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1. Einleitung

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen

und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der

vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.“

In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes wird für die Staatsordnung der

Bundesrepublik Deutschland der Grundsatz der repräsentativen

Demokratie festgelegt. Die Staatsgewalt wird nicht direkt vom Volk

ausgeübt, sondern politische Institutionen bilden ein System, in dessen

Rahmen und nach dessen Regeln die politische Auseinandersetzung

geführt wird. Im Zentrum dieser Institutionen steht in der Bundesrepublik

Deutschland das Parlament, der Bundestag, der als einziges

zentralstaatliches Organ direkt vom Volk (über das personalisierte

Verhältniswahlrecht) gewählt wird und damit eine herausragende

demokratische Legitimation besitzt. 

In dieser Arbeit sollen sowohl die zentralen Aufgaben und Funktionen als

auch die verschiedenen Organe und damit die Arbeitsweise des Deutschen

Bundestages erläutert werden.

Abschließend wird kurz auf die Stellung des Parlamentes im

parlamentarischen Regierungssystem und seine besonderen Merkmale

eingegangen, um einen charakterisierenden Überblick über Struktur und

Arbeitsorganisation des Bundestages im Regierungssystem der

Bundesrepublik Deutschland zu geben.

2. Die Aufgaben des Bundestages

Es ist kaum möglich, eine Gesamtaufgabe des Bundestages zu

formulieren; diese ergibt sich aus der Pflicht zur politischen Führung im

parlamentarischen Regierungssystem. Am häufigsten wird an die

Unterscheidung in 4 Funktionen angeknüpft, die Walter Bagehot 1867 in

seinem Werk „The English constitution“ für das Unterhaus vornahm, da 

diese Aufgaben das Wesen jedes modernen Parlamentes ausmachen.

Er unterschied dabei die Kreations- und Rekrutierungsfunktion, die

Gesetzgebungsfunktion, die Kontroll- und Initiativfunktion und die

Repräsentations- und Kommunikationsfunktion.
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.1. Die Kreations- und Rekrutierungsfunktion

Unter der Kreations- und Rekrutierungsfunktion ist die Bestellung und

Abberufung der Regierung, die Auslese politischen Führungspersonals

sowie die Zuständigkeiten bei der Wahl anderer Verfassungsorgane zu

verstehen. Dieser auch mit Wahlfunktion bezeichneten Aufgabe ist

besondere Bedeutung beizumessen.

Bei den Bundestagswahlen treffen die Wähler eine Entscheidung für (oder

gegen) eine bestimmte Koalition und einen Kanzler(kandidaten); die

Bundestagsmehrheit vollzieht dann die Wählerentscheidung mit der

formellen Kanzlerwahl. Dieses Verfahren der Kanzlerwahl wird durch

Artikel 63 im Grundgesetz geregelt. Auch das konstruktive

Misstrauensvotum (nach Art. 67 GG), das es dem Bundestag ermöglicht,

mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger für das

Amt des Bundeskanzlers zu wählen, ist ein Instrument des Bundestages,

der Wahlfunktion nachzukommen.

Neben der Wahl des Bundeskanzlers vollzieht der Bundestag gemeinsam

mit einer gleichen Anzahl von Vertretern der Landtage als

Bundesversammlung die Wahl des Bundespräsidenten. Des Weiteren

wählt ein aus dem Bundestag nach Fraktionsproporz zusammengesetztes

Wahlmännergremium die Hälfte der Mitglieder des

Bundesverfassungsgerichtes (nach Art. 94 GG), der Präsident und der

Vizepräsident des Bundesrechnungshofes, der Wehrbeauftragte des

Bundestages und der Bundesbeauftragte für Datenschutz werden auf

Vorschlag der Bundesregierung gewählt. Eine gewählte Anzahl von

Bundestagsabgeordneten nimmt außerdem an der Wahl der Richter der

obersten Bundesgerichte teil.

2.2. Die Gesetzgebungsfunktion

Gesetze sind die wichtigsten Steuerungs- und Gestaltungsmittel des

modernen demokratischen Verfassungsstaates.

In Montesquieus Lehre der Gewaltenteilung wird das Parlament als

Legislative bezeichnet; daran anknüpfend ist der Bundestag das zentrale
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Gesetzgebungsorgan der BRD, obgleich auch andere Organe an der

Gesetzgebung mitwirken.

In einem Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland gibt es

einerseits sogenannte Bundesgesetze, die für das gesamte Bundesgebiet

verbindlich sind, und andererseits Landesgesetze, deren Gültigkeit sich auf

ein Bundesland beschränkt. Um die Lebensverhältnisse in allen

Bundesländern etwa gleich zu gestalten, legt das Grundgesetz in Artikel 31

fest: „Bundesrecht bricht Landesrecht“.

Die Ausgangspunkte der Gesetzesvorlagen sind in Artikel 76 des

Grundgesetzes festgelegt; Initiativrecht wird hier dem Bundestag, der

Bundesregierung und dem Bundesrat zugesprochen. Der Bundestag „legt

in seinen Beratungen den Gesetzestext fest und erteilt ihm in der

Schlussabstimmung den Gesetzesbefehl“. Im Falle von Uneinigkeit der

Bundesrats- und Bundestagsmehrheit ruft das Grundgesetz in Artikel 77

den sogenannten Vermittlungsausschuß auf, ein Gremium, das aus je 16

von Bundesrat und Bundestag entsandten Mitgliedern besteht, und dessen

Einigungsvorschlag vom Bundestag bzw. Bundesrat nur unverändert

akzeptiert oder verworfen werden kann. Abschließend ist zur

Gesetzgebungsfunktion zu sagen, dass die Oppositionsparteien nur dann

Einfluss auf die Gesetzesentwürfe der Regierungsmehrheit nehmen

können, wenn sie die Mehrheit im Bundesrat innehaben; ist dies nicht der

Fall (so in der aktuellen 14. Legislaturperiode), liegt die Gesetzgebung fast

ausschließlich in der Hand der Parteien, welche die Regierungsmehrheit

bilden.

.3. Die Kontrollfunktion

Im Gegensatz zum traditionellen Verständnis der Gewaltenteilung, das

dem Parlament die Aufgabe zuteilt, die Regierung zu kontrollieren, ist in

parlamentarischen Regierungssystemen eine andere Form der

Gewaltenteilung charakteristisch: Die Gegenüberstellung von

Mehrheitsfraktion (und Regierung) und Opposition.

In dieser Konstellation übernimmt vornehmlich die Opposition die

Kontrollfunktion; da die Regierung ihre Vorhaben zumeist mit den sie
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tragenden Parteien abspricht, bilden Konflikte zwischen

Regierungsmehrheit und Regierung eher eine Ausnahme.

Elemente der parlamentarischen Kontrolle lassen sich in drei Gruppen

einteilen: Erstens die politische Regierungskontrolle, bei der das

Regierungshandeln überprüft wird; zweitens die Effizienzkontrolle, bei der

überprüft wird, inwieweit die Regierung ökonomisch arbeitet. Als dritter

Gesichtspunkt gilt die Rechtskontrolle, die Überprüfung des

Regierungshandeln in Hinblick auf die Rechtsnormen der Bundesrepublik

Deutschland.

Verschiedene Instrumente stehen dem Bundestag dabei zur Verfügung:

In Artikel 43 des Grundgesetzes ist das Recht festgehalten, jedes Mitglied

der Bundesregierung herbeizurufen, ihm Fragen zu stellen und Auskunft

zu verlangen. In der Geschäftsordnung wird dieses Fragerecht genau

differenziert in Große Anfragen, die vornehmlich von der Opposition

genutzt werden, um die Regierung auf ihre Schwächen aufmerksam zu

machen und Alternativen vorzustellen, Kleine Anfragen, die schriftlich

eingereicht und beantwortet werden und das Ziel verfolgen, von der

Regierung Informationen über einen bestimmten Sachverhalt zu

bekommen, und Fragestunden, die regelmäßig zu Beginn einer

Plenarsitzung stattfinden und es den Abgeordneten ermöglichen, zuvor

eingereichte Fragen an die Regierung zu stellen. 

Außerdem können Aktuelle Stunden zu einem Thema von aktuellem

Interesse beantragt werden.

Nach Artikel 44 des Grundgesetzes muss der Bundestag einen

Untersuchungsausschuss zur Klärung von Missverständnissen und

Verfehlungen einberufen, wenn dies von mindestens einem Viertel seiner

Mitglieder beantragt wurde. Diese Untersuchungsausschüsse sind

proportional zur Sitzverteilung im Parlament besetzt und werden zumeist

zur Aufklärung von Skandalen und Affären gebildet.

Als klassisches Kontrollinstrument gilt des Weiteren das Budgetrecht, das

Recht, Steuern und Abgaben zu bewilligen. Der Haushaltsplan wird

jährlich von der Bundesregierung vorgelegt, vom Haushaltsausschuss

beraten und abschließend vom Bundestag (nach Artikel 110 GG) als
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Gesetz verabschiedet. Auch hier sind die Chancen für

Änderungsvorschläge der Opposition auf Grund der Unterstützung der

Regierung durch die Regierungsmehrheit eher gering.

Weiterhin zu den Kontrollinstrumenten gezählt werden die

Parlamentarische Kontrollkommission (aus 9 Mitgliedern), die geheim

arbeitet und Eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis überwacht,

der Wehrbeauftragte, „dem Kontrollaufgaben hinsichtlich der inneren

Führung der Bundeswehr obliegen“, der Petitionsausschuss, der

Beschwerden gegen das Handeln der Verwaltung untersucht und auch die

Enquete-Kommissionen, auf die in Kapitel 3 dieser Arbeit näher

eingegangen wird.

Das verfassungsmäßige Recht des Bundestages, die Regierung durch

konstruktives Misstrauensvotum (nach Art. 67 GG) abzulösen, kann nicht 

nur als wesentlicher Bestandteil der Regierungsbildungsfunktion, sondern 

auch als kraftvolles Mittel sanktionierter Kontrolle bezeichnet werden. Im

Allgemeinen sind nahezu alle parlamentarischen Vorgänge auch als

Kontrolle zu verstehen, wenn man unter Kontrolle sanktionsfähige

Einflussnahme versteht.

Zur Kontrollfunktion des Bundestages ist abschließend anzumerken, dass

die begrenzte Arbeitskapazität nur stichprobenartige Kontrolle zulässt,

doch „die Rolle der letztlich Sanktionen verhängenden Kontrollinstanz hat

die Wählerschaft übernommen, auf deren eingetretene oder erwartete

Reaktionen hin der Bundestag parlamentarische Sanktionen verhängt“.

.4. Die Repräsentations- und Kommunikationsfunktion

Die Wähler erwarten, dass ihre vielfältigen politischen Positionen in

parlamentarischen Diskussionen ausgesprochen (artikuliert) werden, und

dass ihre Interessen im Parlament vertreten (repräsentiert) sind.

Jedoch ist der Bundestag bei der Wahrnehmung dieser Kommunikations-

und Repräsentationsfunktion sehr stark auf die Massenmedien angewiesen.

Hierbei „steht das Parlament in Konkurrenz um seine Anteile an der

politischen Kommunikation“, denn nur das, was von den Medien
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vermittelt wird, kann zentrales Thema der öffentlichen Diskussion werden.

Es ergibt sich, dass gerade diese Aufgabe des Bundestages, die

Artikulation der im Volke vorhandenen politischen Auffassungen, das

Publizieren staatlich-politischer Informationen und die Teilnahme an der

politischen Willensbildung als eine zentrale Funktion gesehen werden

muss, denn „Bedingung demokratischer Legitimation ist (...) der laufende

kommunikative Austausch zwischen Regierenden und Regierten“.

3. Struktur und Arbeitsweise des Bundestages

Bei der Arbeitsorganisation von Parlamenten gibt es zwei Formen: das

Redeparlament (nach dem Beispiel des britischen Unterhauses), in dem

das Plenum der eigentliche Ort der parlamentarischen Arbeit ist, und das

Arbeitsparlament (ähnlich dem amerikanischen Kongress), in dem der

Hauptteil der Arbeit in Ausschüssen erledigt wird. Der Bundestag gilt als

Mischform, obgleich er tendenziell eher als Arbeitsparlament betrachtet

werden kann.

Die Regeln und das Ziel der Organisation und Arbeitsweise des

Bundestages müssen der Grundanforderung, die an jede

Verfahrensordnung gestellt wird, entsprechen: Sie müssen das

Zustandekommen von Entscheidungen garantieren, die Richtigkeit des

Entscheidens fördern sowie die Kommunikation von Verfahrensbeteiligten

kanalisieren. 

Diesem Ziel zu entsprechen, gibt es im Deutschen Bundestag verschiedene

Organe mit speziellen Aufgabenbereichen.

Spricht man vom Deutschen Bundestag, so ist in der Regel das Plenum,

die Vollversammlung der zur Zeit 669 Abgeordneten, gemeint.

In den Plenarsitzungen werden die Beschlüsse, d.h. verbindliche politische

Entscheidungen gefaßt, die zuvor in Ausschüssen und Fraktionen

vorbereitet wurden. Jede dieser Sitzungen wird vom

Bundestagspräsidenten eröffnet. Der Präsident bildet mit den

Vizepräsidenten das Präsidium, das unwiderruflich für eine Wahlperiode

vom Plenum gewählt wird. Die Hauptaufgabe des Präsidenten ist in der
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Geschäftsordnung des Bundestages festgelegt: Er vertritt den Bundestag

repräsentativ in der Öffentlichkeit und regelt seine Geschäfte. Dabei wird

der Organisation der Bundestagssitzungen die höchste Bedeutung

beigemessen.

Dem Präsidenten obliegt die Gesamtleitung der Arbeit des Bundestages.

Der Ältestenrat, ein Gremium, das aus dem Präsidium sowie 23 weiteren,

besonders erfahrenen Abgeordneten besteht, „soll zur Unterstützung des

Präsidenten die oft widerstreitenden Vorschläge der Fraktionen zur

Bewältigung der sich dem Bundestag konkret stellenden Aufgaben lenken

und koordinieren“, und damit für einen reibungslosen Ablauf der

Parlamentsarbeit sorgen.

Die Arbeit in Fraktionen ist ein zentrales Element der Meinungsbildung

und ein wichtiger Punkt für eine einheitliche politische Linie. In den

Fraktionen schließen sich Abgeordnete einer oder mehrerer Parteien

zusammen, die gleiche oder ähnliche politische Ziele verfolgen. 

Wie schon erwähnt, findet ein großer Teil der Parlamentsarbeit in

Ausschüssen statt. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages sind

Ausschüsse vorbereitende Beschlussorgane des Bundestages; sie sind

jedoch grundsätzlich nicht befugt, abschließend über eine Angelegenheit

zu entscheiden, sondern geben lediglich Beschlussempfehlungen, die in

der Praxis jedoch meist Entscheidungscharakter haben.

In der aktuellen 14. Wahlperiode gibt es 23 ständige Ausschüsse mit

jeweils 15 bis 42 Mitgliedern. Diese Ausschüsse arbeiten in der Regel

nicht öffentlich; ihnen steht jedoch die Option der Öffentlichen

Anhörungen (nach amerikanischem Vorbild auch „hearings“ genannt)

offen, bei denen Sachverständige zu bestimmten Themen geladen werden.

Diese Möglichkeit wird oft genutzt, da hierbei der Ausschuss durch

fachkundige Experten informiert wird, die Interessen der Verbände zur

Sprache kommen, gleichzeitig die Öffentlichkeit über Vorgänge im

parlamentarischen Betrieb erfährt, und damit „die Aufmerksamkeit in

Presse und Medien für das betreffende Vorhaben [gewonnen wird]“.
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Außer den ständigen Ausschüssen gibt es drei weitere Ausschüsse mit

besonderen investigativen Aufgaben, die in Kapitel 2 als

Kontrollinstrumente schon Erwähnung gefunden haben. 

Ein Untersuchungsausschuss kann zur Untersuchung bestimmter

Gegenstände auf Antrag von mindestens einem Viertel aller Abgeordneten

einberufen werden. Vor allem von der Opposition einberufen, werden hier

behauptete Missstände in Regierung und Verwaltung oder Fehlverhalten

von Politikern geprüft. Das Ergebnis der Untersuchungen wird in einem

Bericht abschließend dem Plenum vorgelegt.

Im Gegensatz zu den Untersuchungsausschüssen, die sich ausschließlich

aus Mitgliedern des Bundestages zusammensetzen, werden

Enquete-Kommissionen aus Parlamentariern und Sachverständigen

gebildet, um „zu dem ihnen aufgetragenen Thema das relevante Material

möglichst umfassend zusammenzutragen und dadurch gesetzgeberische

Entscheidungen (...) vorzubereiten“. Hier liegt für den Bundestag eine

weitere Möglichkeit der Nutzung externen Sachverstandes. 

Ein drittes investigatives Gremium ist die  Parlamentarische

Kontrollkommission, „welcher die Kontrolle der Bundesregierung

hinsichtlich der Tätigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des

militärischen Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtennetzes

obliegt“.

Neben diesen Ausschüssen gibt es weitere Gremien, die im Rahmen

spezieller Verfassungs- oder gesetzlicher Aufträge des Bundestages tätig

sind. Hierzu zählen z.B. der Wahlmännerausschuss und der

Wahlprüfungsausschuss. Außerdem wirken Abgeordenete des

Bundestages gemeinsam mit Mitgliedern anderer Organe in verschiedenen

Gremien mit: Dazu zählen die Volksversammlung zur Wahl des

Bundespräsidenten, der Richterwahlausschuss, der Gemeinsame

Ausschuss (nach Artikel 53a des Grundgesetzes) und der

Vermittlungsausschuss, der den Gesetzgebungsprozess fördern soll.

4. Der Bundestag als Parlament im parlamentarischen

Regierungssystem



9

Ein Parlament wie der Deutsche Bundestag lässt sich nur im

Zusammenhang des Regierungssystems verstehen, denn „der Bundestag ist

kein Souverän im Sinne Rousseaus (...). Über dem Bundestag steht die

Verfassung, das Grundgesetz, weil darin die Grenzen des Bundestages

normiert und die Systeme garantiert sind, mit dessen Hilfe die Grenzlinien

der Macht und des Einflusses auch des Bundestages gehalten werden

sollen“. In den westlichen Verfassungsstaaten ist Gewaltenteilung ein

wesentliches Strukturmerkmal. Die Beziehung zwischen Parlament und

Regierung spielt deshalb eine große Rolle bei der Differenzierung von

Regierungssystemen . 

Nach Steffani lassen sich unter den möglichen Beziehungen zwischen

Parlament und Regierung zwei Grundtypen ausmachen: das präsidentielle

und das parlamentarische Regierungssytem. Steffani unterscheidet hierbei

in „hochgradige personelle Trennung bzw. Unabhängigkeit von Parlament

und Regierung“ und „personelle Verflechtung bzw. Abhängigkeit“. Das

zentrale Unterscheidungsmerkmal sieht er jedoch in der Abberufbarkeit

der Regierung aus politischen Gründen; ist dies verfassungsrechtlich

möglich, kann man von einem parlamentarischen Regierungssystem

sprechen.

Auch das Regierungssytem der Bundesrepublik Deutschland kann diesem

parlamentarischen Typ zugeordnet werden; nach Artikel 67 des

Grundgesetzes kann der Bundestag dem Bundeskanzler sein Misstrauen

dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen

Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Kanzler zu

entlassen.

Als weiteres Merkmal des Bundestages als Parlament eines

parlamentarischen Regierungssystems hebt Steffani die Überlagerung der

„[verfassungsrechtlichen]  Gewaltenteilung zwischen Parlament und

Regierung durch die verfassungspolitische Gewaltenteilung zwischen

Regierungsmehrheit und Opposition“ hervor. Es ist kennzeichnend, dass

Parlamentsmehrheit und Regierung in einer mehr oder weniger engen

politischen Übereinstimmung stehen, während die Opposition in der Rolle

des politischen Konkurrenten auftritt. In diesem
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parlamentarisch-repräsentativen Regierungssystem ist das Parlament, der

Bundestag, die zentrale Institution, in der sich Legitimation durch das

Volk und Ausübung der staatlichen Funktionen bündeln.

5. Fazit

 „In seinem über fünfzigjährigen Bestehen hat der Deutsche Bundestag

einen bemerkenswerten Beitrag zur Sicherung der Demokratie geleistet.

Dem Parlament ist seitens der Bevölkerung über lange Zeit hinweg ein 

vergleichsweise hohes Vertrauen entgegengebracht worden.“

Der Bundestag konnte bisher jeden Tag eine Regierung im Amt

garantieren.

Dennoch ist im Laufe der Zeit immer wieder Kritik geäußert worden, die

teilweise in Reformen (z.B. die „kleine Parlamentsreform“ von 1969)

umgesetzt wurde. Strukturelle Wandlungsprozesse von Politik und

Gesellschaft wie z. B. die europäische Integration stellen neue

Herausforderungen an den Bundestag als wichtigstes Organ im politischen

Willensbildungs- und Entscheidungsprozess; um diese Herausforderungen

adäquat beantworten zu können, muss der Bundestag „als

Arbeitsparlament den Veränderungen seiner Aufgabenbereiche

nachkommen, die der institutionelle und gesellschaftliche Wandel

hervorruft, und als Redeparlament die Strukturbedingungen der

Öffentlichkeit beachten“.

Schließlich hat der Deutsche Bundestag durch seine umfangreichen

Zuständigkeiten bestimmenden Einfluss auf beinahe alle Felder der Politik

und somit auf das individuelle Schicksal jedes einzelnen Bürgers.
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