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DER EINFLUSS DER VERFASSUNGSORDNUNG 
AUF DIE POLITISCHEN PARTEIEN 

(auf das Parteiensystem) 

Ich gehe das Thema dieses Vortrages, der dem EinfluB der Ver
fassungsorgane auf die politischen Parteien gewidmet ist, an, 
indem ich die Fragestellung umdrehe, und ich beschaftige mich 
zunachst mit der viel gelaufigeren und bekannteren Frage des 
Einflusses der Parteien auf die Funktion der Verfassungsorga
ne. Diese Fragestellung ist ein klassisches Thema, das schon 
auf frlihe Autoren zurlickgeht - schlieBlich war es Lord Bryce, 

der in seinem 1891 erschienenen Buch "The American Common
wealth" diesen EinfluB beschrieb und auf die Verwandtschaft, 

die Ahnlichkeit und die Ubereinstimmungen zwischen der Prasi
dentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika und 
den Unterhauswahlen in GroBbritannien aufmerksam machte. In 
beiden Landern handele es sich oft "um eine Wahl, durch die 
die Nation einem herausragenden Staatsmann die Exekutivgewalt 
Ubertrage". Man wahle Abgeordnete, in Wahrheit aber entschei
de man sich flir einen Premierminister. Der Premierminister 
komme faktisch durch allgemeine Wahlen ins Amt, da er der 
Vorsitzende der Mehrheitspartei sei und diese Partei regiere. 
Dies entspreche der Situation der Vereinigten Staaten. Lord 
Bryce war daher 1891 einer der ersten Autoren, der ein Gesplir 
flir den Einf luB der Parteien auf die Funktionsweise der In
sti tutionen hatte. 

Etwa 20 Jahre spater greift Ostrogorski, der erste Autor, der 
die politischen Parteien syst~matisch abhandelt, diese Analy
se wieder auf und systematisiert sie. Er wahlt dabei wiederum 
GroBbritannien als Beispiel und stellt fest, daB der EinfluB 
der Parteien dem Unterhaus die theoretische Macht nimmt, die 
Regierung einzusetzen oder zu stlirzen, da der Premierminister 
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L'INFLUENCE DES INSTITUTIONS SUR LES PARTIS POLITIQUES 

(sur les systemes de partis) 

Pour aborder cet expose consacre a l'influence des institu
tions sur les partis politiques, je partirai de la proposi
tion inverse, c'est-a-dire de la proposition la plus couran
te, la plus connue, qui est l'influence des partis sur le 
fonctionnement des institutions. C'est un theme classique 
qui remonte aux anciens auteurs, puisque le premier a avoir 
decele cette influence est Lord Bryce dans "The American 

commonwealth" qui parut en 1891 et ou il remarquait la pa
rente, la similitude, les analogies qu'il y avait entre 
l'election presidentielle aux Etats-Unis et les elections 
parlementaires en Grande-Bretagne, qui sent souvent "un vote 
par lequel la nation conf ere le pouvoir executif a quelque 
homme d'Etat eminent". On vote pour des deputes, mais en 
realite on choisit un premier ministre. Paree qu'il est le 
chef du parti majoritaire et que ce parti va gouverner, le 
premier ministre de Grande-Bretagne est en fait investi par 
le suffrage universel de maniere analogue a ce qui se passe 
aux Etats-Unis. En 1891, Bryce est done l'un des premiers 
auteurs sensible a l'influence qu'exercent les partis sur le 
fonctionnement des institutions. 

Une vingtaine d'annees plus tard, Ostrogorski, premier au
teur a traiter systematiquement des partis politiques, va 
reprendre et systematiser cette analyse, toujours a propos 
de la Grande-Bretagne, en constatant que l'intervention des 
partis a pour effet de retirer a la Chambre des Communes, le 
pouvoir theorique que cette chambre detient d'investir ou de 
renverser les gouvernements car, dit-il, le chef du cabinet 
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Avril Der EinfluB der Verfassungsordnung auf die politischen Parteien 

nicht durch das Unterhaus, sondern durch das Wahlvolk be
stimmt werde. Seit dieser Zeit (1912) haben einige scharfsin
nige und aufmerksame Autoren folgerichtig die tiefgreifenden 
Umgestaltungen der Verfassungsordnung durch die politischen 
Parteien vermerkt. Man muBte jedoch bis zu den 50er Jahren 
mit dem groBen Werk von Maurice Duverger Uber die politischen 
Parteien warten, um eine theoretische systematisierung die
ses Problems zu erhalten. Das dritte Kapitel in Duvergers 
Buch lautet "Partis et regimes politiques" ("Parteien und Re
gime") und behandelt folgende Themenbereiche: Die Parteien 
und die Wahl der Regierung, die Parteien und die Reprasenta

tion der offentlichen Meinung, die Parteien und die Struktur 

der Regierung. 

Neueren Datums (1978) ist die Arbeit von Jean-Claude Colliard 
Uber "les regimes parlementaires contemporains" ("zeitgenos
sische parlamentarische Regierungen"). Colliard zeigt, daB 
eine Typologie der gegenwartigen parlamentarischen Regie
rungssysteme sich im wesentlichen auf Kriterien grUndet, die 
dem Parteiensystem entliehen sind. Dabei filtert er zwei Kri
terien heraus, die Struktur der Parteien sowie das der Stabl
lisierung. Der Stabilisierungseffekt beruht auf dem Zusammen
halt der Mehrheiten und damit insbesondere den Koalitionen, 
die in den meisten parlamentarischen Systemen, auBer in Zwei
parteiensystemen, die Regierungen bilden. Folglich ist es ge
radezu ein Gemeinplatz, daB das Parteiensystem ein genauso 
bedeutendes, wenn nicht gar wichtigeres Element als Institu
tionen oder Verfassung ist, wenn man das heutige politische 
Regime, insbesondere das parlamentarische, definieren, ver
stehen und analysieren will. 
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Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

est designe non par le vote de la chambre mais par celui du 
corps electoral. Par consequent, des cette epoque (1912), 

certains auteurs perspicaces et attentif s avaient note que 
les partis politiques transformaient profondement le fonc
tionnement des institutions. Plus tard, il faut attendre les 
annees 50 avec le grand livre de Maurice Duverger sur les 
Partis politiques, pour avoir une systematisation plus theo
rique. Le troisieme chapitre de son livre s'appelle "Partis 

et regimes politiques", et il y etudie les partis et le 
choix du gouvernement, les partis et la representation de 

l'opinion, les partis et la structure du gouvernement. 

Plus pres de nous, Jean-Claude Colliard, dans sa these sur 
"les regimes parlementaires contemporains" publiee en 1978, 

montre qu'une typologie des regimes parlementaires actuels 

se fonde essentiellement sur des criteres empruntes aux 
systemes de partis. Et Jean-Claude Colliard retient deux 

criteres, celui de la structuration par les partis et celui 

de la stabilisation, c'est-a-dire de la cohesion des majo
rites et notamment des coalitions qui gouvernent dans la 
plupart des regimes parlementaires, en dehors de ceux ou il 
y a un two-party-system. C'est dire que c'est une idee ac

quise desormais, suivant laquelle les systemes de partis 
representent un element aussi important et peut-etre meme 
plus important que les institutions et les constitutions 
lorsque l'on veut definir, comprendre et analyser les regi
mes politiques d'aujourd'hui, singulierement les regimes 
parlementaires. 
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Avril Der EinfluB der Verfassungsordnung auf die politischen Parteien 

Arbeitet man mit soziologischen Begriffen, so bezeichnet der 
Begriff "Partei" ein kollektives und strukturiertes Verhal
ten: zunachst das Verhalten der Wahler, sodann der Gewahlten; 
dieses kollektive Verhalten bestimmt entscheidend den zu
stand, die Mechanismen, die Regeln und die Praxis des parla
mentarischen Regierungssystems. Das parlamentarische Regie
rungssystem stammt aus dem 19. Jahrhundert und damit einem 
Zeitalter, in dem nur eine kleine Minderheit an den Wahlen 
teilnehmen durfte. Der individuelle Charakter und die Frei
heit des Gewahlten schienen also den Parlamentarismus zu 
kennzeichnen. Mit der Ausdehnung des Wahlrechts, schlieBlich 
dem allgemeinen Wahlrecht kam es, in Ostrogorskis Worten zur 

"Inthronisierung der Zahl im Staat": Man veranderte den MaB
stab und von da an brauchte man die von ihm erwahnte "Organi
sation der Wahlermassen". Die Parteien haben diese Aufgabe 
Ubernommen, indern sie dazu beitragen, den Wahler bei der Ab
gabe seiner Stimme zu orientieren, und zwar <lurch die Etiket
tierung, die sie ihm prasentieren, <lurch die Identifizierung 
des Kandidaten, die so moglich wird, und durch die Diszipli
nierung der Gewahlten im Parlament. 

Diese Umwandlung des individuellen in ein kollektives (und 
massives) Verhalten, das die Parteien verursacht haben, hat 
die Praxis der Verfassungsysteme tiefgreifend verandert. Dies 
ist allgemein bekannt und unbestritten. 

Auf der anderen Seite kann man sich aber fragen - und dies 
ist die Frage, die ich stelle - ob das Gegenteil nicht etwa 
wahr ist. Lenkt nicht die Verfassung - zumindest in gewisser 
Weise das Verhalten, wenn sie es schon nicht direkt be
stimmt? Kurz gesagt, sind nicht die politischen Parteien und 
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Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

En terme plus sociologiques, on dira que ce que l'on appelle 
"parti" designe des comportements collectifs et structures : 

comportements des electeurs d'abord, comportements des elus 
ensuite ; ces comportements collectifs conditionnent de ma
niere decisive le fonctionnement, les mecanismes, les regles 
et l'application du regime parlementaire. Le regime parle

mentaire est ne au 19e siecle dans un environnement de ca
ractere censitaire, c'est-a-dire dans un environnement ou 

seul un petit nombre participait aux elections, en sorte que 
le caractere individualiste et la liberte des elus parais
saient definir le parlementarisme. Avec l'extension du droit 
de vote, avec le suffrage universel, on a eu ce que Ostro

gorski appelait "l'intronisation du nombre dans l'Etat" : on 
changeait d'echelle et desormais il fallait ce qu'il appelle 

encore "l'organisation des masses electorales". Ce sont les 
partis qui ont rempli cette fonction en contribuant a orien
ter le choix des electeurs par les etiquettes qu'ils leur 
presentaient, par l'identification des candidats qu'ils per

mettaient de realiser, et en disciplinant aussi les elus au 

parlement. 

ces transformations des comportements individualistes en 
comportements collectifs et massifs, dont les partis ont ete 
les agents, ont profondement modifie, inflechi la pratique 

des regimes constitutionnels. Cela est bien connu et n'est 

pas discute. 

En revanche, on peut se demander - c'est la question que je 
pose - si la reciproque n'est pas vraie ; c'est-a-dire, si 
la constitution ne determine pas, dans une certaine mesure 
tout au moins, les attitudes, si elle n'oriente pas les com

portements, bref, si les partis politiques et le systeme 
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Avril Der EinfluB der Verfassungsordnung auf die politischen Parteien 

das von ihnen gebildete System ebenfalls dem EinfluB der Ver
fassung unterworfen? Um diese Hypothese zu testen, um zu ver
suchen, sie zu bestatigen oder ihre Wahrscheinlichkeit einzu
schatzen, beginne ich mit dem, was ich am besten kenne und 
was am sichtbarsten ist, weil es gegenwartig ist, namlich mit 
den Erfahrungen der V. Republik, von 1959 bis heute. 

Sie wissen, daB es sich bei der Verfassung von 1958 formell 
um eine parlamentarische Verfassung handelt, was bedeutet, 
daB der Staatschef, der Prasident der Republik, nicht selbst 
die Exekutivgewalt auslibt. Er hat zustandigkeiten und Vor
rechte, jedoch laBt sich die wirkliche Stellung, die der Pra

sident der v. Republik seit 1959 innehat, nicht aus dem Ver
fassungstext ablesen. Seine Position ist vielmehr das Ergeb
nis einer Praxis, die - Uber den Verfassungstext hinausgehend 
- durch General de Gaulle begrlindet, von ihm durchgesetzt und 
schlieBlich infolge der allgemeinen Wahl fortgefUhrt wurde. 
Durch die umstande, unter denen er eingeflihrt wurde, hat die
ser Wahlmodus eine entscheidende Rolle im politischen Leben 
gespielt und die Bildung parlamentarischer Mehrheiten be
dingt; darauf basiert auch die politikwissenschaftliche Theo
rie, nach der die Machtstellung und die Vorherrschaft des 
Prasidenten der Republik sich nicht aus der Verfassung able
sen laBt, sondern auf dem Umstand beruht, daB er Uber eine 
Mehrheit im Parlament verfUgt, die ihn als Flihrer anerkennt. 
Indem er diese Mehrheit leitet, konzentriert er in seinen 
Handen die gesamte Macht. Das Korrelat dieser These ist, daB 
der Verlust der parlamentarischen Mehrheit den Prasidenten 
der Republik in eine.machtlose Position versetzt, in die Po
sition eines klassischen Chefs eines parlamentarischen 
Staates (fUr Frankreich entspricht dies der Situation eines 
Prasidenten der III. oder IV. Republik), und daB die Realitat 
der Macht sich zu Gunsten des Premierministers, der nunmehr 
der wahre Chef der parlamentarischen Mehrheit ist, ver
schiebt. 
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Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

qu'ils ferment ne sont pas egalement soumis a l'influence de 
la constitution. Pour tester cette hypothese, essayer de la 

verifier et d'en apprecier la vraisemblance, je partirai de 
ce que je connais le moins mal et de ce qui est le plus vi
sible, parce que le plus present, a savoir de l'experience 
de la Verne Republique, de 1959 a aujourd'hui. 

Vous 
qui 

chef 

savez que la constitution de 1958 est une constitution 
est formellement parlementaire, ce qui signifie que le 

de l'Etat, president de la Republique, n'exerce pas 

lui-meme le pouvoir executif. Il a des attributions, il a 
des prerogatives, mais la place reelle qu'occupe le presi

dent de la Verne Republique depuis 1959 ne resulte pas des 

textes ; elle resulte plutot, au-dela des textes, d'une pra

tique qui a ete etablie, imposee par le General de Gaulle, 
et qui s'est trouvee perpetuee par l'election au suffrage 
universel. or precisement, dans les conditions ou elle a ete 
instituee, cette election au suffrage universel, a joue un 
role directeur de la vie politique et a commande la forma-
tion des majorites parlementaires ; 
science politique, suivant lequel 
maute du president de la Republique, 
les textes, mais par le fait qu'il 

d'ou le theoreme de la 
les pouvoirs et la pri

s' expliquent non par 
dispose d'une majorite 

parlementaire qui le reconnait comme son leader. Dirigeant 

cette majorite parlementaire, il concentre entre ses mains 
l'ensemble des pouvoirs. Le corollaire de ce theoreme est 
que la perte de sa majorite parlementaire ramenerait le 

president de la Republique a la situation impuissante d'un 
irresponsable, d'un chef d'Etat parlementaire classique 
(pour parler de la France : a la situation d'un president de 

la IIIeme ou de la !Verne Republique) et la realite du pou

voir passerait au premier ministre, devenu le veritable chef 
de la majorite parlementaire. 
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Es handelte sich 
man hat darUber 

dabei fUr lange Zeit um eine Lehrmeinung; 

diskutiert, und schlieBlich hat sich diese 

Hypothese im Marz 1986 realisiert, da die Rechte aus den Wah
len zur Nationalversammlung mit einer Mehrheit hervorging, 
wohingegen der Prasident der Republik, dessen Amtszeit erst 
im FrUhjahr 1988 auslauft, im Amt blieb. Endlich konnte man 
testen, ob sich der Prasident der Republik von einem auf den 

anderen Tag, sobald er nicht mehr Uber eine parlamentarische 

Mehrheit verfUgt, die auf ihn hort und ihm gehorcht, in der 
Situation seiner Vorganger der III. und IV. Republik oder in 
der Situation des Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland 

oder Italiens wiederfindet, d.h. eines Staatschefs, der kei

ne Macht, sondern allenfalls EinfluB besitzt. 

Diese Erwartungen sind nicht vollstandig eingetreten. 

Fran9ois Mitterrand differenzierte bereits vor den Wahlen 
zwischen dem, was er seine Rolle, und dem, was er sein Amt 

nannte. Seine Rolle, d.h. sein politischer EinfluB, den er 
auf die Regierung und die parlamentarische Mehrheit ausliben 
konnte, als diese seine Autoritat noch anerkannten, wurde na
tlirlich eingeschrankt, als es eine Regierung und eine parla

mentarische Mehrheit mit kontraren politischen Anschauungen 

gab. 

Aber neben dieser Rolle, bei der er zugab, daB sie sich ver
andern, daB sie sich abschwachen konne, bestatigte Fran9ois 
Mitterrand die Bestandigkeit dessen, was er sein Amt nannte, 
d.h. seine verfassungsmaBige Aufgabe, wie sie seit 1959, seit 

General de Gaulle, definiert und praktiziert wurde, insbeson
dere die zustandigkeiten und Vorrechte, die der Prasident auf 

dem Gebiet der AuBenpolitik und der Verteidigung sowie auf 
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Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

C'etait une hypothese d'ecole pendant fort longtemps ; on en 
discutait, et puis, l'hypothese s'est realisee au mois de 
mars 1986 puisque c'est une majorite de droite qui a ete 
elue a l'Assemblee Nationale alors que le president de la 
Republique, dont le mandat ne s'acheve qu'au printemps pro
chain, demeurait en fonction. On allait enfin pouvoir tester 
le theoreme, a savoir : est-ce que le president de la 
Republique, du jour au lendemain, des lors qu'il n'a plus de 
majorite qui l'ecoute et qui lui obeit, va se retrouver dans 
la situation de ses predecesseurs de la IIIeme ou de la IVe
me, ou dans la situation du president de la Republique 

federale d'Allemagne ou de la Republique italienne, c'est-a

dire un chef d'Etat parlementaire qui n'a pas de pouvoir, 

mais tout au plus de l'influence. 

Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. Fran9ois Mit

terrand a distingue, avant meme l'election, entre ce qu'il 
appelait son role et sa fonction. Son role, c'est-a-dire 
l'influence politique qu'il pouvait excercer sur le gouver
nement et sur la majorite lorsque que ce gouvernement et 
cette majorite reconnaissaient son autorite, etait appele 
naturellement a s'amenuiser et a se restreindre, lorsque ce 
gouvernement et cette majorite etaient d'orientation politi

que contraire. 

Mais a cote de ce role, dont il convenait qu'il pouvait va

rier, qu'il pouvait diminuer, Fran9ois Mitterrand affirmait 
la permanence de ce qu'il appelait sa fonction, c'est-a-dire 
sa mission constitutionnelle telle qu'elle avait ete definie 
et pratiquee depuis 1959, depuis le General de Gaulle, et 

notamment les attributions et les prerogatives que le presi

dent detient dans le domaine de la politique etrangere et de 
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Avril Der EinfluB der Verfassungsordnung auf die politischen Parteien 

anderen Gebieten innehat. Weit entfernt davon, den Prasiden
ten der Republik in der Versenkung verschwinden zu lassen, 

hat man auf diese Weise entdeckt, was General de Gaulle un

langst ausgetrieben hatte namlich die Dyarchie, d.h. die 
Macht mit zwei Kopfen. Aber wenn es zwei Kopfe gibt, ist der 
des Prasidenten der Republik nicht verschwunden. Sein Amt hat 

Stlitze und Wurzel in dem, was Jean-Louis Quermonne mit dem 
Begriff der Staatsmacht bezeichnet, die im Gegensatz zu der 
Macht der Mehrheit steht. Die Staatsmacht beruht auf der Ver
fassung und ist im Verhaltnis zu den politischen Zufallen re
lativ autonom; seit Marz 1986 muB man anerkennen, daB die Er

fahrung gezeigt hat, ,daB die Verfassung in ihrer Wirklich

kei t, d.h. nicht nur der Verfassungstext, sondern die Verfas
sungspraxis und die Prazedenzfalle in sich selbst eine Kraft 

darstellen, die den entgegenstehenden Wahlergebnissen stand

hal ten. 

War diese Kraft, die seit 1986 standhalt, nicht bereits zuvor 
positiv hervorgetreten, und hatte sie nicht die politischen 
Verhaltensweisen neu geformt, indem sie die alten umwandelte? 
Um sich davon zu Uberzeugen genligt es, das franzosische Par
teiensystem davor und danach, vor 1958 und seit den Jahren 

1970-80, zu vergleichen. 

Das franzosische Parteiensystem stlitzte sich vor 1958 auf 
das, was Sartori ein "polartisiertes Mehrparteiensystem" 

nannte, d.h. eine zentrifugalen Machtverteilung, die der 
Mi tte eine Regierung e,rmoglicht, die von Parteien gestlitzt 
wird, die gegen extreme Parteien kampfen. Es handelt sich al
so um ein System, bei dem eine oder mehrere Parteien sich im 

Zentrum befinden und auf Dauer regieren, jedoch den Angriffen 
der extremen linken und rechten Parteien ausgesetzt sind. Das 

- 14 -
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la defense, mais aussi dans d'autres domaines. Si bien que, 
loin d'assister a une sorte de disparition dans la trappe du 

president de la Republique, on a decouvert ce que le General 
de Gaulle avait exorcise naguere, la dyarchie, c'est-a-dire 
que le pouvoi a deux tetes ; mais s'il ya deux tetes, celle 
du president de la Republique n'a pas disparu. c•est dire 

que sa fonction s'appuie et s'enracine sur ce que Jean-Louis 
Quermonne designe du terme de pouvoir d'Etat, par opposition 

au pouvoir majoritaire. Le pouvoir de l'Etat se fonde sur la 
constitution et est relativement autonome par rapport aux 
aleas politiques ; depuis mars 1986, il faut reconnaitre que 
l'experience a montre que la constitution, dans sa realite, 

c'est-a-dire non seulement le texte, mais la pratique et les 

precedents de l'application de ce texte, etait une force par 

elle-meme et une force qui resistait a des resultats electo
raux contraires. 

Cette force qui resiste depuis 1986 ne s'etait-elle pas au

paravant manifestee de fa9on positive, et n'avait-elle pas 
fa9onne de nouveaux comportements politiques en transformant 

les anciens ? Il suffit pour s'en assurer de comparer le 
systeme de partis fran9ais avant et apres, avant 58 et de

puis les annees 70-80. 

Avant 1958, le systeme de partis fran9ais relevait de ce que 
Sartori appelle "multipartisme polarise", c'est-a-dire une 
constellation de forces centrifuges qui degage au centre un 
gouvernement assure par des partis qui luttent contre les 
extremes. Done c'est un systeme dans lequel un ou plusieurs 
partis situes au centre gouvernent en permanence, mais en 
butte aux assauts des extremes de la droite et de la gauche. 
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Parteiensystem vor 1958 entspricht mit seinen sechs Bestand
teilen diesem Schema: zwei Extreme, die kommunistische Partei 
auf der extremen Linken, auf der anderen Seite 
nicht zu sagen auf der extremen Rechten - aber 

ich wage 
auBerhalb der 

Regierung, befanden sich lange Zeit die Gaullisten, an
schlieBend die Poujadisten; zwischen den beiden liegt gewis
sermaBen der nlitzliche Teil: die beiden Mitte-Parteien, die 
radikale Partei als die linke Mitte und das christdemokrati
sche MRP als die rechte Mitte regieren, indem sie sich mal 
auf die Sozialisten links, mal auf die Unabhangigen rechts 
stlitzen. Es handelte sich um ein System, das folglich nur um 
die Mitte funktionierte. Betrachtet man das gegenwartige Par

teiensystem, so stellt man zunachst eine betrachtliche Ver
einfachung fest: seine Konfiguration hat nichts mehr mit dem 
zu tun, was wir gekannt haben. Es handelt sich nun um eine 
bipolare Konstellation: Es gibt zwei Lager, das linke und das 
rechte, und konsequenterweise ist das politische Feld anders 
aufgeteilt. Diese Bipolarisation flihrt zu einem Wechsel der 
Mehrheiten, die koharent, diszipliniert und nach auBen abge
schlossen sind. Diese Mehrheiten bilden sich nach der Wahl 
und liberdauern eine gesamte Legislaturperiode, bis gegebenen
falls eine andere Mehrheit ihren Platz einnimmt. 

Dieser Ubergang vom polarisierten Mehrparteiensystem zur bi
polaren Konstellation laBt sich nicht mit der Entwicklung der 
Gesellschaft erklaren, den soziologischen oder kulturellen 
veranderungen. Viel einfacher und sichtbarer wurde dieser 
Ubergang, den man wie einen Szenenwechsel im Theater beobach
ten konnte, durch die neuere Verfassungsordnung und insbeson
dere durch die allgemeine Wahl des Prasidenten der Republik 
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Et effectivement, si l'on regarde le schema du systeme de 
partis avant 1958, c'etait un schema qui comportait en gros 
six composantes : deux se trouvaient aux extremes, le parti 
communiste a l'extreme gauche, de l'autre cote je n'ose 
dire a l'extreme droite, mais hors regime, ce furent 
temps les gaullistes, puis les poujadistes ensuite ; 

pas 
long

en tre 

les deux, la partie utile en quelque sorte, ou les deux par
tis centraux, le radicalisme d'un cote au centre gauche, le 
mouvement republicain populaire des democrates chretiens au 
centre droit, gouvernaient en s'appuyant tantot sur le parti 

socialiste a gauche, tantot sur les independants a droite. 
c•etait un systeme qui par consequent ne fonctionnait qu'au

tour du centre. Si l'on considere le systeme de partis ac

tuel, on constate d'abord qu'il est considerablement simpli
fie et que la configuration n'a plus rien a voir avec celle 
que l'on avait connue : c'est une configuration bipolaire ; 
il y a deux camps la droite et la gauche et le champ politi
que par consequent a ete partage autrement ; cette bipolari
sation comporte une alternance de majorites qui sont 

coherentes, disciplinees et fermees. Ces majorites sont 
constituees le soir des elections et durent pendant toute la 
legislature, jusqu'a ce qu'une autre majorite eventuellement 

lcs remplace. 

on ne peut pas dire raisonnablement que la cause et l'expli

cation de ce passage d'un multipartisme polarise a cette 

configuration bipolaire simplif iee reside dans les trans
formations de la societe, dans les mutations sociologiques 
professionnelles ou culturelles. Beaucoup plus simplement et 
de maniere beaucoup plus visible, ce passage que l'on a vu 

se derouler comme un changement a vue au theatre, a ete pro
voque par les institutions et notamment bien entendu par 

l'election populaire du president de la Republique, d'une 
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einerseits sowie durch eine bestimmte Auflosungspraxis ande
rerseits. Man kann die Etappen dieser Metamorphose datieren: 
Sie begann 1962 mit der Krise, die durch das Referendum Uber 
die Direktwahl des Prasidenten ausgelost wurde. Diese Krise 
wurde durch eine Auflosung des Parlaments gelost, und sie 
ftihrte zum ersten Mal in der f ranzosischen Parlamentsge
schichte zu einer disziplinierten, koharenten und geschlosse
nen Mehrheit. 

Eine Mehrheit, die in einem Mehrparteiensystem regiert, ruft 
zwangslaufig eine symmetrische Reaktion auf der Seite der Op
position hervor. Will die Opposition diese Mehrheit ablosen, 

dann muB sie ihrerseits eine Mehrheit erlangen, d.h. sie muB 
sich zusammenfinden. Diese Gruppierung vollzog sich in zwei 
Phasen: zunachst 1965 (erste Kandidatur von Fran9ois Mitter
rand zur Prasidentsschaftswahl als gemeinsamer Kandidat der 
Linken) und dann nach verschiedenen wechseln mit der 
Bildung und Erneuerung der sozialistischen Partei 1971, 
schlieBlich mit der Herstellung eines neuen Kraftverhaltnis
ses innerhalb der Linken, das sich zum Nachteil der kommuni
stischen Partei auswirkte und Ubrigens immer noch auswirkt. 

Diese Umgestaltung des Parteiensystems in zwei Lager ftihrte 
auch zum Verschwinden des Zentrums. Es existierte ein autono
mes Zentrum, es existierten Parteien der Mitte; aber nach und 
nach hat sich das geschwachte Zentrum einem der beiden Lager, 
namlich dem rechten angeschlossen. Die letzte Etappe dieser 
Absorption des Zentrums datiert von 1974, der Wahl Giscard 
d'Estaings. Seitdem gibt es nur noch zwei Lager. Diese Um
wandlung, die sich in nur 12 Jahren vollzog, kann nicht von 
der Verfassungspraxis und dem Zusammenspiel der Institutionen 
getrennt werden. 
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part, et par une certaine pratique de la dissolution, 
d'autre part. On peut dater les etapes de cette metamorphose 
qui commence en 1962 avec la crise provoquee par le referen
dum sur l'election au suffrage universel du president de la 

Republique. Cette crise se denoue par une dissolution et 
elle aboutit pour la premiere fois dans l'histoire parlemen
taire fran9aise a l'apparition d'une majorite, disciplinee, 

coherente et ferme. 

une majorite qui gouverne dans un systeme multiparti pro

voque necessairement une reaction symetrique de la part de 
l'opposition. Si l'opposition veut remplacer cette majorite 

il faut qu'elle devienne a son tour une majorite, done il 

faut qu'elle se regroupe ; ce regroupement s'est opere en 
deux phases, d'abord en 1965 (premiere candidature de Fran-

9ois Mitterrand a l'election presidentielle OU il est le 
candidat commun de la gauche) et ensuite, a travers des 
avatars divers, avec la formation et la renovation du parti 

socialiste en 1971, puis le reequilibrage au sein de la 
gauche, qui s'opere et continue d'ailleurs de s'operer au 
detriment du parti communiste. 

Parallelement, cette transformation en deux camps a ete mar
quee par la disparition du centre. Il existait un centre au

tonome, il existait des partis centristes ; or progressive
ment, on a vu ce centre grignote se rallier a l'un des deux 
camps et plus 

niere etape de 
l'election de M. 

precisement se rallier a la droite, la der

cette absorption du centre remontant a 
Giscard d'Estaing en 1974. Desormais il n'y 

a plus que deux camps. Cette transformation qui s'etend sur 
a peine plus d'une douzaine d'annees n'est pas separable du 
jeu des institutions. 
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Man kann ohne Ubertreibung sagen, daa das gegenwartige fran
zosische Parteiensystem mit seinen Charakteristika buch
stablich durch die Institutionen der v. Republik geschaffen 
wurde. Dies geschah in einer relativ kurzen Zeitspanne von 
1962 bis 1974. Vonda an war die neue Anordnung vollendet und 
sie resuliterte eben aus der Rolle der Institutionen. 

Ich habe dieses Beispiel gewahlt, well es meine Hypothese be
statigt; es zeigt, daa in bestimmten Fallen die Verfassungs
ordnung einen entscheidenden Einflua auf die Parteiensysteme 
ausliben kann, und daa diese Parteiensysteme nicht vorgegeben 
sind, sondern durch die Verfassung gebildet werden. 

Aber ein Beispiel, 
nicht genligen, um die 

so liberzeugend es auch sein mag, kann 
Hypothese zu belegen, und ich mochte 

daher eine "Gegenuntersuchung" vornehmen, indem ich die bei
den Lander betrachten mochte, die Uber eine lange Zeitspanne 
analysiert werden konnen, um die Langzeitwirkungen zu sehen. 
(Bei einer kurzen Zeitspanne kann man immer sagen, es handele 
sich um einen Zufall; wenn eine derartige Entwicklung ein 
Jahrhundert andauert, dann ist ein Zufall weniger wahrschein

lich). 

Ich beginne mit dem Land, das sich als erstes eine geschrie

bene Verfassung geqeben hat und in dem die Parteien im moder
nen Sinne entstanden sind, d.h .. mit den Vereinigten Staaten. 
Nimmt man den Fall der USA und stellt man die amerikanische 
Verfassung den charakteristischen Zligen des amerikanischen 
Parteiensystems 
Parteiensystem 
spricht. 

gegenliber, so stellt man fest, daa dieses 
gleichsam einem Schatten der Verf assung ent-
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On peut dire, sans forcer la note, que s'agissant du systeme 

fran9ais de partis actuel et de ses caracteristiques il a 
ete litteralement fabrique par les institutions de la Verne 
Republique. Il a ete fabrique dans un laps de temps relati

vement court, puisque cela s'echelonne de 1962 a 1974. A 
partir de ce moment-la, le dispositif etait completement en 

place et il resultait du jeu des institutions. 

J'ai choisi cet exemple a dessein parce qu'il verifiait mon 
hypothese ; il montre que dans certains cas les institutions 
peuvent exercer une influence determinante sur les systemes 
de partis et que ces systemes de partis ne sont pas donnes, 

mais construits par la constitution. 

Un exemple, si demonstratif soit-il, n'est peut-etre pas 
suffisant pour etayer l'hypothese et je voudrais brievement 
proceder a une contre-expertise en considerant les deux pays 

pour lesquels on dispose d'une periode longue afin de voir 
les effets a long terme. (Sur une periode courte on peut 

toujours dire que c'est un accident ; si cela dure un 
siecle, ace moment la l'accident est moins probable). 

Je commence par le premier pays qui se soit dote d'une con
stitution ecrite et dans lequel les partis au sens moderne 
du mot sont apparus, c'est-a-dire les Etats-Unis. Si l'on 
prend le cas des Etats-Unis et que l'on confronte la consti

tution americaine et les traits permanents du systeme de 
partis americain, on constate que ce systeme de partis ap
parait comme l'ombre portee de la constitution. 
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Nehmen wir die drei Merkmale des Parteiensystems: das erste 

Merkmal besteht in der dualistischen Struktur, die sich seit 

etwa 1800 erhalten hat. Diese Struktur Uberstand seit dem Be

ginn des 19. Jahrhunderts mehrere Neuformierungen: das Ver
schwinden der Foderalisten, das Auftreten und dann das Ver

schwinden der Whigs, der Zerfall der Demokratischen Partei, 

das Auftauchen der neuen Republikanischen Partei, kurz einer 

Aufeinanderfolge von Veranderungen, die jedoch immer in einem 

dualistischen Rahmen blieben. Und das, obwohl, hinsichtlich 

der sozialen Basis eines Parteiensystems, die USA eine derar
tige Vielfalt, eine derartige Heterogenitat aufweisen, daB 

sie normalerweise ein geradezu brodelndes Mehrparteiensystem 

hatte aufweisen mlissen. Diese Tendenzen zur Zersplitterung 

wurden aber durch die Prasidentschaftswahlen neutralisiert. 

Die Wahl des Prasidenten zwang die unterschiedlichen Krafte, 
sich zu Koalitionen zusammenzuschlieBen, um zu gewinnen, denn 

wenn man nicht mehr Wahler als die Konkurrenz fur sich ge

wann, so war man geschlagen. In der Geschichte der Verei

nigten Staaten gab es also immer einen sehr starken und per

manenten Mechanismus, der diesen Dualismus der amerikanischen 

Parteien aufrecht erhielt. Nur zwei Parteien zahlen, namlich 
jene, die in der Lage sind, einen der ihren zum Prasidenten 

wahlen zu lassen. 

Das zweite Merkmal des amerikanischen Parteiensystems: die 

schwache Bindung, die sehr lockeren Beziehungen zwischen dem 

Zentrum und der Peripherie. Darin zeigt sich der zweite Cha

rakterzug der amerikanischen Verfassung, die eine foderali

stische Verfassung ist. Es existieren praktisch ebenso viele 

Parteiorganisationen, sowohl bei den Republikanern wie auch 
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pr,enons les trois caracteres de ce systeme de partis : le 
premier caractere consiste dans cette structure dualiste qui 
s'est maintenue depuis 1800, depuis l'aube du 19eme siecle, 
a travers les realignements successifs marques par la dispa
ri tion des federalistes, l'apparition, puis la disparition 
des whigs, l'eclatement du parti democrate, l'apparition du 

nouveau parti republicain, bref une succession de change
ments, mais toujours dans un cadre qui restait dualiste. Et 

pourtant, si l'on considere les bases sociales d'un systeme 
de partis, les Etats-Unis presentaient une telle diversite, 
une telle heterogeneite, qu'ils auraient normalement du con
naitre un multipartisme effervescent. Or, ces tendances a la 

dispersion ont ete neutralisees par l'election presidentiel

le. C'est l'election presidentielle qui a contraint les 

differentes forces a se coaliser pour gagner, parce que si 

on ne reunit pas davantage d'electeurs que le concurrent, on 
est battu. Done, il y a eu la tout au long de l'histoire des 
Etats-unis un mecanisme extremement fort et permanent qui a 
maintenu ce dualisme des partis americains. Il y a deux par
tis qui comptent ; les autres ne compte pas. Les deux qui 
comptent sent les deux partis qui sent capables de faire 
elire un president a la Maison Blanche. 

Deuxieme trait du systeme de partis americain leur tres 
faible articulation, les liens tres laches, tres detendus, 
entre le centre et la peripherie. C'est la la traduction du 

second caractere de la constitution des Etats-Unis, qui est 

une constitution federale. Il existe pratiquement autant 

d'organisations de partis, chez les republicains comme chez 
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bei den Demokraten, wie es Einzelstaaten in der Union gibt. 
Diese Organisationen sind im Rahmen des jeweiligen Staates 
autonom und sie verbinden sich nur alle vier Jahre aus AnlaB 

der Nationalen Konvente zur Bestimmung des Kandidaten flir die 
Prasidentschaftswahlen. Der Ablauf dieser Konvente entspricht 
wieder der foderalistischen Idee insofern, als die Partei ei

nes jeden Staates unter Vorbehalt einiger gerneinsamer Regeln, 
ihre eigenen Vertreter entsprechend den Gesetzen des jeweili
gen Staates und ihren eigenen Regeln bestimmt, so daB der 
Konvent tatsachlich eine Art Federation filr die Prasidenten
wahl bildet. 

Das dritte Charakteristikurn des arnerikanischen Parteiensy

stems ist das Verhalten der Mitglieder des Kongresses. Ein 

amerikanischer Auter, James Ceaser, hat es den Individualis

mus der Gewahlten genannt. Jeder Reprasentant oder jeder Se

nator ist der Meinung, daB er nur seinen eigenen Wahlern in 

seinem Staat Rechenschaft schuldig ist, und er verweigert da

her jede Art von Abstimmungsdisziplin innerhalb seiner ver

sammlung. Dies ist ein Punkt, in dem sich die Mitglieder des 
Kongresses der USA von allen anderen Parlamenten, die wir 
kennen, unterscheiden. Es mag mehrere Grlinde daflir geben, 
aber es gibt einen entscheidenden verfassungsrechtlichen 

Grund, und zwar die Gewaltenteilung, d.h. die Tatsache, daB 
sich - irn Unterschied zu den parlamentarischen Regierungssy-
stemen - die 
stlitzt. Die 

Exekutive nicht auf eine Mehrheit im Parlament 
Exekutive bedarf keiner kontinuierlichen Unter-

stlitzung dieser Art mit den Zwangen, die daraus flir die Par
lamentarier folgen, die die Regierung unterstlitzen und mit 
ihr solidarisch sein mUssen, die Regierung, die sie gebilligt 

und unterstlitzt haben, und mit der sie sich gemeinsam den 

wahlern stellen. Dieser Mechanisrnus findet sich irn KongreB 
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les democrates, qu'il ya d'Etats dans l'Union. Ces organi
sations sont autonomes dans le cadre de chacun des Etats et 
elles ne se reunissent que taus les quatre ans a l'occasion 
des conventions nationales pour designer le candidat a la 
presidence. Le fonctionnement de ces conventions correspond, 
la encore, a l'idee federale dans la mesure au le parti de 
chaque Etat designe, sous reserve de certaines regles commu
nes, ses propres representants suivant les lois de cet Etat 
et suivant ses regles propres, de telle sorte que la conven
tion reunit en effet une espece de federation pour l'opera
tion presidentielle. 

Enfin, si l'on considere le comportement des membres du 
congres, le troisieme caractere du systeme de partis ameri

cain, est ce qu•un auteur americain, James Ceaser, a appele 

l'individualisme electoral, chaque representant OU chaque 
senateur considerant qu'il n'a de comptes a rendre 
propres electeurs dans son etat et refusant toute 

qu'a ses 
espece de 

discipline de vote au sein de son assemblee. C'est un point 
qui distingue les membres du Congres des Etats-Unis de 
toutes les autres assemblees que nous connaissons. Les rai
sons peuvent etre multiples, mais il y a une raison institu
tionnelle determinante qui est la separation des pouvoirs, 
c'est-a-dire le fait qu'a la difference des regimes parle
mentaires, l'executif ne repose pas sur le soutien d'une ma
jorite. L'executif n'a pas besoin continuellement de cet ap
pui, avec la contrainte qui en resulte pour les parlemen
taires qui doivent soutenir et sont solidaires du gouverne
ment qu'ils ant approuve, qu'ils ant soutenu et avec lequel 
ils se retrouveront devant les electeurs. Ce mecanisme 
n'existe absolurnent pas au Congres des Etats-Unis, si bien 
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gar nicht, es gibt also weder einen Anreiz noch einen Zwang. 
Diese Beobachtungen wurden durch den Politikwissenschaftler 
Leon Epstein in seinem berUhmten Werk "Political Parties in 
Western Democracies" ("Die politischen Parteien in den west
lichen Demokratien") gemacht, in dem er einraumt, daB es zur 
Erklarung dieser fehlenden Disziplin und dieses fehlenden zu

sammenhal ts der amerikanischen Parlamentarier nur einen ent
scheidenden Grund, namlich die Gewaltenteilung gibt. Als 

guter Politikwissenschaftler fligt Epstein hinzu: "Ich bedau
ere es sehr", under entschuldigt sich beinahe dafUr, daB er 
zur Rechtfertigung einer politikwissenschaftlichen Beobach
tung auf das Verfassungsrecht zurlickgreifen muB. Der Fall der 

USA erscheint uns daher recht klar zu sein. 

Lassen Sie uns nunmehr den Atlantik in umgekehrter Richtung 
Uberqueren, um das Land zu betrachten, das die Idee der parl
amentarischen Regierungsform erfunden hat und wo der Begriff 
der Partei entstanden ist, ich meine GroBbritannien. Es ist 

erstaunlich zu sehen, daB schon von Anfang an, zu einem Zeit
punkt, als die Parteien erst ansatzweise existierten, die Be
ziehung zwischen der Regierung und den Parteien bereits vom 
ersten Autor, der diese Frage bearbeitet hat, festgestellt 
wurde. David Hume schreibt darUber ("Of Parties in General"): 
"Diese Art von Faktion (man unterschied damals noch nicht 

zwischen Faktionen und Parteien), die wir aus Prinzip Faktion 
nennen, ist untrennbar mit der Natur unserer Verfassung ver
bunden". Diese Natur der Verfassung ist die Verfassung des 
18. Jahrhunderts, die eine gemischte Regierungsform vorsah, 
d.h. eine Mischung aus Monarchie und Reprasentation, Verant
wortlichkeit der Minister vor der Kammer, aber auch Existenz 

einer koniglichen Macht, so als ob es zwe.i Parteien gabe, die 

eine, die Partei des Hofes, und die andere, die Partei der 
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qu'il n'y a pas d'incitation, pas de contrainte. L'observa
tion en a ete faite par un politiste, Leon Epstein, dans un 
ouvrage classique ("Les partis politiques dans les democra
ties occidentales") ou il admet en fin de compte, pour 
expliquer cette absence de discipline et de cette absence de 
cohesion des elus americains, qu'il n'y a qu'une raison 
decisive, c'est la separation des pouvoirs. Et en bon poli
tiste Epstein ajoute : "je le regrette bien" et il s'excuse 
presque de devoir s'appuyer sur le droit constitutionnel 
pour justifier une observation de la science politique. Le 
cas des Etats-Unis nous apparait done assez clair. 

Franchissons maintenant l'Atlantique en sens contraire, pour 

considerer le pays qui a invente l'idee de gouvernement 
constitutionnel et ou est apparu la notion de partis, je 

veux dire la Grande Bretagne. Il est tres frappant de voir 
que, des le debut, alors que les partis n'existent encore 
qu'en pointille, ce lien entre le regime et les partis est 
constate par le premier auteur qui a traite de la question, 
je veux dire David Hume, dans ses "Essais sur les partis". 
David Hume ecrit : "cette espece de faction, (on ne distin
guait a l'epoque pas encore tres bien entre factions et par
tis) que nous avons nommee faction par principe est insepa
rable de la nature meme de notre constitution". Cette nature 
de la constitution c'est la constitution du 18eme siecle, 
c'est ce que l'on appelait le gouvernement mixte, c'est-a
dire ce melange de monarchie et de representation, la 
responsabilite des ministres devant la chambre, mais aussi 
l'existence d'un pouvoir royal, si bien qu'il y avait deux 
partis, celui que l'on appelait le parti de la Cour et le 

- 27 -



Avril Der EinfluB der Verfassungsordnung auf die politischen Parteien 

Nation. Diese beiden Parteien standen im Widerstreit, und 

bald verstarkte sich die eine, mal die andere, je nach zu

friedenheit der offentlichen Meinung hinsichtlich der Flihrung 

der Staatsgeschafte. Hume zieht den SchluB: "Was auch immer 

sein wird mit dem Wandel der Gesellschaft, die Parteien wer

den immer Uberdauern und werden so lange bestehen, wie wir 

durch einen Konig mit eingeschrankten Befugnissen regiert 

werden". 

Dies bedeutet, daB sich das, was meinem Freund Kimmel zu Be
ginn als eine ein wenig provozierende !dee vorkam, namlich 

die Beziehung zwischen den Institutionen und den Parteien be

reits David Hume aufdrangte. GewiB handelt es sich um eine 

!dee, die spater wieder in Vergessenheit geraten ist, aber 

wenn man die Geschichte GroBbritanniens im 19. Jahrhundert 
betrachtet, als es sich zu einem parlamentarischen Regime 

im modernen Sinne entwickelte, als die ersten Parteien im mo

dernen Sinne (d.h. die groBen auBerparlamentarischen Organi

sationen) nach den Wahlreformen, die die Wahlbeteiligung zu

nachst 1867, anschlieBend 1885 deutlich anwachsen lieBen, 

auftauchten, und wie sich die politischen Parteien auf der 

politischen szene etablierten, so haben sich die Parteien den 

Verfassungskonventionen angepaBt. Sie haben sich insbesondere 

den Konventionen, die die Regierung durch den Premierminister 

betreffen angepaBt, und die Parteien wurden vom FUhrer des 

Unterhauses geleitet. Die Arbeiterpartei (Labour Party) wurde 

zu Beginn dieses Jahrhunderts auf Initiative der Gewerkschaf

ten als Reaktion auf die UnterdrUckung durch Arbeitgeber und 

Gerichte gegrUndet. Die Gewerkschaften sahen keine andere 

Moglichkeit, als die Auseinandersetzung auf das politische 
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parti national ; ces deux partis etaient en competition et 
tantot l'un, tantot l'autre, se renforcait suivant la satis
faction que l'opinion eprouvait a l'egard de la gestion des 
affaires et Hume conclut : "Quoiqu'il en soit de ce flux 
et reflux de la societe, les partis subsistent toujours et 
subsisteront aussi longtemps que nous serons gouvernes par 
un monarque dent le pouvoir est limite". 

c•est dire que, au depart meme de ce que mon ami Kimmel 
presentait comme une idee un peu provoquante, cette associa
tion entre les institutions et les partis s'imposait a David 

Hume. Bien sur, c'est une idee qui s'est perdue par la sui

te, mais si l'on considere l'histoire de la Grande Bretagne, 
lorsqu'au cours du 19eme siecle on est passe au regime par
lementaire au sens moderne du terme, lorsque les premiers 
partis, au sens moderne, (c'est-a-dire les grandes organisa
tions extraparlementaires) sont apparues apres les reformes 
electorales qui ont accrues tres sensiblement la participa
tion en 1867, puis en 1885, et qu'ils se sent installes sur 
la scene politique, ils se sont plies aux conventions de la 
constitution. Ils se sont conformes aux regles politiques de 
la constitution anglaise et en particulier aux conventions 
concernant la direction par le premier ministre, et les par
tis ont ete diriges par le leader de la Chambre ; Au debut 
de ce siecle, le parti travailliste a ete constitue, a 
l'initiative des syndicats qui etaient exposes a une repres
sion a la fois patronale et judiciaire telle qu'ils ont con
sidere qu'ils n'avaient d'autre issue que de porter le debat 
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Feld zu verlagern, d.h. Kandidaten aufzustellen, um ihrer 
stinune im Unterhaus Gehor 
wurde folglich auBerhalb 

zu verschaffen. Die Labour Party 
des Parlaments durch die gewerk-

schaftlichen Organisationen ins Leben gerufen, deren Prinzi
pien und Leitbilder weit von denen des Parlamentarismus ent
fernt waren. Und gleichwohl hat die Labour Party, als sie im
stande war, mit den beiden bereits bestehenden Parteien zu 
konkurrieren und insbesondere die liberale Partei als zweit
starkste Partei nach den Konservativen abzulosen, diese Re
geln angenonunen und sich insbesondere auch den verfassungs
prinzipien bezliglich des Premierministers gebeugt. Der Flihrer 
der Labour Party im Parlament wurde der Parteivorsitzende, 
und die Abgeordneten bewahrten ihre Unabhangigkeit gegenliber 
der auBerparlamentarischen Organisation. Dies blieb so bis 
zum Parteitag von 1981, der diese Ubereinstinunung mit den 
verfassungskonventionen in Frage stellte ebenso wie eine 
Reihe weiterer Programmpunkte. Auf ilun wurde beschlossen, von 
nun an das Programm und den Flihrer durch eine Instanz zu be
stinunen, in der die Gewerkschaften die Mehrheit, die Parla
mentarier aber die Minderheit bilden. Aus dieser Entscheidung 
resultiert die Spaltung, der die sozialdemokratische Partei 
ihren Ursprung verdankt, und die die Labour Party auf unbe
stinunte Zeit von der Macht entfernt hat. Man konstatiert also 
im Verhalten der britischen Parteien einen standigen und ent
scheidenden EinfluB von Regeln verfassungsrechtlicher Art, 
die den Parteien auferlegt werden und denen sie sich freiwil
lig beugen, weil sie wissen, daB sie keinerlei Chancen hatten 
zu gewinnen, wenn sie sich diesen Regeln nicht beugen wlirden. 
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sur le terrain politique, c'est-a-dire de presenter des can
didats pour faire entendre leur voix a la Chambre des Commu
nes. Le Labour party a done ete lance de l'exterieur du par
lement par des organisations syndicales dont les principes, 
les modeles de reference, s'eloignaient beaucoup de ceux du 
parlementarisme. Neanmoins, des que le parti travailliste 
s'est trouve en posture de concurrencer les deux grands par
tis en place, et en particulier en position d'evincer le 
parti liberal et de devenir a son tour le second grand parti 
en face des conservateurs, ce parti a adopte les regles et, 

notamment, il s'est plie aux conventions de la constitution 

concernant le premier ministre : c'est le leader parlemen
taire du parti travailliste qui etait le chef de ce parti et 
le groupe conservait son independance a l'egard de l'organi
sation extra-parlementaire. Il en a ete ainsi jusqu'au 
congres de 1981, qui a remis en cause cette conformite aux 
conventions de la constitution ainsi qu'un certain nombre 
d'autres articles du programme, et a decide que desormais le 
programme et le leader, seraient decides par une instance au 
sein de laquelle les syndicats etaient majoritaires et les 
parlementaires minoritaires. Il en a resulte la scission qui 
a donne naissance au parti social-democrate et qui a eloigne 
pour une duree indeterminee le parti travailliste du pou
voir. Par consequent, dans le fonctionnement des partis 
anglais, dans leur comportement general, on retrouve l'in
fluence constante et decisive des regles de nature constitu
tionnelle qui s'imposent aces partis et auxquelles ces par
tis se plient volontairement car, s'ils ne s'y pliaient pas, 
ils savent qu'ils n'auraient aucune chance de gagner. 
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Verfassungsrechtliche Regeln und Konventionen sind die Prin
zipien einer verantwortlichen Regierung, die, bestimrnt durch 

die Mehrheitspartei nur von ihren Mitgliedern getragen, am 
Tage der Wahl jedem deutlich macht, wem sowohl die Verdienste 

als auch die Fehler in der Flihrung zuzuweisen sind. Diese Re
gierungsform regt die Bildung eines Zweiparteiensystems an, 

wie librigens auch das von mir erwahnte Beispiel Frankreichs 
nach 1962. Ist eine koharente Mehrheit an der Macht, bedarf 
es einer ebenfalls zusamrnenhaltenden Opposition, und wenn 
eine Partei die Mehrheit hat, so muB sich die andere Partei 
als Herausforderer prasentieren konnen. Insoweit impliziert 

das System der Mehrheitsregierung eine gewisse Form des Zwei

parteiensystems. Wenn dies auch stimrnt, so muB man dennoch 

bemerken, daB das britische Zweiparteiensystem, das gewisser

maBen typisch flir das britische System scheint, mehr ein 
Ideal als eine dauerhafte Realitat darstellt. Betrachtet man 
die Zeit seit der letzten groBen Wahlreform, d.h. seit 1885, 
so stellt man fest, daB von diesen hundert Jahren 32 Jahre 

keine Partei Uber eine absolute Mehrheit im Unterhaus verfligt 

hat. Von den restlichen 68 Jahren regierten 18 Jahre lang Ko

alitionsregierungen. 

Die Berufung auf die verantwortliche Mehrheitsregierung und 
implizit auf das Zweiparteiensystem ist also eher verfas
sungsrechtlicher Natur, als daB dadurch tatsachliche Krafte

verhaltnisse zum Ausdruck kamen. Dies ist keine gesellschaft
liche Gegebenheit (wenngleich gesellschaftliche Faktoren sehr 
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Regles constitutionnelles, conventions de la constitution, 
sent des principes qui tournent auteur de l'idee du gouver
nement responsable, majoritaire, exerce par un parti et par 
les hommes de ce parti seuls, de maniere que l'on sache, le 

jour des elections, a qui attribuer a la fois les merites et 
les defauts de la gestion. C'est dire que cette conception 
du gouvernement majoritaire incite au bipartisme, comme 
d'ailleurs dans l'exemple que je citais plus haut de la 
France apres 1962. S'il ya une majorite coherente au pou

voir, il faut qu'il y ait une opposition qui soit egalement 
coherente et lorsque un parti est majoritaire, il faut que 

ce soit un autre parti qui puisse se presenter comme son 

challenger ; si bien que dans la logique du gouvernement ma
jori taire, il y a une formule de bipartisme qui est impli
quee. Si cela est vrai, il faut cependant observer que le 
two-party-system, le bipartisme anglais qui parait en quel
que sorte emblematique du regime britannique, est plus une 
reference ideale qu'une realite permanente. Si l'on prend en 

effet la periode qui s'est ecoulee depuis la derniere grande 
reforme electorale, c'est-a-dire depuis 1885, les cent an
nees qui se sent ecoulees ont comporte 32 annees durant les
quelles aucun parti n'a dispose d'une majorite absolue a la 

Chambre des Communes. Et sur les 68 annees qui restent, on 

en compte encore 18 ou il eut des gouvernements de coali

tion. 

Cela revient a dire que la reference au gouvernement majori
taire, responsable et, par consequent, implicitement au two
party-system, est plus constitutionnelle qu'elle ne traduit 
un systeme de forces effectif en fonction. Ce n'est pas une 
donnee de la societe (encore que les donnees de la societe 
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wohl eine Rolle gespielt haben konnen), nicht cine Art natlir
liche Aufteilung des britischen politischen Raumes in zwei 
Teile, sondern eine Konstruktion, die in groBem MaBe durch 
die Verfassung bewirkt worden ist. 

Man kann dieser Beobachtung sicher entgegenhalten, daB der 
Dualismus zwar immer dann, als er in Gefahr war, sich doch 
wieder herstellen und behaupten konnte, daB aber der wirk

liche Grund hierflir bekanntlich das relative Mehrheitswahlsy
stem (mit nur einem Wahlgang) war. Dieses Wahlsystem elimi

niert auf brutale Weise die "Dritt-Parteien" und laBt nur die 
beiden starksten Parteien librig. Die Verbindung von Mehr

heitswahl mit einem Wahlgang mit dem 2-Parteien-System ist 
eine wohlbekannte Erscheinung. (Es war Maurice Duverger, der 
diese Beziehung als erster beschrieben hat, und sie wurde 
statistisch belegt durch das bekannte Werk von Douglas Rae 
Uber die Auswirkungen der Wahlverfahren). Offensichtlich gibt 
es hieran keinen Zweifel mehr. 

Aber vielleicht muB man die tlberlegungen weitertreiben und 

beachten, daB die Mehrheitswahl mit einem Wahlgang, auch wenn 
sie cine wirksame Ursache ist, selbst die Folge des Konzepts 
der verantwortlichen Regierung ist. Die Mehrheitswahl ist ein 
Element eines Systems, das 

ner bestimmten Praxis der 
und die selbst untrennbar 

auf einer bestimmten Idee und ei
reprasentativen Regierung beruht 

mit der englischen Verfassung ver-
woben ist. Man kann sich fragen, ob es unter der gemeinsamen 
Rubrik der reprasentativen Regierung nicht zwei ideal typi
sche Konzepte gibt, die jeweils eine Vielzahl von Konsequen
zen flir den Wahlmodus, flir die Parteien und den Regierungs

stil beinhalten: 

- 34 -



Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

aient pu jouer bien sur), une sorte de partage naturel de 
l'espace politique anglais en deux, c'est une construction 
qui dans une tres large mesure est d'origine constitution

nelle. 

on peut cependant objecter a cette observation que, certes, 
le dualisme lorsqu'il a ete menace, lorsqu'il a ete remis en 
cause, a toujours fini par se retablir et par prevaloir en 
derniere instance, mais que la cause efficiente en a ete, 
comme tout un chacun le sait, le mode de scrutin, le scrutin 
a la pluralite, comme on disait autrefois en fran9ais, le 

scrutin a un tour, done a la majorite relative, qui elimine 
de maniere extremement brutale les troisiemes partis, pour 
ne laisser subsister que les deux plus forts. L'association 
du scrutin majoritaire a un tour avec le two-party-system 
est une observation qui est bien connue, (c'est Maurice Du
verger qui le premier avait systematise cette relation et 
elle a ete statistiquement verif iee par le fameux ouvrage de 
Douglas Rae sur les effets des modes de scrutin). Apparem
ment il n'y a pas de doute la dessus. 

Mais peut-etre faut-il aller un peu plus loin et considerer 
que le scrutin majoritaire a un tour, s'il est une cause ef
ficiente, est lui-meme la consequence de la conception du 
gouvernement responsable. Il est un element d'un systeme qui 
repose sur une certaine idee, une certaine pratique du gou
vernement representatif, elle-meme inseparable de la consti
tution anglaise. Si bien qu'en systematisant on peut se de
mander s'il n'y aurait pas sous la rubrique commune du gou
vernement representatif deux conceptions typiques, compor
tant chacune des consequences multiples a la fois pour le 
mode de scrutin, pour la situation des partis, pour le style 

de gouvernement : 
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zunachst ein Konzept, das ich als das angelsachsische be

zeichne, flir das die Bestimmung der Regierenden Vorrang 
hat und das konsequenterweise mit dem Mehrheitswahlrecht 
verbunden ist. Dieses Konzept flihrt zur direkten Verant
wortlichkeit den Gewahlten gegenliber den Wahlern am Ende 
der Wahlperiode und sichert damit der parlamentarischen 

Vertretung der Partei ein groBes MaB an Autonomie gegen

Uber der auBerparlamentarischen Organisation der Partei; 
man spricht daher in den britischen Parteien von der "Par
lamentspartei", um die Arbeiterpartei im Gegensatz zur 
auBerparlamentarischen Arbeiterpartei zu bezeichnen. Aber 

es ist diese "Parlamentspartei", die regiert. 

Von diesem angelsachsischen System unterscheidet man ein 
anderes System, das ich "kontinental-europaisch" nennen 

mochte. Bei diesem System kommt es hingegen vor allem auf 

die Genauigkeit der Reprasentation an und es raumt jeder 

Stromung, jeder politischen Richtung ein Recht ein, im 

Parlament vertreten zu sein. Daher ist dieses kontinentale 
Konzept normalerweise mit dem Verhaltniswahlrecht ver
knlipft; es flihrt zu Koalitionregierungen, an denen mehr 
oder weniger jeder beteiligt ist. Konsequenterweise wird 
der Anspruch der gesamten Parteiorganisation, vertreten zu 
sein und eigene Entscheidungen zu treffen, anerkannt. Dies 
ist das Medell der kontinentalen Partei, im Gegensatz zur 
angelsachsischen Partei. 

- 36 -



Avril L'influence des institutions sur les partis politiques 

- Une conception que je qualifirai d'anglo-saxonne qui met 
en prio.i,.it~ la ~es.,igll,ation des gouvernants et qui par con
sequent, mettant l'accent sur ce choix, est naturellement 
associee au scrutin majoritaire. Cette conception implique 
la responsabilite directe des gouvernants devant les elec
teurs a l'issue des legislatures et assure pour cette rai
son aux directions parlementaires des partis une grande 
autonomie par rapport a l'organisation extra-parlementai

re ; aussi bien, dans les partis britannique on dit "le 
parti parlementaire" pour parler du parti travailliste par 
opposition au parti travailliste extra-parlementaire 
mais c'est le parti parlementaire qui gouverne. 

- En face de cette conception anglo-saxonne, on discerne (en 
schematisant) une conception que je qualifierai "d'eu
ropeenne continentale". Celle-ci donne la priorite, au 
contraire, a l'exactitude, a la fidelite de la representa
tion et considere que chaque famille d'esprit, chaque cou
rant d'opinion, a un droit propre a etre represente au 
sein de l'assemblee. Par consequent cette conception con
tinentale est normalement associee au systeme electoral de 
la representation proportionnelle ; elle pratique des gou
vernements de coalition ou tout le monde est plus ou mains 
associe et reconnait par consequent au parti extra-parle
mentaire, c'est-a-dire a l'organisation des partis, une 
vocation propre a etre representee et a decider pour son 
propre compte. C'est le modele du parti continental, par 
opposition au modele du parti anglo-saxon. 
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Dies sind die Schemata, Idealtypen, denn in der Realitat be
obachtet man oft Mischformen und tlbergange. Ich glaube, daB 

unter diesem Blickwinkel die Bundesrepublik Deutschland ein 

anregendes Beispiel flir die Kombination einer Kanzlerdemokra

tie, die manche Autoren gerne als plebiszitar bezeichnen, mit 
dem Prinzip der Reprasentation bietet, die sich im Wahlmodus 
wiederfindet, der zwar im Ergebnis der Verhaltniswahl ent
spricht, aber dennoch die Erststimmen, die Mehrheitsstimmen, 
kennt. Hinzu kommt ein Parteiensystem, das standig zu zogern 
scheint, ob es ein Zweiparteiensystem werden soll. Dennoch 
gibt es die Liberalen, sowie neuerdings auch die Grlinen. 

Kurz, das deutsche Parteiensystem schwankt zwischen den bei

den Konzepten. Dieses Beispiel zeigt die groBe Vielfalt der 

konkreten Situationen, aber es gibt auch, so scheint mir, 

zwei Bezugspole, zwei Konzepte, die verfassungsrechtlicher 
Natur sind. 

Mit dieser sehr summarischen, aber dennoch viel zu langen 
Skizze hatte ich nicht den Ehrgeiz, eine verfassungsrecht
liche Erklarung einer politikwissenschaftlichen gegenliberzu
stellen. Meine Absicht war es, eine verfassungrechtliche Ana
lyse von Phanomenen zu geben, die liblicherweise ohne verfas
sungsrechtliche Bezlige behandelt werden, obwohl diese Phano

mene Einstellungen und Verhaltensweisen ausdrlicken, die von 
der Verfassungsordnung nicht zu trennen sind. Die verfas

sungsrechtlichen Aspekte stellen also eine Dimension der Rea
li tat dar und ich wollte lediglich diese Dimension aufzeigen. 
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ce sont la des schemas, des types purs, car dans la realite 
on observe souvent des melanges et des situations inter
mediaires. Je crois que, sous ce rapport la, la Republique 
federale d'Allemagne offre un exemple tres stimulant de com-
binaison entre la democratie du Chancelier, 
qualifient volontiers de plebiscitaire, 

que les auteurs 
et la conception 

representative que l'on retrouve dans un mode de scrutin, 
proportionnel dans son fonctionnement d'ensemble mais qui 
comporte neanmoins les premieres voix, les voix majori
taires, dans un systeme de partis qui parait hesiter conti
nuellement devant le two-party-system. Mais il y a quand 
meme les liberaux qui survivent et puis aussi maintenant, 

les verts. Bref le systeme allemand des partis oscille entre 
les deux formules. Cet exemple montre la grande diversite 
des situations concretes, mais aussi, me semble-t-il qu'il y 
a deux poles de reference, deux conceptions qui sont, dans 
leur nature, des conceptions constitutionnelles. 

A travers cette esquisse tres sommaire et cependant trap 
longue, je n'ai pas eu l'ambition d'opposer une explication 
constitutionnelle aux explications de la science politique ; 
j'ai simplement voulu presenter une lecture constitutionelle 
de phenomenes qui sont habituellement traites comme des 
phenomenes exterieurs a l'ordre constitutionnel, alors que 
ces memes phenomenes expriment des attitudes et des compor
tements inseparables de cet ordre constitutionnel. Ils 
representent pourtant une dimension de la realite et c'est 
cette dimension que je souhaitais simplement mettre en evi

dence. 
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