
Resümee: Die Rolle des Parlamentes im 
Entscheidungsprozess 
 

Im vorliegenden Resümee soll die Rolle des österreichischen Parlamentes im 

Entscheidungsprozess dargelegt werden. Das Resümee hat keinesfalls den 

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur skizzenhaft zentrale Eckpunkte 

beleuchten und darlegen.  

Gerade auch im Hinblick des Beitritts Österreichs in die Europäische Union 

haben sich die Entscheidungsstrukturen in den letzten Jahren grundlegend 

geändert. Es wurde den traditionellen Ebenen der Politikformulierung – der 

Bundes-, Länder-, und Kommunalebene – eine weitere einflussreiche Ebene, 

nämlich die der Europäischen Union hinzugefügt. Im Folgenden soll auf die 

Rolle des Parlamentes und auf deren Wandel im Hinblick auf den EU – Beitritt 

eingegangen werden. 

Laut Bundesverfassungsgesetz (B-VG) Art. 24 übt formal „der Nationalrat 

gemeinsam mit dem Bundesrat“ die Gesetzgebung des Bundes aus. Diese 

Klausel lässt vermuten, dass dem Parlament eine bedeutende Rolle im 

Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfahren zukommt. Allerdings bleibt dem 

Parlament bei genauerer Betrachtung häufig lediglich eine rein „abnickende“ 

Tätigkeit übrig. Zwar muss das Parlament die Gesetze beschließen, und es darf 

über diese Gesetze in Plenum und Ausschüssen beraten, doch die eigentliche 

Politikformulierung fand meist bereits im Vorfeld – also im 

vorparlamentarischen Raum – statt.  

In der Politikwissenschaft wurden verschiedenste Netzwerktheorien entwickelt, 

welche die Versuche unternehmen die Politikformulierungsprozesse und Akteure 

der Einflussnahme zu kategorisieren. Unstrittig in der politikwissenschaftlichen 

Forschung ist allerdings, das die Akteure und die Strukturen der 

Entscheidungsprozesse zwischen den verschiedenen Politikfeldern (policy) stark 

divergieren. So werden unterschiedlichste Akteure beispielsweise in Sozial- und 

Umweltpolitik festgestellt. Der Kreis variiert neben den institutionalisierten 

Akteuren, wie Parlament, Regierung, Sozialpartnern und den europäischen 
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Institutionen wie Kommission, Rat der EU1 und Europäischem Parlament, 

vornehmlich bei nicht institutionalisierten Akteuren, wie betroffenen 

Unternehmen, Interessengruppen, Parteien und vielen weiteren 

einflussnehmenden Faktoren.  

Politiknetzwerke sind meist nicht sauber abgrenzbar und häufig nur sehr schwer 

erfassbar. Die einflussnehmenden Faktoren sind häufig informelle Treffen und 

Gespräche auf verschiedensten Ebenen sowie mit verschiedensten Teilnehmern, 

die in ihrem Zusammenwirken entscheidende Auswirkungen auf die endgültige 

Gesetzesformulierung haben. 

Die Möglichkeiten Gesetze zu initiieren sind im Art 41 B-VG festgeschrieben. 

Dem zufolge besitzt die Bundesregierung, die Nationalratsmitglieder, der 

Bundesrat bzw. ein Drittel der Bundesratsmitglieder oder 100.000 

Stimmberechtigte durch ein Volksbegehren ein Gesetzesinitiativrecht. Initiativen 

des Bundesrates oder ein Volksbegehren sind allerdings sehr selten.  

Zum Gesetzesbeschluss ist das Parlament unabdingbar. Die ausformulierten 

Gesetzesvorschläge werden in drei Lesungen im Plenum diskutiert und der die 

Materie betreffende Ausschuss wird damit befasst. Hier werden die Gesetze 

beraten und strittige Punkte geklärt. Der Öffentlichkeit wird durch die 

Diskussion im Plenum die Positionen der verschiedenen Parteien dargelegt. Hier 

kommt das Parlament eher seiner Tribünenfunktion2 nach als der tatsächlichen 

Diskussion und Ausarbeitung konkreter Vorschläge. Inhaltliche Veränderungen 

werden im Parlament eher in den Ausschüssen unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit vorgenommen, das Plenum spielt bei der Formulierung eine eher 

untergeordnete Rolle. Gesetzesentwürfe, die von der Ministerialbürokratie 

entworfen sind, werden im Parlament oft nicht mehr grundlegend verändert. Die 

Ministerialbürokratie spielt eine entscheidende Rolle in der Formulierung von 

Gesetzen der Regierungsvorlagen. Der Sachverstand der erfahrenen Beamten 

wird für eine Ausformulierung von prinzipiellen Wünschen und Vorstellungen 

des Ministers genutzt. Doch gerade in der Ausfertigung können die 

Ministerialbeamte häufig eigene Akzente setzen. Oft setzen Interessengruppen 

                                                 
1 Dieser wiederum wird unterschieden in Ministerrat und Europäischen Rat, in welchem sich die 
Staats- und Regierungschefs der EU Mitgliedstaaten treffen. 
2 Gemeint ist hierbei die Darstellung der Parteien und ihrer Weltanschauungen in der 
Öffentlichkeit. 
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auf dieser Ebene an, um eine Beeinflussung der Politik in ihrem Sinne zu 

erreichen. Oft wird durch die Ministerialbürokratie die Ansicht der 

parlamentarischen Mehrheit, quasi im vorauseilenden Gehorsam in den 

Gesetzesentwürfen berücksichtigt, da dieses die Chance der Ratifizierung erhöht. 

Die Sozialpartner finden im parlamentarischen Verfahren noch ihren 

Niederschlag in Form von Abgeordneten, die häufig nicht nur den Parteien, 

sondern ebenfalls den nahestehenden Gewerkschaften und Bünden angehören. 

Bei einer Betrachtung des Parlamentes müssen allerdings mehrere Bereiche 

unterschieden werden. Zuerst ist das Parlament funktionell in zwei Kammern 

unterschieden, die keineswegs als gleichberechtigt angesehen werden können. 

Die Mitwirkung der zweiten Kammer, des Bundesrates, bleibt stark hinter den 

Möglichkeiten des Nationalrates zurück. Zwar soll er dem Nationalrat 

gleichberechtigt an der Gesetzgebung mitwirken, doch kann in den meisten 

Fällen der Nationalrat ein Veto des Bundesrates durch einen 

Beharrungsbeschluss übergehen. Auch eine eigenständige Politikformulierung 

im Bundesrat im Sinne der Länderinteressen, die er de jure vertreten sollte, ist 

keineswegs zu beobachten. Alarmierend ist hier, dass die Mandatare nicht 

einmal in der Sitzordnung nach Ländern gruppiert sind sondern nach der 

Fraktionszugehörigkeit. Auch problematisch im Sinne einer objektiven 

Einflussnahme der Landesinteressen ist die Zugehörigkeit der Abgeordneten zu 

den gemeinsamen Parlamentsklubs ihrer Partei. Eine reelle Einflussnahme des 

Bundesrates in die Entscheidungsfindung ist aus den aufgezeigten Gründen nicht 

nur sehr unwahrscheinlich, sondern auch nur sehr ineffektiv möglich. Nicht 

einmal die Tribünenfunktion ist im Bundesrat effektiv, weil er in der öffentlichen 

Wahrnehmung dem Nationalrat stark nachsteht.  

Auch wenn sich eine verstärktere Emanzipation der einzelnen Abgeordneten von 

ihren Klubs bemerkbar macht, ist der Klubzwang meist noch so vorherrschend, 

dass ich im Folgenden von den Fraktionen als Einheit sprechen werde.  

Eine Einflussnahme des Nationalrates am Gesetzesformulierungsprozess ist zwar 

formal möglich, diese Möglichkeit wird aber nicht sehr häufig genutzt. Dies ist 

leicht durch die Tatsache erklärbar, dass sich eine Trennlinie nicht zwischen 

Nationalrat und Regierung, wie es eine strikte Gewaltenteilung fordern würde, 

sondern zwischen Regierung und Regierungsfraktion(en) und 
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Oppositionsfraktion(en) verorten lässt. Die Regierung und die dazugehörige(n) 

Fraktion(en) bilden eine Einheit, deren Gegenspieler die Opposition ist. 

Sachpolitische Linien werden beispielsweise in gemeinsamen Sitzungen der 

Parlamentsfraktion der Regierungsparteien entworfen, denen meist 

Regierungsmitglieder beiwohnen. Entschließungsanträge, die die Regierung zum 

Tätigwerden verpflichtet sind eine Möglichkeit der Einflussnahme der 

Parlamentsmehrheit auf die Exekutive. Entschließungsanträge sind allerdings bei 

einem intakten miteinander der Regierung mit ihrer/n zugehörigen Fraktion(en) 

nicht zwingend nötig, da das gleiche Ziel auf informellem Wege erreicht werden 

kann. Dies ist bei einer Betrachtung der Anzahl der Entschließungen vor allem in 

Zeiten der Einparteienregierung im Vergleich zu den Zeiten der Großen 

Koalition leicht nachzuvollziehen3. 

Eine Erhöhung der legislativen Tätigkeit ist in den letzten Jahren im Nationalrat 

zu verzeichnen. Dies geht vor allem auf die Erweiterung des traditionellen 2 ½ 

Parteiensystems auf ein 5, heute wieder 4 Parteiensystem zurück. Mehrere, 

gerade auch kleinere Parteien nutzen das Parlament verstärkt, um auf ihre 

Tätigkeiten Aufmerksamkeit zu lenken. Doch ist ihre wirkliche Einflussnahme 

auf den Entscheidungsprozess nicht sehr hoch. Sicherlich ist eine ökologischere 

Linie in der Gesetzgebung seit der Existenz einer Grünen Partei zu verzeichnen, 

diese Vorschläge sind allerdings meist nicht auf die legislativen Tätigkeiten 

dieser Partei zurückzuführen. Es ist wohl vielmehr so, dass die regierenden 

Parteien ein neues Wählerpotential entdeckten und dieses für sich nutzen 

wollten.  

Durch den Beitritt Österreichs in die Europäische Union hat sich die Zahl der 

Akteure, die am Entscheidungsprozess partizipieren sprunghaft erhöht. Dies hat 

gleichzeitig eine Verringerung der Einflussmöglichkeiten des Parlamentes mit 

sich gebracht. Die Bundesregierung hat immerhin die Möglichkeit der 

Teilnahme am Europäischen Rat hinzugewonnen. Diese Rolle ist gerade bei der 

                                                 
3 Ein Auflistung findet sich in: Fischer, Heinz: Das Parlament, in: Dachs, Herbert et al. (Hrsg.): 
Handbuch des politischen System Österreichs. Die zweite Republik, Wien 1997, 3. Auflage, S. 
111. 
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immer noch großen Zahl der Materien4  in denen einstimmig im Rat entschieden 

wird eine sehr machtvolle Position.  

Das Parlament hat durch den EU Beitritt lediglich ein Informations- und 

Stellungnahmerecht hinzugewonnen. Laut Art. 23e B-VG müssen die 

Abgeordneten von den entsprechenden Regierungsmitgliedern über EU – 

Vorhaben rechtzeitig informiert werden. Nationalrat, bei zustimmungspflichtigen 

Gesetzen auch der Bundesrat, dürfen hierzu Stellungnahmen abgeben, welche 

die Regierungsmitglieder bei Verhandlungen binden. Die EU Mitwirkung des 

Nationalrates wird durch den Hauptausschuss wahrgenommen. Aber auch hier 

ist eine wirkliche – nicht nur formelle – Einflussnahme äußerst fragwürdig. Ob 

diese Stellungnahmen von den Regierungsmitgliedern reell wahrgenommen 

werden ist bei den nichtöffentlichen Ministerratssitzungen nicht leicht 

nachvollziehbar. Auch werden auf dieser Ebene oft nationale Positionen 

aufgegeben, um in anderen Bereichen die nationalen Interessen durchzusetzen5.  

Auf europäischer Ebene werden Richtlinien beschlossen, die durch die 

nationalen Parlamente in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Hier hat 

das Parlament häufig wenig Spielraum eigene Gedanken mit in die Umsetzung 

einfließen zu lassen, weil die europäischen Vorgaben häufig sehr detailliert 

vorformuliert sind.  

Allein zahlenmäßig ist der Einfluss auf die Formulierung einer europäischen 

Richtlinie im Detail durch ein einziges Land eher als gering einzuschätzen.  

Die Gestaltungsmacht des österreichischen Parlamentes, auf den 

Entscheidungsprozess der Politikformulierung Einfluss zu nehmen ist generell 

eher als gering anzusehen. Zwar muss es die Entwürfe ratifizieren, und es hat 

auch selbst die Möglichkeit eigene Entwürfe einzubringen, doch werden gerade 

auch durch den EU Beitritt diese Möglichkeiten immer geringer und 

unwahrscheinlicher. Teilweise werden wichtige Entscheidungen von 

europäischer Ebene vorgegeben, teilweise werden durch die Regierung sehr 

konkrete Vorschläge vorgelegt. Der einzelne Parlamentarier hat kaum Einfluss 

auf konkrete Politikinhalte, obwohl er dem zentralen Entscheidungsgremium 

angehört. 
                                                 
4 Zwar wurden bei der Regierungskonferenz in Nizza die Anzahl dieses Materien stark reduziert, 
doch sind nach wie vor viele Bereiche dem Einstimmigkeitsprinzip überlassen. 
5 Unter dem Schlagwort Paketlösungen werden solche Verhandlungsgeschäfte zusammengefasst. 
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