
Argumente
Bundesrat e rfü llt 

Verfassungsauftrag
Die Kontroverse um die Stellung des Bundesrates hat der Be

völkerung die Bedeutung dieses Bundesorgans bewußtgemacht. 
Dabei bestreiten führende Politiker der Koalitionsparteien die ver
fassungsmäßigen Rechte des Bundesrates. So sprach SPD-Kanz- 
ler Schmidt in der Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 davon, 
die Union würde den Bundesrat „zu einer Gegenregierung“ 
machen. Damit wird den Unionsparteien unterstellt, sie würden 
den Bundesrat mißbrauchen.

Welche Aufgaben und Funktionen erfüllt der Bundesrat jedoch 
tatsächlich?

Der Bundesrat ist:
a) ein Gesetzgebungsorgan des Bundes —  und demnach nicht 
darauf beschränkt, lediglich spezifische Länderinteressen wahr
zunehmen. —  Artikel 50 des Grundgesetzes besagt eindeutig: 
„O ber den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung des 
Bundes m it.“
b) ein politisches Organ. Aus der Aufgabenstellung des Bundes
rates —  nämlich an der Gesetzgebung mitzuwirken —  ergibt sich 
die politische Entscheidungsgewalt. Da die Parteien nach dem 
Grundgesetz (Art. 21) eine besondere Stellung bei der politischen 
W illensbildung haben, ist es folgerichtig, wenn der politische Wille 
der Parteien auch bei den Entscheidungen des Bundesrates eine 
Rolle spielt.

Der Vorwurf der SPD ist also unzutreffend. Die Union erfüllt 
konsequent den Auftrag des Grundgesetzes.

Auch der zweite Vorwurf, die Zahl der im Bundesrat abgelehn
ten Gesetze habe erheblich zugenommen, seitdem die Mehrheit 
des Bundesrates politisch anders zusammengesetzt sei als die 
des Bundestages, ist unrichtig. _
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Argumente
Die folgende Statistik belegt, daß nach 1969 die Zahl der im 

Bundesrat gescheiterten Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 
geringer ist als in allen vorherigen Wahlperioden seit 1949:
in der ersten Wahlperiode (1949— 1953) acht Gesetzentwürfe, 
in der zweiten Wahlperiode (1953— 1957) vier Gesetzentwürfe, 
in der dritten Wahlperiode (1957— 1961) zwei Gesetzentwürfe, 
in der vierten Wahlperiode (1961— 1965) drei Gesetzentwürfe, 
in der fünften Wahlperiode (1965— 1969) zwei Gesetzentwürfe, 
in der sechsten Wahlperiode (1969— 1972) ein Gesetzentwurf.

Der in der 6. Wahlperiode abgelehnte Gesetzentwurf (Novelle 
zum Gesetz über den zivilen Ersatzdienst) wurde in der laufenden 
7. Legislaturperiode angenommen.

In der jetzigen Wahlperiode hat der Bundesrat bislang kein ein
ziges Gesetz zu Fall gebracht. Seit Regierungsantritt der Links- 
Koalition ist also kein einziges Gesetz am Bundesrat gescheitert.

Vierzig Gesetzentwürfe der Bundesregierung und der Koalition 
wurden allerdings infolge der Vorschläge des Bundesrates im 
Vermittlungsverfahren inhaltlich verbessert. Jüngster Beweis: das 
Steueränderungsgesetz.

Daraus folgt:
—  Die SPD will sich offensichtlich nicht mit der verfassungsmäßig 

gebotenen Machtverteilung zwischen den Gesetzgebungs
organen des Bundes abfinden.

—  Die Unionsparteien werden sich auch in Zukunft nicht davon 
abbringen lassen, den Grundgesetzauftrag zu erfüllen und die 
politische Gleichschaltung des Bundesrates zu verhindern.
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