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Einleitung 

 

 

Gesetzgebung und Kontrolle zählen zu den wichtigsten Aufgaben eines Parlamentes. Anders 

als beispielsweise die Wahlfunktion bzw. Regierungsbildungsfunktion, der Auftrag also, die 

Regierung zu bestimmen, die in präsidentiellen Systemen nicht beim Parlament liegt (z. B. in 

den Vereinigten Staaten von Amerika), ist es die Aufgabe eines jeden demokratischen Parla-

mentes, Gesetze zu erlassen und das Handeln der Regierung zu kontrollieren. Es ist deswegen 

ratsam, diese beiden Funktionen gemeinsam zu betrachten. 

Spätestens seit Ende der sechziger Jahre, als das britische Unterhaus beispielsweise in der 

Bundesrepublik noch als nachahmenswertes Modell galt, setzte sich jedoch zumindest in 

Großbritannien langsam die Erkenntnis durch, dass gerade im britischen Parlament, gerne als 

„Mutter der Parlamente“ bezeichnet, genau bei diesen Funktionen ein erheblicher Reformbe-

darf bestand – nicht nur im Vergleich mit anderen westlichen Parlamenten wie etwa dem 

deutschen Bundestag oder dem amerikanischen Kongress.
1
 

Seit dieser Zeit unterlag das britische Unterhaus insgesamt und seine Gesetzgebungs- und 

Kontrollfunktionen im Speziellen weitreichenden Veränderungen, die ich mit dieser Arbeit 

aufzeigen möchte. 

In den ersten beiden Teilen dieser Arbeit stelle ich die Gesetzgebungs- und die Kontrollfunk-

tion des britischen Unterhauses in ihrer momentan Form dar. Im dritten Teil skizziere ich die 

zentralen Entwicklungstendenzen seit Ende der sechziger Jahre in diesen beiden Bereichen. 

Der erste Teil, „Das Unterhaus als Gesetzgebungsorgan“, deckt sich thematisch mit dem Re-

ferat „Die Gesetzgebung in Großbritannien“, dass ich am XXXXXX im Rahmen des Semi-

nars XXX gehalten habe. 

Diese Arbeit ist nach den aktuellen Regeln der deutschen Rechtschreibung verfasst. Um einen 

einheitlichen Charakter zu gewährleisten, habe ich die verwendeten Zitate diesen angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 vgl. Hübner/Münch, S. 130 
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Das Unterhaus als Gesetzgebungsorgan 

 

 

Die Gesetzgebung ist in Großbritannien in hohem Maße exekutivgesteuert. Annähernd alle 

Initiativen zu wichtigen Gesetzen kommen von der Regierung, für die Beratung von Geset-

zesentwürfen einzelner Abgeordneter steht nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung. 

 

Die verschiedenen Arten der Gesetzgebung 
 

Eine Gesetzesvorlage wird, so lange sie noch der parlamentarischen Behandlung unterliegt, 

Bill genannt. Die endgültig verabschiedete Bill heißt Statute. Im Prinzip lassen sich drei ver-

schiedene Arten von Gesetzesentwürfen unterscheiden: Public Bills, Private Bills und Hybrid 

Bills. 

Public Bills beinhalten das allgemeine, jeden betreffende Gesetz (auch wenn sie nur in einem 

Land des Vereinigten Königreichs gelten). Public Bills heißen Government Bills, wenn sie 

von der Regierung eingebracht werden, und Private Member Bills, wenn sie von einem einfa-

chen Abgeordneten eingebracht werden. 

Private Bills beziehen sich auf Angelegenheiten der örtlichen Selbstverwaltung (z. B. Bau 

einer Brücke) oder auf Angelegenheiten, die nur eine bestimmte Person oder Personengruppe 

betreffen (z. B. Einbürgerung). Sie werden grundsätzlich von Personen außerhalb des Parla-

ments eingebracht, und das Verfahren unterscheidet sich vor allem in der Ausschussphase 

deutlich von dem der Public Bills. 

Hybrid Bills werden meist als Government Bills von der Regierung eingebracht, unterschei-

den sich aber von den Public Bills darin, dass sie bestimmte Personen im öffentlichen Interes-

se betreffen, die auch sofort nach der Einbringung zu unterrichten sind. Die Enteignung eines 

Grundstücks, um darauf ein öffentliches Gebäude zu errichten, wäre ein solcher Fall. 

 

Public Bills 

 

Government Bills 

 

Public Bills können, wie bereits erwähnt, entweder als Regierungsvorlage (Government Bill) 

oder von einem einfachen Abgeordneten als  Private Member Bill ins Parlament eingebracht 

werden. Am Beispiel einer Government Bill lässt sich der Gesetzgebungsprozess exempla-

risch darstellen: 
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1. ERSTE LESUNG (FIRST READING): Der Titel der Bill wird in das tägliche Order Paper 

aufgenommen und eine Abschrift auf den Tisch des Hauses (Table) gelegt. Der Clerk liest 

den Titel der Bill vor, und der Minister, der die Bill einbringt, oder in Vertretung ein 

Whip, nennen den Termin für die zweite Lesung (meist innerhalb von zwei bis drei Wo-

chen). Außerdem wird die Bill nun vom Stationery Office des Hauses gedruckt. Weder 

wird der Inhalt des Entwurfs dargelegt noch findet eine Debatte statt. 

 

2. ZWEITE LESUNG (SECOND READING): In der Regel zwei Wochen nach Drucklegung 

der Bill findet die zweite Lesung statt. Wiederum wird die Bill nicht komplett vorgelesen, 

sondern lediglich ihre Hauptgesichtspunkte vorgetragen, anschließend folgt die erste, ge-

nerelle Debatte. Die Opposition hat volle Gelegenheit zur Darlegung ihres Standpunktes, 

trotzdem wird die Bill für gewöhnlich (mit der Mehrheit der Abgeordneten, die eine Re-

gierung natürlicherweise hat
2
) angenommen und an einen Ausschuss verwiesen.  

Einige nicht kontroverse Gesetzesvorlagen werden in einem Second Reading Committee 

behandelt, ausschließlich Schottland betreffende Bills (sofern sie nicht in den Kompetenz-

bereich des schottischen Regionalparlaments fallen) im Scotish Grand Committee. Nor-

malerweise werden beide Arten von Bills danach noch in einer zweiten Lesung dem gan-

zen Unterhaus vorgestellt, es folgt aber keine Debatte. 

 

3. AUSSCHUSSPHASE (COMMITTEE STAGE): Nach Annahme wird die Bill nach Maß-

gabe des Committee of Selection an einen Ausschuss verwiesen, wo sie Paragraf für Para-

graf beraten und gegebenenfalls geändert wird. 

Die meisten Bills gehen in ein Standing Committee. Ein Standing Committee besteht aus 

einem Vorsitzenden (Chairman) und 16 bis 50 (durchschnittlich 18) Abgeordneten, die 

vom Committee of Selection nach Parteiproporz bestellt werden. Anders als es die Be-

zeichnung vermuten ließe, werden Standing Committees ad hoc zur Beratung eines (oder 

mehrerer) Gesetzesentwürfe einberufen. Im Prinzip handelt es sich nur um ein verkleiner-

tes Plenum. Auf diese Weise ist das Parlament in der Lage, mehrere Gesetzesvorlagen 

gleichzeitig zu behandeln. Anders als die Select Committees (siehe weiter unten) dürfen 

die Standing Committees weder Außenstehende hören noch Informationsmaterial benut-

                                                           
2
 Ausnahmefälle wie Minderheitsregierungen sind selten, aber zum Beispiel durch verlorene Nachwahlen durch-

aus möglich, wie etwa in der zweiten Hälfte der Regierung Callaghan von 1976-79. Zur gestiegenen Unabhän-

gigkeit von Abgeordneten, die auch einer Regierung mit einer parlamentarischen Mehrheit eine Niederlage be-

reiten können, weiter unten mehr. 
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zen. Außerdem sind die Möglichkeiten zur Veränderung von Regierungsvorlagen be-

schränkt, wie Karl Löwenstein schreibt: 

Die wesentliche Aufgabe der ständigen Ausschüsse wird lediglich in der Durch-
pflügung und, soweit angezeigt, der Verbesserung der Regierungsvorlagen er-
blickt. Man erwartet daher von den Ausschussmitgliedern, dass sie an deren Stelle 
ihre eigenen Lösungen bieten. Sie sind verpflichtet, die vorhergegangene Ent-
scheidung durch die Commons in der zweiten Lesung als maßgebend anzuneh-
men, können also nicht, wie in den Vereinigten Staaten, der Vorlage ein völlig an-
deres Gesicht geben.

3
 

Die Standing Committees sind auch keine Fachausschüsse (wie etwa die Departmental Se-

lect Committees), das heißt, dass sich ein Ausschuss mit jeder beliebigen Materie befassen 

kann und muss. Die Fachkenntnis des einzelnen Ausschussmitglieds und damit seine Kri-

tikfähigkeit bleibt dementsprechend eng begrenzt. 

In einer Gesetzgebungsperiode gibt es im Schnitt zehn Standing Committees, die sich mit 

Public Bills befassen. Verfassungsrechtlich relevante Bills oder Entwürfe für Finanz- bzw. 

Geldbewilligungsgesetze werden im Committee of the Whole House behandelt. Dieser 

Ausschuss besteht aus allen Mitgliedern des Unterhauses, tagt aber nicht unter dem Vor-

sitz des Speakers. Wurden Änderungen an der Gesetzesvorlage vorgenommen, wird sie 

mit einer neuen Nummer versehen und in der geänderten Fassung gedruckt. 

 

4. BERICHTSTADIUM (REPORT STAGE): Wurden keine Änderungen im Ausschuss vor-

genommen, geht die Bill direkt in die dritte Lesung. Gab es Änderungen, werden diese 

vom ganzen Haus beraten, auch hier kann es zu weiteren Modifikationen kommen. 

Abgesehen von ihrer quasi „natürlichen“ Mehrheit wird der Einfluss der Regierung auf 

den Gang der Gesetzgebung noch durch die Möglichkeit zur Debattenbeschränkung ver-

stärkt. Die folgenden drei Instrumente stehen ihr dabei zur Verfügung:
4
 

- Closure (Antrag auf Debattenschluss): Jederzeit kann ein Abgeordneter den Antrag 

auf Debattenschluss stellen. Stimmen hundert Abgeordnete dem Antrag zu, kann der 

Speaker die Debatte schließen. 

- Guillotine: Die Regierung kann einen Zeitplan aufstellen, der bei der Beratung einer 

Vorlage eingehalten werden muss. Ist die Zeit abgelaufen, folgt ohne weitere Debatte 

sofort die Abstimmung. Der Zeitplan muss zwar vom Unterhaus angenommen wer-

den, doch ist dies wegen der Regierungsmehrheit so gut wie sicher. 

                                                           
3
 Loewenstein, S. 313 

4
 vgl. ebd., S. 309f. und Factsheet L1, S. 6 
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- Kangaroo: Im Report Stadium kann der Vorsitzende des berichtenden Ausschusses 

oder der Speaker einzelne ihm wesentliche Änderungsanträge zur Debatte stellen, über 

alle anderen aber ohne weitere Beratung abstimmen lassen. 

 

5. DRITTE LESUNG (THIRD READING): Die letzte Etappe eines Gesetzentwurfes im Un-

terhaus ist die dritte Lesung, die oft direkt auf das Berichtstadium folgt. Es findet noch 

einmal eine Debatte über die Grundlinien des Entwurfes statt, Änderungen sind aber nur 

noch bezüglich des Wortlautes möglich. Wird die Bill in der anschließenden Abstimmung 

angenommen (was grundsätzlich der Fall ist
5
), so wird sie an das Oberhaus zur weiteren 

Beratung überwiesen. 

 

6. OBERHAUS (HOUSE OF LORDS): Das Gesetzgebungsverfahren im Oberhaus ist im 

Prinzip identisch mit dem des Unterhauses, es ist aber ein wenig flexibler. Dieser Um-

stand ist nicht verwunderlich, vergegenwärtigt man sich die personelle Zusammensetzung 

des Oberhauses. Die Zahl der Anwesenden ist kleiner als im Unterhaus, parteipolitische 

Auseinandersetzungen spielen keine so große Rolle, und, was vielleicht entscheidend ist, 

man kennt sich einfach besser: Die Peers sind schließlich auf Lebenszeit ernannt. Wichti-

ge Unterschiede zum Verfahren im Unterhaus sind:  

- Nach der zweiten Lesung werden Gesetzesvorlagen grundsätzlich in einem Committee 

of the Whole House behandelt. 

- Es gibt keine Debattenbeschränkungen seitens der Regierung. 

- Änderungen (nicht nur am Wortlaut) können auch in der dritten Lesung vorgenommen 

werden. 

 

Ober- und Unterhaus müssen jedem Gesetzentwurf zustimmen. Hat das Oberhaus Änderun-

gen an einer Bill vorgenommen, kann das Unterhaus diese übernehmen, eigene hinzufügen 

oder die Änderungen ablehnen. Kommt es zu keiner Einigung, kann der Gesetzentwurf nach 

dem Parliament Act von 1949 nach einer Frist von längstens einem Jahr auch ohne Zustim-

mung des Oberhauses in Kraft treten. Finanzgesetze können grundsätzlich ohne Zustimmung 

des Oberhauses in Kraft treten. 

 

                                                           
5
 Sollte eine Regierung tatsächlich einmal mit einer Gesetzesvorlage im Unterhaus scheitern, was äußerst selten 

der Fall ist, so geschieht dies mit Sicherheit schon in der zweiten Lesung oder in der Ausschussphase. Es ist 

kaum vorstellbar, dass die Abgeordneten eine Vorlage alle Stadien des Gesetzgebungsprozesses passieren lassen, 

um sie dann in der dritten Lesung, in der nur noch redaktionelle Änderungen möglich sind, zu Fall zu bringen. 
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7. KÖNIGLICHE SANKTION (ROYAL ASSENT): Kein Gesetz kann ohne formelle königli-

che Zustimmung oder Sanktion rechtskräftig werden. Diese erfolgt allerdings nicht durch 

die Königin persönlich, sondern durch eine Royal Commission. Der letzte Monarch, der 

ein Gesetz persönlich unterzeichnete, war Königin Victoria im Jahr 1854. An dem Tag, an 

dem ein Gesetz die königliche Sanktion erhält, tritt es in Kraft, es sei denn, im Gesetzes-

text sei ein späteres Datum vorgesehen. 

 

Private Member Bills 

 

Das Gesetzgebungsverfahren bei den Private Member Bills entspricht, wie bei allen Public 

Bills, dem der Government Bills. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, seine Gesetzes-

vorlage überhaupt erst einmal einbringen zu können. Hier zeigt sich noch deutlicher als bei 

den Government Bills die untergeordnete Rolle des einzelnen Abgeordneten gegenüber der 

Regierung. 

Private Members sind alle Parlamentsmitglieder, die nicht der Regierung oder dem „Schat-

tenkabinett“ der größten Oppositionsfraktion angehören (auch nicht der Speaker und seine 

drei Vertreter), also im Schnitt 5/6 der Abgeordneten. Kurz nach Beginn einer Gesetzge-

bungsperiode (Session) kommen alle als Private Member Bill eingebrachten Gesetzesentwürfe 

in eine Lostrommel (Ballot). Gerade einmal 20 von durchschnittlich 400 eingebrachten Bills 

werden gezogen und erhalten die Gelegenheit zu einer zweiten Lesung an einem von zehn 

bestimmten, für die Behandlung von Private Member Bills reservierten Freitagen. Alle „leer 

ausgegangenen“ Abgeordneten haben erst wieder zu Beginn der nächsten Gesetzgebungsperi-

ode, also ein Jahr später, die Möglichkeit, ihren Entwurf erneut einzubringen – in der Hoff-

nung, dass sich ihre Vorlage dann unter den 20 gezogenen Private Member Bills befindet, was 

genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist wie beim ersten Mal. Als weitere Er-

schwernis kommt hinzu, dass nur sieben der zehn für die Behandlung von Private Member 

Bills reservierten Freitage für eine zweite Lesung vorgesehen sind. Der Rest ist für Aus-

schussberatungen etc. bestimmt. Im Prinzip können also nur sieben der 20 ausgelosten Bills 

sicher mit einer zweiten Lesung rechnen, die anderen erhalten dazu nur Gelegenheit, wenn die 

Zeit an einem der sieben Freitage dafür noch ausreicht. 

Eine andere Möglichkeit für die Einbringung einer Private Member Bill besteht in der Aus-

nutzung der so genannten Ten Minute Rule: Unmittelbar im Anschluss an die Frageperiode 

(Question Time) kann ein Abgeordneter die Erörterung einer Private Member Bill beantragen. 

Er erhält die Möglichkeit, seinen Antrag kurz zu begründen; gegebenenfalls argumentiert ein 
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anderer Abgeordneter gegen den Gesetzentwurf. Mit diesem Antrag wird die Bill noch nicht 

eingebracht, viel mehr bittet der Abgeordnete nur um die Möglichkeit zur Einbringung. 

Stimmt das Haus zu, kommt der Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt in die erste Lesung. 

Bei der Ten Minute Rule geht es selten um einen ernst gemeinten Gesetzentwurf, vielmehr 

dient sie häufig dazu, die Aufmerksamkeit des Parlamentes, der Regierung und/oder der Öf-

fentlichkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken, von dem der Abgeordnete denkt, 

dass er der Regelung durch ein Gesetz bedürfe. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben nicht mehr 

als 25 Private Member Bills nach Einbringung über die Ten Minute Rule Gesetzeskraft erhal-

ten.
6
 

In der letzten Gesetzgebungsperiode 1998/99 erhielten von 108 Private Member Bills, die im 

Unterhaus in die zweite Lesung kamen, gerade einmal acht Gesetzeskraft.
7
 Dies ist überhaupt 

im Prinzip nur mit Zustimmung der Regierung möglich: Einen ihr nicht genehmen Entwurf 

wird sie mit ihrer Mehrheit im Parlament so gut wie sicher zu Fall bringen können. Allerdings 

muss man sehen, dass regelmäßig Private Member Bills von der Regierung aufgenommen und 

als Government Bill, zwar den eigenen Vorstellungen entsprechend verändert, dafür aber viel 

Erfolg versprechender, erneut eingebracht werden. 

Insgesamt spielt der Private Member bei der Initialisierung von Gesetzesvorhaben nur eine 

sehr untergeordnete Rolle. Er kann aber versuchen, ein Mitglied der Regierung von seinen 

Vorstellungen zu überzogen und so vielleicht die Regierung dazu bringen, eine eigene Vorla-

ge in seinem Sinne auszuarbeiten. Unter diesem Blickwinkel sieht auch die Erfolgsquote der 

Private Member Bills nicht mehr so negativ aus. Viele Entwürfe, nicht nur über die Ten Minu-

te Rule, sind in erster Linie darauf angelegt, die anderen Abgeordneten, die Öffentlichkeit 

oder die Regierung auf einen bestimmten Sachverhalt aufmerksam zu machen, weniger da-

rauf, tatsächlich Gesetzeskraft zu erlangen. 

 

Private Bills 

 

Private Bills beziehen sich, wie gesagt, auf Angelegenheiten der örtlichen Selbstverwaltung 

(z. B. Bau einer Brücke) oder auf Angelegenheiten, die nur eine bestimmte Person oder Per-

sonengruppe betreffen (z. B. Einbürgerung). Sie machen gut die Hälfte aller Gesetzesvorlagen 

aus, mit denen sich das Parlament zu befassen hat. Allerdings ist das Verfahren so kompli-

ziert, dass ich hier nur in Kürze und der Vollständigkeit halber auf Private Bills eingehen 

möchte. 

                                                           
6
 vgl. Factsheet L2, S. 2 
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Das Oberhaus hat eine Einteilung der Private Bills in lokale (local) und persönliche (perso-

nal) vorgenommen, der auch das Unterhaus folgt. Alle als „persönlich“ bezeichneten Private 

Bills werden zuerst vom Oberhaus behandelt; insgesamt sorgt die Geschäftsordnung dafür, 

dass ungefähr die gleiche Zahl an Private Bills vor jedem der beiden Häuser eingebracht wird. 

Das Verfahren bei den Private Bills unterscheidet sich von dem der Public Bills vor allem bei 

der Einbringung einer Private Bill und in der Ausschussphase. 

Private Bills werden nicht von der Regierung oder einem Abgeordneten, sondern von der Per-

son oder der Organisation, die das Gesetz wünscht, in Form einer Petition eingebracht, und 

zwar bis spätestens zum 27. November eines jeden Jahres. Der Chairman of Ways and Means 

im Unterhaus entscheidet, vor welcher Kammer die Private Bill eingebracht wird. 

Nach der ersten und der zweiten Lesung wird die Bill entweder an das Opposed Bill Commit-

tee, falls es Einwände von außerhalb des Parlaments gegen den Entwurf gab, oder an das 

Unopposed Bill Committee, falls es keine Einwände gab, überwiesen. Im Ausschuss, der aus 

vier bzw. fünf Abgeordneten besteht, wird in einer gerichtsähnlichen Form geprüft, ob es 

überhaupt einer gesetzlichen Regelung bedarf und, wenn ja, ob sich Wortlaut und Zielsetzung 

der Vorlage mit den nationalen Gesamtinteressen vereinbaren lässt. Die Parteien sind durch 

Anwälte vertreten, Zeugen können gehört und sogar ins Kreuzverhör genommen werden. In 

diesem Stadium fallen auch für denjenigen, der die Private Bill eingebracht hat, teilweise er-

hebliche Gebühren an. Wird die Private Bill vom Ausschuss angenommen, geht sie ihren wei-

teren Weg wie eine Public Bill. 

Eine Private Bill muss bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode (in der Regel Okto-

ber/November) angenommen sein, ansonsten gilt sie als abgelehnt und muss in der nächsten 

Gesetzgebungsperiode von neuem eingebracht werden. In bestimmten Fällen kann die Bill 

aber auch aufgeschoben (suspended) werden, sie wird dann in der neuen Gesetzgebungsperi-

ode weiter behandelt. 

 

Hybrid Bills 

 

Hybrid Bills werden von der Regierung oder von einem Private Member eingebracht. Die 

Frage, ob es sich um eine Hybrid Bill oder um eine Public Bill handelt, also, ob einzelne Indi-

viduen oder Organisationen betroffen sind, ist oft nicht leicht zu beantworten. Jede Public Bill 

wird vom Department of the Clerk of the House überprüft. Ist man dort der Meinung, die Bill 

berühre möglicherweise die Interessen Einzelner, so wird die Vorlage an die Examiners of 

                                                                                                                                                                                     
7
 vgl. Factsheet L2, S. 9 
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Petitions for Private Bills weitergeleitet. Sind auch die Prüfer der Ansicht, die Bill berühre die 

Interessen einzelner Individuen oder Organisationen, so wird die Vorlage als Hybrid Bill be-

handelt, ansonsten wie eine gewöhnliche Public Bill. 

Nach der zweiten Lesung wird die Hybrid Bill an ein spezielles Select Committee überwiesen; 

in dieser Phase können Betroffene Einwände gegen den Gesetzentwurf einbringen. Das Ver-

fahren ähnelt dem der Private Bills, allerdings muss nicht mehr nachgewiesen werden, dass 

überhaupt ein Bedarf für eine gesetzliche Regelung des Sachverhaltes besteht. Der weitere 

Weg entspricht dann dem einer Public Bill. 
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Das Unterhaus als Kontrollorgan der Regierung 

 

 

Kontrolle von Regierungshandeln ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Parlaments, so auch 

des britischen Unterhauses. Wie bei der Gesetzgebung, sind aber auch in dieser Hinsicht die 

Möglichkeiten des britischen Parlamentes beschränkt – stärker als in vielen anderen westli-

chen Demokratien. 

 

Die verschiedenen Kontrollinstrumente des Unterhauses 

 

Question Time 

 

Die Fragestunde (Question Time) beginnt neuerdings von Montag bis Mittwoch jeweils um 

14:35 Uhr und Donnerstags um 11:35 Uhr und dauert jeweils eine knappe Stunde. Die Fragen 

müssen schriftlich eingereicht werden; ist eine mündliche Antwort verlangt, muss die Frage 

mit einem Sternchen markiert werden, alle anderen werden schriftlich beantwortet werden. 

Für gewöhnlich sollten wenigstens zwei Tage Zeit zur Beantwortung der Frage gegeben wer-

den. Ein Angeordneter kann eine unbegrenzte Zahl von schriftlichen Fragen stellen, aber nicht 

mehr als zwei mündliche pro Sitzung. Innerhalb von zehn Sitzungstagen kann ein Abgeordne-

ter acht mündliche Fragen stellen, und in jeder Fragestunde darf er einen Minister nur einmal 

mündlich befragen. Kann eine mündliche Frage aus Zeitgründen in der Question Time nicht 

mehr beantwortet werden, erfolgt die Antwort schriftlich. Da dies regelmäßig für eine große 

Zahl zutrifft, ist die Reihenfolge der Fragen von äußerster Wichtigkeit für die Fragenden. 

Auch hier kommt wieder eine Lostrommel zum Einsatz: Alle mündlichen Fragen für die Fra-

gestunde zehn Sitzungstage später, die bis 17 Uhr eingereicht wurden, werden gemischt und 

in der Reihenfolge ihrer Ziehung auf eine Liste gesetzt.
8
 Fragen für jene Question Time, die 

später eingehen, kommen ans Ende der Liste – mit entsprechend geringer Aussicht, gestellt 

werden zu können. 

In Bezug auf den Inhalt gibt es ebenfalls gewisse Beschränkungen: Eine Frage muss auch 

tatsächlich eine solche sein und nicht bloß ein Ausdruck der persönlichen Meinung des Fra-

genden; es darf nicht nach bereits gegebenen Informationen gefragt oder um die Bestätigung 

eines Gerüchtes oder Presseberichtes gebeten werden; auch ist es nicht gestattet, um die Inter-

pretation eines Gesetzes zu ersuchen. Der befragte Minister muss tatsächlich für den betref-
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fenden Bereich zuständig sein.
9
 Die Konformität einer Frage wird vom Table Office über-

prüft. 

Questions should be drafted as concisely as possible and must conform to the 
normal Parliamentary conventions regarding decorous language and respect for 
the Crown, the judiciary and Members of both Houses. Nor may a question touch 
any matter which is currently the subject of legal proceedings (the sub-judice 
rule).

10
 

Auch wenn die Antwort von einem Beamten im Ministerium ausgearbeitet wurde, ist der Mi-

nister persönlich für ihren Inhalt und ihre Richtigkeit verantwortlich. Er kann die Antwort nur 

aus besonderen Gründen (z. B. nationale Sicherheit) verweigern. 

Ist ein Abgeordneter mit der mündlichen Beantwortung seiner Frage während der Fragestunde 

nicht zufrieden, kann er, mit Zustimmung des Speakers, Zusatzfragen stellen; ebenso andere 

Abgeordnete. Hier ist der Speaker ganz Herr des Verfahrens: 

If he or she calls too many supplementary questions the minister may be subjected 
to close scrutiny on a few matters but the total number of questions answered oral-
ly is small; if he or she calls too few supplementary questions, on the other hand, 
more questions can be answered orally but the minister may have an easier pas-
sage.

11
 

Fragen können jedem Minister und dem Premier gestellt werden. Der Premier beantwortet 

Fragen nur während der Prime Minister´s Question Time, die neuerdings Mittwochs stattfin-

det und von 15 bis 15:30 Uhr dauert. Für die Ministerien gibt es eine Reihenfolge: Jeden Tag 

wird ein anderer Minister als erstes befragt; danach kommt sein Ministerium ans Ende der 

Liste und steigt jeden Sitzungstag einen Platz nach oben, so dass nach drei bis vier Wochen 

wieder sein Ministerium an oberster Stelle steht. 

 

Opposition Days und Adjournment Debates 

 

Ein Abgeordneter kann den Speaker schriftlich um Zeit für eine Debatte über ein bestimmtes 

Thema auch außerhalb der Fragestunde, und zwar am Ende eines Sitzungstages, wenn sich 

das Unterhaus vertagt, ersuchen (Adjournment Debates). Einmal mehr wird gelost; vier Ab-

geordnete erhalten das Recht, am Ende jeweils eines Sitzungstages in der nächsten Woche zu 

sprechen. Hier haben normalerweise nur der Abgeordnete und der für das Thema zuständige 

Minister das Wort. Außerdem bestimmt die Opposition an 20 so genannten Opposition Days 

                                                                                                                                                                                     
8
 Das Verfahren nennt sich Five o’clock shuffle. 

9
 vgl. Factsheet L7, S. 4f. und Reference Sevices, Central Office of Information, S. 89f. 

10
 Factsheet L7, S. 5 

11
 Reference Sevices, Central Office of Information, S. 91. Eine mündliche Frage „kostet“ übrigens offiziell 

£225, eine schriftliche nur £97. 
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in jeder Gesetzgebungsperiode komplett die Tagesordnung im Unterhaus; an 17 davon die 

größte Oppositionsfraktion, an den anderen drei die zweitgrößte. 

 

Departmental Select Committees 

 

Die (mittlerweile) 16 Departmental Select Committees des Unterhauses sind ein relativ neues 

Instrument der parlamentarischen Kontrolle. Nach einer Probephase 1979 endgültig einge-

führt, kann man sie von allen Ausschüssen des britischen Parlaments am ehesten mit den 

Fachausschüssen des amerikanischen Kongresses vergleichen. Jedem Ministerium ist ein De-

partmental Select Committee zugeordnet, hinzu kommen drei weitere für Welsh, Scottish und 

Northern Ireland Affairs. 

Anders als die Standing Committees sind die Departmental Select Committees tatsächlich 

ständige Ausschüsse, die die gesamte Legislaturperiode hindurch in der selben Zusammenset-

zung arbeiten. Sie haben zwischen zehn und 20 Mitgliedern, die alle Abgeordnete des Unter-

hauses sind. Sie werden vom Committee of Selection nach Parteiproporz bestimmt; ausge-

schlossen sind Regierungsmitglieder, parlamentarische Staatssekretäre (Parliamentary Pri-

vate Secretaries) und die jeweiligen Fraktionsführer der Oppositionsfraktionen. Die Aus-

schüsse wählen ihre Vorsitzenden (Chairman) selbst. 

 Nach Standing Order No 152 sind die Aufgaben der Departmental Select Committees „...to 

examine the expenditure, administration and policy of the principal government depart-

ments...and associated public bodies...“.
12

 Es handelt sich also um eine nachgelagerte Kontrol-

le von Regierungshandeln, nicht aber, wie etwa im Bundestag, um die Bearbeitung von Ge-

setzesentwürfen. Das Ausschusswesen in Westminster ist hier streng zweigeteilt: Standing 

Committees behandeln Gesetzesvorlagen, Departmental Select Committees kontrollieren die 

Regierung. Nur in wenigen Ausnahmefällen wird eine Bill an ein Departmental Select Com-

mittee oder ein Special Standing Committee (eine Art Mischform)
13

 überwiesen. 

Ein weiterer Unterschied zu Standing Committees besteht darin, dass Departmental Select 

Committees das Recht haben „to send for persons, papers and records“.
14

 Allerdings kann ein 

Ausschuss nicht die Anwesenheit irgendeines Mitgliedes des Parlamentes, also auch nicht 

eines Ministers (der ja dem Parlament angehören muss), erzwingen. In der Regel folgen die 

Minister aber einer Einladung. 

                                                           
12

 zit. n. Factsheet P2 
13

 Special Standing Committees sind „Committees which could hold up to three evidence-taking sessions before 

reverting to normal Standing Committee format“ (Norton [1991], S. 70). 
14

 zit. n. Factsheet P2 
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Das gleiche gilt im Prinzip für Dokumente der Regierung: Ein Ausschuss kann die Einsicht-

nahme in ein bestimmtes Dokument nicht erzwingen; die Regierung hat aber regelmäßig be-

kräftigt, die Departmental Select Committees mit den nötigen Informationen zu versehen. 

Einige Ausschüsse, wie z. B. das Foreign Affairs Committee oder das Treasury Committee, 

haben die Möglichkeit, Unterausschüsse (Sub-Committees) zu bilden. Das Education and Em-

loyment Committee etwa arbeitet in der Praxis fast ausschließlich über seine zwei Sub-

Committees. 

Nach Standing Order No 133 hat ein Departmental Select Committee das Recht, dem Unter-

haus einen Bericht vorzulegen. Dieser Bericht enthält 

its opinion and observations upon any matters referred to it for its consideration, 
together with the minutes of the evidence taken before it, and also to make a spe-
cial report of any matters which it may think fit to bring to the notice of the House.

15
 

Für die Beratung solcher Berichte im Plenum sind keine bestimmten Zeiten vorgesehen. In 

der Regel ist aber einer der drei Estimates Days in jeder Gesetzgebungsperiode zur Debatte 

über die Berichte der Departmental Select Committees vorgesehen; ein Bericht kann auch 

dem täglichen Order Paper als relevant für eine anstehende Debatte beigefügt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 zit. n. Factsheet P2, S. 5 
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Zentrale Entwicklungstendenzen in Westminster 

 

Seit Anfang der siebziger Jahre unterliegt das britische Unterhaus tief greifenden Verände-

rungen: Galt es bis in die sechziger Jahre hinein weithin als „Rubber stamp“
16

, als „die Kör-

perschaft also, welche die vom Kabinett getroffenen politischen Entscheidungen bestätigt“
17

, 

„nicht viel mehr als der Transmissionsgürtel (...), der den Wählerwillen auf die Führung über-

trägt“
18

, so sind solche Feststellungen heutzutage mit Sicherheit nicht mehr zutreffend (sofern 

sie nicht schon damals überzogen waren).
19

 

Die folgenden vier wichtigen Entwicklungen lassen sich festhalten: 

- Professionalisierung der Unterhausabgeordneten  

- gewandeltes Abstimmungsverhalten der Abgeordneten sowohl der Regierungs- als auch 

der Oppositionsfraktionen 

- Ausweitung der Kontrollmöglichkeiten des Unterhauses (z. B. Einführung der Depart-

mental Select Committees) 

- verstärktes Lobbying von Interessengruppen in Westminster 

 

Diese Veränderungen haben sowohl Einfluss auf die Gesetzgebungs- als auch die Kontroll-

funktion des Unterhauses. 

 

Professionalisierung der Unterhausabgeordneten 

 

Seit den sechziger Jahren ist eine deutliche Professionalisierung der britischen Unterhausab-

geordneten zur verzeichnen. Der Gentleman, „der seine politische Tätigkeit nur zeitweilig und 

neben seinem privaten Beruf wahrnimmt“
20

, also in Max Webers Worten „‘für‘ die Politik 

lebt“
21

 und nicht von ihr, wurde „zunehmend vom Typus des Berufspolitikers verdrängt“
22

. 

Thomas Saalfeld (1988) dokumentiert diese Entwicklung mit Hilfe von zwei Indikatoren: der 

Dauer der parlamentarischen Laufbahn der Abgeordneten und der Arbeitszeit, die sie für ihre 

parlamentarische Tätigkeit verwenden.
23

 

                                                           
16

 vgl. Hübner/Münch, S. 138 
17

 Loewenstein, S. 373 
18

 ebd. 
19

 vgl. Hübner/Münch, S. 139f. 
20

 Saalfeld (1988), S. 50 
21

 WEBER, MAX: Politik als Beruf. Stuttgart 1992, S. 16 
22

 Saalfeld (1988), S. 50 
23

 vgl. ebd., S. 51-60 
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Von 1945 bis 1979 stieg unter den Abgeordneten von Labour Party und Conservative Party, 

die zum ersten Mal in das Unterhaus gewählt wurden, der Anteil der 30- bis 39-jährigen von 

31,4% auf 55,8%
24

, einer Altersgruppe also, die ihre (meist langjährige) Schul- und Berufs-

ausbildung gerade erst abgeschlossen hat. Berücksichtigt man dann noch, dass „mehr als die 

Hälfte der Abgeordneten ihr Mandat erst nach einer oder mehreren erfolglosen Kandidaturen 

erringen“
25

, kann man davon ausgehen, „dass ein immer größerer Teil der Abgeordneten un-

mittelbar nach Abschluss einer Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung in die Laufbahn 

eines Berufspolitikers eintritt“
26

. 

Außerdem stieg die Zahl der Abgeordneten, die erst mit über sechzig Jahren aus dem Unter-

haus ausschieden, von 37,9% im Jahr 1951 auf 72,9% im Jahr 1979.
27

 Die britischen Unter-

hausabgeordneten kommen inzwischen also früher ins Parlament und bleiben auch länger als 

noch zur Mitte des Jahrhunderts. Nimmt man diese Zahlen zusammen, lässt sich festhalten, 

dass die Mehrzahl der Abgeordneten ihre berufliche Karriere fast vollständig im Parlament 

durchläuft. 

Der zweite Indikator für die zunehmende Professionalisierung der britischen Unterhausabge-

ordneten ist für Saalfeld die Zeit, die sie für ihre parlamentarische Arbeit verwenden. Zwar ist 

die Zahl der Abgeordneten, die einer bezahlten außerparlamentarischen Tätigkeit nachgingen, 

zwischen 1967 und 1982 weitgehend gleich geblieben (64% bzw. 69%)
28

, doch ist die Gruppe 

derer, die angaben, 20 oder mehr Stunden in der Woche für diese außerparlamentarische Tä-

tigkeit zu verwenden, von 1971 bis 1982 deutlich kleiner geworden: 19% während der Sit-

zungsperioden bzw. 50% während der sitzungsfreien Zeit gegenüber nur noch 7% bzw. 29%. 

Saalfeld kommt zu dem Schluss: „Die Tätigkeit als Parlamentarier in Westminster stellt heute 

für die Mehrheit der Abgeordneten eine Vollzeitbeschäftigung dar.“
29

 

Nicht zu vergessen ist auch die deutliche materielle Besserstellung der Abgeordneten im Ver-

gleich zu früher: Betrugen die Diäten 1972 noch 4500 Pfund, so ist es heute knapp das Zehn-

fache; die Mittel für Anstellung von Mitarbeitern stiegen von 500 Pfund auf 40000 im Jahr 

1993.
30

 

Was bedeutet dies für den parlamentarischen Alltag in Westminster, „the best club in Euro-

pe“? Betrachtet ein Abgeordneter sein Mandat als seinen Hauptberuf und nicht nur als eine 

Tätigkeit unter vielen, so wird er deutlicher an einer aktiven Rolle und politischer Gestal-

                                                           
24

 vgl. ebd., S. 51 
25

 ebd., S. 52 
26

 ebd. 
27

 vgl. ebd., S. 53 
28

 vgl. ebd., S. 55 
29

 ebd., S. 57 
30

 vgl. Hübner/Münch, S. 133 
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tungsmöglichkeit interessiert sein als ein nebenberuflicher Parlamentarier. Das hat Auswir-

kungen sowohl auf die Arbeitsweise des Unterhauses als auch auf das Abstimmungsverhalten 

der Abgeordneten. 

 

Das gewandelte Abstimmungsverhalten der Abgeordneten 

 

Der britische Parlamentarismus ist bis heute von einer großen Abstimmungsdisziplin der Ab-

geordneten im Unterhaus gekennzeichnet. Normalerweise kann sich eine Regierung auf ihre 

Mehrheit verlassen und jedes Gesetzesvorhaben erfolgreich auf den Weg bringen. Durch das 

Mehrheitswahlsystem, dass im Normalfall klare Mehrheiten produziert, kann eine Regierung 

mit einer Vorlage nur scheitern, wenn diese von der Opposition und einer ausreichenden Zahl 

eigener Abgeordneter abgelehnt wird – eine so genannte Backbench Revolution. Deren Zahl 

ist immer noch vergleichsweise gering, hat sich aber seit den siebziger Jahren deutlich erhöht. 

Zwischen 1945 und 1970 musste keine britische Regierung eine Abstimmungsniederlage im 

Unterhaus hinnehmen. Samuel Beer konstatierte 1965, „that party cohesion in Britain had 

steadily risen until in recent decades it was so close to 100 per cent that there was no longer 

any point in measuring it.“
31

 Nach 1970 änderte sich die Situation jedoch erheblich
32

: Die 

konservative Regierung von Premierminister Edward Heath, immerhin mit einer deutlichen 

Mehrheit von 30 Mandaten ausgestattet, verlor zwischen 1970 und 1974 insgesamt sechs Ab-

stimmungen im Unterhaus, davon drei Three-line Whips
33

. Die Labour-Minderheitsregierung 

unter Harold Wilson erfuhr 1974 in ihrer halbjährigen Amtszeit sogar 17 Niederlagen, die alle 

aber auf die fehlende Mehrheit im Parlament zurückzuführen sind. Doch auch mit einer 

(denkbar knappen) Mehrheit von drei Mandaten verlor die Regierung Wilson in den folgen-

den zwei Jahren insgesamt 23 Abstimmungen im Unterhaus. Nach dem Verlust ihrer Mehr-

heit 1976 unterlag die Labour-Regierung, nun unter James Callaghan, bis 1979 in 19 weiteren 

Abstimmungen, was nun aber wieder mit der fehlenden Mehrheit der Regierung und dem 

gemeinsamen Abstimmen der Opposition zu erklären ist. 

Mit der Wahl von Margret Thatcher (Conservative Party) zur neuen Premierministerin 1979 

ging die Zahl der Abstimmungsniederlagen wieder deutlich zurück, auf nur noch vier in den 

gesamten elf Jahren ihrer Amtszeit. Allerdings muss man sehen, dass sich die Regierung 

                                                           
31

 BEER, SAMUEL: Modern British Politics. London 1965, S. 350. zit. n. Saalfeld (1988), S. 159 
32

 vgl. Coxall/Robins, S. 311ff; Norton (1987), S. 78ff; und Saalfeld (1988), S. 161ff 
33

 Ist auf der Wochenliste, die den Abgeordneten von ihren jeweiligen Whips in ihr Büro geschickt wird und auf 

der alle anstehenden Abstimmungen aufgeführt sind, ein Punkt dreimal unterstrichen (Three-line Whip), besteht 

für den Abgeordneten absoluter Anwesenheits- und Abstimmungszwang nach Parteigesichtspunkten. (vgl. Loe-

wenstein, S. 227) 
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Thatcher immer auf deutliche Mehrheiten im Unterhaus stützen konnte: 43 Mandate von 1979 

bis 1983, 144 von 1983 bis 1987 und 101 von 1987 bis 1992. In der Legislaturperiode von 

1983 bis 1987 bedurfte es immerhin 70 bis 80 abweichender Tory-Abgeordneten, um die Re-

gierungsmehrheit in Gefahr zu bringen
34

, und doch scheiterte die Regierung zweimal mit ei-

nem Gesetzentwurf, einmal bezüglich der Ladenöffnung an Sonntagen und einmal in Zusam-

menhang mit den Diäten der Abgeordneten. Auch war der Anteil an Abstimmungen, die zwar 

nicht verloren wurden, aber in denen Regierungsabgeordnete mit der Opposition stimmten, 

mit 12-17% nicht viel geringer als in den siebziger Jahren (19-20%), jedoch deutlich größer 

als in den Jahrzehnten davor (0,26-8% zwischen 1945 und 1970).
35

 

Im Unterschied zu den Regierungen der 1970er Jahre scheint sich das Kabinett 
Thatcher allerdings um ein effektiveres Fraktionsmanagement bemüht zu haben. 
Durch intensive Konsultationen und Verhandlungen der Fraktionsführung mit den 
Hinterbänklern der Konservativen Parlamentspartei wurden Widerstände frühzeitig 
ausgelotet und vielfach durch erheblich Konzessionen überwunden, so dass es in 
weitaus geringerem Maße als während der 1970er Jahre zu offenem Dissens 
kam.

36
 

Die folgende, ebenfalls konservative Regierung von John Major verfügte dagegen nur noch 

über eine Mehrheit von 21 Mandaten. 

Normally involving between 20 and 30 MPs, backbench dissent was dangerous to 
the government first because it had the covert backing of several ministers and the 
open support of the former leader Mrs Thatcher and of three former party chairman 
but mainly because of the disciplined stance adopted by the Labour Opposition.

37
 

Zwischen 1992 und 1997 musste die Regierung immerhin drei Niederlagen hinnehmen, zwei 

davon im Zusammenhang mit der Europäischen Union. 

Was sind nun die Gründe für diesen Wandel im Verhalten von britischen Unterhausabgeord-

neten, diese so genannte Cross-voting explosion seit Anfang der siebziger Jahre? 

1. Die Professionalisierung der Unterhausabgeordneten: Wie schon erwähnt, hat sich seit 

Ende der sechziger Jahre die Zahl der Berufsparlamentarier in Westminster deutlich er-

höht. Sie sind stärker an einer aktiven Rolle am politischen Gestaltungsprozess interessiert 

und lassen sich nicht mehr so leicht zum „Stimmvieh“ einer jeweiligen Regierung ma-

chen.
38

 

2. In den siebziger Jahren standen viele politische Fragen zur Diskussion an, die die Abge-

ordneten jenseits konventioneller Parteigrenzen polarisierten und damit leichter zu abwei-

chendem Abstimmungsverhalten führten: die britische Mitgliedschaft in der Europäischen 

                                                           
34

 vgl. Saalfeld (1988), S. 165 
35

 vgl. Coxall/Robins, S. 312 
36

 Saalfeld (1988), S. 166 
37

 Coxall/Robins, S. 312 
38

 vgl. Döring, S. 12; Griffith/Ryle, S. 130; und Saalfeld (1988), S. 170f. 



 20 

Gemeinschaft etwa, aber auch die Frage der Devolution oder die im internationalen Ver-

gleich dauerhaft unbefriedigende Lage der britischen Wirtschaft.
39

 

3. Für die Jahre von 1970 bis 1974, aber mit Signalwirkung darüber hinaus, kann mit Si-

cherheit auch der rigide Regierungsstil von Edward Heath als Anlass zu abweichendem 

Abstimmungsverhalten innerhalb der konservativen Fraktion gelten
40

: 

Heath war vor allem in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit entschlossen, 
sein wirtschaftspolitisches Programm ohne Konzessionen an die Wünsche und In-
teressen der konservativen Hinterbänkler durchzusetzen. Die Verärgerung über die 
Intransigenz

41
 Heaths und seine Unfähigkeit, Warnsignale aus den Reihen seiner 

Fraktion rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen, bescherten ihm schließlich sechs Ab-
stimmungsniederlagen im Plenum des Unterhauses.

42
 

4. Bis in die sechziger Jahre galt der Grundsatz, dass die Regierung, verliert sie eine wichti-

ge Abstimmung im Parlament, ihr Amt niederlegt: 

Wird die Regierung in einem Misstrauensvotum oder in einer von ihr als vital be-
zeichneten Abstimmung geschlagen, muss sie zurücktreten, in welchem Fall der 
ins Amt berufene Oppositionsführer seinerseits um die Auflösung einkommen wür-
de.

43
 

Wie gezeigt, haben aber die Premierminister seit Heath eine Abstimmungsniederlage im 

Parlament nicht mehr zum Anlass genommen, zurückzutreten. 

Vielmehr setzte sich in den 1970er Jahren die Auffassung durch, dass der Premi-
erminister, abgesehen von einem erfolgreichen Misstrauensantrag des Unterhau-
ses, nur bei solchen Abstimmungsniederlagen zurücktreten müsse, die explizit mit 
der Vertrauensfrage verbunden worden waren.

44
 

Dieses Verhalten begünstigte natürlich die Bereitschaft der Regierungs-Backbencher, 

durch offene Opposition eine Abstimmungsniederlage in Kauf zu nehmen, da ja die Ge-

fahr eines Rücktritts der Regierung, der damit verbundenen Neuwahlen und der mögliche 

Verlust des eigenen Mandats viel geringer erschien.
45

 

Außerdem blieben auch die befürchteten Sanktionen seitens der Parteiführung und der 

Whips weit gehend aus
46

: 

The perception of the whips as disciplinarians with powerful sanctions at their dis-
posal was finally dispelled; (...) Members began to change their attitudes towards 
government. They realised they could exercise a greater degree of independence 
in their parliamentary behaviour without incurring any hideous retribution (...).

47
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 vgl. Saalfeld (1988), S. 168f. 
40

 vgl. Döring, S. 10f. und Saalfeld (1988), S. 169f. 
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 mangelnde Bereitschaft zu Konzessionen 
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 Saalfeld (1988), S. 169 
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 Loewenstein, S. 392f. 
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 Saalfeld (1988), S. 170 
45
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich die britischen Unterhausabgeordneten seit 

den siebziger Jahren stärker in den politischen Gestaltungsprozess einmischen und ihre Stim-

me deutlicher zur Geltung bringen als noch in der Mitte des Jahrhunderts. Die Fraktionsdis-

ziplin ist zwar auch heute noch außerordentlich hoch, doch hat das gewandelte Rollenver-

ständnis der Abgeordneten den Einfluss der Mehrheitsfraktion auf die Politik der Regierung 

gestärkt. 

 

Ausweitung der Kontrollmöglichkeiten des Unterhauses 

 

Die dargestellten Entwicklungen hatten aber auch strukturelle Veränderungen innerhalb des 

House of Commons zur Folge. Als wichtigste ist hier die  endgültige Einführung der weiter 

oben beschriebenen Departmental Select Committees im Jahr 1979 zu nennen. 

Seit 1966 waren einige Ausschüsse versuchsweise angewiesen worden, sich in bestimmte 

Themenbereiche oder Aufgabengebiete einzelner Ministerien einzuarbeiten. Diese neuen 

Ausschüsse hatten aber durchweg experimentellen Charakter und litten unter zahlreichen 

Mängeln: schlechte Koordination, unzureichendes Instrumentarium, Beschickung durch die 

Fraktionsführungen etc.
48

 Nach einer erneuten Überprüfung des Ausschusssystems  verfasste 

das Procedure Committee 1978 einen Bericht, der vorsah, jedem Ministerium einen perma-

nenten Ausschuss gegenüber zu stellen, dessen Zuständigkeitsbereich alle nachgeordneten 

Behörden und Einrichtungen umfasst und dessen Mitglieder vom Committee of Selection be-

stimmt werden. 

Diese Vorschläge wurden von der Regierung Callaghan abgelehnt, erhielten jedoch die Zu-

stimmung einer breiten Mehrheit von Abgeordneten beider großen Fraktionen. Viele Back-

bencher waren damit unzufrieden, dass zu zahlreichen Bereichen in der Fragestunde keine 

Auskunft gegeben wurde, die Debatten aus Zeitdruck nur sehr knapp waren und es nicht mög-

lich war, in den Standing Committees Beamte oder Minister zu befragen.
49

 Nachdem die Re-

gierung Callaghan wegen eines verlorenen Misstrauensvotum zurücktrat und es zu Neuwah-

len kam, kündigten die Konservativen im Wahlkampf an, im Falle eines Sieges die Vorschlä-

ge des Procedure Committee zu verwirklichen. Die siegreiche Regierung Thatcher löste ihr 

Wahlversprechen dann, zwar zögerlich und nur unter dem massiven Druck konservativer Hin-

terbänkler und dem persönlichen Engagements des neuen Speakers, Norman St. John Stevas, 

im Juni 1979 ein.
50
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 vgl. James, S. 170f. und Saalfeld (1988), S. 113ff 
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Verstärktes Lobbying von Interessengruppen in Westminster 

 

Mit den bisher beschriebenen Entwicklungen in Westminster seit den späten sechziger Jahren 

ging ein starker Zuwachs der Tätigkeit von Interessengruppen in und um das Parlament ein-

her. Philip Norton schrieb bereits 1991: 

The past two decades have witnessed a significant increase in parliamentary lob-
bying, by both pressure groups and constituents, in Britain. By American standards 
the activity is modest. By British standards it is extensive.

51
 

Entscheidungen der Regierung zu beeinflussen versuchen verspricht weiterhin die besten Er-

folgsaussichten, sie ist daher Hauptadressat von Interessengruppen in Großbritannien
52

; doch 

ist das Parlament seit den siebziger Jahren immer stärkerem und professionellerem Lobbying 

ausgesetzt. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig; u. a. sind zu nennen: das verän-

derte Selbstbewusstsein der Abgeordneten, die Einführung der Departmental Select Commit-

tees und damit einer weiteren Einflussmöglichkeit, die gestiegene Zahl politischer Beratungs-

firmen und die spürbare Distanz der Regierungen Thatcher und Major zu Interessengruppen.
53

 

Einflussnahme auf den Gang der Gesetzgebung über die Ausschüsse gestaltet sich als ver-

gleichsweise schwierig: Schickt eine Interessengruppe Material an den Vorsitzenden eines 

Standing Committee
54

 mit der Bitte, es den Ausschussmitgliedern zukommen zu lassen, wird 

es entweder zurückgeschickt oder einfach weggeworfen. Interessengruppen müssen also ver-

suchen, direkt Einfluss auf einzelne Ausschussmitglieder zu nehmen. 

The more organised and persistent groups will hire lobbyists or ensure that some 
of their own representatives are present throughout committee proceedings and 
will maintain contact with sympathetic members. Committee members can nowa-
days often be seen slipping out of the committee room for consultation with group 
representatives. Some groups organise meetings for Committee members (...) and 
will send in briefing material to individual members at appropriate points in the 
committee proceedings.

55
 

Ausschussmitglieder sind durch das ihnen von Interessengruppen zugekommene Material 

besser informiert als in früheren Jahren und können sich so besser in die Beratungen einbring-

en; die Möglichkeit der Regierung, sich auf ihre nur einseitig informierte Ausschussmehrheit 

bedingungslos verlassen zu können, wurde eingeschränkt. 

Einflussnahme auf die Departmental Select Committees gestaltet sich einfacher: Mündliche 

Stellungnahme ist zwar nur nach einer Einladung durch einen Ausschuss möglich, doch kann 
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 also eines mit der Gesetzgebung befassten Ausschusses 
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jede Gruppe oder Organisation schriftliches Material bei dem zuständigen Ausschuss 

einreichen. Damit können Interessengruppen zum einen ihre Ansichten veröffentlichen und 

zum anderen sogar versuchen, Einfluss auf die Empfehlungen eines parlamentarischen Orga-

nes zu nehmen. Den Ausschüssen dagegen bietet sich wiederum eine Alternative zu den von 

der Regierung bereit gestellten Informationen. 

Der Einfluss auf Plenardebatten ist vor allem indirekt: Zwar werden die Berichte von De-

partmental Select Committees nur selten debattiert; aber wo sie relevant für eine andere De-

batte sind, werden sie dem täglichen Order Paper beigefügt und sind so jedem Abgeordneten 

zugänglich. Wurde dieser Bericht von den Informationen einer oder mehrerer Interessengrup-

pen beeinflusst, so kann sich diese Beeinflussung auch in der Plenardebatte fortsetzen. Das 

gleiche gilt für in einem Thema durch die Ausschussarbeit sehr gut informierte Abgeordnete. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die verstärkte Tätigkeit von Interessengruppen in West-

minster einen positiven Effekt auf die parlamentarische Arbeit hat: Den Abgeordneten bieten 

sich mehr Informationen und eine Alternative zu den von der Regierung bereitgestellten; auf 

diese Weise kann das Parlament besser die Politik der Regierung kontrollieren und beeinflus-

sen. 

Parliament is now a more effective policy-influencing legislature than at any previ-
ous time in the twentieth century. (...) However, the activities of pressure groups 
and of constituents has helped reduce the rough edges of partisan conflict and af-
forded Parliament a more significant role in the political system. The more that role 
is recognised, the greater the strength of Parliament.
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Fazit 

 

Noch immer ist der Gesetzgebungsprozess im britischen Unterhaus in hohem Maß exekutiv-

gesteuert. Die Regierung, die sich normalerweise auf eine breite Mehrheit im Parlament stüt-

zen kann, ist weit gehend Herr des Verfahrens; sie wird kaum mit einer Gesetzesvorlage 

scheitern, und sie wird einen ihr nicht genehmen Entwurf in der Regel zu verhindern wissen. 

Doch die Tage absoluter Abstimmungsdisziplin innerhalb der Mehrheitsfraktion sind seit der 

Amtszeit der Regierung Heath gezählt: Konservative wie Labour-Premiers sahen sich seitdem 

sehr viel selbstbewussteren Abgeordneten gegenüber und mussten häufiger teils deutliche 

Konzessionen an ihre eigenen Backbencher machen bzw. gar Abstimmungsniederlagen im 

Unterhaus hinnehmen. 

Die Kontrollfunktion des Unterhauses wurde spätestens 1979 mit Einführung der Departmen-

tal Select Committees deutlich gestärkt; das Informationsmonopol seitens der Regierung exis-

tiert nicht mehr, Regierungshandeln steht unter genauerer Beobachtung und effektiverer Kri-

tik als jemals zuvor während des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Wie wir gesehen haben, hängen diese beiden Entwicklungen eng zusammen: Die Mehrzahl 

der inzwischen als Berufsparlamentarier in Westminster tätigen Unterhausabgeordneten zeig-

te sich zunehmend unzufrieden mit ihrer bisherigen Rolle als reiner Mehrheitsbeschaffer der 

Regierung. Abweichendes Abstimmungsverhalten hatte nicht die befürchteten Konsequenzen, 

der Backbencher ohne Regierungsamt agiert seit den siebziger Jahren unabhängiger als frü-

her. Diesem veränderten Rollenverständnis der Abgeordneten waren die bestehenden Kon-

trollmöglichkeiten des Unterhauses in keiner Weise mehr angemessen. Der zunehmenden 

Unzufriedenheit der Parlamentarier mit dieser Situation musste schließlich die Regierung 

Thatcher mit der Einführung der Departmental Select Committees Rechnung tragen. 

Das größte Problem, die Trennung von Gesetzgebungs- und Fachausschüssen, besteht aller-

dings fort. Noch immer werden Gesetzesvorlagen in der Ausschussphase von relativen Laien 

beraten, die Mehrzahl der in dem betreffenden Gebiet spezialisierten Abgeordneten sitzt nicht 

nur möglicherweise, sondern sogar höchst wahrscheinlich gerade in einem ganz anderen Aus-

schuss. Während der Beratungen ist es nicht möglich, externen Sachverstand oder auch nur 

unabhängige Informationen heran zu ziehen oder gar den zuständigen Minister zu befragen. 

Das Parlament kann mit einem Gesetzesvorhaben geradezu überrumpelt werden. Auf der an-

deren Seite erwerben sich die Abgeordneten in den Departmental Select Committees teilweise 

beachtliches Fachwissen, dass ihnen aber nur eventuell einmal in ihrer parlamentarischen Ar-
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beit etwas nützt. Die Mehrzahl der Ausschussberichte wird noch nicht einmal vom Parlament 

debattiert. 

Mögliche Reformen werden mit Sicherheit in diese Richtung zielen. Dass das Unterhaus da-

bei endgültig seinen Charakter als reines Redeparlament verlöre, ist klar. Entscheidend wird 

sein, ob die Bereitschaft der Briten groß genug ist, diesen Schritt hin zu einem Arbeitsparla-

ment nach Muster anderer westlicher Demokratien zu vollziehen oder ob auf der Besonder-

heit, um nicht zu sagen: Exklusivität, des britischen politischen Systems bestanden wird. Vor 

allem aber stellt sich die Frage, ob eine britische Regierung bereit ist, dem Parlament eine 

bessere Möglichkeit zur Kontrolle und Beeinflussung ihres eigenen Handelns an die Hand zu 

geben - was zweifelsohne einen spürbaren Machtverlust bedeutete. 
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