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Zusammensetzung des Parlaments
Parlamente werden sehr unterschiedlich bezeichnet: in manchen Staaten spricht man von
Versammlungen, in anderen von Kammern, Räten oder Kon-gressen. Auch Nicht-Demokratien haben
oft Parlamente. Zentrales Merkmal von Parlamenten in Demokratien ist jedoch die Legitimierung
durch Wahlen durch das Volk .
Parlamente können entweder aus einer Kammer (unikameral) oder aus zwei Kammern (bikameral)
bestehen. Unikamerale Parlamente sind meistens in kleinen (Fläche und Bevölkerung) und
gesellschaftlich homogenen Ländern zu fin-den, während Bikameralismus in der Regel ein Merkmal
großer Staaten mit föderaler Staatsorganisation ist. In bikameralen Systemen repräsentiert die erste
Kammer (Unterhaus) gewöhnlich die gesamte Bevölkerung, während die zweite Kammer (Oberhaus)
territoriale Einheiten oder spezifische gesellschaftliche Gruppen repräsentiert. Die Wahl zwischen
einem unikameralen oder einem bi-kameralen System ist nicht nur eine technische Frage, sondern
spiegelt letztlich zwei unterschiedliche Auffassungen von Demokratie wider. Während unikamerale
Systeme dem Demokratieverständnis einer Mehrheitsherrschaft entsprechen, reflektieren
Parlamente mit zwei Kammern die Notwendigkeit in großen und/oder gesellschaftlich heterogenen
Staaten der ‚Tyrannei der Mehrheit‘ en-gere Zügel anzulegen und auf diese Weise die Rechte und
Interessen bestimm-ter Gruppen oder territorialen Einheiten zu schützen .
Ausgehend von diesem Versprechen bikameraler Systeme werden hier zunächst verschiedene
Wahlmodellen für die erste Kammer dargestellt. Danach werden verschiedene Modelle vorgestellt,
wie sich zweite Kammern zusammensetzen können. Es soll überdies ein Blick auf die Kompetenzen
der zweiten Kammern sowie auf Konfliktlösungsmechanismen bei Disputen zwischen erster und zweiter Kammer geworfen werden. Abschließend soll die Rolle der zweiten Kammer beim Schutz von
Minderheitenrechten diskutiert werden .

1 Wahlmodelle für die erste Kammer
In diesem Zusammenhang spielt auch das Wahlverfahren für die erste Kammer eine entscheidende
Rolle. Im Wesentlichen wird zwischen zwei Wahlmodellen unterschieden. Zahlreiche Länder
verwenden ein pluralistisches Mehrheitswahlrecht, in dem der Staat in einzelne Wahldistrikte
aufgeteilt wird, und ein Kandidat gewählt ist, wenn er in einem Wahldistrikt die einfache (wie in Großbritannien) oder die absolute (wie in Australien) Mehrheit hat. So kann es in Ländern wie
Großbritannien durchaus vorkommen, dass ein Kandidat gewählt wird, der deutlich weniger als 50%
der Stimmen hat, da er ja nur die einfache Mehrheit in seinem Wahldistrikt braucht. Gegenwärtig gibt
es in Großbritannien 650 Wahldistrikte, die alle in etwa 68.000 Wähler repräsentieren. Mehrheitswahlsysteme führen sehr oft zur Entstehung eines Zweiparteiensystems. In Großbritannien,
Kanada und Australien führt dieses Wahlmodell dazu, dass es oft stabile Regierungen gibt, da eine
Partei normalerweise eine Mehrheit der Stimmen gewinnt, und somit in der ersten Kammer eine
absolute Mehrheit hat. Dies wird oft als Vorteil gesehen, da Regierungen stabiler sind, keine Koalitionen geformt werden müssen, und Parteien ihre Wahlversprechen besser umsetzen können. Hinzu
kommt, dass die Abgeordneten sehr eng mit der Bevölkerung in ihrem Wahlkreis zusammenarbeiten
müssen, und zeigen sollten, dass sie diese gut vertreten, da sie bei der nächsten Wahl abgewählt
werden können. Als große Nachteile dieses Systems werden oft die Diskriminierung von kleinen
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Parteien, Minderheiten, und die fehlende demokratische Legitimation von Ab-geordneten, die mit
weniger als 50% der Stimmen gewählt wurden, genannt.
Diese Probleme werden im Proporzwahlsystem adressiert. Hier werden Kandi-daten nicht direkt
gewählt, sondern das Land als Ganzes (wie in den Niederlan-den) oder einzelne Wahldistrikte (wie in
Deutschland, Belgien und Kroatien) entsendet Kandidaten nach dem proportionalen Anteil der
Stimmen, die die ein-zelnen Parteien erhalten haben. Hat ein Wahlkreis 10 Abgeordnete und Partei A
erhält 60% der Stimmen, so entsendet diese Partei 6 Abgeordnete für den Wahlkreis ins Parlament.
Partei B mit 20% entsendet 2 Abgeordnete, Partei C mit 10% einen Abgeordneten und Partei D mit
10% ebenfalls einen Abgeordne-ten. So kommen die 10 Abgeordneten aus dem Wahlkreis von 4
verschiedenen Parteien. Es ist sichergestellt, dass auch die Parteien C und D vertreten sind, und nicht
nur A. Dieses Wahlsystem ist nicht nur für kleinere Parteien von Vor-teil, sondern auch für
Minderheiten, die oft Probleme haben, einen Wahlkreis im Mehrheitswahlsystem zu gewinnen.
Schließlich gibt es noch Modelle, in denen das Mehrheitswahlsystem und das Proporzsystem
verbunden werden. Dies ist in Deutschland der Fall, wo 299 Ab-geordnete in 299 Wahlkreisen durch
Mehrheitswahlen gewählt werden (wie in Großbritannien), die anderen 299 Abgeordneten werden
aber laut Proporzsys-tem auf verschiedene Parteien verteilt. So hat jeder Wähler in Deutschland zwei
Stimmen, eine für den Direktkandidaten in seinem Wahlkreis und eine für eine Partei, die bei der
Ermittlung der Proporzstimmen zählt.

2 Zusammensetzung der zweiten Kammer: eine vergleichende Perspektive
Während in bikameralen Demokratien die Abgeordneten des Unterhauses (erste Kammer) direkt vom
Volk gewählt werden, gibt es bei der Zusammensetzung der zweiten Kammern (Oberhaus) eine große
Varianz. In einigen Ländern wird auch die zweite Kammer direkt durch das Volk gewählt, wogegen in
anderen Ländern die Abgeordneten der zweiten Kammer indirekt gewählt oder von den Regierungen
territorialer Einheiten ernannt werden .
In den USA wird die zweite Kammer – der Senat – direkt von der Bevölkerung der jeweiligen
Bundesstaaten gewählt. Dabei entsendet jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Größe zwei
Senatoren in die zweite Kammer. Dies resultiert in einer überproportionalen Repräsentation kleinerer
Bundesstaaten, da beispielsweise Kalifornien mit knapp 40 Millionen Einwohnern ebenso wie Vermont mit rund 600.000 Einwohnern exakt zwei Senatoren stellt. Dieser Mechanismus erlaubt es auch
kleinen Bundesstaaten effektiv am politischen Prozess des Zentralstaats teilzunehmen und stellt auf
diese Weise eine weitere Form der “checks and balances“ des US-Systems dar .
In Indien dagegen werden die Abgeordneten der zweiten Kammer – die Rajya Sabha oder „Council of
States“ – indirekt durch das Parlament der jeweiligen Bundesstaaten gewählt (12 der insgesamt 245
Abgeordneten werden zudem vom Präsidenten ernannt). Anders als in den USA bestimmt jedoch die
Bevölkerungsgröße der jeweiligen Bundesstaaten die Anzahl der Abgeordneten in der zweiten
Kammer, was bevölkerungsarme Bundesstaaten signifikant benachteiligt. So hat beispielsweise der
kleinste indische Bundesstaat Goa lediglich einen Sitz in der zweiten Kammer, wogegen der größte
Staat Uttar Pradesh 31 der insgesamt 245 Sitze hält. Entsprechend können kleinere Bundesstaaten in
Indiens föderalem System über die zweite Kammer nur sehr bedingt den politischen Prozess in der
Hauptstadt Delhi beeinflussen .
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Eine interessante Variante der indirekten Wahl der zweiten Kammer bietet Bos-nien Herzegowina. Die
15 Abgeordneten der zweiten Kammer des Landes wer-den von den Parlamenten der territorialen
Einheiten gewählt, wobei jedoch festgelegt ist, dass Bosniaken, Serben und Kroaten jeweils fünf
Abgeordnete stellen. Dies erlaubt es beispielsweise den Kroaten, die rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen, gleichberechtigt am politischen Prozess teilzuhaben .
Die Abgeordneten in der zweiten Kammer (Bundesrat) im deutschen politischen System werden von
den Regierungen der Bundesstaaten (Länder) ernannt. Das deutsche Grundgesetz (Artikel 51) legt fest,
dass jedes Land mindestens drei Stimmen im Bundesrat hat, wobei Länder mit mehr als zwei Millionen
Einwoh-nern vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf und Länder mit mehr als
sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen haben. Dies führt zwar zu einer überproportionalen
Repräsentation bevölkerungsarmer Länder, allerdings nicht in einem so großen Umfang wie in den
USA. Erwähnenswert ist überdies, dass die Stimmen eines Landes nur einheitlich abgegeben werden
können, wo-bei jedes Land somit als Block die Interessen der jeweiligen Landesregierung vertritt .
In Staaten wie den USA, in denen sich die zweite Kammer aus direkt gewählten Abgeordneten
zusammensetzt, repräsentiert die zweite Kammer im Idealfall die Interessen der
Bevölkerungsmehrheit der jeweiligen territorialen Einheit. Bei der indirekten Wahl durch die
Parlamente der Bundesstaaten wie in Indien spiegelt sich die parteipolitische Zusammensetzung der
sub-nationalen Parla-mente in der Zusammensetzung der zweiten Kammer wider. Dadurch spielen
parteipolitische Interessen im Abstimmungsverhalten der Abgeordneten in der zweiten Kammer eine
gewichtige Rolle. Wenn wie im deutschen Fall die Abge-ordneten der zweiten Kammer von den
jeweiligen Regierungen der territorialen Einheiten ernannt werden, orientiert sich das
Abstimmungsverhalten nur indi-rekt an dem regionalen Elektorat, sondern reflektiert vielmehr die
Interessen der Staatsregierungen, die sich als Block gegen einen Eingriff des Zentralstaats in die Rechte
der Bundesstaaten zur Wehr setzen können.

3 Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse zweiter Kam-mern
Es gibt symmetrische und asymmetrische bikamerale Systeme. Wenn beide Kammern die gleichen
oder ähnliche Entscheidungsbefugnisse und Kompeten-zen aufweisen, so spricht man von
symmetrischem oder „starkem“ Bikameralismus. In der Realität findet man allerdings nur
vergleichsweise wenige politische Systeme bei denen man von symmetrischem Bikameralismus
sprechen kann. Beispiele sind hier die USA, die Schweiz und einige lateinamerikanische föderale
Systeme, die nach dem US-amerikanischen Modell geformt wurden. Beispielsweise hat der Senat in
den USA ausgeprägte Mitentscheidungsrechte und kann gegebenenfalls Gesetzesvorhaben
blockieren. In einem solchen Fall entscheidet ein gemeinsamer Ausschuss der beiden Kammern über
das entsprechende Gesetz und handelt gegebenenfalls einen Kompromiss aus. Überdies kommt dem
US-Senat das exklusive Recht zu, die Nominierung von hochrangigen Verwaltungsbeamten, Richtern
und Botschaftern durch den Präsidenten zu bestätigen oder zu blockieren. Wenn alle Entscheidungen
von beiden Kammern des Parlaments mit einer Mehrheit verabschiedet werden müssen, spricht man
von „perfektem Bikameralismus“. Eines der sehr wenigen Länder, die eine solche Form des
Bikameralismus praktizieren, ist Bosnien Herzegowina .
In den meisten bikameralen Systemen hingegen spielt das Unterhaus eine gewichtigere Rolle als das
Oberhaus. Beispielsweise kann die zweite Kammer im deutschen politischen System (der Bundesrat)
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nicht bei einem konstruktivem Misstrauensvotum zur Absetzung des Regierungschefs (Kanzler)
teilnehmen. Dies obliegt allein der ersten Kammer. Überdies hat die zweite Kammer bei genereller
Gesetzgebung nur aufschiebendes Vetorecht, welches mit einer Mehrheit in der ersten Kammer
überstimmt werden kann. Allerdings kann der Bundesrat jegliche Gesetze, die die Kompetenzen der
Länder (Bundesstaaten) betreffen, blockieren. Dies macht ca. 60 Prozent aller Gesetze in Deutschland
aus. Im Fall der Blockierung eines Gesetzesvorhaben durch den Bundesrat kommt es zur Einrichtung
eines gemeinsamen Ausschusses bestehend aus Abgeordneten der ersten und zweiten Kammer, in
dem ein Kompromiss erarbeitet wird, welcher dann wiederum in beiden Kammern zu Abstimmung
steht .
In Indien ist die zweite Kammer dagegen deutlich schwächer als in den USA o-der Deutschland.
Beispielsweise kann die zweite Kammer nicht gegen eine bis zu 60 Tage andauernde Aufhebung der
substaatlichen Autonomie vorgehen, welche vom Präsidenten verhängt werden kann. In einem
solchen Fall („President’s Rule“) übernimmt die Zentralregierung jegliche Kompetenzen, die laut
Verfassung den Bundesstaaten zustehen. Erst nach 60 Tagen kann die zweite Kammer einen solchen
Eingriff in die Kompetenzen der Bundesstaaten überprüfen. Gleichzeitig ist die zweite Kammer bei
einem Konflikt mit dem Unterhaus über spezifische Gesetzesvorhaben machtlos, da Konflikte in einer
gemeinsamen Abstimmung gelöst werden. Da jedoch die zweite Kammer mit ihren 245 Abgeordneten
weit weniger Stimmen hat als die 545-köpfige erste Kammer, wird die zweite Kammer regelmäßig
überstimmt. Entsprechend spielt die zweite Kammer in Indiens föderalem Staatssystem bei der
Repräsentation von subnationalen Interessen nur eine geringfügige Rolle .
Eine zentrale Rolle spielen zweite Kammern in der Regel bei Verfassungsänderungen. In sehr vielen
Staaten ist bei der Änderung der Verfassung dabei nicht nur eine einfache Mehrheit in beiden
Kammern des Parlaments notwendig, sondern qualifizierte Mehrheiten (z.B. Zweidrittelmehrheit).
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Rollen zweiter Kammern bei Verfassungsänderungen in verschiedenen Ländern.

Tabelle 1: Verfassungsänderungen und Zweite Kammern

Legislativer Prozess in der
zweiten Kammer bei
Verfassungsänderungen

Weitere Kontrollmechanismen bei
Verfassungsänderungen

Australien

Absolute Mehrheit, jedoch kann
zweite Kammer von erster
Kammer überstimmt werden.

Alle Verfassungsänderungen müssen in einem
Referendum bestätigt werden.

Kanada

Zweite Kammer kann
Verfassungsänderung lediglich um
6 Monate aufschieben.

Alle Verfassungsänderungen müssen von den
Provinzparlamenten bestätigt werden.

Deutschland Zweidrittelmehrheit

-
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Spanien

Dreifünftelmehrheit oder
Zweidrittelmehrheit in erster
Kammer plus absoluter Mehrheit
in zweiter Kammer.

Ein Zehntel der Senatoren kann zur
Bestätigung der Verfassungsänderung ein
Referendum beantragen.

Indien

Absolute Mehrheit aller
Abgeordneten der zweiten
Kammer plus Zweidrittelmehrheit
aller anwesenden Abgeordneten.

Eine Reihe von Verfassungsartikeln (v.a.
hinsichtlich Kompetenzen der Bundesstaaten
und der Zusammensetzung der zweiten
Kammer) benötigt zusätzlich die Zustimmung
von 50 Prozent der bundesstaatlichen
Parlamente.

USA

Zweidrittelmehrheit

Alternativ kann eine „Constitutional
Convention“ bestehend aus Zweidrittel aller
bundesstaatlichen Parlamente einberufen
werden.

4 Zweite Kammern und Minderheitenschutz
Eine zweite Kammer kann dazu beitragen, dass Demokratie mehr ist als nur reine Herrschaft einer
Mehrheit. Kontroverse Gesetzesvorlagen, die in der ersten Kammer auf Basis der
Mehrheitsverhältnisse beschlossen wurden, können von der zweiten Kammer überprüft und
eventuelle Unzulänglichkeiten identifiziert werden. Dies sorgt für eine zusätzliche Ebene von „checks
and balanaces“ von der insbesondere spezifische regionale Minderheiten profitieren können. Hierbei
gilt es jedoch zwei generelle Punkte zu beachten.
Wie oben dargestellt, ist die Effektivität einer zweiten Kammer in einem wesentlichem Ausmaß von
der Zusammensetzung und den Kompetenzen derselben abhängig. Die indische Rajya Sabha ist
aufgrund oben beschriebener institutioneller Realitäten weit weniger in der Lage den politischen
Prozess zu beeinflussen als ihr amerikanisches Pendant – der Senat .
Zweitens stellt sich zwangsläufig die Frage, welche subnationalen Interessen in zweiten Kammern vertreten werden. In den meisten föderal organisierten Staaten sind die territorialen Einheiten wie
Bundes-staaten, Länder oder Kantone mit Abgeordneten in der zweiten Kammer repräsentiert. Dies
führt dazu, dass nur Minderheiten, die in spezifischen territorialen Einheiten die Mehrheit stellen,
adäquat vertreten sind. Wenn spezifische Minderheiten jedoch in keiner territorialen Einheit eine
Mehrheit darstellen oder über das gesamte Land verteilt sind, findet nur eine unzureichende
Repräsentation statt. Das bekannteste Beispiel hierfür liefert die afroamerikanische Minderheit in den
USA. Während AfroamerikanerInnen eine signifikante Minderheit auf gesamtstaatlicher Ebene
darstellen, sind sie gleichzeitig in keinem Bundesstaat in der Mehrheit. Inwieweit zweite Kammern
dabei helfen können, Minderheiteninteressen zu schützen, ist somit wesentlich von der
geographischen Konzentration der Minderheiten abhängig. Gibt es sehr verstreut lebende
Minderheiten in einem Land, so erscheinen zusätzliche Mechanismen für Minderheitenschutz sinnvoll
– beispielsweise die Einführung von Verhältniswahlrecht, Quoten und/oder reservierte Sitze für
bestimmte Bevölkerungsgruppen. Dabei ist auch eine Kombination solcher Mechanismen möglich:
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wie bereits erwähnt setzt sich die 15-köpfige zweite Kammer in Bosnien und Herzegowina aus jeweils
fünf Bosniaken, fünf Serben und fünf Kroaten zusammen .
Allerdings kann effektiver Minderheitenschutz mit weitreichenden Veto-Rechten der zweiten Kammer
und/oder Quoten für spezifische gesellschaftliche Gruppen auch in Entscheidungsunfähigkeit und
politischem Stillstand münden. Ohne den Willen zu Kompromissen und einer politischen Kultur, die
auf Geben und Nehmen basiert, wird auch ein ausbalanciertes institutionelles und bikamerales
politisches System nicht funktionieren .
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