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1. Problemstellung
In der Politikwissenschaft spielt der Vergleich (Komparatistik)
eine große Rolle. Zuweilen wird der vergleichenden Politikwissenschaft im Rahmen der Politikwissenschaft sogar die tonangebende Rolle zugeschrieben, sie als "Königsweg der Politikwissenschaft" bezeichnet (Massing 1974: 37). Jedenfalls ist der
Vergleich wesentlich mehr als ein Untergebiet der Politikwissenschaft, wie z.B. die Wahlforschung oder die Kommunalpolitik. Vielmehr hat der Vergleich "in allen Bereichen von der
Theorie bis zur internationalen Politik seine Bedeutung" (von
Beyme 1988: 8). Häufig wird bei der Darstellung eines politischen Systems mehr immanent verglichen, um Maßstäbe zur
Beurteilung zu geWinnen. Kaum eine neuere Analyse politischer
Systeme verzichtet völlig auf den Vergleich.
Die vergleichende Politikwissenschaft hat eine sehr lange Tradition. Sie wurde bereits von Autoren wie Thukydides und Aristoteles betrieben. Letzterer verglich 158 Verfassungen verschiedener Staaten seiner Zeit. John Stuart Mill, Auguste
Comte und Emile Durkheim haben bereits die vergleichende
Methode eingeführt. Sie versucht dort, wo Experimente nicht
möglich sind, einen intellektuellen Zugang zu bieten, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Durch die
Möglichkeit, auf große Datenmengen zugreifen zu können, die
einzelstaatliche Verhältnisse abbilden, wurde die vergleichende
Politikforschung sehr stark angeregt.
1.1 Stand der Forschung
Trotz der langen Tradition sind Vergleichsstudien noch immer
selten. Die Feststellung von Maaidis während der 50er Jahre
gilt auch heute noch: die meisten Studien sind im wesentlichen
"nicht komparativ". Stattdessen bezeichnet er sie als "deskriptiv,
parochial, statisch und monographisch" (1955: 7-12).

1

1.1.1 Defizite bei vergleichenden Studien
Selbst dann, wenn Aufsätze in Fachzeitschriften im gesamten
anglo-amerikanischen Raum mit in die Betrachtung einbezogen
werden, stellt sich die Situation kaum besser dar. Tatsächlich
ergibt eine Durchsicht der wichtigsten politikwissenschaftlichen
Zeitschriften auf dem deutschen Markt (politische Vierteljahresschrift, Zeitschrift für Politik, Zeitschrift für Parlamentsfragen), daß nur wenige Autoren den Vergleich pflegen. Auch einschlägige, internationale Fachzeitschriften, die gerade zum
Zwecke einer Anregung des Vergleichs gegründet wurden, wie
Comparative Studies oder Comparative Politics (s.d.
Bill/Hardgrave 1973: 10), weisen einen weitaus höheren Anteil
von Einzelfalluntersuchungen als von vergleichenden Analysen
im strengen Sinne auf (Berg-Schlosser/MüIler-Rommel 1987:

SO).
Bücher, die einen Vergleich erwarten lassen, bearbeiten einzelne in den Vergleich einbezogene Länder getrennt. Hier sind
z. B. das von Dahl 1966 herausgegebene Buch "Political Oppositions in Western Democracies", der von Oberreuter 1975 herausgegebene Sammelband "Parlamentarische Opposition", das
von Raschke 1978 herausgegebene Buch "Die politischen Parteien in Westeuropa", die von Fry und Raymond betreuten Arbeiten zu "Tbe other Western Europe. A Political Analysis of
the Smaller Democracies" (1980) oder das von Richardson 1982
initiierte Werk "Policy Styles in Western Europe" zu nennen.
Nacheinander wird jedes der einzelnen in den Vergleich einbezogenen Länder durch einen Experten vorgestellt, der üblicherweise nichts oder relativ wenig über die anderen Länder weiß.
Das Ergebnis solcher "Vergleiche" kann dann nicht sehr viel
mehr sein als ein lexikalischer Überblick. So nennt Raschke das
Ergebnis seiner Bemühungen auch treffend "Handbuch". Ein
Fortschritt ist bereits, wenn die einzelnen Artikel wenigstens die
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gleichen Gliederungspunkte enthalten und der Herausgeber
auch Wert darauf gelegt hat, daß die Autoren sich an die durch
die Gliederungsgesichtspunkte intendierten Inhalte halten. So
sind wenigstens differenzierte Quervergleiche möglich. Auch bei
den unter den neuesten vergleichenen Studien zu erwähnenden
Büchern - z.B. Thaysen, Davidson, Livingston: "US-Kongreß
und Deutscher Bundestag" (1988) und Naßmacher/Uppendahl
"Kanada - Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in den Provinzen"
(1989) - ist dieses Ziel nicht eindeutig in die Tat umgesetzt.
Festzustellen bleibt also, daß es große Defizite in bezog auf
wirklich vergleichende Analysen gibt. Andererseits werden inzwischen weltweite Datensets bereitgehalten, die alle Arten von
Informationen über politische Systeme oder einzelne Institutionen enthalten. Dadurch könnten verstärkt wirklich vergleichende Forschungen angeregt werden, wie dies bereits 1966
durch Merritt und Rokkan geschehen ist. Als Grundlagen können neben den an einzelnen Universitäten vorhandenen Datenbänken auch u.a. das von Rosset u.a. herausgegebene "World
Handbook of Political and Social Indicators" (1964), die von
Janda (1970, 1980) zusammengestellten weltweiten informationen über Parteien, das von Flora herausgegebene Handbuch zu
langfristigen Entwicklungsprozessen in Europa (1983) oder die
Befragungsergebnisse im Rahmen des Eurobarometers dienen.
Eine wachsende Zahl von Forschern arbeitet mit Daten, die
durch die OECD zur Verfügung stehen. Pionier auf diesem Gebiet in Deutschland war Schmidt (1982), ihm sind inzwischen
viele andere gefolgt (s.d. Schmidt 1988). Ob allein auf Grund
der Nutzung dieser Daten allerdings vergleichende politikwissenschaftliche Studien möglich sind bzw. welche Begrenzungen
solche Studien aufweisen, soll im einzelnen noch näher geklärt
werden.
Auch überregionale oder weltweite Zusammenschlüsse von
Forschern fördern die vergleichende Arbeit, so z.B. die Fach-
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konferenzen bzw. Workshops im Rahmen des International Social Science Council (Szalai u.a. 1m: vii ff.), der IPSA
(International Political Science Association) bzw. der ECPR
(European Consortium for Political Research). Allerdings zeigt
sich auch hier, daß hochspezialisierte Fachwissenschafter über
ihr eigenes Land am besten Bescheid wissen oder vielleicht
noch wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über ein anderes
Land haben. Weiterhin ergeben sich bei solchen Konferenzen
eine Fülle von Verständigungsproblemen, je mehr die Diskussionen ins Detail gehen. Auch hier bleibt noch viel zu tun.
1.1.2 Defizite bei theoretischen und methodischen Reflexionen
Im Gegensatz zur anerkannten Bedeutung des Vergleichs sind
Reflexionen über theoretische und methodische Aspekte des
Vergleichs bislang kaum vorhanden. Daher ist es nicht verwunderlich, daß die Zufallsauswahl von Vergleichsobjekten und die
arbeitsökonomisch orientierte Wahl von Methoden nach wie vor
dominieren. Wissenschaftler forschen in ihrer Universitätsstadt
und in deren näherer Umgebung, weil nur dort bei knappen finanziellen Ressourcen Vergleiche möglich sind. Untersuchungen werden dort angesetzt, wo die Forscher einen guten Zugang
zu den Akteuren haben. Es werden Daten verwendet, die ohnehin vorhanden sind. Die Mühe der theoriegeleiteten spezifischen Datenaufnahme wird dadurch umgangen.
Zwar deuten die verschiedenen Begriffe, die für den Vergleich
verwendet werden, auf unterschiedliche theoretische Problemzugriffe hin; dies bleibt in der Reflexion über die Vergleichsobjekte aber häufig folgenlos. So findet sich häufig der Terminus
"Comparative Govemment" oder in deutscher Übersetzung
"Vergleichende Regierungslehre", der auf einen institutionenorientierten Problemzugriff hinweist. Neutraler ist dagegen der
Begriff "Comparative Politics·, "der über die vorwiegend institutionelle Betrachtungsweise hinaus auch die sozialen, ökonomi-
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schen und politisch-kulturellen Grundlagen eines politischen Systems miteinbezieht" (Berg-Schlosser/ Müller-Rommel, 1987:
9). Die deutsche Übersetzung dafür ist uneinheitlich, so z.B.
"vergleichende Analyse politischer Systeme" (Doeker 1971) oder
"vergleichende politische Systemforschung" (Hartmann 1987),
"Vergleichende Politik" oder "Vergleichende Politikwissen-

schaft".
1.1.3 Lehrbücher zum Vergleich
Lehrbücher zum Vergleich in der Politikwissenschaft sind bereits älteren Datums (Eckstein/Apter 1963; Blondel 1972;
Mayer 1972) und insgesamt selten. Sie führen auch nicht immer
das Wort Vergleich im Titel. So kann sicherlich das von Shell
geschriebene Buch "Liberal-demokratische Systeme" (1981) als
das beste vergleichende Lehrbuch bezeichnet werden, weil es
versucht, Forschungsergebnisse, die aus diesen politischen Systemen vorliegen, in einer systematischen Darstellung zu präsentieren. Das Buch ist also an der vergleichenden Bearbeitung
von Wissen über die Systeme orientiert. Die kürzlich erschienenen Bände von Berg-SchlosserfMüller-Rommel ("Vergleichende Politikwissenschaft", 1987) und von Beyme ("Der Vergleich in der Politikwissenschaft", 1988) versuchten vor allem,
die in bezog auf die theoretische und methodische Reflexion
klaffende Lücke zu schließen. Beide Bände haben allerdings
ihre spezifischen Schwerpunkte und können daher nur Teilaspekte der oben aufgeworfenen Probleme bearbeiten. In den
einzelnen Aufsätzen geben sie einen guten Überblick über die
in den verschiedenen Problembereichen durch die vergleichende Politikforschung erzielten Ergebnisse. Die Beiträge
scheinen aber doch eher zufällig einzelne Forschungsbemühungen beim Vergleich zu beleuchten.
So fehlt in dem von Berg-Schlosser und Müller-Rommel herausgegebenen Band beispielsweise die vergleichende Analyse
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westlicher Demokratien. Sie beschränkt sich nicht nur auf Sozialstrukturforschung, vergleichende Wertewandelforschung, Partizipationsforschung, Parteien- und Verbändeforschung, Parlamentarismusforschung, also auf Spezialforschungen, die im einzelnen vorgestellt werden. Der Vergleich ganzer politischer Systeme gehört vielmehr zum Kembereich der Politikwissenschaft. Unverständlich ist daher, warum der Aufsatz
von Hartmann zur vergleichenden Regierungslehre und
vergleichenden politischen Systemforschung unter der
Überschrift "Theoretische und methodische Ansätze"
untergebracht ist. Zumindest in der Kommunalpolitik werden
solche Vergleiche seit langem auch empirisch durchgeführt. Zu
erwähnen ist hier für die Bundesrepublik Deutschland die
immer
wieder
zitierte Arbeit
von
Derlien
u.a.
"Kommunalverfassung und kommunales Entscheidungssystem"
(1975).
Dieser Sachstand deutet aber auch gleichzeitig auf Kapazitätsprobleme in bezug auf zu bewältigende Analyseschritte in der
vergleichenden Forschung hin: entweder lassen sich weltweite
Datenmengen für vergleichende Spezialanalysen noch von einem Forscher oder von Forschungsteams auswerten oder bei
der vergleichenden Analyse kompletter politischer Systeme oder
politischer Institutionen (z.B. von politischen Parteien) muß
entweder die Zahl der Systeme so klein gehalten werden oder
die Systemkomplexität so überschaubar sein, daß der Arbeitsaufwand zur Erhebung der für den Vergleich benötigten speziellen Datenmengen noch zu bewältigen ist.
Von Beymes Band "Der Vergleich in der Politikwissenschaft"
(1988) ist zwar von der Gliederung her stringenter, die einzelnen wichtigen Beiträge werden der systematischen Grundgliederung aber eher zufällig zugeordnet, denn es handelt sich hier
nicht um Originalbeiträge für einen Band zur vergleichenden
Politikforschung. So lohnt es sich, auch den älteren, von Stam-
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men herausgegebenen Band ("Vergleichende Regierungslehre",
1976) heranzuziehen, um ein umfassendes Bild- über die Vergleichsproblematik. zu erhalten.
Soweit die Bände explizit auf das methodische Instrumentarium
des Vergleichs eingehen, wird eher der Eindruck erweckt, als
wenn beim Vergleich die quantitativen Methoden (Umfrageforschung/Aggregatdatenanalysen) überwiegen. Aufsätze mit
Forschungsergebnissen, die eher auf qualitativen Erhebungsmethoden beruhen, behandeln das methodische Instrumentarium eher immanent. Solche qualitativen Forschungsmethoden werden aber häufig im Systemvergleich angewandt, z.B. in der Kommunalpolitik. Völlig fehlt bei den bislang vorgelegten Bänden eine Diskussion der Auswahlprobleme
von vergleichenden Studien. Insgesamt gibt es also auf dem
deutschen Buchmarkt nach wie vor keine-Einführung in die vergleichende Politikforschung, die sowohl Schwerpunkte bisheriger Forschungsergebnisse, Auswahlprobleme und methodisches
Vorgehen berücksichtigt und damit eine Orientierung für die
Anlage geplanter Vergleichsstudien bietet. Diese Lücke soll hier
geschlossen werden.
Auf dem anglo-amerikanischen Buchmarkt ragen zwei neuere
Veröffentlichungen zur vergleichenden Politikforschung heraus.
Dies ist einmal der kleine Band von Dogan und Pelassy, 1982 in
Frankreich erschi~nen und 1984 für den englischen Sprachraum
überarbeitet, der vor allem über die Probleme komparatistischer Politikforschung einen guten Überblick bietet und auch
Strategien diskutiert. Weiterhin muß das von Almond und Powell herausgegebene Buch "Comparative Politics Today. A
World View" (1988) erwähnt werden. Die Autoren heben allerdings ganz auf den systemtheoretischen Ansatz ab und lassen
dabei Forschungsergebnisse unberücksichtigt, die zur Unterscheidung politischer Regime früher eine Rolle spielten, z.B. die
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Unterscheidung von westlichen Demokratien und totalitären
Regimen (Naßmacher 1m).
Gerade für den Vergleich westlicher Demokratien liegen eine
Fülle von Materialien vor, während eine differenzierte Betrachtung von Einparteienherrschaften noch nicht so weit vorangeschritten ist. Der im Augenblick erkennbare Wandel wird
zudem eine Revision vorhandener Einschätzungen notwendig
machen. Daher soU sich diese Einführung schwerpunktmäßig
mit dem Vergleich westlicher Demokratien befassen. Neuere
Betrachtungsweisen beziehen alle Staaten der Welt ein. Die
Möglichkeiten und Schwächen solcher Studien sind entsprechend zu evaluieren. Bei den westlichen Demokratien handelt
es sich um politische Systeme moderner Zivilisation, die durch
die breite Akzeptanz bürgerlicher Freiheits- und Gleichheitsideale gekennzeichnet sind, in denen die Freiheit der
Kommunikation gewährleistet ist und in denen die rechtliche
Gleichheit der Bürger durch die geheime Wahl ihren Ausdruck
findet. Zur Beteiligung des Volkes an der politischen Willensbildung gestatten diese Systeme Parteien- und Verbandsgründungsfreiheit, die Wahlen führen zu Zwei- oder Mehrparteiensystemen. Die Institutionen der politischen Systeme spiegeln
einerseits den Willen der Bürger wider und setzen deren Willen
um. Weiterhin garantieren unabhängige Gerichte den Fortbestand des Verfassungskonsens (Vgl. dazu Fraenkell964). Militär- und Einparteiendiktaturen/-regime oder theokratische
Herrschaftssysteme können formal ähnliche Institutionen haben
oder Verfahrensregeln anwenden, die vordergründig denen
westlicher Demokratien gleich oder ähnlich erscheinen. Die
Funktionen dieser Institutionen oder Verfahrensregeln sind allerdings ganz andere im Vergleich zu denen westlicher Demokratien. Daher muß ein Vergleich insbesondere diese Funktionsunterschiede herauszuarbeiten.
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1.2 Abgrenzung
Die Einführung soll aus dem Blickwinkel der empirisch analytischen Wissenschaftsauffassung erfolgen, die von der kritischdialektischen und der normativ-ontologischen Betrachtungsweise abzugrenzen ist. Diese Richtung wird auch mit dem etablierten "Mainstream" innerhalb der Politikwissenschaft gleichgesetzt (von Beyme 1988: 46), weil sich dieser Zugriff in den
meisten Untersuchungen wiederfindet, so daß man sagen kann,
daß ihr "Verständnisrahmen ... die politikwissenschaftliche Forschungspraxis überwiegend bestimmt" (Schlangen 1974: 62 f.).
Dies bedeutet, daß operationalisierbare und daher überprüfbare
Erklämngsansätze im Mittelpunkt stehen. Dieses Wissenschaftsverständnis wird auch als positivistisch, neo-positivistisch
oder als "rationalistisch" bezeichnet (Görlitz 1972: 49).
1.2.1 Empirisch-analytisches Wissenschaftsverständnis
Grundlage für dieses Wissenschaftsverständnis sind die wissenschaftstheoretischen Überlegungen von Popper (z.B.1973). Der
Ausgangspunkt dieser Wissenschaftsauffassung liegt aber im
Positivismus des 19. Jahrhunderts - entstanden als Kritik gegen
den spekulativen Idealismus. Die Erfassung der Wirklichkeit
wurde als alleiniger wissenschaftlicher Weg propagiert. Nur p0sitives Wissen, also das empirisch Erfaßbare, genügte diesem
Anspruch. Überlegungen zu Sinn, Wesen, Wert und Ziel von
gesellschaftlicher Wirklichkeit wurden als Meta-Physik abgetan.
Vorbild dabei ist die naturwissenschaftliche Theoriebildung, die
Beschreibung, Erklärung und Prognose der Wirklichkeit.
Dabei gibt es zwei Varianten. Das induktive Verfahren beginnt
quasi voraussetzungslos und hält die beobachteten Verhältnisse
oder das Verhalten in der Wirklichkeit durch Protokollsätze
fest, die dann die Grundlagen für Hypothesen bilden. Diese
werden dann an vergleichbaren Einzelfällen nachgeprüft. Bestätigen sich die Hypothesen an einer Reihe von Fällen, wird
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also eine Regelmäßigkeit entdeckt, so kann daraus ein "Gesetz"
(nomologische Aussage) und aus mehreren aufeinander bezogenen Gesetzen eine Theorie gebildet werden, die besagt, daß
unter ähnlichen Umständen mit bestimmter Wahrscheinlichkeit
dasselbe Ergebnis oder Verhalten ..• auch in Zukunft eintreten
wird" (von Alemann/Forndran 1974: 47). Die deduktive Variante - von Popper vertreten - bezweifelt die Möglichkeit, voraussetzungslos eine Beschreibung der Wirklichkeit liefern zu
können. "Die Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen
oder Beobachtungen oder der Sammlung von Daten und Tatsachen, sondern sie beginnt mit Problemen" (Popper 1972: 104).
Die Auswahl eines WISSenschaftlers, mit der er sein Forschungsobjekt erfaßt, basierten auf bestimmten Interessen und
Perspektiven. Induktion sei deshalb im Grunde nicht reflektierte
Deduktion. Deduktives Vorgehen bedeutet deshalb von vornherein die Aufstellung allgemeiner, generalisierter Annahmen
oder Hypothesen, die dann in überprütbare Bestandteile umgesetzt (operationalisiert) und an der Wirklichkeit getestet werden
(ebenda). Hält die Hypothese stand, kann sie vorläufig als richtig gelten, hält sie nicht stand, wird also falsifiziert, so muß sie
fallengelassen, modifiziert oder neu überprüft werden. Mehrere
Hypothesen ergeben eine Theorie.
Die Erfassung der Wirklichkeit wird in diesem Wissenschaftsverständnis zu einem nie endenden Annäherungsprozeß. Das
bedeutet aber auch, daß man die vorhandenen bisherigen Annäherungen zur Kenntnis nehmen und sich kritisch mit ihnen
auseinandersetzen muß. Daraus und durch Wahrnehmung der
Wirklichkeit sind konkrete Fragestellungen und Hypothesen zu
entwickeln, über die ein Ausschnitt aus der Realität angegangen
wird. Durch die Forschungsergebnisse erhält der Ausschnitt
dann eine vorläufige Erklärung. Dieses Vorgehen wird von Kritikern, z.B. von Beyme (1980: 44), als "Stückwerkstechnologie"
bezeichnet. Letztendliche Erklärungen müßten sich dem empi-
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rischen Zugang verweigern, da immer nur ein enger Bereich
erfaßt werden könne. Ziel sind aber nicht spezielle Aussagen,
sondern das Erkenntnisziel bleiben "raumzeitlose Gesetze" (von
Alemann/ Forndran 1974: 53). Daher ist es wichtig, daß sich die
erzielten Ergebnisse zu einem Gesamtbild zusammenfügen lassen. Dies wird deshalb möglich, weil die Aussagen im Kontext
einer Theorie stehen: Die Aussagen unter genauer Kennzeichnung der Randbedingungen erlauben in gewissem Rahmen eine
Prognose.
Hält eine Aussage der wissenschaftlichen Kritik stand, so gilt sie
vorläufig als gültig. Hypothesen und Gesetze müssen also offen
sein für Widerlegungsversuche. Bei Popper spielt die Falsmzierbarkeit eine exponierte Rolle. Diese Fixierung auf die Falsiflzierung wurde in Deutschland von vielen Forschern nicht mitgemacht (von Beyme 1980: 41). Von Beyme befürchtet, daß dadurch jeglicher Forschungsdrang zerstört werden würde. Aus
der Forderung nach Falsiflzierbarkeit ergibt sich aber logischerweise die Forderung nach Nachprüfbarkeit von wissenschaftlichen Vorgängen. Voraussetzungen, Mittel und Operationalisierungen der Forschung müssen offengelegt werden,
damit es möglich ist, den Forschungsprozeß nachzuvollziehen
und die Ergebnisse kritisch zu prüfen wenn nicht gar zu widerlegen. Danach würden bei diesem Wissenschaftsverständnis alle
Aussagen, die empirischer Überprüfung oder Kritik nicht zugänglich sind, von vornherein ausscheiden.
Das Sinnverständnis der geschichtlichen Wirklichkeit hat aber
im analytisch-empirischen Wissenschaftsverständnis sehr wohl
Bedeutung, nämlich heuristischen Wert (von Beyme 1988: 54).
Grundannahmen und Bewertungen sind durchaus üblich; gefordert wird aber, daß diese benannt werden. Popper schrieb dazu:
• ... die Objektivität der Wissenschaft ist nicht eine individuelle
Angelegenheit der verschiedenen Wissenschaftler, sondern die
soziale Angelegenheit ihrer gegenseitigen Kritik..." (Popper
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