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Im Zusammenhang mit dem Amtsent
hebungsverfahren gegen Präsident Clin
ton wurden auch einem breiteren euro
päischen Publikum die Besonderheiten 
des politischen Systems der Vereinigten 
Staaten vor Augen geführt. Helmut 
Klumpjan, Mitarbeiter des Instituts für 
Politikwissenschaft an der Universität 
Erlangen-Nürnberg, bietet dem Leser in 
dem vorliegenden Band eine in deut
scher Sprache verfaßte fundierte histori
sche Annäherung an das bestehende 
US-amerikanische Parteiensystem. 

Die Unterschiede zu den Parteiensy
stemen der westeuropäischen Länder 
sind überaus vielfältig und betreffen vor 
allem die folgenden Aspekte: rechtliche 
Stellung der Parteien, Organisations
struktur, Parteienfinanzierung und Partei
en im Parlament. 

Rechtliche Stellung der Parteien 

Bundesebene: ln  der Verfassung der 
Vereinigten Staaten finden die politi
schen Parteien keine Erwähnung. Zu
dem existiert auf Bundesebene kein Par
teiengesetz. 

Einzelstaaten: Regelungen über Par
teien finden sich in fast allen einzelstaat
lichen Verfassungen. Hinzu kommen 
häufig Wahlgesetze, welche u.a. auch 
die Wahlkampf- und Parteienfinanzie
rung regeln. Bei den Vorwahlordnungen 
handelt es sich dem Wesen nach um 
Kontrollvorschriften, welche die innerpar-
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teiliche Demokratie sichern und Korrup
tionserscheinungen (die für die Ära der 
,Parteimaschinerien' charakteristisch 
waren) vorbeugen sollen. Die Vorwahlen 
geben allen als Anhänger einer bestimm
ten Partei registrierten Wahlberechtigten 
die Möglichkeit, über die jeweiligen Kan
didaten zu entscheiden. ln einem Groß
teil der amerikanischen Kommunen ist 
es den für kommunale Ämter kandidie
renden Bewerbern untersagt, auf dem 
Stimmzettel ihre Parteizugehörigkeit an
zugeben. 

Organisationsstruktur 

Mitgliedschaft: Bis heute kennen die 
US-amerikanischen Parteien keine for
melle Parteimitgliedschaft. Als M itglied 
gilt, wer sich in der Rubrik , parteigebun
dener Wähler' registrieren läßt, um an 
der Vorwahl der betreffenden Partei teil
nehmen zu können. 

Parteitypus: Aufgrund der geringen In
tensität der Mitgliederbindung sind die 
Parteien am ehesten als ,Wählervereini
gungen' zu charakterisieren. Das wich
tigste Abgrenzungskriterium zu den ln
teressenverbänden besteht darin, daß 
die Parteien regelmäßig eigene Kandida
ten für Wahlämter aufstellen, während 
sich erstere auf die indirekte Beeinflus
sung der Politik beschränken. 

Parteien und lnteressenverbände: Die 
in vielen europäischen Ländern beobach
tbare personelle Verschränkung zwi
schen Parteien und Interessenverbänden 
ist in den USA so gut wie nicht vorhan
den. 

Organisationsaufbau: ln dieser Hin
sicht sind die Parteien der Vereinigten 
Staaten als ,Komiteeparteien' zu typisie
ren. Ihre Organisationsbasis besteht aus 
kleinen Initiativgruppen politisch enga
gierter Bürger, wobei diese Gruppen rela
tiv autonom agieren und kaum feste Or
ganisationsformen aufweisen. Der Auf
bau der Parteien von unten nach oben 
folgt im wesentlichen der Wahlbezirks
gliederung (Bezirk, Stadtteil, Kommune, 
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