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I. Einleitung:

Die Transition der osteuropäischen Länder von der kommunistischen Einparteidiktatur hin

zur pluralistischen Demokratie verlief in unterschiedlichen Bahnen: nach der Terminologie

von Samuel P. Huntington (1991) kann man je nachdem, ob die Umformung des Systems

von den alten oder von neuen Eliten  ausging bzw. zwischen den gegnerischen Parteien

ausgehandelt wurde, transformation, replacement und transplacement auseinanderhalten.

Ebenso unterschiedlich wie die Art des Systemwechsels und von dieser vielfach beeinflußt

fiel die Gestaltung der Institutionen aus. Diese spielen eine wichtige Rolle im

Transitionsprozeß, weil sie die Unsicherheit der Situation mildern, indem sie Regeln und

Orientierung vorgeben. So können sie maßgeblich zur Konsolidierung beitragen. 

Natürlich werden auch Institutionen von Menschen geschaffen. Als Beweggrund für das

jeweilige Arrangement der Institutionen muß daher das machtpolitische Kalkül der alten

oder neuen Eliten berücksichtigt werden. Man kann also davon ausgehen, daß das

"constitutional engineerung" zum Teil nicht nach normativen Gesichtspunkten einer

erwünschten Stabilität des politischen Systems erfolgte und nicht zuletzt deshalb oft

suboptimale Lösungen hervorbrachte. 

Als besonders wichtige Entscheidung in diesem Prozeß der Institutionenschaffung gilt

vielen Wahlsystemforschern eben diejenige für ein Wahlsystem. Dies ist berechtigt. Denn

selbst, wenn man davon ausgeht, daß ihre Auswirkungen auf das Parteiensystem und die

Stabilität der Regierung letzten Endes nicht präzise vorhergesagt werden können, ist nicht

von der Hand zu weisen, daß Wahlsysteme Auswirkungen haben. Mitunter können diese

gravierend sein. Während die Folgen eines Wahlsystems für die

Stimmen-Mandate-Relation relativ genau vorhergesagt werden können, sind die Folgen für

das Parteiensystem in einem solchen Maße von Kontextfaktoren abhängig, daß man immer

den konkreten Einzelfall untersuchen muß.   Man kann aber zumindest vermuten, welches

die tendenziell erwartbaren Auswirkungen eines Wahlsystems auf das Parteiensystem sind.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Auswirkungen der unterschiedlichen Wahlsysteme von

Rußland, Polen und der Tschechischen Republik vergleichend untersucht werden. Am

Ende soll dabei die Frage nach dem Beitrag der Wahlsysteme zur Konsolidierung der

Demokratie in den drei Ländern stehen. 
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Die Auswahl der Länder erfolgte mit der Absicht, alle drei Systemwechseltypen zu

berücksichtigen. Zwar kann man nicht davon sprechen, daß es sich bei den behandelten

Ländern um repräsentative Beispiele für Transitionsprozesse des jeweiligen

Systemwechseltyps handelt, da diese in jedem Land anders verlaufen sind - vor allem

Rußland stellt in vielerlei Hinsicht einen Sonderfall dar. Es sollte aber dennoch gelingen,

durch die Auswahl der Länder einen Eindruck von der Heterogenität der Reformprozesse

in Osteuropa und vor allem der Wahlsysteme und dem Grad ihrer Gestaltungskraft zu

vermitteln.

II. Zur Typologie und Struktur der Wahlsysteme

Wahlsysteme lassen sich je nach den Funktionen und politischen Intentionen auf einem

Kontinuum zwischen relativer Mehrheitswahl und reiner Verhältniswahl einordnen. 

Eine Typologisierung, die sich an vermuteten Auswirkungen von Wahlsystemen  orientiert,

ist deshalb nicht sinnvoll, weil oft die Struktur der Parteiensysteme viel weniger vom

jeweiligen Wahlsystem abhängt  als von soziopolitischen Voraussetzungen. Die

Wahlsysteme haben keinen Einfluß auf die Entstehung von Cleavages und die ideologische

Distanz zwischen den Parteien, die neben der Anzahl der Parteien meist das Parteiensystem

charakterisieren.

Je mehr Verhältniswahlelemente ein Wahlsystem hat, desto mehr betont es das Ziel, die

Kräfteverhältnisse auf der Wählerebene möglichst genau im Parlament abzubilden. Je mehr

Mehrheitswahlelemente es enthält, desto mehr Wert wird auf die Erzeugung stabiler

Regierungsverhältnisse durch Konzentration gelegt.

Dieter Nohlen und Mirjana Kasapovic unterscheiden zehn verschiedene Wahlsystemtypen,

von denen sie in Osteuropa allerdings nur vier verwirklicht sehen.Die technischen

Elemente können laut Nohlen in vier Bereiche eingeteilt werden: Wahlkreiseinteilung,

Kandidaturform, Stimmgebung und Stimmenverrechnung. 

Da besonders die Wahlkreisgröße die Proportionalitätswirkung des Wahlsystems

beeinflußt, erscheint eine Erweiterung des Typenschemas von Nohlen, wie sie Timm

Beichelt vorgenommen hat, sinnvoll. Er unterteilt die Verhältniswahlsysteme in solche mit

kleinen und solche mit großen Mehrpersonenwahlkreisen. 
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Demnach wird in Polen ein Verhältniswahlsystem in kleinen Mehrpersonenwahlkreisen

angewandt, in Tschechien eines in großen Mehrpersonenwahlkreisen und in Rußland ein

Grabensystem. 

So funktionieren die Wahlsysteme der drei Länder heute:

In Polen werden seit 1993 in 52 Mehrpersonenwahlkreisen 391 von insgesamt 460

Mandaten vergeben. Die Wahlkreisgröße schwankt zwischen drei bis siebzehn Mandaten,

wobei der Mittelwert bei 7,5 Mandaten liegt. Die Tatsache, daß die kleinen Wahlkreise

zahlenmäßig überwiegen, rechtfertigt die Zuordnung zur Verhältniswahl in kleinen

Mehrpersonenwahlkreisen.  Die restlichen 69 Mandate werden über lose gebundene

Landeslisten nach Proporz an diejenigen Parteien vergeben, die landesweit mindestens

sieben Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Die Stimmenverrechnung erfolgt

nach dem Verfahren d'Hondt. Die Sperrklausel ist nach Parteien und Wahlbündnissen

differenziert: Parteien müssen mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten, um ins

Parlament zu gelangen, bei Wahlbündnissen liegt diese Hürde bei acht Prozent.

In Tschechien schwankt die Gesamtzahl der Mandate je nach der Wahlbeteiligung, es

werden jedoch maximal 298 Sitze vergeben. Bei der Wahl von 1998  wurden 200 Mandate

in acht Wahlkreisen vergeben. Die Größe der Wahlkreise variierte, wobei der Mittelwert

bei 25 Mandaten lag. Die Listenform war lose gebunden, d.h. daß die Wähler innerhalb der

Liste bis zu vier Präferenzstimmen verteilen konnten. Die Stimmenverrechnung erfolgt

innerhalb der Wahlkreise nach Hagenbach-Bischoff und für die Restmandate nach dem

Verfahren des größten Überrests. Die Sperrklausel auf nationaler Ebene beträgt fünf

Prozent, bei Wahlbündnissen ist sie nach der Anzahl der Parteien gestaffelt: zwei Parteien

müssen mindestens sieben Prozent erreichen, drei Parteien mindestens neun Prozent und

vier und mehr Parteien mindestens elf Prozent.

Das russische Grabensystem, das bei den Wahlen zur Staatsduma seit 1993 angewandt

wird, verbindet Majorz- und Proporzelemente, wobei jedoch erstere überwiegen. 225 von

550 Abgeordneten werden in Einpersonenwahlkreisen nach relativem Mehrheitsprinzip

gewählt. Die andere Hälfte wird nach dem Proportionalprinzip über Listen ermittelt.

Soweit sind Majorz- und Proporzelemente ausgeglichen. Die Stimmenverrechnung auf der

landesweiten Liste erfolgt nach dem einfachen Wahlzahlverfahren und der Methode des

größten Überrests. Es besteht eine Sperrklausel von fünf Prozent, welche die
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Disproportionseffekte zusätzlich erhöht und so dafür sorgt, daß das russische

Grabensystem eher als Mehrheitswahlsystem eingestuft werden kann.

III. Genese und Reformen der Wahlsysteme

Wie bereits erwähnt trafen die verantwortlichen Eliten die Entscheidung für ein

Wahlsystem oft aus persönlichen Nutzenerwägungen. In Ländern, wo die alten Eliten an

der Macht bleiben konnten, kam es daher meist zur Einführung eines

Mehrheitswahlsystems, weil die Machthaber hofften, durch hohe Disproportionseffekte

und manufactured majorities (künstliche Mehrheiten) ihre Position besser halten zu

können.  In Ländern, wo der Systemwechsel zwischen den alten und neuen politischen

Eliten ausgehandelt wurde, waren die Wahlsysteme in der Regel Ausdruck des

Kompromisses. Im Falle des Systemwechsels durch replacement hatten die neuen Eliten

freie Hand und konnten das von ihnen favorisierte Verhältniswahlrecht durchsetzen.

          Dementsprechend ging man in Rußland, wo "die alten Kader des zweiten Gliedes"  

die Macht behalten konnten, 1990 zunächst vom alten System absoluter Mehrheitswahl

aus. Dieses wurde 1993 nach großen Auseinandersetzungen zwischen Präsident Jelzin und

dem Parlament von dem  bereits beschriebenen Grabensystem abgelöst und bis heute

beibehalten. Laut Nohlen kann ein solcher Wechsel vom Mehrheitswahl- zum

Grabensystem dadurch erklärt werden, daß die Elite sich nicht mehr "stark" genug für die

Mehrheitswahl, aber auch "schwach" genug für ein Verhältniswahlsystem fühlt.  

In Polen kam es aufgrund des vorausgegangenen langen Liberalisierungsprozesses bereits

1989 zu Wahlen mit kompetitivem Element. Allerdings gebührten als Kompromiß, der am

"runden Tisch" zwischen alten und neuen Eliten - wohl auch um ein Eingreifen Moskaus

zu verhindern - ausgehandelt wurde, 65% der Sitze von vornherein der Kommunistischen

Partei. Der Erfolg der Oppositionsbewegung Solidarnosc, die alle Sitze gewann, die zur

freien Wahl standen, zwang die Kommunisten jedoch bald zum Einlenken. 1990 löste sich

die Vereinigte Polnische Arbeiterpartei selbst auf. Seit 1991 gibt es in Polen ein

Verhältniswahlsystem, das von den neuen, z. T. aus der Solidarnosc hervorgegangenen

Parteien eingeführt wurde. Als Gründe für diese Entscheidung sehen Nohlen/Kasapovic

demokratietheoretische Überlegungen und Unsicherheit auf Seiten aller Beteiligten in
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Bezug auf ihre Stärke auf der Wählerebene an . Nachdem bei der Wahl von 1991

Abgeordnete von 29 Parteien ins Parlament gelangt waren, wurde das  polnische

Wahlsystem  1993 reformiert.  Es wurde eine differenzierte Sperrklausel von 5% für

Parteien und 8% für Wahlbündnisse eingeführt und die Verrechnungsmethode nach

Hare-Niemeyer (Wahlkreisebene)/Sainte Lague (nationale Ebene) durch die nach d'Hondt

abgelöst. Außerdem wurde die Anzahl der Wahlkreise von 37 auf heute 52 erhöht, und

dementsprechend die Mindestzahl der Mandate pro Wahlkreis von 7 auf 3 gesenkt, was die

Durchschnittsgröße von 10,5 Mandaten pro Wahlkreis auf 7,5 brachte.

In der damaligen Tschechoslowakei entschied sich die ehemalige Opposition nach der

"sanften" Revolution von 1989 ebenfalls für ein Verhältniswahlsystem. Bemerkenswert 

war, daß hier anscheinend das machtpolitische Kalkül der Verantwortlichen in den

Hintergrund trat. Ziel des "Bürgerforums" war eine möglichst repräsentative Vertretung der

politischen Gruppen. Das Wahlsystem wurde nach der Teilung des Landes sowohl in der

Tschechischen als auch in der Slowakischen Republik beibehalten. In Tschechien wurde

lediglich die Sperrklausel weiter ausdifferenziert (s.o.).

IV. Die Indikatoren für die Repräsentations- und Konzentrationsleistungen der

Wahlsysteme  

Nun zu den Auswirkungen der Wahlsysteme und der Frage:  wie lassen sich diese

Wirkungen in der Realität messen?  Um festzustellen, ob die Wahlsysteme die an sie

gestellten Anforderungen erfüllen, bedarf es entsprechender Indikatoren.

Von allen Wahlsystemen können Strukturierungsleistungen für das Parteiensystem erwartet

werden. Die grundlegende Alternative in bezug auf die Ziele eines Wahlsystems ist - wie

oben bereits ausgeführt - die zwischen Proportionalität und Mehrheitsbildung. 

Bei den Auswirkungen der Wahlsysteme müssen zwei Analysedimensionen unterschieden

werden: die Auswirkungen auf die Stimmen-Mandate-Relationen, die eindeutig

nachzuweisen und meßbar sind, und die Auswirkungen auf das Parteiensystem, welche

schwerer zu identifizieren sind, da die Parteiensysteme auch noch durch andere Faktoren

bedingt werden. 
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Die Struktur eines Parteiensystems kann anhand einiger grundlegender Parameter erfaßt

werden. Um herauszufinden, ob es zu Anpassungen an neu eingeführte Wahlsysteme auf

Seiten der Wähler bzw. der Politiker gekommen ist,  bietet es sich an, die dynamische

Entwicklung der Indikatoren berücksichtigen. 

Als Indikatoren für Repräsentation geben Nohlen/Kasapovic den Grad der Proportionalität

von Stimmen und Mandaten an. Die Konzentration bemessen sie an der

Überrepräsentierung der stärksten Partei und an der Anzahl der im Parlament vertretenen

Parteien. Der letzte Indikator scheint gegenüber den beiden zuvor erwähnten

problematisch: während der Proportionalitätsgrad und die Überrepräsentierung der

stärksten Partei eindeutig auf das Konto des Wahlsystems gehen, hängt die Anzahl der im

Parlament vertretenen Parteien eben auch davon ab, wieviele Parteien sich überhaupt zur

Wahl gestellt haben und wie die Wählergunst sich auf diese verteilt. Dies hängt von der

Parteienlandschaft des betreffenden Landes ab und kann je nach den soziopolitischen

Faktoren sehr unterschiedlich sein.

Als positiv zu bewertenden Indikator für Partizipation ziehen Nohlen/Kasapovic die

Möglichkeit der Personalstimmgebung für einzelne Kandidaten heran.

Beichelt arbeitet in Bezug auf die Proportionalistätswirkung der Wahlsysteme mit dem

Proportionalitätsindikator wrep, der ursprünglich auf Thomas T. Mackie/Richard Rose

zurückgeht.  Hierbei wird "die Proportionalität durch die Summierung der Differenz

zwischen den Mandats- und Stimmenanteilen jeder einzelnen Partei gemessen. Diese

Summe wird durch 2 geteilt (um Über- und Unterrepräsentierung gegeneinander

abzugleichen) und von 100 abgezogen" (Beichelt S. 609). Es wird also der

Disproportionseffekt gemessen, indem Stimmen- und Mandatsanteile der Parteien

verglichen werden. Bei einer vollkommenen Abbildung der Stimmenanteile auf die

Mandatsanteile betrüge der Wert wrep also 100. Die Proportionalitätswerte, die man auf

diese Weise erhält, geben ein viel genaueres Bild und dadurch viel bessere

Vergleichsmöglichkeiten als die Methode von Nohlen/Kasapovic, die die Anforderungen

nur als erfüllt bzw. nicht erfüllt darstellen. Ein zweiter Indikator für die

Proportionalitätswirkung eines Wahlsystems ist nach Beichelt der Prozentanteil der

nichtrepräsentierten Stimmen, der ebenso von der Parteienlandschaft abhängt wie die

Anzahl der Parteien auf Parlamentsebene.
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Für die Messung der Konzentrationsleistungen benutzt Beichelt den Indikator wrep1, der

die Überrepräsentierung der jeweils stärksten Partei im Kontext der allgemeinen

Proportionalität mißt. Es geht also darum, wieviele Mandate die stärkste Partei durch

Disproportionseffekte "geschenkt" bekommt. "wrep1 (WAHLENRepräsentativität + 1. Stärkste

Partei) berechnet sich im Anschluß an wrep [...] durch die Addition der durch zwei geteilten

Differenz zwischen Stimmen - und Mandatsanteilen der stärksten Partei. Die Differenz von

wrep1-wrep gibt damit die Sitzprämie für die stärkste Partei an..." (Beichelt S. 611). Um zu

ermitteln, wie stark die Demokratie von der Überrepräsentierung der jeweils stärksten

Partei profitieren konnte, gibt er außerdem noch den durchschnittlichen Wert von

wrep-wrep1 seit den jeweiligen Gründungswahlen des Landes an.  Ein zweiter, vom ersten

nicht unabhängiger Indikator für die Konzentration eines Parteiensystems ist die Anzahl

der im Parlament vertretenen Parteien. Auch für den Indikator wrep 1 gilt der Vorteil der

größeren Genauigkeit im Vergleich mit Nohlen/Kasapovic. Die exakten Zahlen

ermöglichen es, die drei zu vergleichenden Wahlsysteme genauer einzuordnen. Um zu

überprüfen, welche der Auswirkungen vorhersehbar waren, werden nun aber zunächst

Hypothesen in Bezug auf die erwartbaren Wirkungen der Wahlsysteme aufgestellt.

V. Die erwarteten Auswirkungen der Wahlsysteme

Die Verantwortlichen orientierten sich bei der Entscheidung für ein Wahlsystem an den

von diesem erwarteten Auswirkungen.  Deshalb besteht auch generell ein Zusammenhang

zwischen dem Systemwechseltyp und der Entscheidung für ein Wahlsystem. Die Frage

stellt sich, was denn dem oft zitierten "conventional wisdom" nach die erwartbaren

Auswirkungen von Wahlsystemen auf die Stimmen-Mandate-Relationen und die

Parteiensysteme sind.  

Von den Verhältniswahlsystemen, besonders von solchen mit reiner Verhältniswahl, wird

im allgemeinen erwartet, daß sie eine möglichst proportionale Stimmen-Mandate-Relation

hervorbringen. Entsprechend der Einordnung der drei zu vergleichenden Wahlsysteme

müßte also der Wert wrep für Tschechien am höchsten sein, gefolgt von Polen. Am

niedrigsten müßte der russische Wert sein. Umgekehrt müßte Rußland bei dem Prozentsatz

der nicht-repräsentierten Stimmen mit dem höchsten Wert an erster Stelle stehen, Polen an
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zweiter und die tschechische Republik an dritter. Es wird im allgemeinen erwartet, daß

Verhältniswahlsysteme Mehrparteiensysteme von drei bis sieben Parteien und

Koalitionsregierungen  hervorbringen. Also müßten theoretisch das tschechische und das

polnische Wahlsystem solches zumindest tendenziell leisten. Bei dieser Ausdrucksweise

-"das Wahlsystem bringt ein Parteiensystem hervor"- muß man allerdings vorsichtig sein,

weil der beschränkende Einfluß des Wahlsystems mit zunehmender Reinheit des

Proporzprinzips abnimmt. Es muß in diesem Zusammenhang gesagt werden, daß selbst ein

reines Verhältniswahlsystem nicht in der Lage ist, von sich aus die Anzahl der Parteien im

Land zu erhöhen. Es verhindert nur nicht die Entstehung neuer, oft kleiner Parteien bzw.

deren Einzug ins Parlament. 

Im Gegensatz dazu bewirken Mehrheitswahlsysteme, vor allem die relative Mehrheitswahl,

größere Disproportionseffekte in der Stimmen-Mandate-Relation. Die Prognose für die

entsprechenden Indikatoren wrep-wrep1 bzw. wrep-wrep1 Ø und Anzahl der Parteien lautet

also: bei ersterem müßte Rußland vor Polen und Tschechien an der Spitze liegen (sprich

die höchste Sitzprämie für die stärkste Partei aufweisen), bei letzterem müßte die Anzahl

der Parteien im Parlament in Tschechien am höchsten sein, gefolgt von Polen und Rußland.

 Man kann nach verbreiteter Auffassung bei einem hohen Anteil von Majorzelementen

eher mit stärkeren Konzentrationseffekten und häufigen Einparteienregierungen für das

Parteiensystem rechnen, unter Umständen sogar mit künstlichen Mehrheiten.

Anders als bei reinen Verhältniswahlsystemen kann man bei Mehrheitswahlsystemen eher

von einem direkten Einfluß sprechen, weil diese ja die politischen Kräfteverhältnisse auf

der Wählerebene bei der Projektion auf die Parlamentsebene mehr oder weniger verzerren.

Die Auswirkungen von kombinierten Wahlsystemen wie dem Grabensystem sind viel

schwieriger vorherzusagen. Sie tendieren je nach Ausgestaltung mehr zu einer der

Funktionen Proportionalität oder Konzentration.  Kombinierte Wahlsysteme wie die

Grabensysteme eröffnen den Eliten ein breites Feld für verschiedene institutionelle

Kombinationen zur Erzielung der erwünschten politischen Ergebnisse. Bei gleichen

Anteilen von Majorz- und Proporzelementen werden die Ziele Proportionalität und

Konzentration gleichermaßen betont. Die höchst unterschiedlichen Auswirkungen in der

Realität liegen dann in nicht-institutionellen Faktoren begründet. Da beim russischen

Grabensystem die Majorzelemente überwiegen, müßte es zumindest eher als Tschechien
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und Polen zum Hervorbringen von Einparteienregierungen geeignet sein. Eine präzisere 

Prognose ist bei diesem Wahlsystemtyp nicht möglich.

Was die Funktionsanforderung Partizipation angeht, so ist diese dann erfüllt, wenn es den

Wählern möglich ist, einzelne Personen zu wählen und nicht nur Parteilisten. Dieses

Kriterium ist also dann nicht erfüllt, wenn es sich beim technischen Element der

Stimmgebung um eine Auswahl starrer Listen handelt. Besonders gut erfüllt die relative

Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen die Funktionsanforderung der Partizipation.

Die Verhältniswahlsysteme in Polen und Tschechien haben Sperrklauseln, die den

Disproportionseffekt gegenüber der reinen Verhältniswahl erhöhen. In Tschechien ist dabei

die Hürde für Wahlbündnisse stärker ausdifferenziert und bei Zusammenschlüssen vieler

Parteien höher als die in Polen. Das polnische Wahlsystem befindet sich allerdings auf dem

Kontinuum zwischen Majorz- und Proporzprinzip durch seine kleinen

Mehrpersonenwahlkreise näher an der Mehrheitswahl als das tschechische mit seinen

großen Mehrpersonenwahlkreisen. Es sollte also theoretisch eher als das tschechische in

der Lage sein, auf eine Konzentration des Parteiensystems hinzuwirken, während das

tschechische System einen höheren Grad an Repräsentativität erreichen müßte. Beide

Systeme sollten durch ihre lose gebundenen Listen prinzipiell die Partizipation der Wähler

fördern. In der tschechischen Republik sollte dieses Kriterium leichter zu erfüllen sein als

in Polen, da erstens die Anzahl der Mandate pro Wahlkreis hier größer ist und zweitens

dem Wähler hier eine Präferenzstimmgebung von bis zu vier Stimmen möglich ist. 

Das russische Grabensystem sollte hinsichtlich seiner Auswirkungen mehr Konzentration

des Parteiensystems ermöglichen als die Verhältniswahlsysteme Polens und Tschechiens,

weil durch die relative Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen plus die Sperrklausel auf

Landesebene Majorzelemente stärker vertreten sind als in den beiden anderen Ländern. Das

Partizipationskriterium sollte dem russischen System keine Schwierigkeiten bereiten, da

die Hälfte der Mandate in Einerwahlkreisen nach relativem Mehrheitswahlrecht vergeben

wird. 

VI. Das reale Geschehen - Wahlergebnisse und Regierungsbildungen  
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Die folgenden Werte für die letzten Wahlen in Polen, Rußland und Tschechien geben

Aufschluß über die Wirkung der Wahlsysteme:

wrep wrep1 Nichtrep.
St.

wrep-wrep1 wrep-wrep1
Ø *

Anzahl d.
Parteien

P o l e n            
1991

1993

1997 81,5 86,45

6,2 %

34,3 %

11,8 % +4,95

   +6,68
  10 u. mehr

   6

   5
Rußland          
1993

1995 74,8 80,9

13,3 %

49,5 % +6,1

    +0,9    8 u. mehr

   6 u. mehr
Tschechien     
1992

1996

1998

88,8

88,7*'

91,0

19,2 %

11,2 %

11,3 %*'

+2,2

+2,35*'

   +2,9*'
   8

   6

   5*'

*Durchschnitt seit Gründungswahlen

*' von mir berechnete bzw. ergänzte Werte

Was die Werte wrep für die 96-Wahl  sowie die 98-Wahl in Tschechien, die 97er-Wahl in

Polen und die 95-Wahl in Rußland betrifft, so bestätigen sie die oben beschriebenen

Erwartungen: mit 88,8 bzw. 88,7 zeigt die Tschechische Republik einen hohen

Proportionalitätsgrad und liegt mit ihrem Wert vor Polen und Rußland. Der russische Wert

liegt nur bei 74,8, was angesichts der Majorzelemente des angewandten Grabensystems

nicht übermäßig verwundert, wenn der Wert auch etwas sehr niedrig erscheint. (Hier zeigt

allerdings ein genauerer Blick auf die russische Wahl, daß dieser Wert eben gerade nicht

durch die Majorzelemente der relativen Mehrheitswahl zustande kam, sondern vielmehr

durch diejenigen der Verhältniswahl, genauer durch die 5%-Sperrklausel.)

Bei den Prozentzahlen der nichtrepräsentierten Wählerstimmen liegt Tschechien

erwartungsgemäß hinter den beiden anderen Ländern, während Rußland Spitzenreiter ist.

Hier sticht jedoch der horrende Wert von 49,5% nichtrepräsentierter Stimmen bei der 95er-
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Dumawahl ins Auge. In Polen zeigten sich nach 1991 mit 6,2% bei der 93er Wahl mit

34,3% ebenfalls krasse Disproportionseffekte. 1997 normalisierte sich die Lage wieder mit

11,8%. Diese beiden, von ihrer Höhe her völlig aus dem Erwartungsrahmen fallenden

Werte lassen erste Zweifel aufkommen, ob hier das Wahlsystem verantwortlich gemacht

werden kann, oder ob die Ursachen nicht vielmehr im Parteiensystem zu suchen sind.

Der Vergleich der Werte für die Sitzprämie der stärksten Partei bestätigt ebenfalls die

Prognose: Der tschechische Wert ist mit +2,2 bzw. 2,35 am niedrigsten, ewiger zweiter ist

auch hier Polen mit +4,95, Rußland vergab 1995 die im Vergleich höchste Sitzprämie mit

+6,1. Der Vergleich der Durchschnittswerte wrep-wrep1 seit den Gründungswahlen läßt den

Betrachter allerdings stutzig werden und erhärtet den Verdacht, daß hier Dinge passiert

sind, auf die das Wahlsystem keinen Einfluß haben konnte:  hier verschiebt sich nämlich

die Reihenfolge: Durchschnitts-Spitzenreiter bei der Sitzprämienverteilung für die stärkste

Partei ist Polen mit +6,68, gefolgt von Tschechien mit +3,18, und Rußland bildet mit +0,9

eindeutig das Schlußlicht. Den Grund dafür bildet der Ausnahmecharakter der Wahlen von

1993 (Polen) und 1995 (Rußland) bezüglich der Nichrepräsentation von Stimmen.

Während das tschechische Wahlsystem stabile Ergebnisse brachte, haben sich dir

erwartungsgemäßen  Konzentrationsleistungen der Wahlsysteme in Rußland und Polen

also erst bei den jüngsten Wahlen eingestellt. 

Die zweite Abweichung von den oben prognostizierten Reihenfolgen findet sich beim

Konzentrations-Indikator Anzahl der Parteien. Während Tschechien und Polen gleichauf

sind, obwohl das polnische System eigentlich mehr Konzentration ermöglichen sollte, fällt

Rußland dadurch auf, daß es die meisten Parteien im Parlament vorzuweisen hat, obwohl

das Grabensystem zu den Mehrheitswahlsystemen gezählt werden kann. Das russische

Wahlsystem konnte also offensichtlich nicht in Richtung einer im Vergleich mit

Tschechien und Polen stärkeren Reduktion der Parteienanzahl, geschweige denn einer

Einparteienregierung wirken. Betrachtet man die Anzahl der unabhängigen Abgeordneten

in den Parlamenten (die sich hinter dem Ausdruck "und mehr" in der Tabelle verbergen),

so findet man einen weiteren Hinweis auf den Einfluß des Parteiensystems. (Außerdem

stellt sich die Frage, wieviele Parteien bei den besagten Ausnahmewahlen in die

Parlamente gekommen wären, wenn der Anteil der nichtrepräsentierten Stimmen nicht so

hoch gewesen wäre. )
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Zwei Phänomene wurden nicht durch Indikatoren in der Tabelle berücksichtigt: Was die

Partizipationsleistungen angeht, so erfüllt, wie angenommen, das russische System dieses

Kriterium am besten, gefolgt von Tschechien und Polen Als letztes, sehr wichtiges

Ergebnis, das vom Wahlsystem mitbeeinflußt wird, bleibt die Untersuchung von

Regierungsbildungen. Von diesen hängt die Stabilität von Regierungen und das

Funktionieren geordneter Regierungswechsel ab, die wiederum Zeichen des

Konsolidierungsgrades der Demokratie sind. Hier muß jedoch berücksichtigt werden, daß

die Frage der Regierungsbildung in großem Maße von den Parteiensystemen beeinflußt

wird, und daß selbige nicht nur durch die Wahlsysteme determiniert sind. Direkten Einfluß

können Wahlsysteme ohnehin nur auf die Parteienlandschaft auf Parlamentsebene nehmen.

Laut Nohlen sind Parteiensysteme charakterisiert durch die Zahl der Parteien, ihre

Größenverhältnisse, ihre ideologischen Entfernungsbeziehungen, ihre Interaktionsmuster,

ihre Beziehungen zur Gesellschaft bzw. zu gesellschaftlichen Gruppen und durch ihre

Stellung zum politischen System. Als vom Wahlsystem weitgehend unabhängig sind sicher

die ideologischen Entfernungsbeziehungen und die Interaktionsmuster (zumindest auf

gesellschaftlicher Ebene) zu betrachten. Daraus läßt sich ein allenfalls marginaler Einfluß

des Wahlsystems auf die Polarisierung und damit die Koalitionsbereitschaft der Parteien

ableiten. Ebensowenig Einfluß haben Wahlsysteme auf die gesellschaftliche Verankerung

von Parteien. Man kann höchstens von einer eventuellen Verzögerung eines

Verankerungsprozesses ausgehen, wenn das Wahlsystem die Personenwahl stark in den

Vordergrund rückt wie das relative Mehrheitswahlsystem in Einerwahlkreisen. Bei einem

unstrukturierten, stark fragmentierten und polarisierten Parteiensystem kann kein

Wahlsystem eine Regierungsbildung erzwingen.

Nach der Spaltung der Tschechoslowakei regierte in Tschechien die konservative Koalition

aus OSD, ODA und KDU-CSL unter Premier Vaclav Klaus weiter, die 1992 in den

Nationalrat gewählt worden war. Obwohl die politische Landschaft durch die Wahl von

1996 übersichtlicher wurde, gestaltete sich die Regierungsbildung schwierig. Die alte

Koalition machte schließlich nach zähen Verhandlungen als Minderheitsregierung weiter.

Nach dem Rücktritt der Regierung Klaus aufgrund einer Spendenaffäre im November

1997, einem weiteren Finanzskandal innerhalb der größten Oppositionspartei CSSD und

der Auflösung der ehemaligen Koalitionspartei ODA schien der Ausgang der
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vorgezogenen Neuwahlen im Juni 1998 ungewiß. Überraschenderweise  wichen die

Ergebnisse nicht eklatant von denen der 96er-Wahl ab, allerdings heißt seitdem die stärkste

Kraft im Land  CSSD. Wieder gestaltete sich die Regierungsbildung äußerst schwierig, und

die schließlich beschlossene, von der ODS unterstützte Minderheitsregierung der CSSD hat

schlechte Chancen auf Effizienz und Stabilität. Die 98er-Wahl offenbarte einen Trend zur

Instabilität des tschechischen Parteiensystems, das "so lange eine Insel der Stabilität in der

bewegten See der postkommunistischen Parteiensysteme" darstellte. 

           Die polnischen Parlamentswahlen von 1991, als es noch keine Sperrklausel im

polnischen Wahlsystem gab, ermöglichten ein atomisiertes Parteiensystem auf

Parlamentsebene mit Abgeordneten von 29 Parteien im Sejm, dessen Struktur negative

Auswirkungen auf die Regierbarkeit hatte. Zur Bildung einer Koalitionsregierung wäre die

Beteiligung von mindestens fünf Parteien nötig gewesen. Dies führte zu zwei instabilen

Mehrheitsregierungen, die nur einige Monate Bestand hatten, bis es Mitte 1992 zu einer

Koalition aus sieben Parteien unter Hanna Suckocka kam. Nach einem Mißtrauensvotum

löste Präsident Walesa im Frühjahr 1993 den Sejm auf und ordnete Neuwahlen an. Wenn

auch das Wahlsystem von 1991 nicht für die Existenz der Vielzahl an Parteien

verantwortlich gemacht werden kann, so hat es doch zumindest nicht verhindert, daß so

viele Parteien ins Parlament gelangen konnten. Allerdings wäre es, entsprechenden

Simulationen zufolge, auch mit anderen Wahlsystemtypen zu keiner wesentlichen

Reduktion der Fragmentierung gekommen. Die Bedeutung des Faktors Wahlsystem muß

hier also relativiert werden. 

Die Wahlreform von 1993 brachte eine Konzentration des Parteiensystems - nur noch

sieben Parteien schafften den Sprung in den Sejm, eine Koalitionsregierung aus den beiden

stärksten Parteien SLD und PSL wurde möglich. Allerdings scheiterten einige Parteien nur

sehr knapp an der neu eingeführten 5%- Hürde, und es wurden über 34% der

Wählerstimmen gar nicht berücksichtigt. Dieser ungewöhnlich große Disproportionseffekt

war untypisch für ein Verhältniswahlsystem mit einer "normalen" Sperrklausel von 5% und

auf die immer noch extreme Fragmentierung der Parteienlandschaft zurückzuführen. 

Das Ergebnis der 93er-Wahl hatte einen Anpassungseffekt sowohl auf der Wähler- als auch

vor allem auf der Parteienebene zur Folge: circa 40 kleine und kleinste

Mitte-Rechts-Organisationen schlossen sich für die Wahl im September 1997 zur

Wahlaktion.  Solidarnosc zusammen und erhielten 33,8% der Wählerstimmen. Es kam
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nach schwierigen Verhandlungen zu einer Koalitionsregierung zwischen AWS und UW.

Diese Konzentration innerhalb der Parteienlandschaft wiederum ist dem Wahlsystem

anzurechnen, obwohl es natürlich nicht gewährleisten kann, daß die Parteien auf

Parlamentsebene dann auch wirklich zusammenarbeiten. Jakob Juchler bewertet in seinem

Beitrag das Funktionieren des institutionalisierten Machtwechsels als gutes Zeichen für die

Konsolidierung und attestiert der neuen Mitte-Rechts-Regierung trotz Spannungen

weitgehende Stablilität.

Bei den russischen Wahlen von 1993 zeigte sich eine Parteienzersplitterung, deren

Aufrechterhaltung das Grabensystem insofern förderte, als in den Einerwahlkreisen trotz

Unterschriftenhürden 68,9% der Mandate an unabhängige Parteilose ging. Der hohe

Repräsentationsgrad, der theoretisch durch die Proporzelemente ermöglicht werden sollte,

wurde es bei diesen Wahlen gerade durch die Majorzelemente. Das Paradoxe an der Wahl

von 1995 war, daß der hohe Disproportionseffekt gerade durch die Sperrklausel der

Verhältniswahl bewirkt wurde. Durch sie blieben 49,5% der Wählerstimmen

unberücksichtigt, nur vier Parteien schafften den Sprung in die Staatsduma über die

landesweite Liste. Im Gegensatz dazu trug gerade die relative Mehrheitswahl in den

Einerwahlkreisen zur Aufrechterhaltung der Parteienzersplitterung bei, da sie eine

Strukturierung des Parteiensystems nicht fördert, sondern sogar verzögert. Laut

Nohlen/Kasapovic sind die Ergebnisse der letzten beiden Wahlen in Rußland keinesfalls

als repräsentativ anzusehen. Das dem Grabensystem innewohnende langfristige

Strukturierungspotential konnte noch nicht zur Geltung kommen. Die häufigen

ungeordneten Regierungswechsel zeugen von der Instabilität im russischen Parteiensystem

und vor allem von der Übermacht des  Präsidenten Boris Jelzin, der immer wieder

Regierungschefs oder ganze Regierungen  entlassen hat. Seit 1992 wurde der Posten des

Ministerpräsidenten fünf Mal neu besetzt. Zu Neuwahlen kam es allerdings nicht.

Mittlerweile hat man sich an den permanenten Ausnahmezustand in Rußland schon fast

gewöhnt. Eine Besserung ist nicht in Sicht.

VII.  Unstrukturierte Parteiensysteme als Hemmschuhe der Konsolidierung
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Wie bereits mehrfach angedeutet, liegt die Antwort auf die Frage, warum Wahlsysteme

nicht immer ihre ganze Gestaltungskraft entfalten können, in der Berücksichtigung der

Parteiensysteme.  

Nach einer Vier-Felder-Matrix von Sartori (S. 43) kann der Einfluß des Wahlsystems nur

unter Berücksichtigung des jeweiligen Parteiensystems beurteilt werden. Je nachdem, ob

das Wahlsystem stark oder schwach ist und das Parteiensystem strukturiert oder

unstrukturiert, variiert der Grad des Einflusses des Wahlsystems. So ergibt sich bei einer

Kombination von starkem Wahlsystem und starkem (sprich strukturiertem) Parteiensystem

ein reduzierender Effekt des Wahlsystems auf die Parlamentsparteien, während ein starkes

Wahlsystem, gepaart mit einem schwachen Parteiensystem lediglich reduzierende

Auswirkungen auf Wahlkreisebene hat. Ein schwaches Wahlsystem in Kombination mit

einem starken Parteiensystem ergibt einen einschränkenden Effekt auf den Wähler seitens

der Parteienkanalisierung, während das Wahlsystem keine Auswirkungen hat, wenn ein

schwaches Parteiensystem mit einem schwachen Wahlsystem zusammenkommt. Diese

letzte Aussage erscheint überzogen, weil selbst ein reines Verhältniswahlsystem in der

Regel die Parteien auf dem Weg von der Wählerebene auf die Parlamentsebene dezimiert.

Allerdings wird die Gestaltungskraft des Wahlsystems in diesem Fall stark reduziert.

Die Parteiensysteme der betrachteten wie auch der übrigen osteuropäischen

Transitionsländer waren anfangs alle unstrukturiert, weil es dort über Jahrzehnte hinweg

nur die sozialistische Einparteiendiktatur gegeben hatte. Anknüpfungspunkte an frühere

demokratische Phasen waren in Rußland überhaupt nicht möglich, in Polen und Tschechien

nur sehr bedingt, da die Phasen der freien Wahlen zwischen den beiden Weltkriegen kurz

waren. Aus der sozialistischen Zeit rührte ein genereller Antiparteieneffekt her, der nicht

nur auf Seiten der Wähler sondern auch auf Seiten der Eliten zu finden war. In Polen und

Rußland begingen die neuen Eliten den Fehler, nicht rasch zu Neuwahlen zu schreiten, was

die Schaffung eines Parteiensystems stark negativ beeinflußte, weil die Parteien so von den

realen Machtverhältnissen ausgeschlossen blieben. Glaeßner charakterisiert die Parteien in

den postkommunistischen Staaten als "politische Organisationskerne neuer und alter Eliten

auf der Suche nach Wählern und einer sozialen Basis", die über der Gesellschaft schweben,

statt in ihr verankert zu sein.
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Die ideologischen Gemeinsamkeiten der Oppositionsbewegungen beschränkten sich oft auf

den Antikommunismus, weshalb diese bald nach der Ablösung der Kommunisten in

einzelne Gruppen zerfielen. 

Die Cleavages, die den Parteien im Westen nach der Theorie von Lipset/Rokkan zugrunde

liegen, waren zumindest 1994 laut Glaeßner in Osteuropa allenfalls rudimentär ausgebildet

und noch nicht verfestigt. Aus diesem Grund seien die neu entstandenen Parteien auch

nicht genötigt, klare programmatische Entwürfe zu präsentieren. Es verwundert deshalb

nicht, daß im Mittelpunkt der Wähleraufmerksamkeit meist einzelne Persönlichkeiten

standen. Wie Glaeßner bemerkt, war "die Bereitschaft der Bürger, die Parteien als

wichtigste Instrumente der politischen Willensbildung neben den Wahlen zu begreifen und

zu nutzen, [ist] unterentwickelt" (S. 266).

Berücksichtigt werden muß in diesem Kontext auch die Institution des Regierungssystems:

ausgedehnte Machtkämpfe zwischen Parlament und Präsident in den semi-präsidentiellen

Systemen Rußlands und Polens trugen ebenfalls zur Parteienfragmentierung bei,

erschwerten so die Regierungsbildung und förderten die Instabilität des Systems.

VIII. Fazit:  Der Konsolidierungsbeitrag der Wahlsysteme

Die zentrale These, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet: Wahlsysteme haben

Auswirkungen, deren Richtung und Ausmaß zwar tendenziell, aber ohne Berücksichtigung

weiterer Faktoren nicht eindeutig vorhergesagt werden können. Eine genaue Analyse des

einzelnen Landes ist für Prognosen unabdingbar. Der These, die Entscheidung für ein

Wahlsystem sei eine der wichtigsten im Prozeß der Institutionenbildung, ist generell

zuzustimmen. Der Einfluß der Wahlsysteme auf die Parteiensysteme ist allerdings

unterschiedlich groß, deshalb ist auch der Konsolidierungsbeitrag der Wahlsysteme

unterschiedlich einzuschätzen. 

Wahlsysteme können unter der Voraussetzung, daß ein strukturiertes Parteiensystem

vorhanden ist, dazu beitragen, daß die Effizienz der Entscheidungsfindung im politischen

System erhöht wird. Gelingt ihnen das, so sind sie auch in der Lage, das System zu

stabilisieren und so zur Konsolidierung beizutragen.  Hier kommen allerdings die von
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Merkel  eingeteilten Konsolidierungsphasen etwas durcheinander. Laut seiner Theorie folgt

auf die Phase der strukturellen Konsolidierung die repräsentative Konsolidierung und auf

diese die langfristige Phase der zivilkulturellen Konsolidierung. 

Allerdings räumt er auch sogleich ein, daß dies eine "analytische Differenzierung" ist und

"die Konsolidierungsebenen ... sich in der Realität über vielfache wechselseitige

Verschränkungen [beeinflussen]." (S. 74). Eben hierfür ist die Beeinflussung der

Wahlsystemwirkungen durch den Entwicklungsstand der Parteiensysteme ein Beispiel:  So

kann es z.B. zu Rückwirkungen von der repräsentativen auf die konstitutionelle Ebene

führen, wenn wie in Polen 1993 das Wahlsystem reformiert wird, weil es sich als inadäquat

für das bestehende Parteiensystem herausstellt.

Was die Legitimität des Systems angeht, so darf allerdings die Rolle der Wirtschaft nicht

vernachlässigt werden. Geht es den Menschen ökonomisch gut, sind sie viel eher bereit,

das herrschende System zu akzeptieren und zu unterstützen. Die Macht der Institutionen

wird immer durch ihr soziales und wirtschaftliches Umfeld eingeschränkt ( umgekehrt sind

sie aber auch in der Lage, letzteres zu beeinflussen). Was die Konsolidierung der

postkommunistischen Demokratien sehr erschwert, ist die Tatsache, daß nicht nur die alten

politischen Systeme, sondern auch die Wirtschaftssysteme durch neue ersetzt werden

mußten. 

Unter den drei Ländern, die in dieser Arbeit verglichen wurden, hat sich bisher Rußland als

dasjenige gezeigt, in dem die Gestaltungskraft des Wahlsystems am geringsten war,

obwohl es im Vergleich zum polnischen und zum tschechischen Wahlsystem mehr

Majorzelemente enthält und somit nach Sartori als vergleichsweise starkes Wahlsystem

eingestuft werden kann. Das Grabensystem hatte allenfalls einen negativen Effekt, weil es

parteiunabhängigen, kooperationsunwilligen Kandidaten den Einzug ins Parlament

ermöglichte. Der Grund für die mangelnde Konzentrationsleistung liegt, wie gezeigt, im

immer noch embryonalen Zustand des russischen Parteiensystems. Die Voraussetzungen

für eine Konsolidierung des Parteiensystems nach von Beyme - geregelte

Koalitionsbildung, Professionalisierung der Politiker, Akzeptanz der Arbeitsteilung

zwischen Parteien und Interessengruppen, geringer Faktionalismus - sind zum größten Teil

nicht erfüllt. Die Konflikte zwischen den Staatsorganen im semi-präsidentiellen System

und die großen wirtschaftlichen Probleme des Landes tun ein übriges, um die

Konsolidierung zu erschweren. Eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht.
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In Polen dagegen konnte das Wahlsystem größeren Einfluß nehmen, obwohl es

"schwächer" als das russische ist. Die Probleme zu Beginn waren zwar ähnlich wie die im

russischen System: unstrukturierte Parteiensysteme, destabilisierende Konflikte zwischen

Regierung, Parlament und Präsident etc. Mittlerweile weisen die polnischen Parteien aber

mehr Profil und - auch dank des Wahlsystems - eine größere Bereitschaft zur

Zusammenarbeit auf (97er-Wahl), und auch die Regierungsinstitutionen scheinen besser

eingespielt. Faktoren, die die Konsolidierung im Vergleich mit dem russischen System

begünstigen, sind die lange Tradition der Opposition schon zu Zeiten der sozialistischen

Herrschaft, welche dann zum ausgehandelten Systemwechsel führte, und die bessere

wirtschaftliche Lage, die die Akzeptanz des Regimes fördert.

Am besten sieht es bisher für die Konsolidierung des tschechischen Systems aus.

Die Parteien haben klare Programme, die Wahlen brachten Ergebnisse,  die einen hohen

Proportionalitätsgrad  und gleichzeitig eine funktionierende Regierungsbildung

gewährleisteten, die konservative Koalition war bis 1997 stabil. Das Musterknaben-Image

der tschechischen Republik wurde allerdings in jüngster Zeit aufgrund wirtschaftlicher

Probleme - die im Vergleich zu Rußland allerdings gering sind - und Instabilitäten in der

Regierung etwas angekratzt.  

Im Kontext der anderen Konsolidierungsfaktoren muß die Bedeutung des Wahlsystems

natürlich relativiert werden: in keinem Land mit guten Voraussetzungen auf allen anderen

Gebieten würde allein aufgrund eines ungünstigen Wahlsystems die Konsolidierung

ernsthaft gefährdet . Wie so oft in den Sozialwissenschaften hängen alle Faktoren auf

komplexe Art und Weise zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.  

Aufgrund der unterentwickelten Parteiensysteme kam die Gestaltungskraft des

Wahlsystems in keinem der drei untersuchten Transitionsländer in den ersten Jahren des

Systemwechsels derjenigen in den westeuropäischen konsolidierten Demokratien gleich. 

Tschechien ist auf dem Weg dorthin an erster Stelle, gefolgt von Polen, während sich in

Rußland noch kein Schritt in diese Richtung abgezeichnet hat.
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