminologie willkürlich von den sprachlichen Konventionen des Alltags absetzt. Es kann nur

Verwirrung stiften, wenn - besonders in Zeitschriften, die sich der Verbindung zur politischen Praxis

verschrieben haben - von dem durch diese Praxis und die Medien geprägten Alltagssprachgebrauch

ohne Not abgewichen wird.

Auf einem anderen Blatt steht. daß bei einer formale Analyse der politischen Entscheidungsprozesse

im Bundesstaat, wie sie König/Bräunitlger beabsichtigen, abstrakte Kategorien zur Bezeichnung des

Verhältnisses der politischen Zusammensetzung der Landesregierungen zur jeweils in Bonn regieren

den Mehrheit benötigt werden. Doch es wäre weitaus zweckmäßiger, dafür neue Termini einzu

führen, die nicht zu Mißverständnissen Anlaß geben - zumal wenn man einen Forschungsansatz

vorzustellen beansprucht, der nicht auf eingetretenen Pfaden wandelt 13.

Cerhard Lehmbruch

12 A. a. 0., Fußnote 3.
13 Man könnte beispielsweise R-Länder, O-Länder und M-Länder unterscheiden (für B,.egierungs

länder, Qppositionsländer und Mischländer im Verhältnis zum Bund). Der Verfasser des Daten
handbuchs hat zugesagt, in der nächsten Ausgabe diese Abkürzungen zu verwenden, um die
analytischen Kategorien von den in der Politik und den Medien gebräuchlichen A-B-Kategorien
zu unterscheiden.

A-, B- und C-Länder: Zur Verwendung des Arguments
"Sprachgebrauch und benötigte Kategorie"

In seiner Anmerkung zum Sprachgebrauch hat uns Cerhard Lehmbruch auf die gebräuchliche Ver

wendung der Begriffe A- und B-Länder hingewiesen, die wir in Anlehnung an Peter Schitldlers Da

tenhandbuch des Deutschen Bundestags vorgenommen hatten. Um Diskussionen über Aspekte zu
vermeiden, die nicht im Mittelpunkt unseres Erkenntnisinteresses stehen, haben wir in Fußnote 3

unseres Beitrags "Wie wichtig sind die Länder in der Zustimmungs- und Einspruchsgesetzgebung'"

(in: ZPari H. 4/1997, S. 605 - 628) angemerkt, daß andere Quellen eine andere Kategorisierung

vornehmen. Zwar können wir uns dem Vorschlag Cerhard Lehmbruchs anschließen, zukünftig A-Län

der als SPD-geführte Länder und B-Länder als CDU/CSU-geführte Länder zu bezeichnen, doch

möchten wir darauf hinweisen, daß die Anwendung unseres HandlungsintervaIJ-Modells, wie von

Cerhard Lehmbruch in seinem letzten Absatz behauptet, keine abstrakten Kategorien voraussetzt. Im

Gegenteil. Sehr ausführlich haben wir diskutiert, daß selbst die EinlUhrung einer dritten Kategorie,
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den C-Ländem, nicht ausreicht, um die Politikvorstellungen der Bundesratsakteure zufriedenstel

lend anzuordnen 1. Hauptannahme bleibt die Parteipolitisierung des Bundesrats, doch gehen wir

nicht von einer Lagerbildung, sondern von einem primär koalitionsorientierten Abstimmungsver

halten der Bundesratsakteure aus. Hinweis dafür ist sowohl Existenz als auch Nichtbeachtung der

Bundesratsklauseln.
Nach unserer Auffassung müssen wir für eine realistische Darstellung der Länderspeziflka weitere

Annahmen über die Anordnung der Politikvorstellungen der Bundesratsakteure treffen, nämlich die

parteiliche Kombination der Länderregierungskoalitionen und die parteiliche Besetzung des Mini
sterpräsidentenamtes. Darüber hinaus haben wir mit Verweis auf das deutsche Parteiensystem, zu

dessen Einteilung die ,Links-Rechts' -Ordnung nicht ausreicht, zwischen Anordnungen auf zwei Po

litikdimensionen, auf einer innen- und einer wirtschaftspolitischen Dimension, unterschieden. Nun

kann man sich über unsere Annahmen bezüglich des Abstimmungsverhaltens von Fraktionen nnd
Bundesratsdelegationen sowie der Bundesregiemng, die wir als Agenda-Setzer in der Bundesgesetz

gebung behandeln, streiten. Allerdings geben wir zu bedenken, daß wir unsere Anordnungen der

Politikvorstellungen und die Rolle des Agenda-Setzers konstant halten, wenn wir den Ausgang von

Regiemngsvorlagen in der Einspruchs- und Zustimmungsgesetzgebung vergleichend analysieren. Die
vergleichende Analyse dient im übrigen der weiteren DitTerenzierung, die nach unserer Auffassung

erforderlich ist, wenn über den geringen Handlungsspielraum für politischen Wandel aufgrund von

institutionellen Restriktionen im Gesetzgebungsverfahren diskutiert wird.

Ohne weitere Annahmen über politischen Tausch oder über strategisches Abstilllmungsverhalten

treffen zu müssen, zeigt der Vergleich im konkreten Fall, daß die Regierung Kohl kaum noch in
der Lage ist, insbesondere den wirtschaftspolitischen Status quo zu verändern. Zwei Gründe sind

hierfür ausschlaggebend: Erstens hat sich bekanntermaßen die Distanz zwischen den Politikvorstel

lungen der Regierung Kohl einerseits und des Bundesratsmehrheitsakteurs andererseits seit der Ver

einigung vergrößert. Wichtiger ist aber, daß zweitens die Politikvorstellungen der parteipolitischen
Mehrheitsakteure in Bundestag und Bundesrat so angeordnet sind, daß in weiten Teilen der Gesetz

gebung eine Änderung der bestehenden Regelung unwahrscheinlich, also kein politischer Hand

lungsspielraum für politischen Wandel vorhanden ist.

Die Verringerung des politischen Handlungsspielraums läßt sich mathematisch zeigen und graphisch
veranschaulichen, die Logik der formalen Analyse an folgendem Beispiel nachvollziehen. Liegt eine

aktuelle Regelung beispielsweise bei einer sozialen Leistung von einem Betrag von DM 100,-, die

Regiemngsposition bei DM 200.- und die Mehrheitsposition im Bundesrat bei DM 400,-, dann

gehen wir davon aus, daß die Regierung ihre Vorstellung durchsetzen kann. da sich eine Bundes

ratsmehrheit mit der Annahme der Regiemngsvorlage gegenüber dem Status quo besser stellt. Liegt
jedoch die geltende Leistung bei DM 500,-, dann nehmen wir an, daß die Regiemng eine Neu

regelung mit DM 301,- als Kompromiß anbieten wird. Auch hier wird die Bundesratsmehrheit

zustimmen, da ihr der Kompromiß näher kommt als die ursprüngliche Regelung. Liegt aber die

aktuelle Regelung bei einem Betrag von DM 300,-, dann verzichtet die Regierung auf die Ein

bringung einer Regiemngsvorlage, da mit der Bundesratsmehrheit noch nicht einmal die Richtung

einer Neuregelung ausgehandelt werden kann.

Es ist also die Lage des Status quo zu berücksichtigen, wenn eine Erklärung fiir das Abstimmungs

verhalten der Akteure gegeben werden soll. Hierzu treffen wir die oben genannten Annahmen, aber
wir gehen nicht davon aus, daß innerhalb der A-, B- und C-Länder die Akteure die gleiche Poli

tikvorstellung vertolgen. Unser Anliegen war vielmehr die systematische Analyse der Gesetzgebung

aus parteipolitischer Perspektive, und wir wollten die eher tagespolitische Diskussion über Blockade

Leider ist schon diese Differenzierung mit der gebräuchlichen Unterscheidung nach SPD- bezie
hungsweise CDU-geführten Ländern nicht möglich. so daß die auch historisch bemerkenswerte
Anzahl an sogenannten gemischten Koalitionen. die aus Regierungs- und Oppositionsparteien des
Bundestags auf Länderebene gebildet werden. vernachlässigt werden.
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und Reformstau einer wissenschafdichen Betrachtung unterziehen. Deshalb können wir jeder Be

griffskorrektur zustimmen, welche das Verständnis fördert. Auf der einen Seite akzeptieren wir daher
Gerhard Lehmbruchs Vorwurf, daß unsere Einteilung Transaktionskosten der Sprachumgewöhnung

aufwirft. Auf der anderen Seite sollten jedoch die Kosten einer gebräuchlichen Einteilung in Rech

nung gestellt werden, wenn diese keinen Erkenntnisgewinn verspricht. In jedem Falle benötigen wir

für die Anwendung unserer Handlungsintervall-Modells keine Einteilung und ziehen unsere diffe

renzierte Anordnung der Politikvorstellungen insbesondere einer groben Klassifizierung nach A- und
B-Ländem vor, mit der ein Zweiparteienlager unterstellt wird.

Thomas König und TI",mas Bräuni>lger

l
i

Vom Irrweg des innerparteilichen Plebiszits I
Während führende Industriefunktionäre sich in der deutschen Politik eine Konzentration der Macht I·:....,·..C.••.:,•••••••.••

an der Spitze wünschen, mehren sich vor allem unter Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern .'
die Stimmen im Lande, die nach direkter Beteiligung der Bürger an den Entscheidungen rufen. Die

einen wollen den "Standort Deutschland" durch Machtkonzentration ,,fit machen" für den globalen
Wettbewerb, und die anderen wollen das repräsentative politische System mit dem Ziel größerer

Durchlässigkeit fur plebiszitäre Möglichkeiten öffnen: So soll aus einer "Zuschauer-" eine "Teilneh

merdemokratie" werden. Gemeinsam ist beiden Denkrichtungen, daß ihnen die praktizierte Partei

endemokratie nicht zusagt und daß sie auch den im Bundesrat institutionalisierten Föderalismus skep-

tisch betrachten.

Der durch den Parlamentarischen Rat im Grundgesetz gefundene Konsens für einen repräsentativen
Parteienstaat auf föderaler Basis gilt nicht mehr. Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus wollte

man 1949 aus Strukturfehlern der Weimarer Republik und deren Ausnutzung durch die Nazis

Schlußfolgerungen ziehen. Die in Weimar weitgehend abgelehnten Parteien erhielten Verfassungs
rang; nach 1933 zur Machtfestigung durchgeruhrte akklamative Volksabstimmungen sollten durch

ein strikt repräsentatives Regierungssystem nicht mehr möglich sein, und die föderale Vielfalt des

Staatswesens war als Gegenmodell zum zentralistischen "Führerstaat" zu verstehen.
Doch das Trauma des Nationalsozialismus war Ende der neunziger Jahre verblaßt, auch wenn in

Gedenkveranstaltungen ein anderer Eindruck aufkam1. Man mag es bedauern: Maßstab für die Be

urteilung der politischen Wirklichkeit ist nicht mehr das Vorgestern, sondern rur die einen das Gestern

und für andere das Heute. "Vorgestern", das ist der Nationalsozialismus mit seiner Vorgeschichte.

"Gestern" steht rur die westdeutsche Bundesrepublik einerseits, die DDR andererseits. Das "Heute"
schließlich ist das vereinte Deutschland, die "Berliner Republik".

Die effektivistischen Forderungen nach Straffung des Entscheidungssystems zugunsten seiner globalen

Wettbewerbsfahigkeit leiten sich aus dem Heute her. Für die zunehmende Popularität der plebiszi

tären Demokratie hingegen sind die Erfahnmgen mit der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik

und das in der Wende Ostdeutschlands Erlebte ausschlaggebend. Viele Westdeutsche haben das Par
teiensystem vor allem in den fünfziger und noch in den sechziger Jahren als erfolgreich - Wohlstand

und Sicherheit stiftend - erlebt. Zugleich haben sie eine sich verfestigende Herrschaft der Parteiruhrer

Vgl. Jiirgen Dittberner, Von den Mühen des Gedenkens; in: DurchSicht. Forum für Museumspäd
agogik in Berlin und Brandenburg 1997, H. 2, S. 14 ff.

Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), Heft 2/98 © Westdeutscher Verlag


	Text2: 
	Text17: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: Zuerst ersch. in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 29 (1998), 2, S. 350-352
	Text10: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-78422URL: http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7842/


