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Vorwort

Der Europaischen Gemeinschaft (EG) gehOren heute zwolf MitgIiedstaaten an.
AIle haben ein parlamentarisches Regierungssystem. Ihnen ist folgIich gemeinsam,
daB sie tiber eine "doppelte Exekutive" verfiigen: ein Staatsoberhaupt und einen
Regierungschef - wobei allein der letztere vom politischen Vertrauen der Parlamentsmehrheit abhangig ist. In einem parlamentarisehen System muB eine Regierung zurftcktreten, sobald ihr das politische MiBtrauen des Parlaments formell
oder tatsachlich bekundet wird. Sie kann dann allenfalls noch vortibergehend als
geschiiftsfiihrende Regierung tatig sein.
1m parlamentarisehen System stehen die MitgIieder der Regierung und die
Mehrheit des Parlaments - zumindest die Mehrheit derjenigen Kammer, deren
Abgeordnete vom Biirger als deren Reprasentanten direkt gewiihlt werden - in einem politischen Abhangigkeitsverhiiltnis zueinander. Diese Beziehung ist nieht,
wie in prasidentiellen Regierungssystemen tiblich, auf die Gesetzgebung und Fragen verfassungsrechtlicher Staatsanklage von RegierungsmitgIiedern beschriinkt.
Vielmehr erstreckt sie sich vor allem unter politischen Interessen- oder ZweckmiiBigkeitserwiigungen auf die Amtswahrnehmung und Amtsdauer des Regierungspersonals und dessen Vorsitzenden bzw. "Chef'. Hierfiir stehen dem Parlament tiblicherweise die verfassungsrechtlich vorgesehenen Instrumente des MiBtrauens- und des Vertrauensvotums zur Verfiigung.
Von den zwolf EG-Staaten sind sechs Republiken, fiinf Konigreiche, Luxemburg bildet ein GroBherzogtum. Sechs haben demnach einen gewiihlten Prasidenten, fiinf einen durch Erbfolgeregelung bestellten Konig und Luxemburg einen
GroBherzog als Staatsoberhaupt. In allen Republiken wird die politische Vertrauensabhangigkeit der Regierung bzw. des Regierungschefs vom Parlament im Text
der Verfassung formell festgestellt. In einigen Monarchien mit geschriebener Verfassung, wie beispielsweise in Danemark und Spanien, ist dies heute ebenso der
Fall. In anderen besteht die politische Vertrauensabhangigkeit rein faktisch: da
Monarchie und Demokratie heute nur dann miteinander vereinbar sind, wenn tatsachlich die Verfahrensweisen eines parlamentarischen Regierungssystems praktiziert werden, gilt dies folgIich auch fiir samtliche nicht-republikanische MitgIiedslander der EG.
In allen zwolf EG-Staaten kann eine - wie auch immer verfahrensgemiiB bestellte - Regierung nur solange im Amt voll handlungsfiihig bleiben, wie sie hierzu
von einer Parlamentsmehrheit befiihigt wird; sei es, indem sie das politische Vertrauen einer Parlamentsmehrheit besitzt, die sie im Regierungsamt tragt, sei es,
indem sie - wie beispielsweise seit langerem in Danemark - als Minderheitsregierung von Abgeordnetengruppen gesttitzt oder wenigstens toleriert wird. In all diesen Fiillen ist das politische System auf die Existenz einer Regierungsmehrheit angewiesen.
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Vorwolt

Die Regierungsmehrheit bildet somit bei der politischen Handlungsfahigkeit
das Herzstiick eines parlamentarische Systems. Schon in dieser Hinsicht ist es
hOchst verwunderlich, in welch straflicher Weise die Darstellung und vergleichende Analyse jenes parlamentarischen Her7J>tiicks "Regierungsmehrheit" von
der Politologie vernacliliissigt wurde. Der Begriff "Regierungsmehrheit" ist bisher
in keinem einschUigigen Fach1exikon a1s eigenstandiges Stichwort interpretiert,
diskutiert oder sonstwie hinreichend gewiirdigt worden. A1s machtvoller Gegenpart zur mehr oder weniger wirkungsvoll einfluBnehmenden Opposition verdient
die Verfassungsinstitution Regierungsmehrheit sicherlich erhOhte Aufmerksamkeit.
Die Beitrage dieses Buches sind mit der Absicht entstanden, die in jedem EGStaat nachweisbare Regierungsmehrheit in ihrer Struktur und Funktion herauszuarbeiten, sie im jeweils gegebenen Systemzusammenhang aufzuzeigen und mit den
anderen, das parlamentarische Regierungssystem eines EG-Landes kennzeichnenden Einrichtungen in Beziehung zu setzen. Unter Regierungsmehrheit wird
dabei die Gesamtheit der Regierungs- bzw. Kabinettsmitglieder eines Staates sowie derjenigen Abgeordneten des Parlaments verstanden, die das abrufbare Regierungspersonal im Amt halten, indem sie die Regierung entweder politisch tragen oder aus politischen Griinden gegen deren Abberufung votieren. Der Begriff
Regierungsmehrheit bezeichnet demnach die Gesamtheit des Regierungspersonal
und der sie im Amt haltenden bzw. tolerierenden Abgeordneten eines Landes.
Um die Regierungsmehrheit eines parlamentarischen Systems - und nur bier
tritt sie im definierten Sinne in Erscheinung - untersuchen zu konnen, miissen
zumindest vier Analyseschritte getan werden: Zum ersten gilt es, die Verfassungsorgane, die das Regierungssystem in seinen Grundziigen kennzeichnen, darzustellen - wie Staatsoberhaupt, Regierung, Parlament und gegebenenfalls Verfassungsgerichtsbarkeit. Sodann muB nach der Bestellungsweise dieser Organe gefragt
werden, womit insbesondere die Frage nach dem Wahlsystem und dem geltenden
Wahlrecht sowie die Grundmerkmale des Parteiensystems gemeint sind. Drittens
miissen sodann die verfassungspolitisch bedeutsamen Institutionen, die sich innerhalb der Verfassungsorgane und sie durchdringend oder sie miteinander verbindend gebildet haben, herausgearbeitet werden; es sind dies die vomehmlich von
den Parteien organisierten, fUr das Funktionieren eines parlamentarischen Systems auf hOchst unterschiedliche Weise maBgeblichen Verfassungsinstitutionen
Regierungsmehrheit und Opposition. Viertens und endlich gilt es, das Wechselverhaltnis von Regierungsmehrheit und Opposition einerseits sowie beider gegeniiber
den verfassungsrechtlich umschriebenen Verfassungsorganen andererseits skizzenhaft aufzuzeigen.
Entsprechend den vier genannten Analyseschritten sind die einzelnen Beitrage
dieses Sammelbandes angelegl:. Sie folgen grundsatzlich der gleichen Vorgehensweise, wobei die Unterscheidung zwischen Verfassungsorganen und Verfassungsinstitutionen sowie deren wechselseitige Ubedappung im Mittelpunkt der Darstellung stehen. Bei der Beschreibung der Verfassungsorgane wird in diesem Zusammenhang in allen Abhandlungen von jener deutschen Ubersetzung der Verfassungen der verschiedenen EG-Under ausgegangen, die Adolf Kimmel unter dem
Titel "Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten" mit dem Stand 1. Juli 1987 be-
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sorgte (Deutscher Taschenbuch-Verlag, "Beck-Texte im dtv", Nr. 5554.). Wenn
gelegentlich vom Text dieser Ubersetzung abgewichen wurde - u.a. aufgrund
jiingster Anderungen -, dann wurde dies jeweils "vor Ort" angezeigt.
Wichtig ist vor allem, daB alle Beitrage - ohne MiBachtung der historischen und
sonstigen Besonderheiten des jeweils behandelten Landes - von gleichen analytischen Grundbegriffen ausgehen. Erst bierdurch wird uberhaupt ein systematischer
Vergleich zwischen den im einzelnen recht verscbiedenartigen parlamentarischen
Regierungssystemen der zwolf EG-Mitgliedstaaten moglich gemacht. Die den
Beitragen zugrunde gelegten Begriffe, Vorgehensweisen und analytischen Kategorien sind in mehreren Hauptseminaren der Vergleichenden Regierungslehre am
Institut fur Politische Wissenschaft der Universitat Hamburg erarbeitet worden.
Mit wenigen Ausnahmen haben die Autoren der einzelnen Landerbeitrage, als deren RedaktionsschluB der 1.1.1990 galt, an diesen Lehrveranstaltungen und Vorarbeiten teilgenommen.
FUr die Mitwirkung an den vorliegenden vergleichenden Studien waren drei
Bedingungen ausschlaggebend: Eine gediegene Vertrautheit mit dem untersuchten EG-Land, vomehmlich in seiner jiingeren politischen Entwicklung; gute
Kenntnis der Landessprache und der einschlagigen Literatur; sowie drittens eine
hinreichende Berucksichtigung des gemeinsam erstellten analytischen Kategoriengeriistes. Mehrere Autoren konnten sich bei der SchluBredaktion ihres Beitrages
auf Parallelarbeiten, Anregungen und Hinweise anderer Seminarteilnehmer beziehen. Ihnen allen sei bier ausdrucklich gedankt. Sollte der Sammelband seine
drei wichtigsten Intentionen erfiillen: erstens die analytische Bedeutung des Begriffes Regierungsmehrheit ins BewuBtsein zu heben, zweitens mehrere parlamentarische Regierungssysteme in ihrer gundlegenden institutionellen Dimension einem systematischen Vergleich zuganglich zu machen und drittens die politischen
Systeme der zwolf EG-Staaten in ihrer Regierungsweise uns Europaem etwas naher zu bringen, so ist dies der Mitarbeit der Hamburger Politologie-Studenten und
vor allem den Verfasserinnen und Verfassem der einzelnen Abhandlungen zu
danken. Das verdient Respekt.
Hamburg, Herbst 1990

Winfried Steffani
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