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Unser verfassungspolitisches Denken steht unter dem Trauma der Auflösung der 
Weimarer Republik. Auch außerhalb Deutschlands wird das gescheiterte Experi
ment der ersten deutschen Republik als das klassische Beispiel für den mißlungenen 
Versuch angesehen, unkritisch das englische parlamentarische Regierungssystem 
auf fremde Länder zu übertragen, ohne vorher geprüft zu haben, ob die Voraus
setzungen für sein Funktionieren vorhanden sind. Mit dem Zusammenbruch der 
Weimarer Republik schien der Wunderglaube an die Allgemeingültigkeit dieses 
Systems endgültig widerlegt. Vielleicht unterstreicht man diesseits und jenseits der 
Grenzen der Bundesrepublik sogar die exemplarische Bedeutung der deutschen 
Tragödie der Jahre 1919-1933 und übersieht, daß bereits vor dem 30. Januar 1933 
nur allzuviele vorschnell nach dem englischen Vorbild errichtete Verfassungsord
nungen sich als lebensunfähig erwiesen hatten. Genannt seien nur Polen, Jugo
slawien, Rumänien und vor allem Italien. Damit taucht aber die Frage auf, ob sich 
dieser Prozeß nach dem zweiten Weltkrieg wiederholen soll. Unberührt von den 
Erfahrungen der Vergangenheit gingen zahlreiche Staaten nach dem zweiten Welt
krieg abermals dazu über, das parlamentarische Regierungssystem als ein muster
gültiges Rezept zu übernehmen; weniger als anderthalb Jahrzehnte später wurde es 
in Pakistan, Burma, Indonesien und - mit Einschränkungen allerdings - auch in 
Frankreich evident, daß diese Länder sich offensichtlich Unmögliches zugetraut 
hatten. 

Die beklemmende Frage, ob sich diesmal Deutschland als immun gegenüber den 
immanenten Gefahren erweisen wird, denen das parlamentarische Regierungs
system stets dann ausgesetzt ist, wenn es sich vom englischen Mutterboden löst, soll 
hier nicht gestellt, geschweige denn beantwortet werden. Die folgenden Darlegun
gen beschränken sich vielmehr darauf, das Problem zu analysieren, warum es 
Deutschland in der Vergangenheit so schwer geworden ist, das parlamentarische 
Regierungssystem zu verstehen, sich mit ihm zu befreunden und es erfolgreich zu 
handhaben. Indem mit allem Nachdruck die Widerstände hervorgehoben werden, 
die überwunden werden müssen, damit dieses komplizierteste und labilste aller 
Regierungssysteme zu funktionieren vermag, wird das Ziel verfolgt, einen Beitrag 

1 Der folgende Artikel gibt in erweiterter und revidierter Form einen Vortrag wieder, den 
der Verfasser anläßlich des Internationalen Kongresses zur Zeitgeschichte in München am 
27. November 1959 gehalten hat. 
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zu seiner endgültigen Etablierung in Deutschland zu leisten. Liegt doch in der 

Naivität, mit der dieses - fast möchte man sagen - Zufallsprodukt der englischen 

Geschichte als eine Selbstverständlichkeit, als ein sich aus der „Natur der Sache " not

wendigerweise ergebender Verfassungsmechanismus hingestellt wird, eine der 

Hauptquellen für sein häufiges Versagen; ist doch der Versuch, als allgemeingültige 

Prinzipien des Verfassungswesens zu begreifen, was lediglich sinnvoll ist, wenn es 

auf bestimmten vorgegebenen ihnen adäquaten ökonomischen, soziologischen und 

ideologischen Bedingungen aufgebaut ist, ein nicht unwesentlicher Grund für seine 

häufig zu beobachtende Unzulänglichkeit. 

Wenn eine Nation von dem Vorwurf freigesprochen werden muß , die Schwierig

keiten der Übertragbarkeit des parlamentarischen Systems auf Länder unterschätzt 

zu haben, in denen es sich nicht organisch und automatisch entwickelt hat, so sind 

es die Engländer. Es darf in diesem Zusammenhang an die ernsten Worte erinnert 

werden, mit denen Lord Balfour in der Vorrede zu Bagehots „English Constitution" 

davor gewarnt hat, britische Institutionen zu kopieren, ohne die Besonderheiten 

des britischen Temperaments, das so stark zu seinem erfolgreichen Funktionieren 

beigetragen hat, in Rechnung zu stellen. „Wenn sich herausstellen sollte", hat 

er vorahnend im November 1927 gesagt, „daß die geborgte Verfassung und das 

heimische Temperament nicht richtig aufeinander abgestimmt sind, dann mag es 

sich ereignen, daß sich ernsthafte Folgen aus dieser Ausgeburt entwickeln können2 ." 

Zwanzig Jahre später hat Ernest Barker das gleiche Problem aufgegriffen und die 

Bedingungen aufgezählt, die maßgeblich dazu beigetragen haben, gerade in Eng

land die Entstehung des parlamentarischen Regierungssystems zu ermöglichen. Er 

hat auf Englands Insellage hingewiesen, ohne allerdings, wie dies nu r allzu häufig 

geschieht, dieser geopolitischen eine alle anderen Erwägungen überschattende 

Bedeutung beizumessen; er hat die relativ große Flexibilität der Struktur der eng

lischen Gesellschaft betont, die es verhindert hat, daß es jemals zu einer tiefen 

Kluft zwischen Adel und Bürgertum gekommen ist; und er hat schließlich die Be

deutung der inner-protestantischen religiösen Auseinandersetzungen für den geisti

gen und politischen Habitus der englischen Nation unterstrichen und dargelegt, daß 

sie zwischen Gruppen geführt wurden, die ausreichend geeint waren, u m im 

Grundsätzlichen übereinzustimmen, und ausreichend voneinander verschieden 

waren, u m über Einzelheiten miteinander diskutieren zu können. Vor allem hat 

Barker aber darauf hingewiesen, daß gewisse psychologische Voraussetzungen als 

essentiell für das Gelingen des Experiments angesehen werden müssen, ein Land 

parlamentarisch zu regieren. Barker glaubt, es sei dem parlamentarischen Regie

rungssystem zugute gekommen, daß in England sich eine empirische Grundhaltung 

im Bereich des Politischen durchgesetzt habe, vor allem aber, daß die typisch eng

lische Bereitschaft vorhanden gewesen sei, sich mit Provisorien und Kompromissen 

abzufinden. Er rät an, den Drang zur Logik auf die Studierstube zu beschränken; 

2 Walter Bagehot, The English Constitution, Introduction, S. XXII, in der Ausgabe „The 
World's Classics" No. 330, Oxford University Press 1952. 
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für den Kampfboden des Parlaments empfiehlt er eine Haltung, die nicht gerade 

unlogisch sein müsse, aber doch zum mindesten primär empirisch ausgerichtet sein 

solle3. 

Ernest Barker trifft sich hierin mit Arthur Balfour, der fordert, daß die Praktiker 

eines parlamentarischen Regierungssystems mißtrauisch gegenüber einer allzu 

großen Folgerichtigkeit ihres eigenen Denkens sein sollten, selbst auf die Gefahr 

hin, sich dem Vorwurf eines Mangels an Logik auszusetzen4. 

Autoren vom Rang eines Balfour und Barker brauchen nicht gegen den Vorwurf 

verteidigt zu werden, mit einer Art Anti-Intellektualismus kokettiert zu haben, von 

dem gerade sie in einem Zeitalter, das sich auf seinen Pragmatismus so viel zugute 

getan hat, gänzlich frei waren. Ihre Äußerungen entsprechen vielmehr der tief ver

wurzelten, zuerst von Edmund Burke ausgedrückten Besorgnis, daß die spezifischen 

Merkmale der häufig in sich widerspruchsvollen, ohne einheitlichen Plan konzi

pierten und auf der Legitimitätsgrundlage der Verjährung basierten englischen 

Verfassung de-naturiert, verzerrt, wenn nicht gar verfälscht werde, wenn sie mit 

den Denkmethoden am römischen Recht geschulter französischer Juristen rationali

siert, dogmatisiert und systematisiert werde. Keiner hat es wohl schärfer ausge

drückt als Disraeli, der während der Periode des Bürgerkönigtums, als es in Frank

reich zum guten politischen Ton gehörte, sich auf das Vorbild der englischen Ver

fassung zu berufen, in Kapitel VII der „Vindications of the English Constitution" 

ausgeführt ha t : 

„Wenn die bloße Übernahme einer Regierungsform seitens Frankreichs, die 
man aus Höflichkeit die englische Verfassung nennt, unter die größten Torheiten 
des menschlichen Verhaltens gezählt werden muß, welcher Ausdrucksweise sollen 
wir uns bedienen, wenn ernsthaft das anglo-französische System den Lazzaronis 
von Neapel und den Hidalgos von Spanien zur Beachtung anempfohlen wird; wir 
scheinen den Gipfel menschlicher Absurdität erreicht zu haben5 ." 

Der Irrglaube, die englische Verfassung ließe sich beliebig in fremde Länder ver

pflanzen, beruht nach Disraeli auf der unzutreffenden Annahme, sie sei auf dem 

abstrakten Prinzip aufgebaut, daß das Parlament eine aus isolierten Individuen zu

sammengesetzte Nation vertrete und nicht davon Kenntnis nimmt, daß das Parla

ment in Wirklichkeit auf dem Prinzip der Repräsentation von Interessen beruhe. 

Vergleichbar dem auf Gewohnheitsrecht und Präzedenzfällen aufgebauten 

klassischen englischen Privatrecht ist das englische Verfassungsrecht weitgehend 

aus Konventionen, Parlamentsbräuchen und Verfahrensregeln, die in Geschäfts

ordnungsbestimmungen des Unterhauses ihren Niederschlag gefunden haben, 

hervorgegangen. Für das englische Verfassungsrecht trifft die Kennzeichnung zu, 

die der amerikanische Richter und Rechtsgelehrte Oliver Wendeil Holmes in un

zulässiger Verallgemeinerung als ein Merkmal einer jeden Rechtsordnung ange-

3 Ernest Barker, Essays on Government, 2. Aufl., Oxford 1951, S. 64. 
4 A. a. O. (vgl. Anm. 2), S. XXII. 
5 Benjamin Disraeli, Vindications of the English Constitution, 1836, zitiert nach L. S. 

Amery, Thoughts on the Constitution, 2. Aufl. London 1956, S. 17. 
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sprachen hat, daß nicht die Logik, sondern die Erfahrung den Kerngehalt des Rechts 

ausmache6. 

Montesquieus Gewaltentrennungslehre bietet das klassische, aber keineswegs 

alleinige Beispiel für die kontinental-europäische Neigung, als Prinzipien des 

englischen Verfassungsrechts zu deklarieren, was sich unterhalb der Sphäre ver

fassungstheoretischen Bewußtseins im Verlauf der Jahrhunderte organisch ent

wickelt hat. Leopold von Ranke mag die Gewaltentrennungslehre im Auge gehabt 

haben, als er erklärte, daß das, was uns als Idee erscheint, häufig nu r die Abstrak

tion einer fremden Existenz sei. 

So dürfte es sich erklären, daß Erscheinungsformen der englischen Verfassungs

praxis, die in das hypostatisierte englische Verfassungssystem sich nicht einfügen 

lassen, auch dann auf dem Kontinent unbeachtet geblieben sind, wenn sie für das 

Funktionieren des parlamentarischen Regimes von lebenswichtiger Bedeutung sind. 

Als eine der folgenschwersten Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus hat 

sich erwiesen, daß er nicht nach dem Ebenbild der englischen Verfassungsrealität, 

sondern nach dem Trugbild einer dem pragmatischen englischen Verfassungsrecht 

fremden Verfassungsrechtssystematik konzipiert worden ist. Erst in jüngster Ver

gangenheit hat man sich angeschickt, diesen Fehler zu korrigieren. 

Von dem Bestreben geleitet, ein abermaliges Versagen des parlamentarischen 

Regierungssystems zu vermeiden, hat das Grundgesetz durch eine Beschränkung der 

Budgethoheit des Bundestags und des Bundesrats und durch eine Modifikation des 

Tadelsvotums die Grundprinzipien dessen verwässert, was in Deutschland gemein

hin als unabdingbares Wesensmerkmal des Parlamentarismus angesehen worden 

ist. Noch im Jahre 1959 hat Karl Loewenstein das Bonner System als „demo

autoritär" bezeichnet7. Gemäß Art. 113 GG können die parlamentarischen In

stanzen in den von der Bundesregierung eingebrachten Haushaltsvorschlag neue 

Etatposten nur einsetzen und bestehende Etatposten nur erhöhen, wenn die Bundes

regierung zustimmt; gemäß Art. 67 GG kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen 

nur dann ausgesprochen werden, wenn der Bundestag gleichzeitig mit Mehrheit 

einen Nachfolger wählt. 

So revolutionär diese Bestimmungen auch den Vorstellungen der in abstrakt

dogmatischen Kategorien denkenden kontinentaleuropäischen Theoretiker des 

Parlamentarismus erscheinen mögen, so vertraut sind sie - zum mindesten ihrem 

Kerngehalt nach - dem Kenner der englischen Verfassungspraxis. 

Ein a m 11. Dezember 1706 gefaßter Beschluß des Unterhauses, der am 11. Juni 

1713 in Gestalt einer Regel der Geschäftsordnung („Standing order") des Unter

hauses anerkannt wurde, besagt, daß das Haus keinen Antrag entgegennehmen 

darf, der sich auf die Verausgabung von Geldern für öffentliche Zwecke bezieht, es 

sei denn, daß die Regierung ihn befürwortet hat. Es liegt auf der Hand, daß diese 

Verfahrensregel (standing order 79) gleicherweise unvereinbar mit dem generellen 

6 Oliver Wendell Holmes, The Common Law, Boston 1881, S. 1 ("The life of the law 
has not been logic: i t has been experience."). 

7 Karl Loewenstein, Verfassungslehre, Tübingen 1959, S. 93. 
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Prinzip eines freien Initiativrechts der Mitglieder bzw. der Fraktionen eines jeden 

Parlaments ist, wie sie geeignet erscheint, das Verhältnis von Regierung und Oppo

sition maßgeblich zu beeinflussen. Sie stellt klar, daß die Verantwortung für die 

Führung der Geschäfte bei der Regierung konzentriert ist und sie hindert die 

Opposition daran, Anträge zu stellen, die weniger durch sachliche Erwägungen 

als durch demagogische Spekulationen motiviert sein mögen. Standing order 79 be

ruht auf der Verfassungshypothese, daß das Parlament das höchste Staatsorgan sei, 

nicht, weil es die Regierung führt, sondern weil es die Regierung kontrolliert. 

Sir Erskine May hat diese Grundregel des englischen parlamentarischen Regie

rungssystems in die Worte zusammengefaßt: 

„Die Krone fordert das Geld an, die Gemeinen beschließen es und das Oberhaus 
gibt dem seine Zustimmung. Die Gemeinen gewähren jedoch kein Geld, wenn 
dieses nicht von der Krone angefordert ist; und sie beschließen und vermehren 
auch keine Steuern außer, wenn die Besteuerung zur Erfüllung öffentlicher Auf
gaben erforderlich ist, die die Krone durch ihre verfassungsmäßigen Berater als 
solche bezeichnet hat8 ." 

Nur, wenn an das englische Verfassungsrecht die spezifisch kontinental-europä

ischen Souveränitätsvorstellungen herangetragen werden und ihnen eine allgemeine 

Gültigkeit zugesprochen wird, vermögen Zweifel daran aufzutauchen, ob das 

Parlament unter Herrschaft dieser „standing order" noch als souverän angesprochen 

werden kann. Nur, wenn von einem abstrakten Initiativrecht der Parlaments

fraktionen ausgegangen wird, das die Besonderheiten des Haushaltswesens unbe

rücksichtigt läßt, kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

6. März 1952 völlig verstanden werden, durch die § 96 Abs. 3 und 4 der Geschäfts

ordnung des Deutschen Bundestags vom 6. Dezember 1951 für ungültig erklärt 

worden sind (BVerf. GE 1, 144). Die genannte Bestimmung hatte vorgesehen, daß 

Initiativanträge, die aus der Mitte des Bundestags gestellt werden und die eine 

Ausgabenerhöhung nach sich zu ziehen geeignet sind, mit konkreten Vorschlägen 

verbunden sein müßten, die die Deckung der Mehrausgaben sicherzustellen ge

eignet sind. 

Noch im Jahre 1952 schreckte somit das Bundesverfassungsgericht davor zurück, 

auf haushaltsrechtlichem Gebiet eine Einschränkung des freien Initiativrechts einer 

Bundestagsfraktion (d. h. aber in der politischen Realität der Opposition) zu sank

tionieren, die weniger weit geht als eine Geschäftsordnungsregel des englischen 

Parlaments, die mit unerheblichen Modifikationen aus den Jahren 1852 und 1866 

seit einer Zeitperiode in Kraft ist, zu der sich das Fraktionswesen erst in seinen An

fängen bemerkbar gemacht hatte, und in der die typischen Erscheinungsformen des 

parlamentarischen Regierungssystems sich noch in einem embryonalen Entwick

lungszustand befanden. 

Nicht minder unvereinbar mit grundlegenden Prinzipien des parlamentarischen 

Regierungssystems scheint auf den ersten Bück die Vorstellung zu sein, daß eine 

8 Sir Thomas Erskine May, Treatise on the law, Privileges, Proceedings and Usage of 
Parliament, 16. Aufl. London 1957, S. 677. 
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Regierung zwar zurücktreten müsse, wenn sie bei der Abstimmung über eine Vor

lage, die sie selber als Vertrauensfrage bezeichnet hat, in der Minderheit bleibt, daß 

die Krone aber nicht daran gehindert ist, den besiegten Premier erneut zu berufen, 

wenn er das Opfer einer Kombination parlamentarischer Kräfte ist, die sich als un

fähig erweist, eine arbeitsfähige Regierung zu bilden. In Wirklichkeit entspricht 

es jedoch englischem Verfassungsbrauch, die parlamentarische Niederlage einer 

Regierung dann unbeachtet zu lassen, wenn sie ihr von einer regierungsunfähigen 

Parlamentsmehrheit zugefügt worden ist. 

„Es wäre seitens einer Opposition ein Vorgehen, das als Unverantwortlichkeit 
und Parteisucht bezeichnet und nicht scharf genug zurückgewiesen werden muß, 
wenn sie ihre Macht zu dem alleinigen Zweck verwenden wollte, eine Regierung 
zu stürzen, wenn sie sich gleichzeitig darüber im klaren ist, daß sie diese Regierung 
nicht zu ersetzen vermag." 

Diese von Disraeli gegen Gladstone entwickelte Ansicht9 bildet seit dem Konflikt 

über das Universitätsgesetz für Irland aus dem Jahre 1873, der zu ihrer Proklamie

rung den Anlaß lieferte, einen nicht unwesentlichen Bestandteil der englischen 

Verfassungsübungen. Die kontinentaleuropäische Parlamentstheorie hat auch diese 

Verfassungsübung weitgehend übersehen, bevor sie in Gestalt des „konstruktiven 

Mißtrauensvotums" als angebliche Abweichung von einem Grundprinzip des 

parlamentarischen Regierungssystems in Art. 68 des Grundgesetzes festgelegt 

worden ist10. Die verfassungspolitisch bedeutsamen Abweichungen des Grundge

setzes von der Weimarer Verfassung sind weitgehend Anpassungen an das Modell 

des englischen Parlamentarismus, den man im Jahre 1919 in mehr als einer Be

ziehung gröblich mißverstanden hat. Das vielleicht erstaunlichste an der neu

deutschen „Kanzlerdemokratie" ist das Erstaunen, das die Entdeckung ihrer Exi

stenz hervorgerufen hat. 

Die Kanzlerdemokratie ist die Parallelerscheinung der Premierminister-Demo

kratie mit der allerdings ungemein bedeutsamen Maßgabe, daß der Kanzler lediglich 

für den Fall eines offenen Konflikts mit der Parlamentsmehrheit die Möglichkeit 

9 Zitiert nach W. Ivor Jennings, Cabinet Government, 2. Aufl. 1951, S. 48. 
10 Wie weit verbreitet die Ansicht war, daß ein „konstruktives Mißtrauensvotum" mit dem 

Idealtyp einer parlamentarischen Verfassung im Widerspruch stehe, mögen die nachfolgenden 
Sätze aus einem im Jahre 1932 erschienenen Aufsatz des Verfassers erkennen lassen: „In 
Durchführung von Gedankengängen, die Erich Kaufmann entwickelt hat, stellen wir die 
Forderung auf, daß ein Parlament, das zur Approbation nicht fähig ist, das Recht zur Repro-
bation verwirkt. Will man den für den Aufbau der Weimarer Verfassung grundlegenden Ge
danken der Abhängigkeit der Regierung von dem Vertrauen des Parlaments aufrechterhalten, 
so wird man sich entschließen müssen, an diesem Herzstück der Verfassung eine Herzoperation 
vorzunehmen. Unser Vorschlag geht dahin, einem Mißtrauensvotum gegen den Kanzler oder 
Minister nur dann die Rechtsfolge des Rücktrittszwangs zu verleihen, wenn die Volksver
tretung das Mißtrauensvotum mit dem positiven Vorschlag an den Präsidenten verbindet, eine 
namentliche präsentierte Persönlichkeit an Stelle des gestürzten Staatsfunktionärs zum 
Minister zu ernennen." (Ernst Fraenkel, Verfassungsreform und Sozialdemokratie, in: „Die 
Gesellschaft", hrsg. v. Rudolf Hilferding, 1932, S. 494.) 



Historische Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus 329 

besitzt, an das Volk zu appellieren (Art. 68 GG), während dem Premierminister ein 

unbeschränktes Auflösungsrecht zusteht. Nur, weil und solange der Premierminister 

sich als „Diener" des Unterhauses fühlt und seine auctoritas als Regierungschef aus 

seiner Stellung als „leader" des Hauses ableitet, kann es vermieden werden, daß 

das uneingeschränkte Auflösungsrecht in einer souveränen Machtstellung des Pre

mierministers resultiert. Wo diese durch keinerlei Verfassungsnormen zu regelnde 

singulare Beziehung zwischen Regierung und Parlament fehlt, dürfte sich Thomas 

Hobbes' Erkenntnis (Leviathan Teil 2, Kapitel 26, Abs. 6) ausnahmelos als zutreffend 

erweisen, daß stets dann, wenn das Auflösungsrecht bei einer Instanz außerhalb des 

Parlaments liegt, diese Instanz auch das Recht hat, das Parlament - einschließlich 

der Kontrollfunktionen des Parlaments - zu kontrollieren. („For if there be a right 

in any else to dissolve them, there is a right also to controule them, and consequently 

to controule their controulings.") Das uneingeschränkte Auflösungsrecht des Parla

ments durch die Regierung ist erträglich, solange die aus der Repräsentationsidee 

abgeleitete Vorstellung eines politischen Eigenwerts des Parlaments lebendig bleibt. 

Die tiefgreifenden deutschen Mißverständnisse über das parlamentarische Re

gierungssystem gehen nicht zuletzt darauf zurück, daß man es als Erscheinungsform 

einer in sich einheitlichen „westlichen Demokratie" angesehen hat, ohne ausrei

chend zwischen den Merkmalen zu differenzieren, die das am Gedanken der Reprä

sentation ausgerichtete englische Regierungssystem von den plebiszitären Merk

malen differenzieren, die im Verfolg der französischen Revolution in Erscheinung 

getreten sind11. 

I I . 

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen darzulegen, wie sich im Verlauf der franzö

sischen Revolution die Geister gerade an der Frage geschieden haben, ob das eng

lische Repräsentativsystem mit den Ideen der französischen Revolution in Einklang 

gebracht werden könne. Es muß genügen, darauf hinzuweisen, daß nach der Kon

solidierung der Verfassungsverhältnisse unter den Bourbonen und Louis Philippe 

englisches Verfassungsgut mi t den Grundprinzipien französischen Verfassungs

denkens verschmolzen wurde und hieraus - worauf Georg Jellinek bereits vor einem 

halben Jahrhundert hingewiesen hat - die spezifische Form des kontinentalen Parla

mentarismus entstanden ist: 

„Der festländische Parlamentarismus ist nicht sowohl englischen als vielmehr 
französischen Ursprungs, und die herrschende parlamentarische Theorie ist in der 
Zeit der Restauration und des Julikönigtums ausgebildet worden12 ." 

I m Gegensatz zum englischen beruht das kontinentaleuropäische parlamentarische 

Denken auf dem Gedanken der Delegation. L . S. Amery hat in seinem Buch 

11 Vgl. hierzu Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, in: „Doku

mente" 1960, S. 91 ff., insbes. S. 95. 
12 Georg Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, Berlin 1906, S. 52. 
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„Thoughts on the Constitution" diesen Gegensatz mit provozierender Schärfe 

herausgearbeitet. Gewiß hat er für das britische Regierungssystem ausdrücklich 

den Anspruch erhoben, eine Demokratie darzustellen; aber - so hat er gesagt — 

es sei eine Demokratie, die nicht auf Delegation, sondern auf Zustimmung be

ruhe. 1 3 

Er hat sich - ohne zu fürchten, der demokratischen Ketzerei bezichtigt zu werden 

- nicht gescheut, von diesem demokratischen parlamentarischen Regierungssystem 

zu sagen, es stelle eine Volksregierung dar, die für das Volk bestimmt, unter Mit

wirkung des Volkes gehandhabt, jedoch nicht von dem Volke ausgeübt werde. In 

bewußter Abwandlung der Schlußworte der Gettysburg Address kennzeichnet 

Amery das englische Regierungssystem als 

„a government of the people, for the people, with, but not by the people14". 

Nach den dem kontinentaleuropäischen parlamentarischen Regierungssystem 

zugrunde hegenden Vorstellungen delegiert das Volk seine Machtbefugnisse seinen 

gewählten Repräsentanten, dem Parlament, und das Parlament delegiert sie der 

Regierung mi t der Wirkung, daß das Volk sich durch Vermittlung seines Parlaments 

selbst regiert. Unter Zugrundelegung dieser vulgär-demokratischen Theorie der 

Identität von Regierenden und Regierten kann dem Parlament ein Eigenwert 

nicht zugesprochen werden. Seine Existenz mag aus technischen Gründen unerläß

lich notwendig sein, weil in großen Flächenstaaten ein Kollektivbeschluß der 

Bürgerschaft nicht zu erreichen ist. Stets aber repräsentiert nach dieser Theorie das 

Parlament einen vorgegebenen Allgemeinwillen des Volkes, den das Parlament zu 

finden, aber nicht zu formen berufen ist. 

Das kontinentaleuropäische parlamentarische Denken, einschließlich des deut

schen, ist auf der Ablehnung der Vorstellung basiert, daß das Parlament die Stätte 

ist, auf der die pluralistischen Kräfte der Gesellschaft einen Ausgleich zu finden 

bestrebt sind. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben sich die deutschen Parla

mente nicht organisch aus den Ständen entwickelt, sondern sind im begrifflichen 

Gegensatz zu dem Ständewesen konzipiert und errichtet worden. Jellinek hat die 

modernen Parlamente außerhalb Englands als „geschichtslose Institutionen" ge

kennzeichnet und von ihnen gesagt, daß „in der ganzen Vergangenheit kaum ein 

zweites Beispiel derartiger unvermittelter Schöpfung einer Organisation zu finden 

sei, die den Staat von Grund aus zu ändern bestimmt war 1 5". An die Mitglieder des 

Parlaments wurde die Forderung gestellt, den Gedanken aufzugeben, daß sie Ver

treter von Partikularinteressen seien; vielmehr sollten sie sich verhalten, als ob sie 

ausschließlich Repräsentanten des Gesamtwohls seien. Seitdem dem Parlament der 

Rang eines der höchsten Staatsorgane eingeräumt war, wurde es in Deutschland 

mit Maßstäben gemessen, die nicht im „Not- und Verstandesstaat" anwendbar 

sind, sondern im „Reiche der Freiheit" Geltung beanspruchen können. Losgelöst 

13 L. S. Amery a . a . O . (vgl. Anm. 5), S.20 ("Our System is one of democracy, but of 
democracy by consent and not by delegation."). 

14 Ebenda. 
15 Ausgewählte Schriften und Reden, Berlin 1911, S. 181. 
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von seiner gesellschaftlichen Grundlage, die notwendigerweise eine pluralistische 

sein m u ß , sieht sich das Parlament in eine Geisterwelt transponiert, in der es ent

weder zur Unfruchtbarkeit verurteilt oder zum Ausbruch in die gesellschaftliche 

Realität gezwungen ist. Unter der Zwangsneurose leidend, ausschließlich Exponent 

eines nur allzu häufig fiktiven Allgemeinwillens zu sein, handelt der einzelne 

Parlamentarier bei Wahrnehmung der Interessen seiner Wählerschaft mit schlech

tem Gewissen und mit falschem Bewußtsein. Solange es ihm verwehrt ist, sich 

offen zu der Doppelrolle eines Repräsentanten der Nation und eines Vertreters von 

Partikularinteressen zu bekennen, muß er die Wahrnehmung eines jeden Sonder

interesses mit der Gloriole des Schutzes von Gemeinschaftswerten umkleiden. Da

mit wird aber die freimütige Austragung der in jeder pluralistischen Gesellschaft 

notwendigerweise entstehenden kollektiven Interessengegensätze mit dem un

echten Pathos grundsätzlicher Erörterungen über allgemeingültige Prinzipien vor

genommen, durch das die Atmosphäre des Parlaments vergiftet und die Glaub

würdigkeit seiner Diskussionen beeinträchtigt wird. In der ambivalenten Haltung 

der deutschen Parlamente gegenüber der sozialen Basis ihrer eigenen Existenz 

wittert der Volksinstinkt einen Mangel an Aufrichtigkeit und ist dazu geneigt, dem 

Parlament und dessen Mitgliedern den Prozeß wegen ideologischer Selbsttäuschung, 

wenn nicht gar wegen bewußten Volksbetrugs zu machen. Dies erklärt das Be

streben, systematisch sauber eine reinliche Scheidung zwischen der Repräsentation 

des Gemeinwohls und der Vertretung von Partikularinteressen vorzunehmen. 

So hat es denn fast den Anschein, als ob nicht an der parlamentarischen Vertre

tung von Sonderinteressen, sondern an deren ideologischer Verbrämung Haupt

anstoß genommen wurde.. Eines der kennzeichnenden Merkmale der traditionellen 

deutschen Parlamentsverdrossenheit ist darin zu erblicken, daß sie stets von neuem 

mit dem Ruf nach einer Wiederbelebung des Ständestaates verbunden war, deren 

Befürworter gleichzeitig autoritären Tendenzen zugeneigt zu sein pflegen. Der 

innere Widerstand gegen das Parlament als eines der höchsten Staatsorgane wird 

solange nicht überwunden werden, als an dem Dogma festgehalten wird, das 

Gemeinwohl sei eine vorgegebene Größe und die Ansicht dogmatisch verworfen 

wird, das Gemeinwohl stelle die Resultante dar, die sich jeweils aus dem Parallelo

gramm der ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Kräfte einer 

Nation dann ergibt, wenn ein Ausgleich angestrebt und erreicht wird, der objektiv 

den Mindestanforderungen einer gerechten Sozialordnung entspricht und sub

jektiv von keiner maßgeblichen Gruppe als Vergewaltigung empfunden wird. 

Noch immer sind wir geneigt, in der vor zweihundert Jahren eröffneten Polemik 

der Anhänger einer plebiszitären Demokratie gegen das Repräsentativsystem die 

Partei Rousseaus gegen Burke zu ergreifen. Noch immer sträuben wir uns, zur 

Kenntnis zu nehmen, daß Burke niemals befürwortet hat, den Prozeß der parlamen

tarischen Beratungen und Willensbildungen in einem ökonomisch-sozialen Vakuum 

vorzunehmen, daß er vielmehr den Wert der geschichtlich gewachsenen englischen 

Verfassung gerade darin erblickt hat, daß sie den verschiedenen Gruppeninteressen 

des Landes, d. h. ihren „interests", angemessene Vertretung und ausreichende 
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Gelegenheit zum Ausgleich ihrer Gegensätze gegeben hat. Samuel Beer16 hat erst 

kürzlich dargetan, daß sich unter dem Gewand der gegenwärtig vorherrschenden 

Theorie der kollektivistischen Repräsentation die Tradition der klassischen eng

lischen Parlamentstheorie nachweisen läßt, die an der dualistischen Rolle des 

Parlamentariers als Repräsentation des Gemeinwohls und als Vertreter von Sonder

interessen nicht nur kein Ärgernis nahm, sondern in ihr geradezu die Rechtferti

gung der Existenz des Parlaments erblickte. Kein Geringerer als Winston Churchill 

hat im Jahre 1946 von sich und seinen Parlamentskollegen offen zugegeben, daß sie 

Interessen vertreten und Gruppenbindungen besitzen. Das Gegenteilige zu be

haupten, sei lächerlich und bestensfalls im Himmel, aber glücklicherweise nicht im 

englischen Parlament zu erwarten: 

„We are not supposed to be an assembly of gentlemen who have no interests 
of any kind and no associations of any kind — that is ridiculous — that might happen 
in Heaven but not happens here." . 

Nun haben wir bis zum Überdruß im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte 

gehört, daß die geistesgeschichtliche Rechtfertigung des Parlaments in der offenen 

Diskussion interessen- und fraktionsmäßig nicht gebundener Abgeordneter zu 

finden sei, die in freier Diskussion die Wahrheit , d. h. aber das Gemeinwohl aus

findig zu machen in der Lage seien. Und noch kürzlich hat Ernst Forsthoff17 diese Ana

lyse als „unwiderleglich" bezeichnet. Sie ist unwiderleglich, weil sie indiskutabel ist. 

Denn es geht nicht an, ein politisches Phänomen wie den Parlamentarismus aus

schließlich durch Verwendung geistesgeschichtlicher Methoden erklären zu wollen, 

ohne seine sozialökonomische Fundierung ausreichend in Erwägung zu ziehen. 

Ergänzt man aber die ideologische Analyse der von Carl Schmitt18 so bewunderten 

klassischen Periode des französischen Parlamentarismus in der Zeit des Juli-

Königtums durch eine soziologische, so wird man nicht übersehen können, daß im 

Zeitalter Guizots (der ein Zeitgenosse Balzacs war) sich in Frankreich unter der 

Herrschaft des Zensuswahlrechts ein Parlamentarismus durchgesetzt hatte, in dem 

Wahlbestechung, Patronage und Korrumpierung individueller Abgeordneter durch 

die Regierung, kurzum die Ausübung dessen, was die englische Parlaments

geschichte reichlich euphemistisch „influence" genannt hat, nicht nur an der Tages

ordnung waren, sondern als Mittel zur Erlangung parlamentarischer Mehrheiten als 

geradezu unentbehrlich angesehen wurden.1 9 

Ein Jahrhundert zuvor hatte David Hume bereits mit nicht zu überbietender 

Offenheit die staatspolitische Unentbehrlichkeit von „influence" für das Funktionie

ren des Regierungssystems seiner Zeit mi t den Worten begründet: 
16 Samuel Beer, Representation of Interests in British Government, in: „American Poli-

tical Science Review", Bd. 51 (1957), S. 613. 
17 „Christ und Wel t" , Jg. XI, Nr. 29 (Juli 1958), S. 14, Sp. 3. 
18 Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl., 

München und Leipzig 1926, S. 43, Anm. 3 und S. 61 ff. Guizot wird hier als der „absolut 
typische Repräsentant des Parlamentarismus" bezeichnet. 

19 Die klassische Schilderung findet sich in Alexis de Tocqueville, Erinnerungen (deutsche 
Übersetzung Stuttgart 1954), S. 47, 56, 71 . 
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„Diesem Einfluß („influence") mögen wir einen Namen geben, wie es uns 
beliebt; wir mögen auf diese Erscheinung den gehässigen Ausdruck Korruption 
oder Abhängigkeit anwenden; aber bis zu einem gewissen Grade und in der einen 
oder anderen Form ist er untrennbar mit dem Wesen unserer Verfassung verbun
den und zur Erhaltung eines Systems einer gemischten Verfassung unentbehrlich 20." 

Bis zur Gegenwart nennt man die Zeit von 1714-1782 „das klassische Zeitalter 

der Verfassung"21, nicht zuletzt deshalb, weil damals die parlamentarische Rhe

torik ihren Höhepunkt erreicht hatte. 

Es muß dem Einzelnen überlassen bleiben, ob er diese Rhetorik u m ihrer 

intellektuell-ästhetischen Leistungen willen bewundern oder in ihr Spiegel

fechtereien erblicken will, die dazu herhalten mußten, den Prozeß der Bildung 

arbeitsfähiger parlamentarischer Mehrheiten, die einer wirksamen Fraktions

disziplin nicht unterworfen waren, zu verhüllen. „Influence" als ein parlamentari

sches System von ad-hoc-Mehrheiten, die durch Beeinflussung individueller Parla

mentsmitglieder mittels Zusicherung und Gewährung von Sondervorteilen von 

Individualinteressen zustande gebracht wurden, war eine fast (ich betone: fast) 

international zu beobachtende Erscheinungsform des parlamentarischen Systems 

in seiner frühen Entwicklungsphase. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, machte und macht sich die überragende 

Rolle von „influence" in Ländern breit, die sich im Zustand einer ambivalenten 

Legitimität, d. h. aber unter Herrschaft eines Regimes befinden, das Guglielmo 

Ferrero unter Anspielung auf Louis Philippe „Philippismus" genannt hat. Er hat 

seine These insbesondere am Beispiel des italienischen „transformismo" exempli

fiziert22. 

I I I . 

Das eine große Land, in dem „Philippismus" niemals zum Zuge gelangt ist, ist 

Deutschland. In Deutschland fehlt die Tradition der großartigen Parlaments

debatten, in denen in offener Feldschlacht u m Sieg oder Niederlage einer Regierung 

gerungen wurde. In Deutschland fehlt die Tradition der Flexibilität der parlamen

tarischen Taktik auf sich selbst gestellter Abgeordneter. In Deutschland fehlt der 

parlamentarische Stil, der aus dem esprit de corps von Angehörigen der verschiede

nen Parlamentscliquen erwächst, die sich mit Augenzwinkern und Augurenlächeln 

zusichern, daß sie Bescheid wissen und den Comment parlamentarischer Solidarität 

nicht verletzen werden. Der deutsche Parlamentsstil ist weder von zynischen 

Aristokraten des ancien regime noch von hypokriten Bourgeois des juste milieu 

gebildet worden, die es verstanden haben, die Regeln des parlamentarischen Betriebes 

20 Of the Independence of Parliament, abgedruckt bei Charles W. Hendel, David Hume's 
Political Essays, New York 1953, S. 70. 

21 Vgl. Kap. 6 von D. L. Keir, The Constitutional History of Modern Britain, London 1938, 
das diese Überschrift trägt. 

22 Guglielmo Ferrero, Macht, Zürich 1944, S. 336ff., 396ff. 
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elegant zu handhaben, weil sie Sinn für das spielerische Element im Spiel der 

parlamentarischen Kräfte besaßen. Der deutsche Parlamentsstil ist von Ehren

männern entwickelt worden, deren auf Prinzipientreue basierendem Ernst der Ge

danke eines politischen Spiels als frivol erschienen wäre. Deutschland hat die 

Periode des Parlamentarismus übersprungen, in der die parlamentarische Entschei

dung von dem Zusammenspiel und Widerspiel von Patronagecliquen abhing. 

Deutschland hat keine Erinnerung an Parlamente, in denen es noch relativ am 

einfachsten war, aktionsfähige Mehrheiten zustande zu bringen und parlamen

tarisch zu regieren, weil das Integrationsmittel, das die Mehrheit zusammenhielt, 

eben deren Teilnahme an der Regierungsmacht, d. h. aber die Tatsache war, daß 

die Anhänger der Regierung zu den „ins" gehörten. 

Deutschland mußte die Periode des Patronagepartei-Parlamentarismus über

springen, weil Deutschland eine hierarchisch organisierte, korruptionsfreie, fach

lich ausgebildete, lebenslänglich angestellte und mit einzigartig weitgehendem 

disziplinarrechtlichen Schutz ausgestattete Bürokratie besaß, bevor es zur Begrün

dung von Parlamenten gekommen ist. Keine vergleichende Strukturanalyse des 

deutschen und englischen parlamentarischen Regierungssystems darf übersehen, daß 

sich hinter der äußerlichen Ähnlichkeit der beiden Systeme eine grundlegende Ver

schiedenheit verbirgt, die nicht zuletzt auf den andersartigen Phasenablauf der 

Entstehungsgeschichte von Bürokratie und Parlamenten in den beiden Ländern 

zurückgeht. In England ist in ein im 17. und 18. Jahrhundert ausgebildetes parla

mentarisches Regime im 19. Jahrhundert ein civil service hineingebaut worden; in 

Deutschland ist über ein im 17. und 18. Jahrhundert ausgebildetes Beamtenregime 

im 19. Jahrhundert ein Parlament herübergestülpt worden. Es gehört sicherlich 

zu den Ruhmestiteln des deutschen Beamtenstaates, daß es unter seiner Herrschaft 

zur Bildung von Patronageparteien und zu dem Triumph des „Influence" niemals 

gekommen ist; es gehört aber auch zu den Vorbelastungen des deutschen parlamen

tarischen Staates, daß er sich in seinen Lehrjahren nicht an einem Parteiensystem 

erproben konnte, das sich wie kein anderes dazu eignet, Kompromisse abzuschließen, 

provisorische Lösungen vorzunehmen und prinzipiellen Auseinandersetzungen aus 

dem Wege zu gehen. 

Seit den Tagen des Frühparlamentarismus hatte in Deutschland eine beispiellos 

hoch entwickelte Bürokratie dem Parlament, seinen Mitgliedern und Parteien den 

Weg zur Exekutive versperrt und es verstanden, sie unter Berufung auf das Mon-

tesquieu'sche Gewaltenteilungsprinzip fast ausschließlich auf das Gebiet der 

Gesetzgebung zu beschränken. Unter Gesetzgebung wurde aber per definitionern die 

Setzung allgemein gültiger Normen verstanden, wobei es bis auf den heutigen Tag 

ein ungelöstes Problem geblieben ist, wie in dieses System das Etatgesetz unter

gebracht werden und die Mitwirkung des Parlaments bei seiner Verabschiedung 

gerechtfertigt werden kann.22a Unter der Flagge der Rezeption des englischen Ver-

2 2 a In seinem Beitrag zum „Handbuch des Deutscheu Staatsrechts" (hrsg. v. Gerhard 
Anschütz und Richard Thoma), 2. Bd. Tübingen 1932 („Einrichtung und rechtliche Bedeu-
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fassungswesens, so wie es von Montesquieu in dem Kapitel „De la Constitution de 
l'Angleterre " unzutreffend beschrieben war, wurde eine dogmatisch scharfe Unter
scheidung zwischen Normensetzung und Normenvollzug gemacht und jegliches Mit-
wirkungs- und Kontrollrecht der Legislative an der Ausübung der Exekutivgewalt 
perhorresziert. Kein Wunder, daß es in einem Parlament, das sich vom Haushalts
gesetz abgesehen im wesentlichen auf den Bereich der abstrakten Normensetzung 
beschränkt sah, zur Bildung von Parteien kam, die an Prinzipien ausgerichtet 
waren und die höchste Erfüllung der ihnen gesetzten Aufgabe in der Entwicklung 
in sich konsequenter Gesetzgebungsprogramme erblickten. Von der These eines 
vorgegebenen Gemeinwillens ausgehend und der Möglichkeit beraubt, die abstrakt 
formulierten Prinzipien ihrer Gesetzgebungsprogramme auf ihre Durchführbar
keit hin zu untersuchen, mußten sich die deutschen Parteien in einen Doktrinaris
mus verrennen, der auch heute noch als Vorbelastung auf dem deutschen parla
mentarischen System ruht. 

Hinzu kommt, daß die Existenz eines Vierparteiensystems auf das engste damit 
zusammenhing, daß das Parlament nichts mit der Regelung von Personalfragen 
zu tun hatte und fast ausschließlich mit der Erörterung von Gesetzgebungsfragen 
betraut war. Wenn es sich darum handelt, den Regierungschef zu wählen, einigen 
sich, wie das Beispiel USA zeigt, die heterogensten Elemente, um an der Ausübung 
der Macht zu partizipieren; wenn es sich darum handelt, dogmatisch festzulegen, 
was der wahre Wille der volonte générale ist, spalten sich die homogensten Gruppen, 
um zu vermeiden, daß ihre Dogmen verwässert werden. Personalpolitische Fragen 
üben eine zentripetale, prinzipienpolitische Fragen eine zentrifugale Wirkung auf 
das Parteiwesen aus23. Indem die deutsche Bürokratie darauf bestand, daß personal
politische Fragen dem Aufgabenkreis des Parlaments entzogen wurden, trug sie 
dazu bei, daß sich die Parteien unter Aspekten konstituierten, die den Abschluß von 
Kompromissen schwierig und die Bildung von kompakten Parlamentsmehrheiten 
unmöglich machten. Das deutsche Vielparteienwesen und die überragende Rolle 
der Bürokratie sind Komplementärerscheinungen in der Geschichte des Kaiser
reichs. 

Das Bemühen des Beamtenstaats, das Parlament in die Sphäre der abstrakten 
Normensetzung zu verbannen, ist aber nicht nur aus dem verständlichen Wunsch 
der Bürokratie zu begreifen, nicht zum Spielball parlamentarischer Kliquen zu 
werden; sie beruht auch auf dem Bestreben der Beamtenschaft, ihre Amtsführung 
der Kontrolle des Parlaments zu entziehen. Trotz aller Verehrung, die Montesquieu 
als Wegbereiter der konstitutionellen Monarchie gezollt wurde, nahmen Verfassungs
lehre und Verfassungspraxis von der Tatsache keine Kenntnis, daß sich in dem 
häufig erwähnten und selten gelesenen 6. Kapitel des 11. Buches des Esprit des Lois 

tung des Reichshaushaltsgesetzes") bezeichnet Johannes Heckel S. 386 das Etatgesetz gemes
sen an dem System der Gewaltenteilungslehre als „irrationabel". 

23 Zum näheren Nachweis für diese These verweise ich auf mein i m Herbst 1960 er
scheinendes Buch „Das Amerikanische Regierungssystem", Eine Darstellung für Deutsche 
Leser, Westdeutscher Verlag, S. 60. 
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nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, die Forderung findet, daß das Parlament 

nicht nur Gesetze erlassen solle, sondern auch das Recht und die Pflicht habe, 

nachzuprüfen, aufweiche Weise die von ihm erlassenen Gesetze ausgeführt worden 

seien. Von der gesetzgebenden Gewalt wird gesagt: 
„Elle a le droit et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les Lois 

qu'elle a fait ont été exécutées." 
An einer anderen Stelle wird dieses Kontrollrecht des Parlaments über Regierung 

und Verwaltung bezeichnet als 
„chose qu'elle peut très bien faire et qu'il n 'y a meme que lui qui puisse bien faire". 
Es dürfte kein Wort darüber zu verlieren sein, daß die Ausübung eines solchen 

Kontrollrechts, die ständige Beschäftigung mit den Methoden der Gesetzesvoll

ziehung, zur Konkretisierung des politischen Denkens und zur Entwicklung jener 

mehr empirischen Haltung beigetragen hätte, von der Balfour gesagt hat, sie sei 

für das Funktionieren des parlamentarischen Systems unentbehrlich. 

Die Geschäftsordnung des Reichstags des Kaiserreichs hat es dem Parlament 

nicht nur unmöglich gemacht, nachzuprüfen, wie die abstrakten Normen der unter 

seiner Mitwirkung entstandenen Gesetze angewandt wurden; sie hat das Parlament 

auch daran gehindert, sich die tatsächlichen Informationen zu verschaffen, die er

forderlich sind, u m die wirtschaftliche und soziale Bedingtheit der von ihnen zu 

beratenden Gesetzesentwürfe selbständig beurteilen zu können. Sah doch die Ge

schäftsordnung vor, daß die Teilnahme an den Ausschußsitzungen nu r Abgeord

neten und Regierungsvertretern gestattet sein solle. Robert von Mohl hat bereits im 

Jahre 1875 beklagt, daß durch diese Vorschrift dem Reichstag jeder Kontakt mit 

Außenseitern untersagt und den Ausschüssen die Möglichkeit genommen war, aus 

dem Nebel grundlegender Diskussionen über abstrakte Prinzipien zur Erörterung 

von kontroversen empirischen Vorgängen durchzustoßen24. 

Der gleiche Bismarck, der sich so bitter darüber beklagte, daß sich der Reichstag 

in theoretisches Geschwätz verlor, der den Parteien vorwarf, daß sie ideologische 

Diskutierklubs seien, lehnte es konstant ab, sich an den Ausschußsitzungen des 

Parlaments zu beteiligen; er sah auf das strengste darauf, daß sämtliche Auskünfte, 

die ein Ausschuß benötigte, nicht durch unmittelbare Fühlungnahme mit den zu

ständigen Behörden, sondern lediglich auf dem Dienstweg über den Reichskanzler 

eingeholt würden2 4 a . Er hat dem preußischen Abgeordnetenhaus die Ausübung eines 

selbständigen Investigationsrechts, das in der Verfassung von 1850 ausdrücklich 

vorgesehen war, dadurch unmöglich gemacht, daß er ihm die Befugnis, ein Zwangs

verfahren zwecks Ladung, Aussage und Vereidigung von Zeugen und Sachver

ständigen durchzuführen, mi t der Begründung absprach, hierin läge eine Aus

übung staatlicher Hoheitsgewalt, die nach dem Gewaltenteilungsprinzip bei der 

Exekutive monopolisiert sei25. 

24 Robert von Mohl, Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 31 . Jahrg. 1875, S. 39ff. 
2 4 a Julius Hatschek, Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches, 1. Teil, Berlin und 

Leipzig 1915, S. 20. 
25 Vgl. hierzu: Ernst Fraenkel: „Diktatur des Parlaments?" Zeitschr. f. Politik, N. F. Bd. 1 

(1954), S. 99ff.; insbes. S. 109/10. 
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Die deutschen Parlamente haben sich gegen den Versuch der Regierung, ihnen 

den Kontakt mit Außenseitern unmöglich zu machen, kaum gewehrt. Sollten sie 

instinktmäßig empfunden haben, daß, je intensiver sie sich mit der empirischen 

Grundlage einer jeden Gesetzesvorlage beschäftigten, je sorgfältiger sie sich bemühten, 

durch Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen sich mit den Fakten vertraut 

zu machen, deren Regelung eine Gesetzesvorlage bezweckt, desto offenkundiger in 

Erscheinung trat, daß ihr Anspruch, einen vorgegebenen Gemeinschaftswillen zu 

repräsentieren, ein Luftschloß war? Sollten sie geahnt haben, daß Parteien, die ge

zwungen sind, sich mit der Empirie der Politik zu beschäftigen, den pluralistischen 

Charakter der Gesellschaft nicht verschweigen und verhüllen können? Sollte ihnen 

die Erkenntnis gedämmert haben, daß der Zwang, sich auf die Empirie der Politik 

zu konzentrieren, zwar den Verzicht auf die Verwirklichung von Prinzipienpro

grammen in sich schließt, aber gleichzeitig die Aussicht eröffnet, zu erfassen, daß 

Kompromisse nicht per definitionem faul, sondern das Salz der Politik darstellen? 

Edmund Burke hat in seiner Rede über den Ausgleich mit Amerika die politische 

Theorie entwickelt, daß das Kompromiß die Grundlage einer jeden Regierung dar

stelle und ist hierbei von der politischen Anthropologie ausgegangen, daß in seinen 

Handlungen der Mensch sich von Motiven leiten lasse, die nicht auf metaphysische 

Spekulationen aufgebaut, sondern primär mit der Wahrnehmung und Förderung 

seiner Interessen verbunden sind26. 

I n Deutschland wird sich der Gedanke des parlamentarischen Systems auf die 

Dauer nu r dann voll durchsetzen, wenn es gelingt, den Volksbegriff zu entmytho

logisieren und den Staatsbegriff zu entmystifizieren. Die Macht des englischen 

Parlaments hat sich zuerst im Kampf gegen die Staatsmetaphysik erprobt, deren 

sich Jakob I. als Verhüllungsideologie bediente. In einer Atmosphäre von Mythen

bildungen und Mysterienkulten kann ein parlamentarisches Regierungssystem 

nicht gedeihen. Zu den Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus gehört 

die Kettenreaktion, die dadurch entstanden war, daß die Mystifizierung des Staates 

nicht unwesentlich zur Entstehung des Klassenkampfmythos beigetragen und der 

Klassenkampfmythos die Mythologisierung der Volksgemeinschaft mit hervor

gerufen hat. 

So mag es erklärt werden, daß weite Kreise der deutschen Nation es abgelehnt 

haben, sich in einem anderen Gewande als in dem Feenkleide eines völlig homo

genen Volkes dargestellt zu sehen. Nur so glaubten sie, ihr Unbehagen über den 

geringen Grad von Kohäsion verdrängen zu können, den Deutschland in der politi

schen Realität erreicht hatte. Sie haben den Anblick eines in Parteien und Interessen -

26 Die Rede vom 22. März 1775 ist u. a. abgedruckt in Max Beloff, The Debate on the 
American Revolution, London 1949, S. 205ff.; insbes. S. 223. Die entscheidenden Sätze 
lauten: „It is besides a very great mistake to imagine, that mankind follows up practically 
any speculative principle, either of government or of freedom, as far as it will go in argument 
and logical illation . . . All government, indeed every human benefit and enjoyment, every 
virtue, and every prudent act, is founded on compromise and barter . . . Man acts from adae-
quate motives relative to his interest and not on metaphysical speculations." 
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gruppen aufgespaltenen Parlaments gehaßt, nicht, weil sie in ihm eine Karikatur, 

sondern weil sie in ihm ein naturgetreues Abbild ihrer Existenz erblickten, das zu 

idealisieren ihnen ein Lebensbedürfnis gewesen ist. 

Wenn die These richtig ist, daß der übersteigerte deutsche Nationalismus eine 

Überkompensation eines unterentwickelten genuinen Nationalgefühls darstellte27, 

mag der deutsche Antiparlamentarismus als ein Indiz für das mangelnde Ver

trauen der Nation in ihre innere Geschlossenheit bewertet werden. In Deutschland 

hat man nu r allzu häufig in dem Bekenntnis zu einem pluralistischen Staat nicht 

einen Ausdruck eines höchst entwickelten politischen Selbstvertrauens, sondern 

eine Erscheinungsform einer höchst bedenklichen politischen Selbstauflösung ge

sehen. Dies mag nicht zuletzt aus der Tatsache erklärt werden, daß man sich nicht 

zutraute, in p r i m ä r wichtigen politischen Fragen eine Einhelligkeit zu erreichen, 

die das unentbehrliche Korrelat einer jeden Divergenz in s e k u n d ä r wichtigen 

politischen Fragen darstellt. 

U m nochmals Balfour zu zitieren28: 

„Und es ist offenkundig, daß das Funktionieren unseres gesamten politischen 
Mechanismus ein Volk voraussetzt, das in fundamentalen Fragen so einig ist, daß 
es sich ruhig leisten kann, miteinander zu hadern — ein Volk, das sich seiner Mäßi
gung so sicher ist, daß es im Ernst durch das niemals abreißende Getöse der politischen 
Konflikte in keiner irgendwie gefährlichen Weise beeinträchtigt wird." 

IV. 

Gegen Ende der viktorianischen Periode hat der große englische Rechtshistoriker 

Sir Henry Maine in seinem Alterswerk über „Popular Government"2 9 die Frage 

angeschnitten, ob nicht im Zeichen der Massenparteiorganisationen eine parlamen

tarische Korruption entstehen werde, die noch gefährlicher sich auswirken könne 

als das Bestechungswesen des alten Regimes. „Es ist uns nicht gestattet", so hat er 

ausgeführt, „zu vergessen, daß es zwei Arten von Bestechungen gibt. Bestechung 

kann dadurch erfolgen, daß man künftigen Anhängern Posten gibt, die aus dem 

Steuereinkommen finanziert werden; Bestechung mag aber auch mittels des un

mittelbareren Prozesses erfolgen, auf dem Weg der Gesetzgebung einer Klasse ihr 

Eigentum wegzunehmen und es an eine andere Klasse zu übertragen." Mit Sorge 

und Resignation glaubte er feststellen zu müssen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach 

dies die Korruption der Zukunft sein werde. 

Wir wissen heute, daß Henry Maines Prophezeiung insofern zutreffend war, als 

eins der bedeutsamsten Integrationsmittel der modernen parlamentarischen Staaten 

27 Eva G. Reichmann, Die Flucht in den Haß, Frankfurt a. M. 1956, S. 178ff. 
28 A. a. O. (vgl. Anm. 2), S. XXIV: „And it is evident that our whole political machinery 

presupposes a people so fundamentally at one that they can safely afford to bicker; and so sure 
of their own moderation that they are not dangerously disturbed by the never ending din of 
political conflicts." 

29 London 1886, S. 106. 
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- einschließlich Deutschlands - in der Gewährung von Kollektivforderungen zu 

finden ist. Nur sind wir geneigt, diese Vorgänge anders zu beurteilen als ein poli

tischer Denker, der, in den Kategorien des laisser-faire-Liberalismus aufgewachsen, 

in jeder aktiven Wirtschafts- und Sozialpolitik primär eine Verletzung der als ab

solut gültig anerkannten Eigentumsrechte der besitzenden Klassen erblickte. 

In Deutschland hat es einen dogmatischen laisser-faire-Liberalismus im Sinne 

Henry Maines kaum jemals gegeben, und das mag erklären, warum sich die deut

schen Parteien so frühzeitig und so intensiv der Aufgabe widmen konnten, Für

sprecher der Kollektivinteressen von großen Verbänden zu sein. Eine weitere Vor

belastung des deutschen Parlamentarismus ist darin zu erblicken, daß die Parteien 

mehr und mehr zu Agenturen der Verbände wurden, soweit es sich u m deren Be

lange handelte, ohne ihre dogmatische Einstellung zu gesamtpolitischen, außen

politischen und kulturpolitischen Fragen aufzugeben, und daß die großen Verbände 

ideologisch von den Parteien abhängig wurden. Die für die deutsche Entwick

lung des Kaiserreichs und der Weimarer Republik kennzeichnende Symbiose von 

Parteien und Verbänden, aus der sich die Gestalt der „integralen Partei" ent

wickelte, brachte es zuwege, daß Bismarcks Nahziel, die Parteien zu ökonomisie

ren, erreicht wurde, daß aber sein Fernziel, die Politik zu entideologisieren, 

scheiterte. I m Gegenteil: sie belastete auch den außerparlamentarischen Kampf 

der Verbände mit dem Gewicht weltanschaulicher Spannungen. Wenn der Kampf 

u m wenige Pfennige Arbeitslosenversicherung zur Glaubenssache wird, bricht der 

Parlamentarismus zusammen. 

Seit den Tagen des Aristoteles ist stets von neuem wiederholt worden, daß die 

beste Verfassung eines Staates eine gemischte Verfassung sei. Es ist an der Zeit zu 

fragen, ob nicht auch die beste Verfassung einer Partei eine Verfassung ist, in der 

die verschiedenen Strukturelemente „richtig " gemischt sind: das personalpolitische, 

das wirtschaftlich-soziale und das ideologische Moment. Die Doppeltragödie des 

deutschen und des italienischen Parlamentarismus in der Zeit zwischen den beiden 

Weltkriegen bietet ein lehrreiches Beispiel dafür, daß die Hypertrophie eines jeden 

Strukturelements des Parteiwesens zur totalitären Diktatur zu führen vermag. In 

Italien, wo das ideologische Element des Parteiwesens jahrzehntelang unterent

wickelt und der Patronagecharakter der Parteien überbetont war, hat deren allzu 

große Wendigkeit zu einem Zynismus geführt, der maßgeblich zu der vernichten

den Kritik am Parlamentarismus beigetragen hat, die Pareto, Mosca, Michels und 

Sorel an i hm geübt haben. Diese Kritik bildet ein bedeutsames Kapitel der Vorge

schichte des Faschismus. In Deutschland hat die Überbetonung des ideologischen 

Elements des Parteiwesens dazu beigetragen, daß die Parteien zu starr wurden, u m 

das parlamentarische Regime handhaben zu können. Aus der Vorgeschichte des 

Nationalsozialismus ist die hierdurch bedingte Lähmung des Parlamentarismus 

nicht wegzudenken. 

Es ist heute zu einem auch im Grundgesetz anerkannten Gemeinplatz geworden, 

daß Parteien unentbehrlich sind, u m das Funktionieren des parlamentarischen 

deutschen Regierungssystems zu ermöglichen. Sie wirken bei der Bildung des Volks-
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willens dadurch mit, daß sie das pluralistisch in zahllose Gruppen aufgespaltene 

Volk für den spezifischen Zweck parlamentarischer Mehrheitsbildungen in wenige 

politische Blöcke zusammenfassen, ohne im übrigen deren Existenz und Funktionen 

in Frage zu stellen; sie wirken bei der Bildung des Staatswillens dadurch mit, daß 

sie die gewählten Abgeordneten des Volkes einer strikten Fraktionsdisziplin unter

werfen, ohne die der einzelne Abgeordnete hilflos dem Druck der Interessengruppen 

ausgesetzt wäre, deren Unterstützung für seine Wiederwahl unentbehrlich ist. 

Unsere Schwierigkeit liegt nicht darin, die Unentbehrlichkeit von Parteien für 

das Funktionieren des parlamentarischen Regimes zu begreifen; unsere Schwierig

keit ist darin zu suchen, daß ein funktionierendes parlamentarisches Regierungs

system andere politische Parteien benötigt als den Typ Parteien, der sich in der 

deutschen Geschichte herausgebildet hat : Parteien, die sich nicht scheuen, zu

zugeben, daß es ihr Ziel ist, ihre Führer in die strategisch bedeutsamen Positionen 

in Regierung und Verwaltung zu bringen; Parteien, die sich nicht scheuen zuzu

geben, daß sie mit den Interessengruppen Hand in Hand arbeiten müssen, ohne 

diesen Gruppen gegenüber zu kapitulieren. Parteien, die sich nicht scheuen, zu

zugeben, daß sie auf ihre Abgeordneten einen Druck ausüben, weil ohne Fraktions

disziplin parlamentarisch nicht regiert werden kann. Wir benötigen Parteien, die die 

innere Kraft besitzen, sich von traditionellen Vorstellungen loszusagen, die, weil 

sie unter andersartigen politischen Voraussetzungen entstanden sind, lediglich eine 

Vorbelastung für einen funktionierenden parlamentarischen Betrieb darstellen. 

Wir benötigen aber auch Parteien, die trotz aller Bekenntnisse zu der Notwendig

keit einer pragmatischen Haltung zur Politik mit einem letzten Rest wehmütiger 

Romantik sich der Träume ihrer Jugend nicht schämen, als es noch so schön war 

in der Politik, weil wir wirklich geglaubt haben, daß Prinzipien die Welt regieren. 


