
Demokratische Systeme gehören mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten in der
westlichen Welt; selbst Krisen und unbewältigte Reformherausforderungen werfen in der
Öffentlichkeit nur selten die Frage nach den Gefährdungen der parlamentarischen
Demokratie auf. Dabei müßte ein Blick zurück in die Zwischenkriegszeit, als die Demo-
kratie fast überall auf der Verliererstraße war, zu erhöhter Wachsamkeit raten. Horst
Möller, der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, unternimmt eine solche historische
Tour d’horizon und skizziert dabei vor allem die riesigen Dimensionen des aktuellen
Reformstaus, der dringend einer politischen Antwort bedarf, wenn die Demokratie nicht
Schaden nehmen soll.

Horst Möller

Gefährdungen der Demokratie
Aktuelle Probleme in historischer Sicht

Die im Zentrum dieses Essays stehende Frage, ob parlamentarische Demokratien
zu grundlegenden Reformen in der Lage sind, ist zweifellos nicht originell, doch
ist sie existentiell. Sollte sie negativ beantwortet werden, wären die europäischen
Gesellschaften in größter Gefahr, sollte sie positiv beantwortet werden, würden
sich weitere Fragen anschließen: Wie können solche Reformen aussehen, welche
Ziele müssen sie erreichen? Aber kann ein Historiker sinnvoll ebenso aktuelle
wie fundamentale Probleme heutiger Gesellschaften diskutieren, ist er in bezug
auf heutige Entwicklungen kompetenter als jeder andere nachdenkliche Staats-
bürger? Eingedenk des oft zitierten Wortes von Friedrich Schlegel, daß Historiker
rückwärtsgewandte Propheten seien, zögere ich, eine solche Thematik zu behan-
deln. Doch hat sie sowohl eine historische als auch eine aktuelle Dimension.

Ich gestehe sogar, daß dieses Thema auf einen Verfassungshistoriker einen ganz
besonderen Reiz ausübt: Erstens beunruhigt die Frage nach der Reformfähigkeit
parlamentarischer Demokratien sehr viel stärker als andere politische Probleme
unserer Zeit, zweitens handelt es sich um ein Problem, das eine Reihe moderner
Industriegesellschaften betrifft, und drittens hilft die historische Perspektive – die
Historiker selbstverständlich auch in bezug auf aktuelle Probleme einnehmen –
den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, besser zu verstehen, als dies bei punk-
tueller, auf den gegenwärtigen Augenblick reduzierter Betrachtung der Fall wäre.
Dies zeigt bereits ein Vergleich der Reformdiskussion der vergangenen Jahre in
Deutschland und der jetzigen Debatte: Angesichts des konjunkturellen Auf-
schwungs seit 2006 scheint der Reformbedarf heute wesentlich geringer zu sein als
noch vor ein, zwei Jahren. Themen wie Kinderkrippen, Rauchverbot und Klimaer-
wärmung lassen die meisten Fragen, die noch 2005/2006 zentral waren, zweit- oder
gar drittrangig erscheinen. Die öffentliche Diskussion politischer Entscheidungen
wird zunehmend vom Aktionismus des Augenblicks beherrscht, selbst ein „rasen-
der Reporter“ wie Egon Erwin Kisch aus den 1920er Jahren hätte Mühe zu folgen.
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Gegen solche Kurzatmigkeit hilft nur eine längerfristige Perspektive, die auch die
gegenwärtige Diskussion historisch verortet.

Beginnen wir also mit historischen Erfahrungen, die ich auf drei Fragen konzen-
triere: Wie normativ sind demokratisch-rechtsstaatliche und parlamentarische Ver-
fassungsordnungen? Läßt sich aus der historischen Erfahrung die Dauerhaftigkeit
einmal errichteter parlamentarischer Demokratien ableiten? Was folgt aus der
geschichtlichen Entwicklung von Demokratien für unsere gegenwärtige Situation?

Demokratie als universelle Norm?

Stärker als Nationen sind Staaten, politische Systeme und Imperien nicht allein ste-
tigem Wandel unterworfen, sondern auch durch den Untergang bedroht. Dies gilt
für Autokratien und Monarchien, für Diktaturen und Demokratien. Für Historiker
ist diese Diagnose normal, für Zeitgenossen aber eher fremd. Man muß deswegen
keine Zyklentheorien entwickeln wie Giambattista Vico oder Johann Gottfried Her-
der, man kann auch auf Untergangsszenarien verzichten, wie sie Oswald Spengler
in seinem zum richtigen Zeitpunkt 1918 veröffentlichten und deshalb besonders
erfolgreichen Werk „Der Untergang des Abendlandes“ oder in unserer Zeit Paul
Kennedy mit seinem Buch über den „Aufstieg und Fall großer Mächte“ entworfen
haben. Tröstlich ist das Wissen, daß Diktaturen untergehen, bedrohlich aber die
Befürchtung, daß dies auch für Demokratien gelten könnte.

Das 20. Jahrhundert ist in Europa durch den Kampf von Demokratie und Dik-
tatur charakterisiert: Setzten sich im ersten Drittel zunehmend die Diktaturen
durch, so am Ende die Demokratien. Trotz aller Krisensymptome kam für nahezu
alle Akteure und alle Beobachter (einschließlich der Historiker) der rasante
Zusammenbruch der kommunistischen Staaten und damit das Ende des Kalten
Krieges 1989/91 überraschend. Die Lehre daraus lautet: Auch noch so stabile
und durch Terrorinstrumente zusammengehaltene Diktaturen sind ohne ideelle
Legitimation, aber auch ohne materielle Erfolge nicht dauerhaft lebensfähig;
Nationen und Nationalitäten, die über mehrere Generationen hinweg in der
Sowjetunion und auf dem Balkan unterdrückt wurden, sind keineswegs tot, wie
unser postnationales Zeitalter über Jahrzehnte meinte. Die aktuelle politische
Entwicklung in Polen und anderen Staaten zeigt: Selbst innerhalb der Europäi-
schen Union ist nationales Denken, sind nationale Ideologien und Klischees
ganz unterschiedlich ausgeprägt.

Der Niedergang der Diktaturen schien erneut die in Westeuropa und Nordame-
rika dominierende Annahme zu bestätigen, daß die Demokratie letztlich Ursprung
und Ziel der Geschichte sei, der Mensch also durch den historischen Prozeß zu sei-
ner naturgegebenen ursprünglichen Freiheit und rechtlichen Gleichheit finde.
Die heutigen Demokratien in ihrer europäischen oder angloamerikanischen Form
erscheinen also als logisches Ergebnis der historischen Entwicklung seit Jahrtausen-
den, als realisierte Endstufe eines geschichtsphilosophischen Fortschrittsoptimis-
mus. Die Urteilskriterien und der Bewertungsmaßstab der historischen Entwick-
lung des 20. Jahrhunderts beruhen auf ethischen und politischen Postulaten, die
auf christlich-abendländisches und aufgeklärt-naturrechtliches Denken zurückge-
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hen, das aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie konkretisierten sich in den
Reformforderungen der europäischen Aufklärung, den Menschen- und Bürger-
rechtserklärungen der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen
Revolution von 1789. Sie verbanden sich mit aufgeklärt-konstitutionellem Denken
beispielsweise von Locke, Montesquieu sowie der deutschen Aufklärung und legten
damit die Fundamente des modernen Verfassungsstaats, wie er sich in Europa im
19. Jahrhundert entwickelt und mit den Wahlrechtsreformen im 20. Jahrhundert
schließlich auch demokratisiert hat.

Anders gewendet: Dieser hier skizzierte heutige Maßstab für die Bewertung
politischer Systeme ist selbst historisch bedingt und euro-atlantisch geprägt; er ist
Ergebnis nicht einer fiktiven Norm, nicht einer historischen Logik, sondern
bewußter politischer Ethik. Die heutigen Maßstäbe entspringen historischer
Erfahrung und Entwicklung, die weder zwangsläufig sind, noch außerhalb ihres
spezifischen historischen Geltungsbereichs Normativität besitzen.

Betrachtet man die heutigen 191 Mitgliedstaaten der UNO, so wird leicht
erkennbar: Rechtsstaatliche parlamentarische oder präsidiale Demokratien im
euro-atlantischen Sinn existieren zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur in etwa
einem Drittel dieser Staaten. Unsere Norm ist, wie die Schwierigkeiten bei der
Einführung demokratischer Strukturen im Irak wieder einmal zeigen, keine uni-
verselle Norm. Und nicht einmal die für uns selbstverständliche Prämisse trifft
zu, daß demokratische Wahlen zwangsläufig demokratische Mehrheiten ergeben,
wie zuletzt das palästinensische Beispiel belegt hat, wo die Mehrheit der Bevölke-
rung für eine Politik votierte, die im Widerspruch zu unserer Auffassung von
Demokratie steht und sogar die Vernichtung eines anderen Staates, Israels, will.
Wie können sich überhaupt demokratische Rechtsstaaten, zu deren Grundlagen
das Prinzip der Volkssouveränität gehört, verhalten, wenn eine Mehrheit der
Wähler für autoritäre oder gar diktatorische Regime stimmt und so eine Diktatur
demokratisch legitimiert wird?

Die Instabilität der europäischen Demokratien
in der Zwischenkriegszeit

Ebensowenig wie eine universelle Geltung rechtsstaatlich-demokratischen Den-
kens existiert, gibt es Garantien für die Dauerhaftigkeit eines einmal erreichten
politischen Fortschritts: Die häufig zu hörende Überzeugung, der rechtsstaatlich-
demokratische Verfassungsstaat sei die Norm und das Ziel der Geschichte, läßt
sich nach aller historischen Erfahrung mit dem Aufstieg und Untergang von Staa-
ten, von Herrschaftsstrukturen, von politischen und gesellschaftlichen Ordnungs-
und Wertsystemen nicht halten. Seit Montesquieus „Considérations sur les causes
de la grandeur des Romains et de leur décadence“ (1734) sowie Edward Gibbons
sechsbändigem Hauptwerk „History of the Decline and Fall of the Roman
Empire“ (1776 bis 1788) handelt es sich hier um ein klassisches Thema der
Geschichtsschreibung.

Es ist keinesfalls selbstverständlich, daß demokratische Rechtsstaaten, einmal
gegründet, auch bestehen bleiben. Die historische Lehrmeisterin, die ein Mene-
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tekel bleiben sollte, ist die europäische Zwischenkriegszeit: Alle europäischen
Diktaturen mit Ausnahme der sowjetischen entstanden während der 1920er und
1930er Jahre auf dem Boden scheiternder Massendemokratien, sofern sie nicht
Folge von Annexionen waren. Mit anderen Worten: Die Mehrzahl der europäi-
schen Demokratien der Zwischenkriegszeit wurde nicht von außen, sondern von
innen zerstört, sie zerbrachen an systembedingten Gefährdungen und Fehlent-
wicklungen.

Nach dem Ersten Weltkrieg scheiterten die Demokratien in Ungarn, wo Admi-
ral Horthy 1919 ein autoritäres Regime errichtete, und einige Jahre danach,
1926, in Polen, wo Marschall Pilsudski diesem Beispiel folgte. In Rumänien
führte König Karol 1930 ein persönliches Regiment ein, während König Alexan-
der (der später am 9. Oktober 1934 in Marseille zusammen mit dem französi-
schen Außenminister Barthou ermordet wurde) in dem immer wieder von Unru-
hen heimgesuchten 1918 gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slo-
wenen schon 1929 eine serbische Militärdiktatur etabliert hatte; das gleiche
geschah in Griechenland, wo General Metaxas nach vielen Unruhen und Put-
schen 1936 durch einen Staatsstreich an die Macht kam. In Litauen putschten
sich General Smetonas 1926, in Estland General Laidoner 1934, in Lettland eben-
falls 1934 Ministerpräsident Ulmanis in eine autoritäre Machtposition. In der
Türkei regierte Kemal Atatürk zwar demokratisch legitimiert, doch autokratisch.

In den europäischen Mittelmeerstaaten sah es nicht besser aus: In Spanien prak-
tizierte Miguel Primo de Rivera schon zwischen 1923 und 1930 eine Militärdiktatur,
bevor das Hin und Her zwischen regional beschränkten Monarchien und der Wie-
derherstellung der Republik 1936 den Spanischen Bürgerkrieg auslöste, dessen
Ergebnis seit 1939 die Diktatur General Francos war. Auch Portugal war seit 1926
eine Diktatur, in der seit 1932 Antonio de Oliveira Salazar herrschte. In Österreich
bestand seit dem Putsch des später ermordeten Reichskanzlers Engelberg Dollfuß
im März 1933 und seit dem Amtsantritt seines Nachfolgers Kurt von Schuschnigg
1934 ein autoritär-ständestaatliches Regime mit faschistischen Zügen.

Einen neuen Typus ideologiegeleiteter Führerstaaten bildeten bekanntlich seit
der bolschewistischen Oktoberrevolution 1917 in Rußland die Diktaturen Lenins
und seit 1924 Stalins, seit 1922 die Herrschaft Mussolinis im faschistischen Italien
und schließlich seit 1933 in Deutschland die nationalsozialistische Diktatur Hitlers.
Wie diese jeweils spezifische nationale Ursachen und Formen besitzende Reihe
von Diktaturen zeigt, genügt es also nicht, auf das in ihren Folgen schrecklichste
Beispiel einer Diktaturgründung auf demokratischem Boden, das Deutsche Reich,
zu verweisen, um die Gefährdung von Demokratien zu demonstrieren. Die Ursa-
chen des Scheiterns konnten unterschiedlich sein, selten kamen wie im Falle
Deutschlands alle entscheidenden Faktoren zusammen: Die Kriegsniederlage von
1918, mit den die Weimarer Republik außerordentlich belastenden Regelungen
des Vertrags von Versailles, der Wechsel der Staatsform von der Monarchie zur
Republik, der Wandel der Verfassungsordnung vom konstitutionellen zum partei-
enstaatlich-parlamentarischen Regierungssystem, das schnelle Revirement der poli-
tischen Eliten, die fatale Staatsverschuldung infolge des Krieges mit der eine
enorme Vermögensumschichtung bewirkenden Inflation, schließlich die Auswir-
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kungen der Weltwirtschaftskrise mit der extremen Arbeitslosigkeit von fast 30 Pro-
zent im Jahr 1932, die Deutschland weit stärker als alle anderen Staaten, stärker
auch als das ebenfalls schwer betroffene Großbritannien, heimsuchte.

In den Ursachen für die deutsche Katastrophe, die in eine europäische Kata-
strophe mündete, sind signifikante Charakteristika erkennbar, welche die politi-
schen Systeme in Großbritannien und Frankreich nicht aufwiesen: Beide hatten –
wenn auch, wie besonders Frankreich, unter extremen Verlusten – den Krieg
gewonnen. Die schon länger, in Frankreich seit 1870/1875, in Großbritannien
mit Modifikationen im 19. und 20. Jahrhundert sogar schon seit Ende des
17. Jahrhunderts bestehenden parlamentarischen Systeme erwiesen sich im
Ersten Weltkrieg als belastbar und flexibel, Paris und London setzten außerdem
in den Friedensverträgen von 1919/20 wesentliche Ziele durch: Weder Frank-
reich noch Großbritannien erlitten folglich einen Staat und Gesellschaft destabili-
sierenden Systemwechsel, die politischen Institutionen blieben intakt, es bestand
eine Kontinuität erfahrener demokratischer politischer Eliten, die sich auf einen
soziale Schichten und politische Parteien übergreifenden nationalen Grundkon-
sens stützen konnten: in Frankreich etwa auf den Gründungsmythos von 1789,
der Revolution und Nation vereinte, während in Großbritannien die politische
Kultur durch die traditionelle Verbindung von Monarchie und Parlamentarismus,
Kontinuität und Erneuerung der Eliten geprägt war, deren nationales Selbstbe-
wußtsein schließlich im Empire wurzelte.

Das Legitimationsdefizit einer neuen Staats-, Verfassungs- und Gesellschaftsord-
nung, das in Deutschland nur durch zügige und nachhaltige ökonomische und
politische Erfolge hätte verringert werden können, bestand also in den beiden
„alten“ parlamentarischen Demokratien der europäischen Großmächte nicht.
Dieses Legitimationsdefizit zählt zu den entscheidenden, aber nur selten hinrei-
chend gewürdigten Ursachen des Scheiterns der Weimarer Demokratie. Trotz-
dem wurden neben Deutschland und Italien auch alle anderen großen europäi-
schen Staaten – Großbritannien und Frankreich eingeschlossen – von der euro-
päischen Krise ergriffen. Diese Krise war eine Krise der parlamentarischen
Regierungssysteme, zugleich aber auch eine Modernisierungskrise der europäi-
schen Industriegesellschaften mit national unterschiedlichen Ausprägungen.
Nicht allein die europäische Staatenordnung der Zwischenkriegszeit war instabil,
auch die europäischen Demokratien der Zwischenkriegszeit waren es. So bemerk-
te James Bryce 1921 in seinem seinerzeit grundlegenden Werk „Modern Demo-
cracies“: „In der heutigen Form, unter der die politische Macht in den Händen
einer repräsentativen Versammlung liegt, weist die Demokratie deutliche Spuren
des Verfalls auf, denn Ansehen und Bedeutung dürfen der Legislative nicht feh-
len, und doch sind Würde und Einfluß der Parlamente in fast allen Ländern im
Abnehmen begriffen.“1

Es war kein Zufall, daß sich die 1924 in der Schweiz tagende Interparlamentari-
sche Union mit der „Krise des Parlamentarismus“ beschäftigte – einer Krise, die

1 James Bryce, Modern Democracies, Bd. II, London 1923, S. 632, Erstausgabe New York 1921.
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der „Parlamentarismus gegenwärtig in allen Staaten durchmacht“. Tatsächlich
war die Zahl der Schriften, die dieses brennende Thema behandelten, in den
1920er Jahren enorm. Und 1931 schrieb André Siegfried in seiner Studie „La
crise britannique au XXe siècle“: „Der Krieg hat in der Wirtschaft Europas eine
andauernde Gleichgewichtsstörung bewirkt: mehrere Länder, deren Macht und
Wohlstand vor 1914 das feste Gerüst des alten Kontinents bildeten, haben gegen
Schwierigkeiten anzukämpfen, die sie nicht zu bewältigen vermögen. Im Falle
Deutschlands läßt sich die Erklärung dafür in seiner Niederlage finden. Doch
auch das siegreiche England scheint fast ebenso schwer betroffen. Seit zehn Jah-
ren kann man Jahr um Jahr von einer englischen Krise sprechen.“2

Zwar sah auch Harold J. Laski, Professor für Staatswissenschaften an der London
School of Economics und Labour-Politiker, diesen Zusammenhang. Er verwies
aber 1924 auf ein noch grundsätzlicheres Problem: „Während das Parlament im
19. Jahrhundert vorwiegend von politischen Fragen in Anspruch genommen war,
befaßt es sich in unserem Jahrhundert hauptsächlich mit wirtschaftlichen Proble-
men [. . .]. Das Parlament ist mehr und mehr dazu da, das politische Gleichgewicht
wieder herzustellen, das einer umgestalteten Wirtschaftsordnung entspricht.“3

Laski sah eine wesentliche Konsequenz des politischen und gesellschaftlichen Wan-
dels in der veränderten Rolle des Staates: Infolge des allgemeinen Wahlrechts sei
der Staat aus einem Verwaltungsstaat zur Ordnungsmacht geworden, der sich
immer neuen wirtschaftlichen und sozialen Forderungen gegenübersehe; infolge-
dessen gäbe es kaum mehr ein Gebiet, in das der Staat nicht eingreife.

Defizite des Parlamentarismus

Tatsächlich erzwingt die Demokratisierung des Parlamentarismus durch das allge-
meine Wahlrecht im 20. Jahrhundert neben der verfassungsrechtlichen eine
soziologische Betrachtung der modernen parlamentarischen Demokratie. Dieser
Strukturwandel ist aber nicht nur ein gesellschaftlicher, sondern ein inhaltlicher:
Ein Staat, der – wie heute die Bundesrepublik Deutschland – fast die Hälfte sei-
ner Ausgaben in den Sozialetat steckt und nahezu ein Viertel für den Schulden-
dienst benötigt, beschränkt nicht allein seine Spielräume für Investitionen, son-
dern definiert sein Selbstverständnis vor allem durch die Sozialstaatlichkeit und
lebt auf Kosten künftiger Generationen.

Tatsächlich gelten also einige zentrale Krisendiagnosen der 1920er Jahre, bei-
spielsweise in bezug auf das gestörte wirtschaftliche Gleichgewicht, die sozialpoliti-
sche Rolle des Staates und die ständig steigenden Anforderungen an ihn, noch
heute, wenn auch in stark modifizierter Form. Dabei darf nicht übersehen werden,
daß die internationalen Entwicklungen des späten 20. Jahrhunderts weitere kon-
kurrierende Ordnungsmächte auf den Plan gerufen haben: Dies gilt beispielsweise

2 André Siegfried, La crise britannique au XXe siècle, zit. nach der 4. Auflage der deutschen
Übersetzung, Berlin 1931, S. 9.
3 Harold J. Laski, Diskussionsbeitrag, in: Interparlamentarische Union (Hrsg.), Die gegenwär-
tige Entwicklung des repräsentativen Systems, Berlin 1928, S. 7 f.
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für die zwar keineswegs so neue, aber extrem verstärkte Globalisierung in allen Sek-
toren, vor allem in der Wirtschaft, die die wirtschaftspolitischen Eingriffsmöglich-
keiten nationaler Regierungen und Parlamente immer stärker beschneidet. Ähnli-
che Wirkungen folgen aus den wachsenden Kompetenzen der EU-Kommission,
die zunehmend nationales Verfassungsrecht unwirksam machen. Beide Entwick-
lungen, Globalisierung und Europäisierung, bewirken eine Entparlamentarisie-
rung und Entnationalisierung politischer Entscheidungen: Diese Entwicklung ist
schon deshalb problematisch, weil die EU-Kommission durch das Europäische Par-
lament nur begrenzt kontrolliert werden kann und einen verfassungspolitischen
Zwitter darstellt: Tatsächlich von den Regierungen der Mitgliedsstaaten bestellt,
dann aber weder ihnen noch dem Parlament faktisch verantwortlich, paßt die der-
zeitige europäische Realverfassung in keine gängige Verfassungstheorie.

Aus den bisherigen Überlegungen zur Zwischenkriegszeit ergeben sich zum
einen epochenspezifische Bedingungen für den Niedergang der europäischen
Demokratien, zum anderen werden aber darüber hinausgehende Grundsatzpro-
bleme deutlich. Wenn man die Konsequenzen der Krise des Parlamentarismus
und der Demokratie der beiden Jahrzehnte zwischen 1919 und 1939 betrachtet,
ergibt sich für unsere Fragestellung zunächst die Diagnose einer prinzipiellen
Gefährdung der Demokratie, aus der verschiedene Wege herausführen:

Waren es in der Mehrheit der Fälle Diktaturen unterschiedlicher Form und
Wirkung, die als Alternative zum Zug kamen, so gelang in wenigen Ländern
doch die Überwindung der Krise ohne Systemwechsel. Die Krisenlösungskapazität
der parlamentarischen Demokratien der Zwischenkriegszeit war höchst unter-
schiedlich; Krisen konnten also gemeistert werden, so daß ein grundsätzlicher
Pessimismus ebensowenig eine historische Bestätigung findet wie ein grundsätzli-
cher Optimismus. Und auch die Geschichte der Neu- bzw. Wiedergründungen
von Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg beweist: Von den großen Nach-
kriegsdemokratien waren es nur die beiden Siegermächte USA und Großbritan-
nien, deren Verfassungsordnung während des 20. Jahrhunderts dauerhaft durch
Kontinuität der Strukturen und der politischen Eliten gekennzeichnet war. Auch
Demokratien brauchen über längere Zeiträume stabilisierende Erfolge, wenn sie
überstehen wollen.

Verglichen mit anderen politischen Systemen zeigt sich: Parlamentarische
Demokratien haben nicht nur verschiedene Strukturen, die sich flexibel anpas-
sen können, sondern auch innerhalb des Systems den Wechsel der Entschei-
dungsträger zum Prinzip: Um eine andere, vielleicht bessere Politik zu bekom-
men, können die Wähler die Opposition wählen und damit nicht allein – wie in
Diktaturen – die Köpfe, sondern auch Politikstil und -inhalt wechseln. Stabile
demokratische Systeme zeichnen sich insofern prinzipiell durch größere Flexibili-
tät aus, sie verfügen deshalb über größere Reformfähigkeit und größere Krisenlö-
sungskapazität als autoritäre oder diktatorische Herrschaftsformen.

Allerdings hat sich die Entwicklung seit den großen Krisen der Zwischenkriegs-
zeit weiter in der von Laski diagnostizierten Richtung verschoben. Und auch der
normale Wechsel zwischen Regierung und Opposition darf nicht nur unter dem
Aspekt prinzipieller Alternativen und damit wahrscheinlicher Erneuerung ver-
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standen werden: Denn tatsächlich sagt das formale Prinzip des Wechsels nichts
über die Inhalte der Politik aus, haben sich doch in den parteienstaatlichen
Demokratien die großen Volksparteien immer mehr angenähert, weil sie Integra-
tionsparteien für vielerlei unterschiedliche soziale und ökonomische Interessen
geworden sind. Das Parlament hat tatsächlich eine gesellschaftliche Integrations-
und Ausgleichsfunktion gewonnen, die den Kompromiß zum Prinzip macht: Auf
diese Weise verwischt sich die klare Alternative immer mehr; die Große Koalition
in Deutschland, die die Mehrheit der Wähler 2005 erzwang, bringt dies sinnfällig
zum Ausdruck: Wenn aber keine Mehrheiten für einen Politikwechsel mehr
zustande kommen und sich für klare Reforminitiativen in bezug auf offensichtli-
che gesellschaftliche Problemfelder oder Fehlentwicklungen nur noch eine Min-
derheit ausspricht, dann ist die Verfestigung des Status quo und ein Reformdefi-
zit die zwangsläufige Folge. Die erwähnte Ausgleichs- und Integrationsfunktion
des Parlaments zwischen divergierenden sozialen und wirtschaftlichen Interessen
führt fast zwangsläufig dazu, daß notwendige Reformen unterlassen werden, weil
sie bei der einen oder anderen Interessengruppe oder sozialen Schicht unpopu-
lär sind. Die häufig gewählte Alternative, klar nachvollziehbare Konzepte in hun-
derte von Einzelbestimmungen aufzulösen, ist in der Sache keineswegs besser.

Der vermeintliche Zwang zum Kompromiß kompliziert die Gesetzgebung immer
mehr: Wenn in Deutschland beispielsweise allein im Steuerrecht über 90000 Ein-
zelbestimmungen existieren und die Mehrheit der Wähler 2005 die radikale Ver-
einfachung des Steuerrechts, die der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof vorge-
schlagen hatte, als sozial ungerecht betrachtet, dann führt das weiterhin dazu, daß
Kompromisse nicht über Vereinfachungen, sondern über Ausnahme- und Sonder-
regelungen gesucht werden – mit der Folge, daß die Rechtslage noch unübersicht-
licher wird. Soll der Wählerwille wirklich fundiert sein, bedarf es aber einer gewis-
sen Transparenz politischer Entscheidungsbildung. Wenn jedoch niemandem
mehr klar ist, worum es eigentlich geht, ersetzt die Suggestion zwangsläufig die
Argumentation. Mangelnde Transparenz aber gefährdet die Demokratie.

Tatsächlich ist selbst in parlamentarischen Demokratien, die nicht die plebiszi-
täre Tradition Frankreichs haben und – zumindest im Prinzip – das freie Mandat
der Abgeordneten hochhalten, das repräsentative Prinzip längst ausgehöhlt.
Entscheidend ist dabei nicht die Fraktionsbindung, die sich faktisch schon im
frühen Parlamentarismus während des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat, son-
dern vielmehr die Demoskopie – eine in keiner Verfassungsordnung vorge-
sehene, inzwischen aber fast dominante Komponente der Meinungs- und Ent-
scheidungsfindung. Hat Ernest Renan einst gesagt: „La nation, c’est le plébiscite
de tous les jours“, so ist das in einer Weise wahr geworden, von der sich Renan –
für den Nation und Demokratie zusammengehörten – wohl nicht hat träumen
lassen: Die Wahlen erscheinen nicht mehr als einzige demokratische Legitima-
tion, die für einen begrenzten Zeitraum von vier bis fünf Jahren dem Mandatsträ-
ger eigenverantwortliches Handeln erlauben, sondern gleichsam als Höhepunkt
in einer Kette vierzehntäglicher Meinungsumfragen über die Popularität von
Politikern, die Chancen für ihre oder ihrer Parteien Wiederwahl und die öffent-
liche Akzeptanz bestimmter Reformvorhaben. Es sind letztlich nicht mehr die
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Wahlen, sondern die Meinungsumfragen, an denen sich die Politiker orientieren
und deren schnelle Folge eine gefährliche Kurzatmigkeit der Politik nach sich
zieht. Kommen dann – wie in Frankreich – Massendemonstrationen hinzu, so
entscheidet nicht die legislative Kompetenz des Parlaments, sondern die wie
auch immer festgestellte öffentliche Meinung, die wiederum den Resonanzboden
für Massendemonstrationen liefert. Liegen nicht besondere Bedingungen vor
(weil beispielsweise der Staatspräsident einen Premierminister im Amt halten
will), dann kann es auch ohne ein Mißtrauensvotum des Parlaments zum Rück-
tritt von Regierungen kommen. Das Ergebnis von Wahlen wird gar nicht erst
abgewartet, weder im, noch außerhalb des Parlaments, so daß auch hier von
einer nicht mehr nur schleichenden Entparlamentarisierung gesprochen werden
muß.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, daß das Parlament nur
noch sehr selten der Schauplatz großer Debatten und grundsätzlicher Entschei-
dungen ist, daß die Talkshows und Sonderkommissionen von Experten – die
Regierungen, aber auch Parteien einsetzen – manche Aufgaben übernommen
haben, die ursprünglich und wesensnotwendig in den Kompetenzbereich der
Parlamente fallen. Dabei ist klar: Keine Expertenkommission kann Parlamenten
und Regierungen politische Entscheidungen abnehmen; sie kann sie bestenfalls
vorbereiten, indem Handlungsalternativen oder Modellrechnungen erarbeitet
werden. In Deutschland kommt hinzu, daß zwei Verfassungsorgane zusätzliches
politisches Gewicht erlangt und damit der Entparlamentarisierung weiter Vor-
schub geleistet haben: das Bundesverfassungsgericht, dessen politische Bedeu-
tung auch dadurch gewachsen ist, daß der Bundestag sich zu manchen Ent-
scheidungen nicht durchringen konnte und sie faktisch abgeschoben hat, und
der Bundesrat, die Vertretung der Länder, die auch nach der ersten Stufe der
Föderalismusreform von 2006 noch knapp der Hälfte der Gesetzesvorhaben des
Bundes zustimmen muß. Allerdings zeigt sich die Große Koalition fest entschlos-
sen, die notwendige Reform des Föderalismus in Deutschland weiterzuführen,
wobei die Finanzierung bzw. der Finanzausgleich zwischen „reichen“ und
„armen“ Ländern das größte Hindernis darstellt, während eine ökonomisch ratio-
nale Länderneugliederung gar nicht erst in Angriff genommen wird.

Aspekte des Reformstaus

Unabhängig von den in den einzelnen europäischen Ländern unterschiedlichen
Verfassungsstrukturen, zeigt sich überall in bezug auf die politischen Inhalte ein
analoger Mangel an Reformfähigkeit der großen Industriestaaten. Die Probleme
sind durchaus vergleichbar, da ähnliche gesellschaftliche und ökonomische
Strukturen bestehen, die wiederum zeigen, daß die wesentliche Aufgabe der Staa-
ten – sieht man einmal von der mitnichten koordinierten europäischen Außen-
politik ab – ihre Sozialstaatlichkeit geworden ist: Die Probleme, die daraus resul-
tieren, sind allgemein bekannt, und auch vor der Tatsache, daß der Reformdruck
immer größer, die Handlungsfähigkeit der Parlamente und Regierungen aber
immer geringer geworden ist, kann niemand die Augen verschließen:
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1. Aufgrund der Verringerung der Geburtenrate und der steigenden Lebenser-
wartung hat sich die Alterspyramide massiv nach oben verschoben; eine Über-
alterung der Bevölkerung ist die Folge.

2. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und der kürzeren Lebensarbeits-
zeit haben sich die Versorgungsleistungen für Rentner und Pensionäre in
einem Maße erhöht, daß deren Finanzierung nicht mehr dauerhaft gesichert
ist; hier klafft eine Versorgungslücke, die sich noch weiter vergrößern wird.

3. Das Gesundheitssystem, das einen hohen medizinischen Versorgungsstandard
garantieren soll, ist in der existierenden Form nicht mehr finanzierbar oder
wird, wie in Großbritannien, faktisch zur Klassenmedizin.

4. Globalisierung, EU-Erweiterung, wirtschaftlicher Aufstieg ehemaliger Schwel-
lenländer zu großen Produzenten und Exporteuren industrieller Massengüter
haben trotz steigender Exportraten einiger EU-Staaten neue Arbeitsmärkte
geschaffen und für weltweit operierende Konzerne und Unternehmen neue
Aktionsfelder erschlossen. Dort wird weitaus billiger produziert als in den tra-
ditionellen europäischen Industriestaaten. Tatsächlich sind in deren Brutto-
sozialprodukt vielfach Leistungen enthalten, die gar nicht mehr im eigenen
Land erarbeitet werden. Aufgrund der Produktionssteigerung, der vielfach –
jedenfalls bis 2005/6 – schwachen Binnennachfrage und der Verlagerung von
Arbeitsplätzen in sogenannte Billiglohnländer hat sich in den europäischen
Industriestaaten eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit entwickelt, die nicht
allein das gesellschaftliche Gefüge verändert, sondern steigende Sozialleistun-
gen zur Folge hat. Auch wenn seit 2006 in Deutschland eine konjunkturbe-
dingte Besserung eingetreten ist, bedeutet dies noch lange nicht die Lösung
struktureller Probleme, die bei Abflauen der Konjunktur mit unverminderter
Wucht wieder auftauchen werden, wenn notwendige Reformen durch ein
kurzfristig angelegtes, auf Kompromisse zwischen den Parteien der Großen
Koalition ausgerichtetes Flickwerk ersetzt werden. Für künftige Generationen
ist es ganz und gar uninteressant, ob heutige Unterhändler glauben, ihre par-
teipolitische Gesichtswahrung sei wichtiger als die Suche nach tragfähigen und
nachhaltigen Sachentscheidungen. Analysen haben ja gezeigt: Je komplizierter
das Arbeitsrecht, je stärker der Kündigungsschutz, desto höher ist die Arbeits-
losigkeit. Wir stehen also an einem Punkt, wo die als Schutz der Arbeitnehmer
eingeführten Regelungen sich tatsächlich zu Ungunsten der Arbeitslosen aus-
wirken und außerdem hohe Kosten verursachen. Europa fehlt es augenschein-
lich an ökonomischer Dynamik: Liegen die Wachstumsraten in China bei
neun Prozent, weltweit bei vier Prozent, so in Europa nur bei zwei Prozent, in
einigen EU-Ländern sogar deutlich darunter.

Die 2006 „anspringende“ Konjunktur hat einen Pferdefuß: Sie verstärkt die
Illusion bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung und der Politiker, nun
seien Reformen gar nicht mehr so dringlich. So vernebelt die Verbesserung
der Haushaltslage, die sofort auch zur Forderung von Ausgabensteigerungen
geführt hat, die fortbestehende Tatsache einer extremen Staatsverschuldung
in Deutschland in Höhe von 1.500 Milliarden Euro, die weiter steigt. „Ausge-
glichener“ Staatshaushalt heißt im übrigen nicht etwa Schuldenfreiheit, son-
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dern geringere oder keine jährlich wachsende Neuverschuldung. Wie die
Geschichte lehrt, sind Zeiten guter Konjunktur keine Zeiten vernünftiger
Strukturreformen. Im Gegenteil: Alle finanziellen und strukturellen Probleme,
an denen die Bundesrepublik Deutschland heute krankt, sind in wirtschaftlich
guten Jahren angehäuft worden. Es läßt sich historisch nicht allein aus der
Zwischenkriegszeit lernen, sondern auch aus heute erkennbaren Fehlsteuerun-
gen in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Trend zur weiteren Verschul-
dung muß nicht nur gebremst, sondern umgekehrt werden.

5. Auch die aus solchen Fehlentwicklungen resultierenden hohen Zinsleistungen
tragen zur eklatanten Staatsverschuldung bei: Die Folge ist nicht allein eine
partielle Handlungsunfähigkeit des Staates, sondern auch die Überschreitung
der im Stabilitäts- und Wachstumspakt für den Euroraum vorgesehenen Defi-
zitgrenze von 3 Prozent des Bruttosozialprodukts, womit die Währungsstabili-
tät in Europa gefährdet wird; die rot-grüne Bundesregierung, aber auch meh-
rere andere europäische Regierungen haben diese Defizitgrenze verfehlt.
Ebenso problematisch ist die auf euroskeptische Ressentiments zielende Kritik
an der Autonomie der Europäischen Zentralbank während des Präsident-
schaftswahlkampfes in Frankreich 2006/7. Dabei ist unübersehbar, daß gerade
in der Unabhängigkeit der Zentralbank ein notwendiges Korrektiv gegenüber
kurzatmiger Politik liegt, sei es in Deutschland, sei es anderswo. Die histori-
sche Erfahrung der desaströsen Hyperinflation während der Weimarer Repu-
blik 1922/23, die zur „Panik im Mittelstand“ und damit zur gesellschaftlichen
Destabilisierung der Demokratie geführt hatte, ebnete den Weg zur Autono-
mie erst der Bundesbank, dann der Europäischen Zentralbank. Die deutschen
Finanzpolitiker, in diesem Fall allen voran der damalige Bundesfinanzminister
Theo Waigel, zogen eine entscheidende Lehre aus der Geschichte: Tatsächlich
ist heute eine finanzpolitische Katastrophe, die – wie damals – auch eine politi-
sche werden könnte, in dieser Form unmöglich. „Nationale“ Inflationen sind
in der Euro-Zone ausgeschlossen.

6. Nicht allein die nationalen Regierungen – in Deutschland zusätzlich die Lan-
desregierungen –, sondern auch die EU produzieren fortwährend neue
Gesetze und Verordnungen, die längst zu einem undurchschaubaren extre-
men Regelungsdickicht geführt haben: Eine nie gekannte Technokratisierung
und Bürokratisierung sind die Folge, wobei das vielberufene zivilgesellschaftli-
che Engagement des einzelnen Bürgers zur Farce oder zum Phantom ver-
kommt. Klare Konzepte sind dagegen Mangelware und wären doch so sehr
vonnöten: Gemäß der Haushaltsplanung der EU bis 2013 fließen 70 Prozent
des EU-Haushalts in die Agrarpolitik und regionale Strukturhilfen, die sich
schon lange als Faß ohne Boden erwiesen haben. Von einer Zukunftsplanung
kann dabei wohl kaum die Rede sein, von Absurditäten im einzelnen ganz
abgesehen: Im März 2006 hat die EU eine Anti-Raucherkampagne begonnen,
die 72 Millionen Euro kostet. Gleichzeitig gibt die EU-Kommission aber trotz-
dem jährlich eine Milliarde Euro an Subventionen für die europäischen
Tabakbauern aus.
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Zusammenfassung

Natürlich muß jeder historische Vergleich die Epochendifferenz beachten, wie
schon das Beispiel der Inflation zeigt. Heute könnte sich kein Staat innerhalb der
Euro-Zone im nationalen Alleingang auf Kosten seiner Bürger in einer Inflation
mit Enteignungscharakter seiner Schulden entledigen. Die Rahmenbedingungen
haben sich im Vergleich zur Zwischenkriegszeit wesentlich verändert: Europäisie-
rung und Globalisierung, aber auch die Zwänge und Bindungen der atlantischen
Zusammenschlüsse, vor allem der Nato, beschneiden den Handlungsspielraum
nationaler Regierungen so drastisch, daß nationale Sonderwege kaum mehr
beschreitbar sind.

Auf der anderen Seite sind aber alle hier genannten drängenden Probleme
der großen europäischen Demokratien und Industriestaaten mehr oder weniger
identisch, und über ihre Diagnose besteht keine wirkliche Kontroverse. Dabei
kann keine Massendemonstration, keine Große Koalition und keine Interessen-
gruppe Fakten und globale Entwicklungen außer Kraft setzen. Und gleich, ob die
Völker mehrheitlich die freie Marktwirtschaft ablehnen, wie derzeit die Franzo-
sen, oder sie bejahen, wie die Mehrheit der (West)-Deutschen, ohne die Konse-
quenzen tragen zu wollen: Die ökonomische Entwicklung ist globalisiert, ob wir
es wollen oder nicht; bisher haben die europäischen Industriestaaten als Expor-
teure gut davon gelebt. Sie können sich auch in Zukunft nicht ausklinken und
müssen sich der Konkurrenz internationaler Arbeitsmärkte und Produktionsbe-
dingungen stellen, in dem Bewußtsein freilich, daß daraus gravierende Probleme
resultieren, die – wenn sie nicht gelöst werden – die Legitimität der parlamentari-
schen Demokratien ebenso in Frage stellen wie in der Zwischenkriegszeit, als die
mangelnde Krisenlösungskapazität nicht nur in Deutschland fatale Folgen hatte.
Kein einziges dieser Grundprobleme ist neu, sie werden seit Jahren diskutiert,
ohne daß bisher entscheidende Schritte zu ihrer wenigstens mittelfristigen Lö-
sung unternommen worden wären.

Trotz aller historischen Differenzen aber gilt: Politische Belastungen der skizzier-
ten Größenordnung führen früher oder später zu wirtschaftlichen Zusammenbrü-
chen, zu Gesellschafts- und Systemkrisen, weil sie die bestehenden Strukturen dele-
gitimieren. Wahlenthaltung, Protestwahlverhalten, Rufe nach dem starken Mann,
diffuse außerparlamentarische Bewegungen, die versprechen, natürliche Antago-
nismen einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft zugunsten eines Mythos
nationaler Einheit außer Kraft zu setzen und Patentlösungen für komplizierte Pro-
bleme zu haben – all das sind bekannte Konsequenzen, die es schon in der Zwi-
schenkriegszeit gab und die auch heute wieder zu beobachten sind.

Sieht man beispielsweise im Rückblick, daß im März 1930 in Deutschland die
letzte parlamentarisch gebildete und mit einer großen Mehrheit ausgestattete
demokratische Regierung scheiterte, weil ihre Flügelparteien sich nicht darüber
einigen konnten, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ein halbes Prozent Steige-
rung bei der Arbeitslosenversicherung tragen sollten, schüttelt man den Kopf,
handelte es sich hier doch um den Anfang vom Ende des parlamentarischen
Regierungssystems der Weimarer Republik und damit den ersten großen Schritt
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auf dem Weg in die Diktatur. Es gab damals Alternativen, wie es heute Reform-
möglichkeiten gibt. Aber sind wir heute wirklich klüger? In Deutschland haben
wir 2006 einen viele Wochen dauernden Streik erlebt, bei dem es im wesentli-
chen um die Frage ging, ob Angehörige des Öffentlichen Dienstes (also solche
mit gesicherten Arbeitsplätzen) 18 Minuten pro Tag mehr arbeiten sollten oder
nicht. Der schließlich gefundene Kompromiß, der im Durchschnitt bei der Hälfte
liegt, sieht Dutzende von Einzel- und Ausnahmeregelungen vor, die die Dinge
nur komplizieren und mangelnde Transparenz bedeuten. An französischen Uni-
versitäten wurde 2006 gestreikt, weil die Beschäftigungsgarantie beim Studienab-
schluß für zu verbeamtende Berufstätige von 26 auf 28 Jahre angehoben werden
sollte. Beide Beispiele sprechen für sich und für die Erstarrung von Staat und
Gesellschaft, die hier wie dort nur Minimallösungen zuzulassen scheint.

Fritz Stern, ein amerikanischer Historiker deutscher Herkunft, hat in subtilen
Aufsätzen vor Kulturpessimismus gewarnt; die dabei entwickelten Untergangssze-
narien würden den Untergang herbeireden. Mit diesem Essay ist das Gegenteil
beabsichtigt. Es geht darum, die notwendigen Alternativen zu beschwören: die
Reform der sozialen Sicherungssysteme, des Arbeitslebens und der Finanzpolitik.
Gegenüber dem demoskopischen Druck muß im parlamentarischen System der
repräsentative Charakter politischer Entscheidungsbildung wiederhergestellt wer-
den. Die EU-Kommission muß entbürokratisiert werden, sich auf Grundlinien
beschränken und wirksamer parlamentarischer Kontrolle unterliegen. Der Entde-
mokratisierung und Entparlamentarisierung durch einen auf allen Ebenen – von
den Kommunen, über die Länder, den Bund bis zur EU – wuchernden Verord-
nungsextremismus muß entgegengewirkt werden. Wie historische Beispiele zei-
gen, können parlamentarische Demokratien durchaus reformfähig sein, man
kann sogar sagen: Flexibilität in der Anpassung an neue Herausforderungen und
der Meisterung von Krisen ist ihr Überlebensgesetz.

Im Zentrum steht also die Frage: Wie sind Gefährdungen der parlamentari-
schen Demokratien zu vermeiden, deren Scheitern Europa schon einmal in die
Katastrophe geführt haben? Sicher wiederholt sich die Geschichte nicht, weder
als Tragödie noch als Farce. Sicher kommt der Teufel nicht zweimal durch die
gleiche Tür. Doch kommt er durch die Tür, die gerade offen steht. Aber bei allen
Differenzen in den Formen und Inhalten bleibt die historische und aktuelle
Erfahrung, daß sich politische Systeme nur dann als lebensfähig erweisen, wenn
sie in der Lage sind, fundamentale Herausforderungen zu bewältigen. Konjunk-
turelle Besserung ersetzt keine strukturelle Reform, sondern verleitet eher zu
neuen Illusionen und kurzfristiger Euphorie. Ihnen kann und muß mit langfristi-
ger historischer Perspektive begegnet werden, die Unterschiede, aber auch Ana-
logien herausarbeitet. Nur so können gegenwärtige Entwicklungen richtig einge-
ordnet und beurteilt werden. Die angemessene politische Therapie setzt die rich-
tige historische Diagnose voraus.
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