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Die beiden Autoren, Politikwissen
schafter an der Universität lnnsbruck, 
unternehmen in dem vorl iegenden 
Band den ambitionierten Versuch, auf 
knappem Raum einen problemorien
tierten Überblick über zentrale Institu
tionen und Wettbewerbsfaktoren des 
politischen Systems der Vereinigten 
Staaten zu bieten.  

Der Band besteht aus drei Teilen: Im 
ersten Tei l  (Kapitel 1 bis 6), der rund 
zwei Drittel des von den Autoren ge
schriebenen Textes umfaßt, werden die 
institutionellen und organisatorischen 
Strukturen (Verfassung, Legislative, Exe
kutive, Judikative, Parteien, Interessen
gruppen) des Regierungssystems der 
USA dargestellt, wobei die Analyse der 
politischen Architektur sowie der realen 
Machtverteilung im Vordergrund steht. 

Der zweite Tei l  befaßt sich mit den 
Inhalten und vor allem mit der Form der 
Wahlkämpfe der Jahre 1 988 bis 1 996. 
Beschrieben und untersucht werden 
hier die Rolle der Massenmedien , die 
Strategien des Fernsehwahlkampfes 
und Innovationen im politischen Wett
bewerb. Abschließend stel len die Auto
ren die Frage nach den politischen und 
gesellschaftlichen Konsequenzen der 
Tele-Politik für die amerikanische De
mokratie. 

Der dritte Teil schließlich besteht aus 
fünf Anhängen. Darin werden die Ver
fassung, die Ergebnisse aller Präsi
dentschaftswahlen , das Resultat des 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Wahlganges 1 996 nach Bundesstaaten 
und schließlich die personelle Zusam
mensetzung des Obersten Gerichtsho
fes seit 1 789 dokumentiert. 

Die Abschnitte über d ie drei verfas
sungsmäßigen Gewalten beinhalten je
weils einen historischen Abriß ihrer Ent
stehung und Weiterentwicklung, eine 
Beschreibung der Institutionen , ihrer 
rechtlichen Grundlagen, Funktionen 
und Arbeitsweisen, eine Diskussion der 
realen Machtverhältnisse und der Rela
tionen zu den jeweils anderen zwei 
Staatsgewalten. Darüber hinaus analy
sieren die Autoren jeweils die aktuellen 
politischen und rechtlichen Tendenzen. 

Von besonderem Interesse sind na
turgemäß jene Kapitel, welche sich mit 
Themen befassen,  über d ie aus den 
Rechtsquellen , aus historischen Ab
handlungen etc. wenig oder gar n ichts 
zu erfahren ist, deren Behandlung also 
gewissermaßen einen 'Blick h inter die 
Kulissen' erfordert. 

Zu diesen Kapiteln zählt im Abschn itt 
über die Legislative beispielsweise je
nes, das die Arbeitsweise der Abgeord
neten behandelt. Hier verweisen die 
Autoren darauf, daß sich d ie Abgeord
neten und Senatoren ständig in einem 
Zwiespalt befinden, der sich daraus er
gibt, daß sie auf lokaler bzw. einzel
staatlicher Ebene gewählt werden, aber 
als Tei l  der Bundesregierung nationale 
Interessen vertreten sollten. Wer sich 
wie die Repräsentanten bereits nach 
zwei Jahren der Wiederwahl stellen 
muß, hat daher wenig Interesse an un
populären Entscheidungen zum länger
fristigen Nutzen der Nation. Der Erfolg 
oder Mißerfolg von Abgeordneten wird 
vielmehr an jenen Erträgen gemessen, 
die sie zum persönlichen Nutzen ihrer 
Wähler dem jeweiligen Heimatbezirk in 
Form von staatl ichen Ressourcen (pork 
barrels), Sonderregelungen etc. be
schert haben. Deshalb verbringen Re
präsentanten in der Regel rund vierzig 
Prozent ihrer Zeit im heimatlichen 
Wahlbezirk. 
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