
Vergleich der politischen Systeme von Großbritannien, Irland und Island

I. Einleitung:

Das politische System einer Gesellschaft dient dazu, gesamtgesellschaftlich verbindliche

Entscheidungen herbeizuführen und in der Gesellschaft durchzusetzen.

Eine demokratische Gesellschaft legitimiert sich durch die Bindung der

gesamtgesellschaftlichen Entscheidungen an die Interessen der Individuen, die in ihr leben.

Um diese Bindung zu gewährleisten, müssen die Gesetzgeber vom Volk gewählte

Repräsentanten sein, die für eine Interessenvermittlung zu sorgen haben.

Sowohl England als auch Irland und Island gehören zu den westlichen parlamentarischen

Demokratien. Allerdings unterscheiden sie sich in unterschiedlichem Maße in bezug auf die

System- und die Staatsstruktur sowie hinsichtlich der Wahl- und Parteiensysteme.

Um zu verstehen, warum diese drei politischen Systeme auf ihre jeweils spezifische Art

funktionieren, müssen ihre Entstehungsbedingungen, d.h. die historischen Umstände und die

jeweilige politische Kultur berücksichtigt werden.

Im folgenden sollen die politischen Systeme von Großbritannien, Irland und Island

vergleichend untersucht werden. Die übergeordnete Frage soll lauten, ob das jeweilige System

aufgrund seiner institutionellen Merkmale eher eine Konkurrenz- oder eine

Konkordanzdemokratie ist. 

Laut Heidrun Abromeit ist es möglich, Systeme je nach dem Umfang der

Interessenrepräsentanz im gesamtgesellschaftlichen Entscheidungssystem, auf einem

Kontinuum von Konkurrenz zu Konkordanz einzuordnen (vgl. Abromeit S.63).

Die majoritäre Konkurrenzdemokratie zeichnet sich laut Wolfgang Ismayr vor allem aus

durch die „institutionell gesicherte Fähigkeit einer über die parlamentarische Mehrheit

verfügenden Einparteienregierung unter Leitung eines über starke Kompetenzen verfügenden

Premierministers, ein Regierungsprogramm konsequent und ungehindert durch

verfassungsmäßige Hürden, eine Verfassungsgerichtsbarkeit, föderative Strukturen und

direktdemokratische Gesetzgebungskompetenzen der Bürger durchsetzen zu können.“ (Ismayr

S.46/47). Als ideales Parteiensystem gilt für die Konkurrenzdemokratie der Wettstreit zweier

Großparteien, die abwechselnd die Regierungsmacht ausüben (vgl. Abromeit S.58).

Dementsprechend sind charakteristisch für eine Konkordanzdemokratie Vielparteiensysteme

und Koalitionsregierungen, Hürden bei der Verfassungsänderung, ein Verfassungsgericht,

Föderalismus und Referenden. 
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II. Hauptteil

II.1. Die Systemstruktur:

Die Regierungssysteme von GB, Irland und Island gehören zu denjenigen, welche im engeren

Sinn als parlamentarisch bezeichnet werden können, weil sie folgende Voraussetzungen

erfüllen (vgl. Nohlen S.493):

Die Regierungen werden aus dem Parlament rekrutiert, und es besteht keine Inkompatibilität

zwischen Exekutive und Legislative. Die Regierungen sind dem jeweiligen Parlament

verantwortlich und müssen zurücktreten, wenn das Parlament ihnen das Vertrauen entzieht.

Die Parlamente kontrollieren die Regierung durch Interpellationen, Ausschüsse und andere

Informationsinstrumente. Außerdem arbeiten die parlamentarischen Mehrheiten eng mit den

Regierungen zusammen, d.h., daß eine funktionale Gewaltenteilung zwischen den

Regierungen und der jeweiligen Opposition besteht. Die Staatsoberhäupter haben ein Recht

auf die Ernennung des Regierungschefs, das nicht gegen die Parlamentsmehrheit ausgeübt

werden darf. Weiterhin können die Parlamente durch das Staatsoberhaupt auf Verlangen des

Regierungschefs aufgelöst werden. Die Regierungschefs haben eine hervorgehobene Stellung

bei der Auswahl des Kabinetts und bei politischen Entscheidungen. Außerdem ist die

Legitimität von Opposition, kritischer Öffentlichkeit, turnusmäßigem Regierungswechsel,

organisierter politischer Willensbildung und in Fraktionen organisierter Parlamentsarbeit

durch politische Parteien allgemein anerkannt.

Anzumerken ist hier allerdings, daß der isländische Parlamentarismus nicht in der Verfassung

festgeschrieben ist, sondern lediglich in der Praxis des Systems besteht, und daß das britische

System de jure eine konstitutionelle Erbmonarchie ist.  

Trotz der zahlreichen Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die zu vergleichenden Systeme:

Die klassische Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, also die horizontale

Gewaltenteilung, ist in GB seit dem Ende des 19. Jahrhunderts einer fast uneingeschränkten

Souveränität des Unterhauses gewichen. Das Königshaus und das Oberhaus haben nur noch

Symbolcharakter und so gut wie keinen Einfluß mehr auf die politischen Entscheidungen. 

Da die grundlegenden Gesetze in Großbritannien nicht in einer Verfassung kodifiziert sind

und somit auch keinen besonderen Status haben, wird kein Unterschied zwischen

verfassungsändernder und einfacher Gesetzgebung gemacht - die Regierungsfraktion im

Parlament kann also allein mit einer einfachen Mehrheit die Verfassung ändern.
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                In Irland wird die Parlamentssouveränität durch eine geschriebene Verfassung, eine

Verfassungsgerichtsbarkeit und durch den großen Einfluß der Katholischen Kirche

eingeschränkt. Auch hier ist allerdings die klassische und in der Verfassung verankerte

Trennung von Legislative und Exekutive faktisch aufgehoben - nicht der Präsident ist

zuständig für die Regierung, sondern das Kabinett und vor allem der Premierminister, die aus

dem Parlament hervorgehen.

Um die Verfassung zu ändern, bedarf es in Irland nicht nur einer Parlamentsmehrheit, sondern

auch der Mehrheit in einer Volksabstimmung - der Grad der direkten Volkssouveränität ist

also in Irland höher als in GB.

In der isländischen Verfassung ist weder der Parlamentarismus noch die Teilung der Gewalten

festgelegt. Der Präsident verfügt laut Verfassung über die exekutive und die legislative

Gewalt, doch in der Praxis hat er schon seit der endgültigen Loslösung von Dänemark 1944

nur repräsentative Aufgaben. Der Grund für diese Diskrepanz liegt in der isländischen

Geschichte: der Präsident übernahm praktisch die „Nachfolge“ des dänischen Königs und

somit seine Stellung in der Verfassung wie in der Realität. Im Falle einer erwünschten

Verfassungsänderung wird in Island das Parlament aufgelöst, und die Änderung tritt erst in

Kraft, wenn sie vom neugewählten Parlament bestätigt wird. Die Entscheidungsmacht des

isländischen Volkes wird außerdem durch drei weitere Möglichkeiten für ein Referendum

gestärkt: im Fall, daß der Präsident sich weigert, einen Gesetzesvorschlag zu unterschreiben,

außerdem, wenn das Parlament den Präsidenten absetzen möchte und wenn Gesetze die

Staatsreligion betreffen.

Die Staatsoberhäupter aller drei Länder sind heute de facto hauptsächlich nur noch für

repräsentative, zeremonielle und integrative Aufgaben zuständig. 

Die britische Monarchie ist formal die Quelle von Regierungsmacht. Sie ernennt einen Teil

der Mitglieder des House of Lords (Bischöfe, Richter und Militärs), allerdings auf Vorschlag

des Regierungschefs. Allenfalls bei unklaren Mehrheitsverhältnissen oder Unklarheit darüber,

wer der Premierminister werden soll, könnte das Ernennungsrecht der Krone wichtig werden,

da für einen solchen Fall noch keine Konvention besteht, die die gesetzliche Macht des

Monarchen einschränkt. Je nach dem Charakter des Monarchen und des Regierungschefs kann

es zu einer gewissen informellen Einflußnahme durch die Krone kommen, auch wenn diese

parteipolitisch neutral zu bleiben hat. (vgl. Sturm S. 217)

In erster Linie sorgt die britische Erbmonarchie aber für einen größeren gesellschaftlichen

Zusammenhalt und den Eindruck der Kontinuität des politischen Systems.
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Die politische Macht des irischen Präsidenten beschränkt sich weitgehend  auf „negative“

Rechte wie den Verweis eines Gesetzesentwurfs an den Obersten Gerichtshof, die

Verweigerung der Unterschrift unter einen Gesetzesentwurf auf Bitten des Senats plus eines

Drittels des Dáil oder die Verweigerung einer Parlamentsauflösung. Der Präsident ist, so

Eamonn de Valera, der Vater der irischen Verfassung von 1937, „da, um über die Rechte des

Volkes und die Verfassung zu wachen.“(vgl. Collins/Cradden S.99).

Durch den begrenzten Handlungsspielraum und die Direktwahl erhöht sich die Akzeptanz des

irischen Staatsoberhauptes.

Letzteres trifft auch für den isländischen Staatspräsidenten zu. Er ist formal für die

Regierungsbildung verantwortlich und muß alle Gesetze unterzeichnen, doch verzichtet er

traditionell auf die Ausübung seiner Machtbefugnisse.

Die Parlamente von GB und Irland bestehen aus zwei Kammern, während in Island 1991 die

zweite Kammer abgeschafft wurde, um die parlamentarische Arbeit zu beschleunigen.    

Die alleinige gesetzgebende Gewalt liegt allerdings sowohl im britischen Parliament als auch

im irischen Oireachtas beim Abgeordnetenhaus ( House of Commons bzw. Dáil), während die

Kompetenzen des House of Lords bzw. des Seanad sehr beschränkt sind: das britische House

of Lords schreibt sich lediglich eine ergänzende Funktion zu, indem es gesetzestechnische

Verbesserungen vorschlägt und die Akzeptanz des Systems erhöht, indem es Probleme

anspricht, die im Unterhaus vernachlässigt werden (vgl. Ismayr S.220). Auch die Funktion des

irischen Oberhauses beschränkt sich auf die Revision und die Kommentierung von

Gesetzesvorlagen. Bei beiden zweiten Kammern gilt das suspensive Vetorecht nur für ein Jahr

und nicht für Finanzgesetze.

Die Gesetzgebungsfunktion wird also in allen drei Systemen allein vom Repräsentantenhaus

wahrgenommen, dem allein auch die Regierungen verantwortlich sind. Was die interne

Parlamentsstruktur, die Machtverteilung zwischen Plenum und Ausschuß angeht, kann aber

zwischen GB und Irland auf der einen und Island auf der anderen Seite differenziert werden: 

die ersteren können dem Typus des Redeparlamentes zugeordnet werden, denn ihr

Ausschußwesen ist gering ausgebildet. Es beschränkt sich im wesentlichen auf

ad-hoc-Ausschüsse, in denen es lediglich um gesetzestechnische Details und nicht um

inhaltliche Kompromisse geht. Der vom Parlament bereits angenommene Kern des

Vorschlags kann im Ausschuß nicht mehr verändert werden. Bereits die Diskussion im
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Parlament zielt in erster Linie auf Öffentlichkeitswirksamkeit, da die Regierungsvorlagen von

der Parlamentsmehrheit in der Regel angenommen werden.

Dagegen bestehen im isländischen Gesetzgebungsprozeß zwölf ständige Ausschüsse, die sich

auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben und so ein Gegengewicht zur Bürokratie der

Exekutive bilden - das isländische Parlament entspricht also dem Typus des

Arbeitsparlamentes, bei dem der Plenumsdebatte eine geringere Bedeutung als der Arbeit im

Ausschuß zukommt.

Im britischen wie im irischen System ist die Opposition Regierung auf Abruf, die nicht in

politische Entscheidungen einbezogen wird. Die Regierungsmehrheit kontrolliert die

Tagesordnung, indem sie an den meisten Tagen die Gegenstände der Debatte bestimmt (es

gibt im britischen Parlament lediglich 19 sog. Opposition Days, an denen die Opposition

dieses Recht hat), über das Ende der Debatte und damit über den Zeitpunkt der Abstimmung

entscheidet. In Island entscheidet zwar nicht die Regierung direkt über die Tagesordnung,

sondern der mit Regierungsmehrheit gewählte Präsident, der sich mit den Fraktionen berät,

doch liegt auch hier die Entscheidungsmacht, wenn auch indirekt, bei der

Regierungsmehrheit. Die Gesetzesinitiativen der Regierung werden in allen drei Ländern wie

auch in den übrigen westlichen parlamentarischen Demokratien in der Regel angenommen,

die der Opposition dienen nur dazu, eine Alternative aufzuzeigen.

Dementsprechend schwach ausgebildet sind die Kontrollmöglichkeiten des Parlamentes über

die Regierung, die in allen drei Systemen neben schriftlicher und mündlicher Anfrage die

parlamentarische Fragestunde umfaßt. In GB wurden 1979 die sog. Select Committes

hinzugefügt, die die Arbeit der Ministerien kritisch begleiten sollen - jedoch sind sie nicht in

den Gesetzgebungsprozeß eingebunden und ihre parteipolitische Zusammensetzung entspricht

derjenigen des Unterhauses, so daß die Kontrollmöglichkeiten gering bleiben. Hinzu kommen

noch die weitgehenden Geheimhaltungsmöglichkeiten der Regierung. 

In Island werden die parlamentarischen Kontrollmittel wie Anfragen oder Fragestunden durch

die Institutionen des Reichsrevisionswerkes und des Ombudsmannes ergänzt. Aber auch hier

ist der Einfluß der Opposition sehr begrenzt.

Für die Regierungen im britischen und irischen System gelten die Prinzipien der

Ministerverantwortlichkeit für das eigene Ressort, die kollektive Verantwortlichkeit des

Kabinetts für Regierungsentscheidungen sowie die Dominanz des Premierministers. Die

Machtposition des Premierministers ist in beiden Ländern stark: Neben dem beachtlichen
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Patronagepotential entfallen durch die häufigen Mehrheitsregierungen mit einer Partei in den

meisten Fällen alle Koalitionszwänge. Außerdem verfügt der Regierungschef über eine

weitgehende Organisationsgewalt, indem er Nachrichtenströme aus der Regierung

kontrollieren und die Aufgabenstellung, personelle Zusammensetzung und die Dauer von

Kabinettsaussschüssen manipulieren kann.

In Island gilt ebenfalls das Ressortprinzip, doch hier ist das Kabinettsprinzip weniger stark

ausgeprägt. Die Macht des isländischen Regierungschefs ist nicht so umfassend wie die der

britischen und irischen Amtskollegen. Da hier Mehrheitsregierungen mit zwei oder mehr

Parteien überwiegen, muß meist auf den oder die Koalitionspartner Rücksicht genommen

werden. 

In allen drei Systemen wird die Macht des Regierungschefs dadurch gestärkt, daß dieser

traditionell auch Parteivorsitzender der Regierungspartei ist.

Am Stellenwert der Verfassung und dem Verhältnis zwischen Regierung und Parlament kann

man schon Merkmale für eine Einordnung der Systeme zwischen Konkurrenz- und

Konkordanzdemokratie ersehen: 

GB ist demnach eindeutig der Konkurrenzdemokratie zuzuordnen. Durch die einfache

Mehrheitsregel ist die jeweilige Regierungsfraktion in der Lage, ohne Hindernisse ihr

Regierungsprogramm durchzuführen oder auch die Verfassung zu ändern - sie muß keine

Kompromisse mit anderen Parteien aushandeln. Das irische System kommt dem britischen

Westminster-Modell sehr nahe, doch wird die Macht der Regierungsmehrheit durch das

Verfassungsgericht und das Referendum zur Verfassungsänderung eingeschränkt und somit

das System auf der Skala ein Stück weiter in Richtung Konkordanzdemokratie geschoben.

Die isländische Verfassung wird zwar nicht durch ein Verfassungsgericht geschützt, doch

auch hier besteht durch die Neuwahlen nach dem Beschluß einer Verfassungsänderung eine

Hürde, die die strikte Herrschaft der Mehrheit einschränkt.  

Die Beschränkung der Rolle des Parlamentes auf ein Redeparlament stärkt sowohl in GB als

auch in Irland die Macht der Regierung, während die Funktionsweise des isländischen

Abgeordnetenhauses als Arbeitsparlament diesem größeren Einfluß gewährleistet. 

II.2.  Die Staatsstruktur

Keines der drei zu vergleichenden Länder hat ein föderalistisches System.
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In GB schließt die unteilbare Parlamentssouveränität eine vertikale Gewaltenteilung von

vornherein aus. Obwohl das Vereinigte Königreich ein Dreieinhalb - Völker - Staat ist, war

lange Zeit die Gemeindeautonomie das einzige Gegengewicht zur Zentralregierung. Mit dem

Sieg der Labour - Regierung 1997 zeichnete sich allerdings ein neuer Trend zur Stärkung der

Regionen ab. Tony Blair sprach sich für die Einführung von Regionalparlamenten in

Schottland und Wales aus.

Auch in Irland hat die starke Zentralregierung Tradition. Seit den 90er Jahren werden aber

auch hier Reformvorschläge diskutiert, um eine Dezentralisierung zu fördern.

Aufgrund der kleinen Bevölkerung Islands übernehmen Staat und Kommunen oft gemeinsam

die kommunalen Aufgaben. Die Zentralisierung der Verwaltung ist sehr stark.

Die unitarische Staatsstruktur vermindert in allen drei Ländern die Berücksichtigung

regionaler Interessen und rückt das System damit näher an den Typus der

Konkurrenzdemokratie. Allerdings könnte die Einführung von Regionalparlamenten in GB

hier ein Schritt weg von der Konkurrenzorientierung sein.

II.3. Die Wahlsysteme

Die drei Vergleichsländer haben jedes ein anderes Wahlsystem, wobei man in bezug auf die

grundsätzliche Unterscheidung England zu den Mehrheitswahlsystemen und Island und Irland

zu den Verhältniswahlsystemen zählen kann. Diese beiden Grundtypen haben

unterschiedliche Ziele in bezug auf die Repräsentation: während beim Mehrheitswahlsystem

die Mehrheitsbildung im Vordergrund steht, legt eine Verhältniswahl Wert auf eine

Verteilung der Sitze proportional zu den erhaltenen Stimmen.

In GB wird seit 1950 nach relativer Mehrheitswahl in heute 659 Einerwahlkreisen gewählt,

d.h. daß derjenige Kandidat gewinnt, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten

hat.

Dies hat zur Folge, daß die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien in GB auf zwei

verringert wird, weil schwächere Parteien durch das Wahlsystem benachteiligt werden, vor

allem wenn sie keine Hochburgen vorzuweisen haben wie die britischen Liberalen. Das

Wahlsystem hat einen starken Disproportionseffekt: die Zahl der Mandate weicht oft

erheblich vom eigentlichen Stimmenanteil ab, d. h., daß die Formel „one person, one vote,

one value“ (vgl. Norton S. 99) in GB nicht zutrifft. Durch das auf allen Ebenen geltende

Mehrheitsprinzip und das Fehlen von Vetorechten, regionaler Machtteilung und
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Korrektivinstitutionen repräsentiert ein fast allmächtiges Unterhaus im Normalfall keine

Bevölkerungsmehrheit (vgl. Abromeit S.63/65). Außerdem kann es passieren, daß bedingt

durch das Wahlsystem die eine Partei mehr Sitze im Parlament hat als eine andere, die mehr

Stimmen erhalten hat (vgl. Norton S.100). 

Aufgrund dieser schwachen Legitimierung wird schon seit dem 19. Jh. über eine Reform des

Wahlsystems diskutiert. Das Problem bei einer solchen ist allerdings, daß sie von der

Parlamentsmehrheit beschlossen werden müßte und die beiden großen Parteien, die sich in der

Regierung abwechseln, kein sonderlich großes Interesse an einer Änderung haben.

Ein anderer Kritikpunkt am Wahlsystem ist, daß es zu einem System der alternierenden

Einparteienregierungen geführt hat. Die jeweilige Oppositionspartei ändert das

Regierungsprogramm völlig, sobald sie wieder an der Macht ist, was eine Kontinuität der

Politik verhindert. (vgl. Norton S.51).  

In Irland werden die Abgeordneten in Mehrmannwahlkreisen auf der Grundlage des

Verhältniswahlsystems mit übertragbarer Einzelstimme ( single transferable vote ) gewählt.

Bei diesem speziellen Wahlverfahren kann jeder Wähler auf seinem Stimmzettel eine

Reihenfolge der Kandidaten nach seiner Präferenz aufstellen. Wenn nun der Kandidat seiner

ersten Wahl bereits die Quote erreicht hat, die er braucht, um ein Mandat zu erlangen, so fällt

die Stimme des Wählers nicht „unter den Tisch“, sondern die Stimme zählt für den

Kandidaten der zweiten Präferenz - es gilt also: „one person, one vote, one value“. Die

erwähnte Quote wird nach folgender Formel errechnet:

plus 1

Gesamtzahl der gültigen Stimmen
Anzahl der Abgeordneten plus 1 

Zwar werden so die Mandate nach Proporz vergeben, doch das Repräsentationsprinzip der

Mehrheitswahl setzt sich auch hier durch, weil pro Wahlkreis nur drei bis fünf Mandate

vergeben werden. Allerdings ist der Disproportionseffekt des irischen Verhältniswahlsystems

schwächer als der des britischen Mehrheitswahlsystems. Hätte man in der Vergangenheit das

irische System auf GB angewandt und umgekehrt, so hätte dies in GB viel häufiger für

Minderheitsregierungen gesorgt und in Irland für eine fast ständige Mehrheitsregierung der

stärksten Partei Fianna Fail (vgl. Budge S.23). 

Das Wahlsystem ist ein listenloses - die irischen Wähler haben mehrere Kandidaten einer

Partei zur Auswahl, d.h., daß die schärfsten Konkurrenten der Bewerber oft aus der eigenen

Partei kommen. 
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In Island wurde 1959 die Verhältniswahl von Reykjavik, wo es schon seit 1920 besteht, auf

den Rest des Landes ausgedehnt. Das anfangs angewendete Stimmenverrechnungsverfahren

d’Hondts wurde vom largest remainder System ersetzt. Es besteht keine Sperrklausel für

kleine Parteien. Die Stimmen haben im isländischen Wahlsystem allerdings nicht alle den

gleichen Wert, weil die Stimmengewichtung die ländlichen Gebieten gegenüber den

Ballungsgebieten im Umkreis von Reykjavik bevorzugt.

Das Wahlsystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Einordnung eines Systems zwischen

Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie, da es mit dafür verantwortlich ist, ob auch

Minderheitsinteressen an der Entscheidungsfindung beteiligt sind.

In GB sorgt das Wahlsystem für eine sehr starke Bevorzugung der stärksten Parteien und

damit ein Zweiparteiensystem mit alternierender Regierung. Es verringert die vertretenen

Interessen im Parlament und läßt somit das System zur Konkurrenzdemokratie werden, da

gilt: „The winner takes all.“    

Der konkurrenzdemokratische Grad des irischen Wahlsystems kommt fast an den des

britischen heran, jedoch wird der Disproportionseffekt hier durch die Mehrmannwahlkreise

etwas abgeschwächt.

In Island sorgt das Verhältniswahlsystem für eine stärkere Einbeziehung von

Minderheitsinteressen und damit für ein stärker konkordanzdemokratisch orientiertes System.

II.4.  Die Parteiensysteme

Die Wahlsysteme sind nicht die einzigen Faktoren, die Einfluß auf die Parteienlandschaft

eines Landes nehmen. Parteien entstehen aufgrund von gesellschaftlichen Konfliktlinien.

In Großbritannien hat traditionell der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und damit

zwischen rechten und linken Vorstellungen den größten Einfluß auf das Wahlverhalten, z. T.

wurde diese Konfliktlinie als einzige für GB bedeutsame angesehen (vgl. Ismayr S.230).

Dementsprechend erreichen entweder die Konservativen oder die Labour - Partei die meisten

Wählerstimmen. Eine Ausnahme bildet Nordirland, da hier der Konflikt zwischen Unionisten

und Nationalisten dominiert. Allerdings hat seit den 70er Jahren die Parteiidentifikation

nachgelassen, wovon in Schottland und Wales die Nationalparteien und in England die

Liberale Partei profitierten. Die Polarisierung des Parteiensystems während der Regierungszeit

von Margaret Thatcher führte zur Gründung der Social Democratic Party 1981, die bei den

Wahlen 1983 und 1987 in einer Allianz mit den Liberalen 25,4 bzw. 22,6% der Stimmen
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erreichte. 1988 beschlossen die Parteien sich zu einem Zusammenschluß und traten 1992 als

Liberal Democrats an. Ihr mangelnder Erfolg ist nicht zuletzt auf das Mehrheitswahlsystem

zurückzuführen, das verhinderte, daß die Liberalen zum Mehrheitsbeschaffer in einer

Koalitionsregierung werden konnten: 1983 hätten den Liberalen nach ihrem Prozentanteil 166

Sitze zugestanden, sie bekamen aber nur 23 (vgl. Sturm S.233).

Das britische Parteiensystem läßt sich dem Typus des gemäßigten Pluralismus zuordnen (vgl.

Nohlen S.514), und zwar genauer dem Untertyp des gemäßigten Pluralismus mit

alternierender Regierungsbildung ohne Koalition. Es erfüllt die Voraussetzungen der relativ

geringen ideologischen Distanz zwischen den relevanten Parteien sowie des Vorherrschens

des zentripetalen Wettbewerbs. 

Das irische Parteiensystem ist ein besonderer Fall, da es das einzige System in Westeuropa ist,

in der zwei ideologisch fast identische Parteien miteinander konkurrieren. Beide empfinden

sich als gesamtgesellschaftliche Interessenvertretungen, sind also sogenannte „catch all

parties“. Die soziale Herkunft spielt im Vergleich zu den anderen europäischen

Parteiensystemen eine sehr geringe Rolle, da es sich um eine relativ homogene, agrarisch

geprägte Gesellschaft handelt. Mit der Abspaltung Südirlands wurden mögliche Konflikte mit

dem eher industriell geprägten, protestantischen Norden aus dem Weg geräumt. In der

irischen Republik waren mithin die sozialen Gegensätze zu schwach, als daß sich um sie das

neue Parteiensystem hätte organisieren können.

Die Gegenüberstellung der beiden erfolgreichsten Parteien Fianna Fail und Fine Gael geht auf

ihre Haltung zum anglo-irischen Vertrag von 1921 zurück. Über die Frage der Unabhängigkeit

von GB spaltete sich die Sinn Féin - die Vertragsgegner versuchten zunächst, das Parlament

von außen zu stürzen, nahmen dann aber ab 1925/26 als Fianna Fail die Oppositionsrolle im

Parlament ein. Die Befürworter des Vertrages nannten sich zunächst Cumann na nGaedheal 

(Bund der Iren) bis sie sich 1937 mit einigen kleineren Parteien zur Fine Gael (Familie der

Iren) zusammenschlossen. Seit 1932 stellt die Fianna Fail die größte Fraktion im irischen

Parlament. Bis 1981 überwogen Einparteienregierungen, ab dann kam es immer öfter auch zu

Koalitionen der beiden großen Parteien mit der Labour Party oder Minderheitsregierungen. Es

handelte sich zwar immer um ein Mehrparteiensystem, aber lange Zeit funktionierte es ähnlich

wie ein Zweiparteiensystem, da es zu festen Bündnissen vor allem zwischen Labour und Fine

Gael kam und sich dem Wähler so nur eine Alternative bot.  

Der neuere Trend hin zu linken Parteien wie Labour und der Workers Party bzw. den

bürgerlichen Progressive Democrats weist allerdings auf eine zunehmende Bedeutung des
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class cleavage hin. Trotz des Wahlsystems geht also der Trend hin zu einem

Mehrparteiensystem  nach kontinentaleuropäischem Vorbild.

Das irische Parteiensystem kann dem Typ des polarisierten Pluralismus mit einer

hegemonialen Partei zugeordnet werden (vgl. Nohlen S.515). Der Aufstieg der Fianna Fail

markierte den seltenen Fall einer ehemaligen Antisystempartei, die an die Regierungsmacht

kam und sich dort seit Jahrzehnten halten kann.

Für das isländische Parteiensystem gilt der klassische Gegensatz zwischen links und rechts

nur in begrenztem Maße, da drei von fünf zur Zeit einflußreichen Parteien als

klassenübergreifende Mitteparteien bezeichnet werden können. Es gibt keine wesentlichen

Konfliktlinien, da die Gesellschaft wie die irische sehr homogen ist - es gibt keine

konkurrierenden Religionen, keine ethnischen Minderheiten und keinen Konflikt zwischen

Staat und Religion. Lediglich der Faktor Wohnort (Stadt oder Land) spielt bei der

Parteienpräferenz eine Rolle.

Die größte, bürgerlich ausgerichtete Partei nennt sich Selbständigkeitspartei. Trotz ihren

Verbindungen zu Arbeitgeberorganisationen wird sie auch von vielen Arbeitern unterstützt.

Der größte Konkurrent der Selbständigkeitspartei, die bäuerlich ausgerichtete

Fortschrittspartei, kann von der ungleichen Behandlung der Stimmen profitieren, da ihre

Hochburgen in den ländlichen Regionen Islands liegen. Ihr Programm kann der politischen

Mitte zugeordnet werden, was sie zum idealen Koalitionspartner macht, da sie sowohl mit

linken als auch rechten Parteien koalieren kann. Mit der Sozialdemokratischen Partei kommt

eine weitere Mittepartei hinzu, deren linke Flügel sich allerdings in der Vergangenheit immer

wieder abgespalten haben. Eine davon ist die seit 1968 bestehende Volksallianz, die eine der

größten linkssozialistischen Parteien in Europa darstellt. Die fünfte Partei, die heute eine

wenn auch marginale Rolle in der Parteienlandschaft Islands spielt, ist die Frauenliste.

Islands Parteiensystem kann wie GB dem Typus des gemäßigten Pluralismus zugeordnet

werden, allerdings einer anderen Untergruppe: es handelt sich wie bei den anderen

skandinavischen Ländern um einen gemäßigten Pluralismus mit Koalitionen der Mitte oder

großen Koalitionen. 

Im Hinblick auf die Einordnung der Systeme zwischen Konkurrenz- und

Konkordanzdemokratie kann man sagen, daß das Parteiensystem von GB, das als

Zweiparteiensysteme funktioniert, die These unterstützt, daß dieses stark in Richtung

Konkurrenzdemokratie tendiert. Allerdings zeichnet sich neuerdings ein Trend hin zur

Stärkung kleinerer Parteien ab. 
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Das irische System funktionierte ebenfalls lange als Zweiparteiensystem, doch seit der

Parlamentswahl von 1989 haben weitere Parteien aus dem linken wie rechten Lager an

Bedeutung gewonnen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Koalitionsregierungen und

konkordanzdemokratischem Einfluß.

Islands Parteiensystem ordnet durch die Häufigkeit der Koalitionen das politische System der

Konkordanzdemokratie zu.

II.5. Einfluß der politischen Traditionen und Kulturen   

Norton spricht von der politischen Kultur als der emotionalen Umgebung, die das politische

System hervorbringt und am Leben erhält (vgl. Norton S.23).

In GB hat das politische System, wie es heute besteht, eine lange Tradition. Das Land zeichnet

sich durch eine außergewöhnliche Kontinuität in seiner Geschichte aus: ununterbrochen von

Revolutionen oder feindlicher Invasion konnte sich der Parlamentarismus Schritt für Schritt

und im Einklang mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Gemeinwohl entwickeln.

Dadurch, daß die wirtschaftliche Vereinheitlichung und die industrielle Revolution vor dem

Aufbau eines bürokratischen Staatsapparates stattfand (vgl. Sturm S.235), wurde der

Gesellschaft keine Vorstellung von Gemeinwohl von oben aufgesetzt, sondern das System der

parlamentarischen Interessenvermittlung durch eine Mehrheitsregierung hat sich langsam

entwickelt und ist deshalb von der Gesellschaft akzeptiert und verinnerlicht. Der fehlende

Neuanfang hat verhindert, daß das System an neuen normativen Vorstellungen der

„gerechteren“ Repräsentation ausgerichtet wurde. Im Vordergrund steht bei den Briten die

Effektivität des Systems. Norton spricht in diesem Zusammenhang von einer pragmatischen

Haltung, die nicht die Frage stellt, wie die Demokratie sein soll, sondern wie sie sein kann

(vgl. Norton S. 29). 

Die überragende Bedeutung des Klassenkonflikts ermöglichte die Entstehung eines

Parteiensystems mit zwei Großparteien, die sich in der Regierung abwechselten, so daß es

außer den Labour- Wählern keine langfristig unterdrückten Minderheiten gab. Nur dadurch

konnte sich das System der absoluten Mehrheitsregierung halten.

Die große institutionelle Stabilität des britischen Systems ist also nicht allein auf die Qualität

der Institutionen zurückzuführen, sondern es ist die spezifisch britische politische Kultur, die

ein Funktionieren des konkurrenzdemokratisch ausgerichteten Systems garantiert, weil sie es

hervorgebracht hat.
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Da Irland bis ins zwanzigste Jahrhundert Teil des Vereinigten Königreiches war, hat das

britische politische System nach dem Unabhängigkeitskampf als Vorbild gedient. Was das

irische System vom britischen unterscheidet, ist erstens das Klientel- und Patronagesystem.

Die Bürger sind weniger an nationalen Angelegenheiten interessiert als an der Durchsetzung

persönlicher bzw. lokaler Belange. Die Abgeordneten werden als Vertrauensperson

angesehen, an die man sich persönlich wendet, wenn man ein Anliegen an eine staatliche

Einrichtung hat (vgl. Elvert S.271). Da die beiden Großparteien ideologisch fast identisch

sind, spielt diese persönliche Bindung an einen Abgeordneten eine große Rolle. Außerdem ist

in Irland nicht die Klassenzugehörigkeit ausschlaggebend für die Parteienpräferenz wie in GB.

Vielmehr geht das Parteiensystem immer noch auf den Konflikt zwischen den Gegnern und

Befürwortern des anglo-irischen Vertrages zurück und seitdem ist die Parteiidentifikation zum

größten Teil erhalten geblieben, wenn sich auch in jüngster Zeit eine Neuorientierung

abzeichnet. 

Die Akzeptanz des ebenfalls konkurrenzdemokratisch orientierten irischen Systems beruht auf

der relativ homogenen Gesellschaft, in der es keine unterdrückten Minderheiten mit stark

abweichenden politischen Vorstellungen gibt. Gerade im Hinblick auf moralische Fragen, bei

denen sich die zu über 90% katholischen früher einig waren, zeichnen sich aber heute neue

Konflikte zwischen jung und alt, Stadt- und Landbevölkerung ab.

Aufgrund der langen Abhängigkeit von den Dänen und des friedlichen

Selbständigkeitskampfes weist das politische System Islands eine große Ähnlichkeit mit den

anderen skandinavischen Staaten auf. Die isländische Verfassung wurde zu großen Teilen

nach der dänischen gestaltet - daher entspricht auch die im Vergleich zu GB und Irland eher

konkordanzdemokratische Ausrichtung derjenigen in Dänemark. Die politische Kultur Islands

zeichnet sich durch ein homogenes Gesamtbild und einen durch den Unabhängigkeitskampf

entstandenen Nationalismus aus. Das politische System Islands ist nicht in so unmittelbarer

Abhängigkeit der politischen Kultur entstanden wie dasjenige in GB - in der politischen

Kultur Islands hätte wahrscheinlich auch ein konkurrenzorientiertes System bestehen können,

weil es kaum größere Spannungen in der isländischen Gesellschaft gibt.

III. Schluß

Alle drei politischen Systeme, die in diesem Referat verglichen wurden, zeichnen sich durch

eine seit Jahren andauernde Stabilität aus.
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Auf dem Kontinuum zwischen Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie läßt sich wie gezeigt

GB am ehesten ersterer zuordnen, während Irland einige wenige konkordanzdemokratische

Merkmale aufweist. Island entspricht eher einem Mischtyp, der in der Mitte der Skala

angesiedelt ist.

In GB mehren sich die Stimmen, die Kritik am Westminster-Modell, v.a. an dessen

Wahlsystem üben, weil es künstliche Mehrheiten schafft. Diese Kritik entstand vor allem

während der Thatcher - Regierung, als nur eine Minderheit hinter der Regierungspolitik stand.

In Irland zeichnen sich ebenfalls Umwälzungen ab, vor allem weil der Einfluß der

Katholischen Kirche  abnimmt. In Zukunft ist wohl mit einer Veränderung der

Parteienlandschaft zu rechnen, da die junge, internationaler orientierte Generation ihre

politische Einstellung nicht mehr aus der Bewertung des anglo-irischen Vertrages abzuleiten

vermag.

Da in Island keine gesellschaftlichen Umbrüche im Gange sind, kann damit gerechnet werden,

daß das System seine jetzige Form in nächster Zeit beibehält.
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