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0. Vorwort

Dieser nunmehr siebte Bericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung
zur kohärenten Armutsbekämpfung in der deutschen Entwicklungspolitik kommt sehr
anders daher als seine Vorgänger. Ging es in den bisherigen Berichten vor allem
darum, inhaltliche Fortschritte der Politik zur Erreichung der Millenniumsziele und
insbesondere des Ziels der Halbierung extremer Armut zu bewerten, so geht es
diesmal um Prozesse politischer Meinungsbildung und Entscheidung. Ins Blickfeld
gerät damit weniger die Regierung als das Parlament.

Zwar waren parlamentarische Beiträge zur Bewahrung des Oberziels der Armutsbe-
kämpfung in der Entwicklungspolitik in den früheren Berichten der GKKE nicht völlig
ausgeblendet. Anmerkungen dazu sind gerade unter den Mitgliedern des Parlaments
genau registriert worden; sie stießen auf Zustimmung, fanden aber auch Kritik. Nicht
zuletzt diese Reaktionen waren für die GKKE Anlass, der Arbeit des Parlaments um-
fassendere Aufmerksamkeit zu schenken.

Schnell stellte sich heraus, dass ein solches Vorhaben mit einigen Schwierigkeiten
verbunden ist. Schließlich vollzieht sich nur ein Teil dessen, was die Agenda des
Bundestags ausmacht, in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Weise. Anderes, was



in den Ausschüssen und Fraktionen geschieht, lässt sich nicht ohne weiteres erkun-
den.

Aber es waren weniger diese technischen Probleme, die am Ende gelöst werden
konnten, als vielmehr die unterschiedlichen Erwartungen an das Parlament, die eine
Bewertung seines Handelns schwierig machten. Die Fachgruppe der GKKE, die die-
sen Bericht in Auftrag gab, hatte sich mit unterschiedlichen normativen Vorgaben zur
Rolle des Parlaments auseinander zu setzen. Die Parlamentarismusforschung vermit-
telt einen breiten Eindruck davon, dass politische Systeme und damit auch die Parla-
mente auf verschiedene Weise organisiert sind. Auch die Erwartungen in der Öffent-
lichkeit verschiedener Gesellschaften differieren –wobei man die grundlegend andere
Rolle des Parlaments in präsidial oder parlamentarisch verfassten Systemen noch am
einfachsten benennen kann. Doch selbst die Praxis parlamentarischer Regierungswei-
se zeigt sich in großer Vielfalt. Jedes System steht zunächst für sich und so muss es
darum gehen, die Leistungen des Bundestags unter den Bedingungen des Grundge-
setzes und im Kontext der eigenen politischen Kultur zu benennen. Hier prägt die
rechtsstaatlich vorgegebene Größe der Gewaltenteilung ebenso seine Praxis wie die
dem modernen Parlamentarismus eigene Größe des „government in parliament“, die 
sich darin ausdrückt, dass ein Teil des Parlaments die Regierung trägt und mit ihr
verflochten ist. Beides geht nicht nahtlos ineinander und führt nicht selten zu wider-
sprüchlicher Kritik am Bundestag.
In solchen Situationen liegt es nahe, einen Blick in die Schriften der „Klassiker“ des 

Parlamentarismus zu werfen und nach einer Grundlinie der Interpretation zu suchen.
Gibt es Kernfunktionen des Parlaments, die über alle Unterschiede praktischer Ar-
beitsgestaltung hinweg erbracht werden müssen und für ein parlamentarisches Sys-
tem essentiell sind?

Walter Bagehot hält in seiner großen Studie zur englischen Verfassung fest, dass
„die seltsamste aller Staatsformen die Herrschaft einer öffentlichen Versammlung ist“ 
und benennt damit zweifellos eines der wesentlichen Merkmale parlamentarischer
Regierung. Er macht daran zwei Hauptfunktionen des Parlaments fest: es hat zum
einen eine Regierung zu wählen und dafür zu garantieren, dass die Regierung in
bester Weise ihre Aufgaben erledigen kann. Zum anderen hat es dafür zu sorgen,
dass die Regierung in ihrer Arbeit der öffentlichen Meinung folgt. Besondere Bedeu-
tung gewinnt damit die Beziehung zwischen Parlament und Öffentlichkeit; das Parla-
ment drückt die öffentliche Meinung aus, trägt jedoch auch, und zwar nach Bagehot
entscheidend, dazu bei, sie in spezifischer Weise zu formen. Als leitende Größe steht
hinter diesen Funktionszuordnungen das Prinzip des „Regierens durch Überzeugen“. 

Irritierenderweise billigt Bagehot dabei der Gesetzgebung nur eine nachrangige
Bedeutung zu. Der Bundestag hingegen rückt diese Tätigkeit in jeder seiner Bilanzen
an eine prominente Stelle. Seine Selbsteinschätzung als „Arbeitsparlament“ – im
Gegensatz zum Typus des „Redeparlaments“ –setzt andere Schwerpunkte, die Kern-
funktion der Sicherung verantwortlicher Regierungsführung bleibt davon jedoch un-
berührt.

Wie der Bundestag seinen Aufgaben im Gefüge von Öffentlichkeit und Regierung
nachkommt und in welcher Weise er seinen Gestaltungsraum nutzt, um eine kohä-
rente armutsorientierte Entwicklungspolitik zu befördern, ist Gegenstand dieser Stu-
die. Die GKKE dankt dem Autor, Johannes Schradi, für seine Recherchen, für die
umsichtige Erarbeitung des Textes und die Bereitschaft, auch verschiedene Anregun-
gen, die sich in den Diskussionen mit der GKKE-Fachgruppe Kohärenz ergaben, er-
gänzend aufzunehmen. Die GKKE hofft, dass die Beobachtungen und Empfehlungen
des Berichts zur weiteren Debatte anregen und Eingang in die politische Praxis fin-
den.
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