
Bundesrat
Bessere Gesetze durch den 
Bundesrat
Der Bundesrat steht heute mehr 
als in früheren Jahren im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit. 
Führende Politiker der Koalitions-
parteien bestreiten seine 
verfassungsmäßigen Rechte.
So sprach SPD-Kanzler Schmidt 
in der Regierungserklärung 
vom 17. Mai 1974 davon, die 
Union würde den Bundesrat „zu 
einer Gegenregierung“ machen. 
In der Regierungserklärung vom 
16. Dez. 1976 sagte Schmidt 
an die Adresse der Union ge-
wandt: ,AHe haben die Pflicht, die 
vom Grundgesetz gewollte 
Machtbalance in Rechnung zu 
stellen und sie vor institutionel-
lem Mißbrauch, aber auch vor 
parteipolitischen Verwerfungen 
zu bewahren.“ Damit wird ver-
sucht, der Union zu unterstellen, 
sie würde den Bundesrat 
mißbrauchen.
Verfassungsrechtliche 
Stellung des Bundesrates
•  Verfassungsorgan des Bun-

des
•  Gesetzgebungsorgan des 

Bundes. Art. 50 des Grund-
gesetzes besagt eindeutig: 
„Uber den Bundesrat wirken 
die Länder an der Gesetz-
gebung des Bundes mit.“

Hauptaufgaben des 
Bundesrates
9 bundespolitische Interessen 

wahrnehmen,
•  landespolitische Belange im 

Gesamtstaat zur Geltung 
bringen,

•  politische und verwaltungs-
technische Erfahrungen der 
Länder in die Gesetzgebung 
und Verwaltung des Bundes 
einbringen.

Diese Funktionen nimmt der 
Bundesrat in gesamtstaatlicher 
Verantwortung wahr.

Bundesrat: Ein politisches 
Organ
Aus der verfassungsrechtlichen 
Stellung und den Hauptauf-
gaben des Bundesrates ergibt 
sich: im Bundesrat wird Politik 
gemacht. Das bekräftigt auch 
der Beschluß des Bundes-
verfassungsgerichts vom 
25. Juni 1975, der dem Bundes-
rat als Organ des Bundes 
selbstverständlich die Stellung-
nahme zu allen politischen 
Grundsatzfragen zugesteht.

Bundesrat: Organ der 
Machtkontrolle
Der Bundesrat ist in unserem 
föderalistischen Staatsgefüge 
ein hervorragendes Organ der 
Machtkontrolle und der Macht-
balance zwischen den Ver-
fassungsorganen.
das bedeutet,
•  daß eine Mehrheit im Bun-

destag auf die Mehrheit im 
Bundesrat Rücksicht 
nehmen muß,

•  daß eine Mehrheit im Bun-
desrat gezwungen ist, ein 
besonderes Maß an poli-
tischer Verantwortung zu 
übernehmen.
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Diese Funktion des Machtaus-
gleichs ist angesichts der 
schmalen parlamentarischen 
Mehrheit von SPD/FDP im Bun-
destag von besonderer Bedeu-
tung. Die Unionsmehrheit im 
Bundesrat zwingt die SPD/FDP 
zu einer politischen Mäßigung: 
Das dient der Freiheitssicherung 
jedes Einzelnen in unserem 
Lande.
Das macht den Bundesrat aber 
nicht zu einem Instrument der 
Opposition.

Einfluß 
der Parteien
ln Ländern mit Koalitions-
regierungen wird der Einfluß 
der Parteien auf die Bundes- 
ratsentscheidungen eingeengt 
von der Notwendigkeit des 
Koalitionskompromisses.
Jedes Land muß im Bundes-
rat seine Stimmen einheitlich 
abgeben. Das zwingt die 
Koalitionsparteien zu einem 
gemeinsamen Abstimmungsver-
halten, über das in Koalitions-
verhandlungen entschieden 
werden muß.
Bezogen auf die aktuelle 
Situation bedeutet dies: In 
den Ländern Niedersachsen 
und Saarland müssen sich die 
CDU- und FDP-Minister im 
Kabinett auf eine einheitliche 
Linie im Bundesrat einigen.
Dabei liegt es in der Natur der 
Sache, daß kein Koalitions-
partner in allen Fragen seinen 
Standpunkt durchsetzen kann.

Stimmenverteilung im 
Bundesrat
CDU bzw. CSU-regierte
Länder 18
CDU/FDP-regierte Länder 8
SPD/FDP-regierte Länder 16
SPD-regierte Länder_________ 3
insgesamt________________ 45^

Die Stimmen des Landes Berlin 
(4) zählen bei Abstimmungen 
über Gesetze nicht mit.

Aus der Arbeit des 
Bundesrates
Wie verantwortlich die Bun- 
desratsmehrheit in der 
letzten Legislaturperiode ge-
handelt hat, zeigen folgende 
Zahlen:
•  In den Jahren 1972-1976 

hat der Bundestag 516 Ge-
setzesvorlagen an den 
Bundesrat weitergeleitet.

•  Gescheitert sind im Bundes-
rat nur acht Gesetze.

•  Viele Gesetzentwürfe der 
Bundesregierung und der 
Koalition wurden im Ver-
mittlungsverfahren durch 
den Bundesrat inhaltlich 
entscheidend verbessert, 
z. B. das Hochschul-
rahmengesetz und die 
Polenverträge.

Auch in der laufenden Legis-
laturperiode hat die Union ihre 
konstruktive Politik über den 
Bundesrat fortgesetzt Die 
Union hat u.a. größere 
Steuererleichterungen für die 
Bürger beim Steuerentlastungs- 
gesetz durchgesetzt.
Die Union wird sich auch in 
Zukunft nicht davon abbringen 
lassen, den Grundgesetzauftrag 
zu erfüllen und die politische 
Gleichschaltung des 
Bundesrates zu verhindern.
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