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Abstimmungsverfahren im Bundesrat

Das Abstimmungsverfahren im Bundesrat stand am Beginn der Beratungen auf der

Tagesordnung der Föderalismuskommission. Inzwischen scheint es nicht mehr diskutiert,

jedenfalls hat es weder in den Sitzungen der Kommission noch, soweit mir bekann in den

Arbeitsgruppen eine Rolle gespielt. Ich will mit den folgenden Überlegungen auf die

Bedeutung dieses Themas aufmerksam machen, die bisher vorgebrachten Lösungsvorschläge

erörtern und einen eigenen Vorschlag begründen.

1. Problemlage:

Seit der deutschen Einheit ist zu beobachten, dass die Zahl der Bundesratsstimmen, die weder

den A-Ländern noch den B-Ländern zugerechnet werden können, über längere Zeit (April

1991-Sept. 1994 und April 1999 bis April 2001) über der Differenz zwischen den Stimmen

der regierungsnahem und oppositionsnahen Ländern liegen. Die Stimmen der „neutralen“

Länder sind in diesen Perioden bei Mehrheitsentscheidungen für das Ergebnis

ausschlaggebend. Wenn sich diese Länder nicht für eine Seite entscheiden und sich der

Stimme enthalten, was nach den üblichen Koalitionsabsprachen bei politisch wichtigen und

umstrittenen Themen häufig geschieht, wird zwar ein Einspruch des Bundesrat gegen

Bundesgesetze erschwert, bei Zustimmungsgesetzen ist aber ein Veto des Bundesrats

wahrscheinlicher. Dieses kann dann mit weniger als der Hälfte der Stimmen durchgesetzt

werden.

Untersuchungen zum Wahlverhalten zeigen, dass Landtagswahlen zunehmend eine eigene

landespolitische Prägung erhalten. Gleichzeitig nimmt die „Volatilität im Wählerverhalten,
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d.h. die Bereitschaft der Wähler zum Wechsel der Parteienpräferenz, zu. Infolgedessen steigt

die  Wahrscheinlichkeit von Koalitionsbildungen jenseits des A-B-Länder-Schemas. Die

Gefahr von Gesetzgebungsblockaden nimmt dementsprechend zu, und zwar gerade auch von

Blockaden, die mit weniger als 50 % der Bundesratsstimmen erreicht werden können. Darin

liegt ein gravierendes Demokratieproblem.

2. Bisher vorgebrachte Lösungsvorschläge

a) Zustimmung mit einfacher Mehrheit der Stimmen

Als Lösung des Problems wird vielfach der Übergang zur einfachen Mehrheit befürwortet.

Diese Lösung hat allerdings einige gravierende Nachteile. Zum einen ist auch in diesem Fall

wahrscheinlich, dass ein Veto des Bundesrats nur von einer Minderheit der Länder gestützt

wird. Zum zweiten können Koalitionsregierungen mit der Enthaltung taktische

Entscheidungen treffen, ohne dafür sichtbar Verantwortung zu übernehmen. Zum dritten

drohen die Stimmen von Ländern, die nicht dem Regierungs- oder Oppositionslager

angehören, an Gewicht zu verlieren. Die Vielfalt der politischen Landschaft in der

Bundesrepublik, die sich seit der deutschen Einheit herausgebildet hat und die sich im

Wählerverhalten ausdrückt, wird dadurch nicht widergespiegelt. Im Bundesrat würde

lediglich (und noch stärker als bisher) der Dualismus zwischen Regierungsmehrheit und

Opposition im Bundestag abgebildet.

b) Umkehrung der Abstimmungsfrage bei Zustimmungsgesetzen

Diese Verfahrensweise begünstigt die Regierungsmehrheit, auch wenn diese nur über die

relative Stimmenmehrheit verfügt. In der Sache ist eine Umkehrung der Abstimmungsfrage

schwer zu begründen.

c) Freies Mandat der Bundesratsmitglieder

In verschiedenen Vorschlägen zur Reform des Bundesrats wurde vorgeschlagen, die Pflicht

zur einheitlichen Abgabe der Stimmen eines Landes abzuschaffen. Dabei müsste gleichzeitig

eine Regel für die Sitzaufteilung in den einzelnen Ländern festgelegt werden, die das Gewicht

der Koalitionsparteien in Landesregierungen berücksichtigt.
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Für diesen Vorschlag spricht, dass mit seiner Realisierung die parteipolitischen

Mehrheitsverhältnisse in den Ländern besser im Bundesrat abgebildet würden. Was aber als

ein Gewinn an Demokratie erscheint, entpuppt sich bei näherer Analyse als Nachteil: Die

kleinen Parteien, die in Koalitionsregierungen das Abstimmungsverhalten ihrer

Landesregierung beeinflussen können, würden dann in eine klare Minderheitsposition geraten

und an Einfluss verlieren. Hinzu kommt, dass diese Abstimmungsregel nicht mit dem

Bundesratsmodell vereinbar ist. Dieses sieht eine Repräsentation der Gebietskörperschaft

Land und nicht der Wählerschaft vor. Demokratietheoretisch wäre ein freies Mandat nur bei

einer Wahl der Bundesratsmitglieder aus den Landesparlamenten oder bei einer Direktwahl zu

rechtfertigen. Regierungen sollten bei der Vertretung eines Landes geschlossen handeln.

Dafür spricht auch, dass in den meisten Landesverfassungen die Landesregierung als Ganze

dem Parlament gegenüber verantwortlich ist und nicht einzelne Minister.

d) Verbot der Stimmenthaltung bei Zustimmungsgesetzen

Für den Übergang zur einfachen Mehrheit wird u.a. angeführt, dass die einfache Mehrheit in

Zweiten Kammern auch in anderen Bundesstaaten vorgesehen ist. Hierzu ist allerdings

festzustellen, dass der deutsche Bundesrat eine im internationalen Vergleich einzigartige

Vertretung der Gliedstaaten darstellt. Während in anderen Bundesstaaten entweder direkt

gewählte oder aus den Parlamenten der Gliedstaaten gewählte Abgeordnete die Völker der

Gliedstaaten vertreten1, handelt es sich beim Bundesrat um eine Vertretung der

Landesregierungen, die als Kollektiv für ihr Land abstimmen und ihren Landesparlamenten

verantwortlich ist. In allen anderen Zweiten Kammern stimmen individuelle Abgeordnete ab,

während im Bundesrat „kollektive Akteure“ abstimmen.

Stimmenthaltung bedeutet, dass man für eine Entscheidung keine Verantwortung übernehmen

möchte. Eine solche Haltung muss individuellen Abgeordneten zustehen. Kollektive Akteure

sind insoweit anders zu beurteilen. Zwar kann nicht generell argumentiert werden, dass die

Möglichkeit einer Stimmenthaltung für sie nicht bestehen soll (sie ist ja in internationalen

Organisationen wie im Ministerrat der EU möglich). Wenn im Bundestag aber über die

Zustimmung zu einem Gesetz abgestimmt wird, dann sind die Länder von diesem Gesetz per

                                                

1 Vom Sonderfall des kanadischen Senats, der von der Bundesregierung ernannt wird und daher eher dem
britischen Oberhaus ähnelt als einer Vertretung der Gliedstaaten, kann hier abgesehen werden.
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definitionen betroffen. Und in diesem Fall spricht alles dafür, dass sie dann die

Verantwortung übernehmen und „Farbe bekennen“ (Prof. Huber) müssen.

Nun ist natürlich nicht auszuschließen, dass einzelne Länder von einem Bundesgesetz nicht

betroffen sind. Abgesehen davon, dass diese Fälle eher unwahrscheinlich sind, treten die

problematischen Fälle von Stimmenthaltung in der Praxis gerade bei wichtigen Gesetzen auf,

in denen die Nichtbetroffenheit schwerlich zu begründen ist.

Entscheidend ist aber, dass Landesregierungen Stimmenthaltungen in der Regel mit Rücksicht

auf den Bestand der Regierungskoalition im Bund praktizieren. Länderinteressen werden

damit gerade nicht verfolgt. Landesregierungen verzichten damit auf ihre Eigenständigkeit

und kommen insoweit ihrer Verantwortung gegenüber ihrer Wählerschaft nicht nach.

3. Vorschlag für die Änderung des Grundgesetzes

Aus diesem Grunde sollte in Art. 52 Abs. 3 als neuer Satz 2 eingefügt werden:

„Bei Abstimmungen über Gesetze, die der Zustimmung des Bundesrats bedürfen, sind

Stimmenthaltungen nicht zulässig“.


