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POLITISCHE INSTITUTIONEN IN KRISENZEITEN*

Wir nähern uns dem Ende eines Jahrhunderts der Staatskrisen und der Revolutionen,
der großen ideologischen Konflikte und einer scheinbar unaufhaltsamen Ausbreitung
diktatorischer Herrschaftssysteme in aller Welt. Es hat uns im besonderen die bittere
Einsicht gebracht, in welchem Maße die moderne Demokratie - die Staatsform, auf
die sich die großen Erwartungen seit dem Aufstieg des Bürgertums richteten - von
steter innerer Gefährdung und Zerbrechlichkeit bedroht ist. Was einst nach dem Ende
des Absolutismus so hoffnungsvoll als freiheitlicher Rechtsstaat begrüßt und in elaborierten Verfassungen festgehalten worden ist, vermochte sich nur in einer kleinen
Minderheit auch der Staaten zu behaupten, in denen er überhaupt zum Zuge kam: in
kaum 30 der mehr als 150 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen.
Die historische Bilanz unseres Jahrhunderts verzeichnet einen tiefen Widerspruch
zwischen dem unaufhaltsam wachsenden Umfang politischer Institutionen und ihrer
großen Anfälligkeit und Manipulierbarkeit. Parlamente, die Errungenschaft der modernen Demokratie, gibt es heute in allen Staaten, aber in den meisten sind sie umfunktioniert in bloße Organe der Akklamation. Auf dem Wege zur egalitären Massengesellschaft mit ihren parteien- und sozialstaatlichen Tendenzen, im Zeichen
gesteigerter Kompetenzen des Staates überhaupt, ist das Problem also gewiß schwieriger und vielschichtiger, als daß es mit dem einfachen Satz zu beantworten wäre: je
fester die Institutionen, desto stabiler und funktionsfähiger das Staatswesen.
Vor dem Hintergrund dieser widersprüchlichen Erfahrung fragen wir also nicht
nur: was bedeuten politische Institutionen in Krisenzeiten? Sondern auch: was bedeuten Krisenzeiten für politische Institutionen? In beiden Fällen signalisiert unsere
Frage, daß wir es mit einer höchst umstrittenen Beziehung zu tun haben — ebenso
wichtig für die Geschichte des modernen Verfassungsstaates wie für die Revolutionssoziologie und die Theorie des friedlichen Wandels, also für alle jene Disziplinen, die
den Staat und seine Gesellschaft zum Gegenstand haben und sich mit der Regelung
von Konflikten im politischen Gemeinwesen und zwischen den Staaten befassen. Der
Historiker und Politikwissenschaftler befindet sich hier in kritischer Diskussion mit
den anderen Sozialwissenschaften, und er steht auch in einer spannungsvollen Nähe

* Erweiterte Fassung des Festvortrags vor dem 55. Deutschen Juristentag in Hamburg.
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zur Rechtswissenschaft. Denn obwohl Historiker wie Friedrich Meinecke1 registriert
haben, daß eine dauerhafte Versöhnung von Politik und Recht immer wieder gescheitert
ist, so bleibt doch immer aufs neue die grundlegende Aufgabe: die Kanalisierung, Institutionalisierung, Regelung von politischer Machtverteilung und Machtbeschränkung2.

Historisches Krisendenken
Zunächst einmal: das Thema ist nicht nur aktuell und umstritten, sondern gehört zu
den Schlüsselfragen des politischen Denkens, die in Zeiten des Wandels von Staat und
Gesellschaft immer aufs neue zum Problem werden. Am Vorabend der großen Entscheidungen um die Gründung eines modernen deutschen Gesamtstaates hat ein so
bedeutender Staatsrechtler wie Robert von Mohl in seinem Werk „Staatsrecht, Völkerrecht und Politik" von 1862 eindringlich davor gewarnt, Fehlern im staatsrechtlichen Aufbau die letzte Schuld an politischen Fehlentwicklungen zu geben. Er betonte
damals: „Der wirkliche Schutz gegen Regierungsübergriffe liegt nicht in der prinzipiellen Versagung von Befugnissen, welche tatsächlich notwendig oder doch sehr
nützlich sein können, sondern in der Einsicht und in dem verfassungsmäßigen Sinn
des Volkes und seiner Vertreter, welches jede ungerechtfertigte Maßregel alsbald als
solche erkennt und dann mit Kraft zurückweist."3
Hier geht es also um das eine Hauptargument jeder Krisendiskussion: die Gefahr
eines quasidiktatorischen Mißbrauchs von Krisenregelungen überhaupt - aber mit
dem optimistischen Vertrauen in einen demokratischen Verfassungsgeist, sobald einmal der freiheitliche Rechtsstaat mit all seinen Institutionen und Sicherungen besteht.
Das war freilich noch vor jener erschreckenden Erfahrung des 20. Jahrhunderts, daß
der Einbruch einer Diktatur gerade auch auf pseudolegalem, pseudodemokratischem
Wege geschehen konnte - und der verfassungsmäßige Sinn des Volkes und seiner
Vertreter dabei versagen könnte.
Hier setzt denn auch das andere, gegenläufige Argument der Krisendiskussion an.
Hat uns nicht eben das Scheitern der Weimarer Republik jene Erkenntnis vermittelt,
die mit so deutlichem Erfolg in der Begründung und Stabilisierung der zweiten deutschen Republik Ausdruck fand: daß es nicht zuletzt die deutliche Schwäche und rasche Pervertierbarkeit der Institutionen waren, die das Funktionieren und die Überlebensfähigkeit der parlamentarischen Demokratie entscheidend beeinträchtigt haben?
1

2

3

Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte (1924), Neuausgabe München 1957, S. 16 f.
Vgl. besonders Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd.I,2.Aufl. München 1984, S.23 ff.
Robert von Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. I (1862), S. 625. Mohl hat übrigens bemerkenswert früh, noch vor Tocqueville, auch schon die amerikanische Demokratie in die liberalrechtsstaatliche Betrachtung einbezogen (Das Bundesstaatsrecht der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, Stuttgart-Tübingen 1824). Vgl. auch den Überblick von Ernst Fraenkel, Amerika im
Spiegel des deutschen politischen Denkens, Köln-Opladen 1958, S. 26 ff.
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Damit sind sehr verschiedene, einander widerstreitende Positionen bezeichnet, die
jeweils aus unserer neueren politischen Krisengeschichte begründet werden können.
Und nicht nur der deutschen: nur wenige Jahre nach dem als Triumph der Demokratie betrachteten Ende des Ersten Weltkrieges sind fast alle der neuen Demokratien
Europas an ihren inneren Problemen zerbrochen, mochten sie auch über elaborierte
Verfassungen verfügen; in Wahrheit begann 1917 ein neues Zeitalter der autoritären
und totalitären Staatenwelt4. Schon damals war die Frage nach der primären oder sekundären Bedeutung institutioneller Einrichtungen, Regelungen und Vorkehrungen
in gesellschaftlichen und politischen Krisenzeiten brennend. Es ging zugleich um das
letztlich geschichtsphilosophische und moralische Spannungsverhältnis zwischen
Freiheit und Notwendigkeit, Gestaltung und Hinnahme, Entscheidungsspielraum
und Determiniertheit bei wichtigen Weichenstellungen der Politik.
Gerade bei der Erörterung der Grundprobleme der Demokratie ist die Tatsache
bedeutsam, daß sie ihrem eigentümlichen Wesen und Anspruch gemäß jene politische
Form darstellt, die durch ihre Institutionen die friedliche Lösung der Konflikte in einem dialogischen Prozeß aller Beteiligten anstrebt, also die freiheitliche Bewältigung
der stets krisenhaften Auseinandersetzungen um die Macht ermöglichen will. Richten
wir daher zunächst den Blick auf jene historische Landschaft, aus der unsere politischen Schlüsselbegriffe und Archetypen kommen: dort, wo „die Entstehung des Politischen" (Christian Meier) und auch das erste Auftreten der Demokratie das Problem
aufleuchten lassen5. In seiner unerbittlichen Beschreibung der politischen Pathologie
griechischer Stadtstaaten hat der große Historiker Thukydides schon am Anfang der
Geschichte Europas die klassische Analyse eines politischen Krisengeschehens gegeben. Seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges, der ja vor allem auch ein innerer Bürgerkrieg war, erhellt modellhaft die Faktoren und Stadien der Krise, die Verflechtung innen- und außenpolitischen Geschehens, den Zusammenhang zwischen
den Motiven und Verhaltensweisen handelnder und leidender Menschen, ihren Parteiungen und den Einrichtungen des Stadtstaates, der Poleis.
Das geschah vor fast 2400 Jahren, unter damals gewiß sehr andersartigen Umständen von Staat und Gesellschaft. Aber auch die neuzeitliche Entfaltung und Ausweitung
des Krisenbegriffs - seine Anwendung auf die großen revolutionären Entwicklungen
und Bedrohungen unserer Zeit - behalten etwas von seinem griechischen Ursprung.
„Krisis" als Moment der Instabilität bezeichnete einen Prozeß von Unterscheidung
und Entscheidung6, ursprünglich zumal für die Krankheitslehre und das Prozeßwesen,
dann aber auch für die Politik und - eben - ihre Pathologie: die Krise verstanden als
Wendepunkt, als Entscheidungszeit einer Entwicklung, die den Ausschlag über Verfall
4

5

6

K.D.Bracher, Geschichte und Gewalt, Berlin 1981, S. 127 ff.; ders., Europa in der Krise, Frankfurt-Berlin-Wien 1979, S.29 ff.
Christian Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt 1980, S.27 ff.; bester
Überblick bei Klaus Rosen, „Griechenland und Rom", in: Fenske/Mertens/Reinhard/Rosen, Geschichte der politischen Ideen, Königstein 1981, S. 40 ff.
Zum folgenden mit den Nachweisen Reinhart Koselleck, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 3,
Stuttgart 1982, S.617ff.
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oder Regeneration gibt. So ging es zunächst um die Entscheidung im Lebenskampf der
Griechen gegen die Perser, dann um den inneren Machtkampf der Poleis, ihrer Führer
und Parteiungen. Vor allem aber waren der Aufstieg und die Zerstörung der griechischen Demokratie, wie sie Platon und Thukydides beobachteten, mit der spezifischen
Problematik jener besonders krisenreichen politischen Form verbunden.
Und so werden dann auch das offene Austragen und die friedliche Lösung von Krisen zum Maßstab für die Funktions- und Lebensfähigkeit der modernen Demokratie,
im Unterschied zur gewalttätigen Unterdrückung oder monolithischen Entscheidung
im Krisenmanagement von Diktaturen. Politik als Wissenschaft hat seit ihrem griechischen Ursprung im aristotelischen Sinne besonders die institutionellen Bedingungen politischer Freiheit und sozialen Friedens unter sich wandelnden Verhältnissen
zum Gegenstand - wogegen sich neuerdings eine betont System- und institutionskritische Politikwissenschaft wendet 7 .
Aber der Krisenbegriff wird auch aus der christlich-biblischen Tradition des europäischen Denkens gespeist; er bezeichnet die Entscheidungszeit des Jüngsten Gerichts, die Gleichsetzung von crisis und judicium, und so schwingt stets ein kosmischapokalyptischer Ton im Krisendenken der Jahrhunderte seit der Spätantike und dem
Mittelalter vernehmlich mit, der auch heute wieder besonders hörbar gemacht wird
(so das von W.Jens hrsg. Buch mit dem apokalyptischen Titel: „In letzter Stunde",
1981). In der ersten der großen Revolutionen der Neuzeit, im englischen Bürgerkrieg, heißt es (1627): „This is the Chrysis (griech.) of Parliaments; we shall know by
this if Parliaments live or die." Und gleichzeitig lautet die Geschichtsdiagnose: „This
seems to be a new period and crise of the most great affairs." Während Krisis hier nun
zu „crise" anglisiert wird, rückte der Krisenbegriff auch in die französische und deutsche Geschichts- und Politikdiskussion durch Philosophen wie Leibniz ein (1712),
der damit vor allem die welthistorische Wende einer zivilisatorischen Erschließung
Rußlands in der Zeit Peters d. Gr. bezeichnete 8 .
Die entscheidende Ausweitung und zugleich Intensivierung des Krisenverständnisses erfolgte jedoch in den großen Revolutionen am Ende des 18.Jahrhunderts. Im
Jahre 1776 eröffnete der englisch-amerikanische Revolutionsschriftsteller Thomas
Paine seine einflußreiche Broschüre „The American Crisis" mit den Worten: „These
are the times that try men's souls." In den folgenden Kriegsjahren (1776-83) brachte
Paine noch 16 „Crisis Papers" heraus; und George Washington ließ die Broschüre seinen Soldaten zur Moralstärkung vorlesen. Eine neue Welle des Krisenbewußtseins
drängt dann in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, im „Vormärz" der Literaten und Bürgerbewegungen, der Revolution von 1848 entgegen.
7

8

Vgl. Hans-Joachim Veen, in: Entwicklungslinien der Politikwissenschaft in der Bundesrepublik
Deutschland, Melle 1982, S.9; Günther Rüther (Hrsg.), Die „vergessenen" Institutionen, Melle
1979, S. 27 ff., 276 ff. (das BVG: „Krönung des Rechtsstaats"). Zur italienischen Diskussion zuletzt
Roberto Rufilli, „Riforma delle instituzioni e transformazione della politica", in: Il Mulino 33
(1984), S. 463 ff.
Vgl. im weiteren neben R. Koselleck, a. a. O., besonders Gerhard Masur, in: Dictionary of the History of Ideas, vol. I, New York 1973, S. 589 ff.
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Mit dem Fortschritt der beginnenden industriellen Revolution kommt aber nun besonders nachdrücklich der ökonomische Krisenbegriff hinzu. Während für die Liberalen im Sinne des Konkurrenzgedankens jede Krisis „kraftsteigernd" dem Fortschritt dienen soll, wird die unvermeidliche Krise für die sozialistische Kritik und zumal für Marx und Engels zu einer zentralen Waffe im Kampf gegen die kapitalistische
Wirtschaft und zugleich gegen die bürgerliche Gesellschaft, die beide durch revolutionäre Selbstaufhebung zu überwinden sind. So im Kommunistischen Manifest von
1848: „In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren
Epochen als ein Widersinn erschienen wäre ... Wodurch überwindet die Bourgeoisie
die Krisen?... Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und
die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert." Wenig später (1850) heißt es über
die weltverändernde Lösung: „Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer
neuen Krisis. Sie ist aber ebenso sicher wie diese." Und Engels 1857 in einem Brief an
Marx: „Die Krisis wird mir körperlich ebenso wohltun wie ein Seebad."9
Die marxistische Krisenlehre war und ist die extremste Ausprägung eines deterministischen Geschichtsverständnisses, das beides in sich faßt: den zyklischen wie den finalen Krisenbegriff, und dadurch besondere Stoßkraft gewinnt gegenüber allen
nichtrevolutionären Ordnungsvorstellungen und Stabilitätsvorkehrungen. Sie ist die
frontale Kampfansage an die bestehenden Institutionen und zielt auf deren innere
Verunsicherung und Auflösung, Eroberung und Überwindung: sie wird angewendet
auf den Begriff des Staates selbst, den sie relativiert und zur Disposition stellt, sie
meint die revolutionäre Transformation des Begriffs der Verfassung in ein Instrument
des Klassenkampfes, der Partei in eine staatlich-gesellschaftliche Monopolstellung
(pars pro toto), des Rechts in ein parteiliches Werkzeug der proletarischen Diktatur.
Die Krisendiskussion des 19. Jahrhunderts, die also sowohl negativ wie positiv geführt wird, ist aber zunächst vor allem auf die Konflikte um den weiteren Ausbau des
National- und Verfassungstaates konzentriert. In den Auseinandersetzungen des
Konstitutionalismus geht es besonders um das Problem eines Mehr oder Weniger an
staatlicher Macht, und auch für die Entfaltung und Behauptung der modernen Demokratie behält die Spannung zwischen der Notwendigkeit und den gebotenen
Grenzen der Machtausübung grundlegende Bedeutung. Bevor die Konfrontation von
Demokratie und Diktatur in unserem Jahrhundert alles Krisengeschehen überschattete, befaßte sich zu ähnlicher Zeit wie der Württemberger Robert von Mohl, aber
nun mit universalhistorischer Argumentation, der Schweizer Jacob Burckhardt in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen" besonders eindringlich mit den macht- und
staatspolitischen Konsequenzen „geschichtlicher Krisen", die er als die „beschleunigten Prozesse" charakterisiert10.
Auch er hebt zunächst die exemplarische Bedeutung der Antike betont heraus:
9

10

Dazu Peter Stadler, „Wirtschaftskrise und Revolution bei Marx und Engels", in: Historische Zeitschrift 199 (1964), S. 113 ff.
Geschrieben um 1868, doch erst 1905 postum durch seinen Neffen Jakob Oeri veröffentlicht, Neuausgabe von Werner Kaegi, Bern 1941, S.250.
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„Für die geschichtliche Betrachtung... kann der Wert eines solchen einzigen Paradigmas nicht hoch genug geschätzt werden, wo Ursachen und Wirkungen klarer, Kräfte
und Individuen größer und die Denkmäler zahlreicher sind als sonstwo."11 Aber von
daher leitet Burckhardt - und schärfer noch sein junger Basler Freund Friedrich
Nietzsche - jene im Grunde tief pessimistische Einschätzung des kommenden demokratischen Zeitalters ab, die von einem Großteil der Historiker und Staatsphilosophen geteilt wurde und sie gelähmt hat, als es darum ging, Wege zur Bewältigung von
Krisen unter demokratischen und zugleich rechtsstaatlichen Verhältnissen zu finden.
Dieses Geschichtsbild beeinflußt bis heute eine letztlich skeptische Theorie der Demokratie. Sie führe in Krise und Notstand, wirke als „Ferment" und „Allzersetzerin",
warnt Burckhardt im Blick auf die alte Geschichte: „Was aber die griechischen Demokratien überhaupt betrifft, so wird hier das Staatswesen seines höheren Schimmers
durchweg allmählich beraubt und stündlich diskutabel. Es meldet sich die Reflexion,
angeblich als Schöpferin neuer politischer Formen, tatsächlich aber als Allzersetzerin,
zuerst in Worten, worauf es dann unvermeidlich auch zu den Taten kommt... Wehe,
wenn man dann ein Mazedonien neben sich hat, und in der Ferne schon ein Rom in
Reserve bereit steht.
In den sinkenden Demokratien haben solche Großmächte dann ihre unvermeidlich
gegebenen Parteien, und zwar brauchen es nicht einmal immer Bestochene zu sein; Geblendete tun's auch.
Freilich läßt sich fragen, ob das wirklich eine Überwältigung des Staatswesens
durch die reflektierende Kultur gewesen und nicht vielmehr durch einseitigen Parteiegoismus (vom Demagogen als Individuum zu schweigen). Irgendein Element
drängt sich gegenüber den von Anfang an sehr komplizierten Lebensgrundlagen vor
und benützt ratlose und müde Augenblicke; es gibt sich für das Wesentliche, ja für das
Ganze aus und verbreitet eine oft sehr allgemeine Blendung, welche erst aufhört,
wenn das wirkliche, alte, ererbte Ganze sichtbar aus den Fugen und die Beute des
nächsten Mächtigen ist."12
Unter diese Geschichts-Krisen-Schau werden sodann der Verfall Roms und das
Mittelalter, zumal das Lehenswesen, als zunehmende Schwäche und „endlose Zerklüftung und Bedingtheit" des Staates gestellt13. Wohl kommt es schließlich zu jenem
erneuten Bewußtwerden des Individuums und Bürgers in der Renaissance, der
Burckhardts Hauptwerk (von 1860) galt14. Aber damit schien sein Krisendenken erneut, nun auch für den modernen Staat, bestätigt. Denn nun stieg die politische Idee
der Volkssouveränität auf, die schon Burckhardts Lehrer, Leopold von Ranke, in seiner Englischen Geschichte (1859-67) so besorgt beobachtet hatte, als er schrieb: „Es
gibt keine einzige politische Idee, die im Laufe der letzten Jahrhunderte eine ähnliche
Wirksamkeit ausgeübt hätte wie die Volkssouveränität. Bisweilen zurückgedrängt
11
12
13
14

Burckhardt, S. 206 f.
Ebenda, S. 207 f.
Ebenda, S. 211.
Die Kultur der Renaissance in Italien (1860).
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und nur die Meinungen bestimmend, aber dann wieder hervorbrechend, offen bekannt, niemals realisiert und immer eingreifend, ist sie das ewig bewegliche Ferment
der modernen Welt."15
Das Demokratische als Ferment, das Staaten und Institutionen in Unruhe versetzt:
das war freilich nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere, vorwärts weisende erkannte - wider Willen zwar und skeptisch auch er - Alexis de Tocqueville, der in seinem epochalen Amerikabuch von 1835 gerade die weltgeschichtliche Tendenz zur
Demokratie nun ihrerseits durchaus verfassungs-, Staats- und gesellschaftsbildend am
Werke sah. In der Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer bahnbrechenden Verfassung waren, allzuwenig beachtet von Tocquevilles historischen und
intellektuellen Zeitgenossen in Europa, neu gefügte politische Institutionen auf der
Basis des Volkssouveränitätsprinzips dauerhaft verankert.
Und seit 1918, mit der Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts, wurde dieses
demokratische „Ferment" zur Legitimationsgrundlage und institutionellen Leitlinie
der meisten Staaten überhaupt. Die Debatte um die Staatsfähigkeit einer solchermaßen begründeten Regierungsform, um ihre unaufhaltsame Entwicklung oder notwendige Beschränkung und Modifikation, zugleich der prinzipielle Kampf ihrer
Gegner und Befürworter, verschärfte sich nun zu heftigster Stärke, je unmittelbarer
die praktisch-konkrete Bedeutung hervortrat. Aber gleichzeitig breitete sich gerade
nach dem scheinbaren Triumph der Demokratie 1918 der Krisenbegriff als Epochenund Zustandsbezeichnung immer weiter aus. Er signalisierte nicht nur einen vordringlichen Pessimismus, sondern begründete zugleich den Widerstand gegen die
Demokratie (von rechts), aber auch die marxistische Niedergangsprognose für den
Kapitalismus (von links): Lenins Erwartung einer Endkrise als unwiderstehlichen
Schrittmacher der Weltrevolution16.
Der Verfall der monarchischen Gewalt brachte tiefgreifende institutionelle Änderungen mit sich; aber freilich gab es auch ein erstaunliches Maß an Fortdauer über
längere Krisenperioden und revolutionäre Brüche hinweg. Beides zeigte sich in den
Umwälzungen von 1918: die völlige Republikanisierung des Deutschen Reiches,
während (wie Max Weber 1918 klagte) ein an verantwortliche parlamentarische Regierung nicht gewöhntes Parteiensystem fortdauerte; dazu die umstrittene Legitimität der parlamentarischen Republik überhaupt.
Aus den Erschütterungen durch den Ersten Weltkrieg und die folgenden Wirtschaftskrisen ersteht eine neue Dimension von Krisen, hervorgerufen durch ein15

Zitiert von Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S.213. Grundlegend Peter Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, Stuttgart 1977, S. 16 ff., auch zu den mittelalterlichen Wurzeln.
16
In der Folge erfahren ökonomische und politische Krisenerscheinungen die stärkste Beachtung und
Dokumentation. Wie Revolutionskrisen die Charaktere der europäischen Nationalstaaten gebildet
und entschieden haben, zeigt Eugen Rosenstock-Huessy, Die europäischen Revolutionen und der
Charakter der Nationen, Stuttgart-Köln 1951. Gescheiterte Revolutionskrisen wie 1848 trugen zumal in Deutschland (und Italien) zur verspäteten, frustrierten Nations- und Verfassungsbildung bei.
Es waren „Wendepunkte, an denen die Geschichte sich nicht wendete": G.M.Trevelyan, British
History in the 19th Century and After, London 1946, S. 292.
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schneidende Veränderungen im Bildungswesen wie in der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung, wie sie heute z. B. als „postmaterialistischer Wertwandel" in aller
Munde sind17. Seit dem Zeitalter der Entdeckungen und des Buchdrucks, der Glaubenskämpfe und der Aufklärung, schließlich der industriellen und der kommunikativen Revolution ist dieses die jeweilige Gesellschaft auch destabilisierende Krisenpotential gegenüber den vorwärtsweisenden Aspekten des Progress oft unterschätzt
worden. Es politisch aufzufangen und zu bewältigen war so schwierig wie die moralische Bewältigung des Fortschritts in der Geschichte der Menschheit, so problemreich
wie die immer erneute Diskrepanz zwischen Entdeckung, Anwendung und Kontrolle
des Neuen bei Fortdauer des Alten, wie der Gegensatz von Theorie und Praxis, Geist
und Macht.
Vor allem zeigte sich nun mit Einführung des Demokratieprinzips, wie rasch unter
Berufung auf Volkswillen und plebiszitäre Zustimmung in Krisenzeiten und Krisenfällen zugleich der Umschlag vom demokratischen Rechtsstaat zur ideologischen
Diktatur geschehen konnte (wie 1917/18, 1922 oder 1933) - ob nun als Kapitulation
oder Revolution. Die neuen Diktaturen also als Folge gerade der Demokratie und ihrer Krise, als Steigerung und nicht Ende der Autokratien und Despotien? Was ein
Skeptiker wie Burckhardt in seiner Kritik an Rousseau und dessen potentiell totalitärer Idee der volonte generale vorausgeahnt hatte: der Rückfall in die neue Despotie
eines vorgeblichen Volkswillens, erzwungen oder manipuliert, jedenfalls verführbar,
erlangte eine bislang unerhörte Wirklichkeit.
Denn nun verfügte die Politik über zuvor ungekannte Instrumente: eben die pseudodemokratischen Institutionen eines totalitären Einparteienstaates, der sich als moderne, technisch überlegene Alternative, ja als Endlösung aller Gesellschafts- und
Staatskrisen anbot, indem er die zerspaltenden Lizenzen und Schwächen der pluralen
Demokratie vermied oder unterdrückte und dagegen die Stärke des Demokratieprinzips im technisierten Massenzeitalter für die endzeitliche Utopie einer Identität von
Regierten und Regierenden, für perfekte Herrschaft und Herrschaftsfreiheit gleichermaßen einzusetzen versprach.
Damit waren die höchst verschiedenen Positionen, die alten und neuen, traditionalistischen und revolutionären, liberalen und totalitären Alternativstellungen in der
Krisenlandschaft des 20. Jahrhunderts bezogen. Nun herrschte allenthalben die Krisenphilosophie18, am faszinierendsten im Existentialismus, und nach Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes" (1918) erschienen Zeit- und Politikdeutungen wie
Rudolf Pannwitz' „Die Krisis der europäischen Kultur" (1921) oder Alfred Webers
„Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa" (1925); schließlich (1931) kultur- und demokratiekritisch Ortega y Gassets „Aufstand der Massen", Karl Jaspers'
„Geistige Situation der Zeit" oder Ernst Robert Curtius' „Deutscher Geist in Gefahr".
17

Besonders im Anschluß an Ronald Inglehart, The Silent Revolution, Princeton 1977; dazu
K.D.Bracher, Zeit der Ideologien, Stuttgart 1982, S.314 ff.
18
Vgl. eingehender K.D.Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte politischen Denkens im
20. Jahrhundert, Neuaufl. Stuttgart 1984, S. 189 ff.
Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Politische Institutionen in Krisenzeiten

9

Auch dies war vorgeprägt in den Beobachtungen des Krisenhistorikers Jacob
Burckhardt schon vor der Jahrhundertwende, etwa in seiner Intellektuellenkritik, die
wiederum an der griechischen Demokratiekritik entwickelt wird: „Alles ist diskutabel, ja im Grunde verlangt die Reflexion vom Staat beständige Wandelbarkeit der
Form nach ihren Launen." Der Staat „soll alles mögliche können, aber nichts mehr
dürfen, namentlich darf er seine bestehende Form gegen keine Krisis verteidigen".
Und schließlich: „Das Wichtigste aber ist, daß sich die Grenzen zwischen den Aufgaben von Staat und Gesellschaft gänzlich zu verrücken drohen ... die neuere Redaktion
der Menschenrechte verlangt das Recht auf Arbeit und auf Subsistenz ... Man oktroyiert dem Staat in sein täglich wachsendes Pflichtenheft schlechtweg alles, wovon
man weiß oder ahnt, daß es die Gesellschaft nicht tun werde. Überall steigen die Bedürfnisse und die dazu passenden Theorien. Zugleich aber auch die Schulden, das
große, jammervolle Hauptridicule des X I X . Jahrhunderts. Schon diese Art, das Vermögen der künftigen Generationen vorweg zu verschleudern, beweist einen herzlosen Hochmut als wesentlichen Charakterzug." 1 9

IL Institutionen als Problem der Demokratie
Ihre besondere Dramatik erhielten die Auseinandersetzungen des revolutionären
Zeitalters freilich durch die Erfahrung, daß dem raschen Wechsel geschichtlicher
Konstellationen und Umstürze die Dauer, das Vorleben und das Überleben der politischen Institutionen gegenüberstehen, wie das jede längerfristige historische Betrachtung verdeutlicht 20 .
19

20

Burckhardt, S.216f. Das erinnert an eine ähnliche Kritik, die Thomas Jefferson 100 Jahre früher
den Bürgern seiner neuen Vereinigten Staaten von Amerika ins Stammbuch geschrieben hat. So in
einem Brief an James Madison vom 6.9.1789 (Walter Schätzel, Der Staat, Basel o.J., S.272f.). Vgl.
auch R.M.McIver, The Web of Government, New York 1953, S.299 ff. Zum Staat als Institution,
dessen Dauer durch Personen- und Generationswechsel immer aufs neue angefochten ist, besonders nachdrücklich Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, S. 168 ff.; dazu kritisch
Otto-Heinrich von der Gablentz, „Der Staat als Mythos und Wirklichkeit", in: Politische Vierteljahresschrift 7 (1966), S. 138-196.
Das galt besonders für die fast tausend Jahre des „Mittelalters", die im Fortwirken bis heute unter
den freilich umstrittenen, groben Strukturbegriff des Feudalismus gestellt wurden. Der große französische Historiker jener Epoche und Zeitgenosse Rankes wie Burckhardts, N. D. Fustel de Coulanges (1830-1889), hat diese institutionalistische Überzeugung in seiner sechsbändigen „Geschichte der politischen Institutionen im alten Frankreich" (1853-92) auf die Formel gebracht, die für das
damalige konservativ-antirevolutionäre Denken charakteristisch war: „Politische Institutionen entstehen niemals aus dem Willen eines Menschen heraus; nicht einmal der Wille eines ganzen Volkes
genügt, um sie zu schaffen. Die menschlichen Kräfte, die sie hervorbringen, können nicht durch die
Laune einer Generation verändert werden. Die Völker werden nicht so regiert, wie es ihnen beliebt,
sondern wie es das Gesamtwohl und das Wesen ihrer Anschauungen erfordern. Hierin dürfte die
Ursache liegen, warum mehrere Menschenalter notwendig sind, um ein politisches Regime zu begründen, und mehrere weitere Menschenalter, um es niederzureißen. - Darum ist es für den Historiker notwendig, seine Forschungen über einen breiten Zeitraum zu erstrecken. Wer seine Studien
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Nach der Jahrhundertwende hat besonders der einflußreiche französische Verwaltungsrechtler Maurice Hauriou in seiner Theorie der Institutionen und ihrer Gründung deren rechtlich-politische Bedeutung herausgestellt: „Die Institutionen bilden
im Recht wie in der Geschichte die Kategorie der Dauer, der Beständigkeit und des
Wirklichen: der Vorgang ihrer Gründung bildet die rechtliche Grundlage für die Gesellschaft und den Staat." 21
Neben dem historisch-rechtlichen betont das kultur-soziologische InstitutionenVerständnis die wichtige Rolle kulturell geltender, durch Sitte und Recht garantierter
sozialer Ordnungsformen wie Ehe, Familie und Gruppenbindungen als Institutionen
mit hoher Konstanz; während Personen und Konstellationen wechseln, bleiben die in
den Gruppen wirksamen institutionellen Handlungsmuster viel stabiler. Sie sind daher imstande, Halt zu geben, sind starke „Kontinuitätsmomente", ja die „Gerinnung
des fließenden sozialen Lebens" (W. E. Mühlmann) 2 2 .
Besonders einflußreich wurde in der neueren Diskussion jene philosophisch-anthropologische Lehre, die (mit Arnold Gehlen) im Menschen überhaupt ein „Mängelwesen" sieht, der Institutionen notwendig bedürftig 23 . U m überleben zu können,
ist der Mensch auf den Staat und zu dessen Erhaltung darauf angewiesen, seine
Umwelt funktionsgerecht zu gestalten durch ein von Institutionen geleitetes und
gesichertes soziales und politisches Handeln. Einerseits Ersatz für fehlende Instinkte, die das menschliche Zusammenleben stabilisieren und die Menschen vom Entscheidungsdruck entlasten sollen, werden Institutionen aber andererseits als Mittel
der Disziplinierung, ja Unterdrückung und Fremdbestimmung empfunden und in
vielen Fällen ja auch benutzt. Sie werden als dem Menschen äußerlich erfahren
und besonders dann in Frage gestellt, wenn sich die Antriebs- und Bedürfnisstruktur größerer Teile der Gesellschaft und ihrer politischen Kultur verändert 24 . Darin
liegt zumal ein grundlegendes Problem der Institutionalisierung im Namen der
Demokratie, wenn die Ordnungs-, Herrschafts- und Sanktionsmechanismen nun

21

22
23
24

auf eine einzige Epoche beschränkt, würde sich schweren Irrtümern über eben diese Epoche aussetzen. Das Jahrhundert, in dem eine Institution als glänzende, mächtige Herrscherin ins helle Licht
tritt, ist fast nie das Jahrhundert, in dem sie sich herausbildete oder mächtig geworden ist. Die Ursachen, denen sie ihre Geburt verdankt, die Umstände, aus denen sie Saft und Kraft geschöpft hat, gehören oft einem weit zurückliegenden Jahrhundert an." Vgl. Fritz Stern, Geschichte und Geschichtsschreibung, München 1966, S. 193.
Maurice Hauriou, Die Theorie der Institution, (deutsche Ausg.) Berlin 1965; vgl. besonders Roman
Schnur, Institutionen und Recht, Darmstadt 1968, S.27, mit reichem weiteren Material aus der
Theoriengeschichte (u. a. Ivor Jennings, Helmut Schelsky, Julius Stone).
Wörterbuch der Soziologie (Hrsg. W. Bernsdorf), 2. Aufl. Stuttgart 1969, S. 468.
Friedrich Jonas, Die Institutionenlehre Arnold Gehlens, Tübingen 1966, S. 12 f.
Während aber Hermann Lübbe den Menschen als „Orientierungswaisen" inmitten der betäubenden, verwirrenden, verführenden Informationsflut charakterisiert und ihn gegenüber allen Anfechtungen auf den praxisleitenden common sense verweist, wendet sich Gehlens anthropologischer Pessimismus zugleich gegen die - wie er meint - institutionsfeindlichen Vertragslehren der Aufklärung
und den optimistischen Anspruch des Demokratiegedankens; man ist an Rankes und Burckhardts
Warnung vor dem „Ferment" der Volkssouveränität erinnert. Vgl. Hermann Lübbe, in: Der Mensch
als Orientierungswaise. Ein interdisziplinärer Erkundungsgang, Freiburg-München o. J., S. 28 f.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Politische Institutionen in Krisenzeiten

11

im Prinzip der Volkssouveränität, der politischen Teilhabe und Selbstbestimmung
verankert sein sollen.
Den Gegenbegriff zu dieser Bedeutung der Institutionen bildet die „soziale Bewegung" mit ihrem Infragestellen des Gewordenen, kulturell oder politisch Geltenden,
und die Auseinandersetzung um und gegen soziale Institutionen, um das Verhältnis
von Institutionalisierung und Wandel, das zu einem Zentralthema der politischen Soziologie überhaupt wird25. Aber meist nehmen jene antiinstitutionellen Bewegungen
selbst bald festere Formen an, organisieren sich ihrerseits in alten Formen, die sie okkupieren, oder schaffen sich neue institutionelle Ordnungssysteme. Am deutlichsten
geschieht dies in der Institutionalisierung von Revolutionen. Deren Weg führt freilich
oft in langfristige Diktaturen (wie in der Sowjetunion) oder aber in Autoritätssysteme
mit einer geronnenen Befreiungsbewegung: so herrscht z.B. seit der mexikanischen
Revolution von 1917 bzw. 1928 eine Staatspartei mit dem ausdrücklichen Namen
„Partei der Institutionalen Revolution" (PRI); ähnlich die Tendenz in vielen Entwicklungsländern und Entwicklungsdiktaturen der Gegenwart26. Dort bestimmt nicht so
sehr das klassische Ringen um Gewaltenteilung, sondern um die Macht im Zuge beschleunigter Modernisierung das Krisengeschehen. Zur Überwindung politischer Instabilität werden in demselben Maße autoritäre, (post)revolutionäre Einparteienregime sanktioniert, in dem die versuchte Übertragung westlicher Institutionen mangels
moderner sozialer Voraussetzungen und politischer Kultur scheitert.
Verstehen wir nun politische Institutionen als öffentliche Einrichtungen, die zur regelmäßigen, rechtlich geordneten Erfüllung bestimmter Funktionen auf Dauer geschaffen und in der Verfassung oder Staatsordnung verankert sind27, so bleibt freilich
ihre Abgrenzung von gesellschaftlichen und privaten Institutionen fließend. Zu den
verschiedenen Staatsorganen und Behörden treten Organisationen wie Parteien und
25

Vgl. vor allem Shmuel N. Eisenstadt, „Institutionalization and Change", in: American Sociological
Review 29 (1964), S.235ff.; ders., Essays on Comparative Institutions, New York 1965; sowie in:
International Encyclopedia of the Social Sciences (1968), Bd. 14, S.418f. Für die politikwissenschaftliche Diskussion grundlegend: Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies,
New Haven-London 1968, S.46 ff., auch zum Autoritarismus der Entwicklungsländer. Zur weiteren soziologischen Diskussion vgl. auch die strukturell-funktionale „Theorie des kollektiven Verhaltens" des Talcott-Parsons-Schülers Neil J. Smelser, erschienen vor Beginn der neuen Protestbewegungen 1963 als „Theory of Collective Behavior" (deutsch Köln 1972), die sich stärker mit
Ordnung und Gleichgewicht als mit Konflikt und Wandel befaßt. Über Gehlen und Parsons auch
Arno Waschkuhn, Zur Theorie politischer Institutionen, Diss. München 1974. Ferner Helmut
Schelsky (Hrsg.), Zur Theorie der Institution, Düsseldorf 1970, S.9ff.; Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution, Berlin 1965; Helmut Dubiel, Identität und Institutionen, Düsseldorf 1973,
S.25 f. (auch zu Max Webers Herrschaftssoziologie, die vor allem die Institutionalisierung [Versachlichung] der charismatischen Autorität einer Person zur längerfristigen Herrschaftsform untersucht).
26
Volker G.Lehr, Der mexikanische Autoritarismus, München 1980, S.95 ff.; Manfred Mols/Hans
W.Tobler, Mexico. Die institutionalisierte Revolution, Köln-Wien 1976, sowie M. Mols, Mexiko im
20.Jahrhundert, Paderborn 1981, S.77ff., 416ff.; vgl. K.D.Bracher, Zeit der Ideologien,
S. 262-267,372 ff.
27
Reinhart Beck, Sachwörterbuch der Politik, Stuttgart 1977, S. 373.
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Gewerkschaften, die im Laufe der neueren Entwicklung wie schon Regierung und
Parlament zu politischer Institutionalisierung tendieren, aber nach wie vor zwischen
Staat und Gesellschaft stehen (müssen), deren politische Institutionalisierung also
notwendig auf Grenzen stößt, sollen sie nicht durch Verstaatlichung in ihrer gesellschaftlichen Funktion verformt werden.
Diese Problematik tritt mit der tendenziellen Verstaatlichung des Parteiwesens
auch in der parteienstaatlichen Entwicklung der modernen parlamentarischen Demokratie hervor. Denn so verständlich die institutionelle Anerkennung der Parteien nach
ihrer seit der Antike so gängigen „Verfemung" ist28, so kann doch gerade die staatliche Gewähr für Bestand und Funktionsfähigkeit bisher bloß gesellschaftlicher Institutionen zu Mißbrauch oder Manipulierung führen, wie sie bei der pseudodemokratischen Errichtung von Diktaturen auftreten: zur politischen Umfunktionalisierung in
die Staatspartei, zur Gleichschaltung und totalitären Aufhebung des Unterschieds
von Staat und Gesellschaft.
In Krisenzeiten verschärft sich jene Gefahr eines Umschlags der stabilisierenden Wirkungen, wenn soziale und politische Institutionen zum Spielball der Bürgerkriegsbewegungen von Systemfeinden werden. Das Dilemma existierte von
Anfang an - seit Thomas Hobbes den Staat zum krisenhindernden Schiedsrichter
über die Bürgerkriegsparteien erhob. Der verfassungsrechtlichen Verpflichtung
der Parteien auf nichttotalitäre Grundsätze kommt daher fundamentale Bedeutung
zu.
Hinter dieser Herausbildung freiheitlich-demokratischer Institutionen steht ein
jahrhundertelanger Prozeß: von den parlamentarischen Anfängen in England über
die älteste geschriebene Verfassung der USA, aber durchaus auch in Frühformen des
Parlaments in Deutschland29. In der Tat kreisen die großen Reformen des modernen
Staats wesentlich um die Frage, welche Stellung die parlamentarische Repräsentation
erlangt. Daran entzündet sich auch die Frage nach dem Verhältnis von alten und neuen politischen Institutionen, die nun unter das Prinzip der Volkssouveränität gestellt
werden, wobei aber gleichzeitig, so am Beginn der amerikanischen, doch auch der
französischen Revolution, die Wiederherstellung des guten alten Rechts auf ständische Repräsentation in entsprechenden Institutionen gefordert oder verheißen wird30.
Die modernen Umwälzungen stehen also im Schnittpunkt von Tradition und Revolution31. Man könnte vor allem drei Stufen und Formen unterscheiden, über die mit den
Argumenten der Krise und der Veränderung die Auseinandersetzung um das Demokratieprinzip vorangetrieben wurde.
Erste Stufe: Der Kampf um die Demokratie selbst gesehen als Ferment im Sinne
Rankes und Burckhardts, wie es im Falle Deutschlands zumal vor 1848 und wieder
28

Erwin Faul, „Verfemung, Duldung und Anerkennung des Parteiwesens in der Geschichte des politischen Denkens", in: Politische Vierteljahresschrift 5 (1964), S. 60 ff.
29
Vgl. schon F. L. Carsten, Princes and Parliaments in Germany, from the Fifteenth to the Eighteenth
Century, Oxford 1959.
30
Hans R. Guggisberg, Geschichte der USA, Bd. 1, Stuttgart 1975, S. 34 ff.
31
Vgl. K.D. Bracher, Zeitgeschichtliche Kontroversen, Neuaufl. München 1984, S. 63 ff.
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vor 1918 wirkte; es war die Phase der Revolutionen gegen das Ancien Regime und
seine Institutionen.
Zweite Stufe: Nach der Einführung demokratischer Formen werden Antidemokratie oder Antiliberalismus zum Ferment der Zwischen-Weltkriegszeit, mit verhängnisvollen Folgen für Rechtsstaat und Freiheit, zumal im katastrophalen Beispiel der
scheiternden Republik von Weimar und der NS-Diktatur - also weg von der Parlamentsdemokratie oder über diese hinaus32.
Dritte Stufe: Die Überforderung der Demokratie schließlich wirkt als Ferment in jener Entwicklung des Protests und der Ideologisierung, die schon nach dem Ersten
Weltkrieg und wieder seit dem magischen Jahr 1968 die Institutionen der modernen
Demokratie unter Druck und in Frage stellt33.
Auch hier scheint es immer neue Zuspitzungen zu geben: der bewußten Stabilisierung politischer Institutionen nach den Erfahrungen von Weimar steht seit dem Ende
der sechziger Jahre eine Rebellion gegen die Regeln und Formen der institutionalisierten Parlamentsdemokratie, das Schlagwort vom „Marsch durch die Institutionen", gegenüber. In den scharfen Schwankungen der politischen Bildung, zwischen
der Institutionenkunde und den Exzessen einer anti-autoritären Lernzielpädagogik
in den schulischen Rahmenrichtlinien, ist diese Polarisierung des Staats- und Demokratieverständnisses in den siebziger Jahren besonders deutlich geworden.
Dabei feiert das alte Mißverständnis aus der Zeit der Ranke-Burckhardt-Diskussion immer wieder verkehrte Urständ: daß Demokratie allenfalls als Ferment, nicht
als ein Gehäuse gefügter Institutionen denkbar sei, weil sie der Veränderung und
nicht der Stabilisierung diene - daß also Krisen entweder diktatorische oder revolutionäre Lösungen erforderten, wohingegen die parlamentarische Demokratie nur eine Zwischenform, eine Schönwetterform sei.
Bezogen auf die verschiedenen Stufen oder Formen der Fermentwirkung findet
sich die rechtsstaatliche, institutionell tragfähige Demokratie eines limited govern32

Der Weg in den SS-Staat war die radikalste Verbindung von ideologisch-antistaatlichen und zugleich herrschaftstotalitären Impulsen - unter entsetzlichen Opfern ad absurdum geführt. Vgl.
Hans Buchheim, „Die SS - Das Herrschaftsinstrument", in: H. Buchheim/M. Broszat/H.-A.Jacobsen/H. Krausnick (Hrsg.), Anatomie des SS-Staates, Bd. 1, Olten - Freiburg/Br. 1965, S. 13 ff.;
K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur, 6. Aufl. Köln 1980, S. 381 ff.
33
Verbunden mit der scharfen linken Polemik gegen die Frage nach der Regierbarkeit: so Claus Offe,
„Unregierbarkeit. Zur Renaissance konservativer Krisentheorien", in: J. Habermas (Hrsg.), Stichworte zur „geistigen Situation der Zeit", Bd. 1, Frankfurt/M. 1980, S.294 ff. Demgegenüber
W.Hennis/P.Graf Kielmansegg/U. Matz (Hrsg.), Regierbarkeit, 2 Bde. Stuttgart 1979, mit den
Beiträgen von Th. Eschenburg (Weimar), U. Scheuner (Funktion der Verfassung) sowie R. Lill (Italien) und N.Johnson (England). Vgl. neuestens Rudolf Wassermann, „Von der parlamentarischen
zur Demonstrations- und Widerstandsdemokratie? Zur Ordnung des politischen Kampfes", in:
Zeitschrift für Politik 31 (1984), S. 1 ff.; und besonders auch Rupert Hofmann, „Demokratie zwischen Repräsentation und Anarchie", ebenda, S. 123 ff. Zum aktuellen Mißbrauch des Widerstandsthemas die Aufsätze in: B. Streithofen (Hrsg.), Frieden im Lande. Vom Recht auf Widerstand, Bergisch-Gladbach 1983 (darin K.D.Bracher, „Die Lektion von Weimar"; M.Kriele, „Widerstandsrecht in der Demokratie"); sowie schon Josef Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht, Bad
Homburg 1969.
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ment immer wieder eingeklemmt zwischen vordemokratischen Bewertungen (der ersten Ferment-Stufe), antidemokratischem Autoritarismus und extremen Vorstellungen einer herrschaftsfreien Totaldemokratie: zwischen reaktionären, anarchischen
oder totalitären Demokratiebegriffen also, die dem Problem krisenfester, zugleich
funktions- und wandlungsfähiger Institutionen nicht gerecht werden.
Eine wahrhaft moderne Theorie und Praxis der Demokratie hat gerade auch beim
„Kampf um die gerechte Ordnung" (Gablentz)34 beides zu berücksichtigen: die stete
Anpassung politischer Institutionen an die offene, pluralistische Gesellschaft, zugleich
ihre notwendige Einschränkung im Verfassungsstaat; diese betrifft sowohl die Volkssouveränität (durch das Repräsentativprinzip) wie auch das Parlament (in der Bundesrepublik etwa durch die Sperrklausel GG Art. 79) und die Parteien (Parteiengesetz, streitbare Demokratie). Die historische Erfahrung der Zwischenkriegszeit bleibt
hierfür von zentraler Bedeutung.

III. Die deutsche Erfahrung der Krisenpolitik
Die großen Revolutionen und Machtergreifungen der Neuzeit entstehen aus einem
krisenhaften Verlust an Vertrauen in die Autorität und Funktionsfähigkeit institutioneller Regelungen, seien diese traditioneller oder progressiver, monarchischer oder liberaler, ja auch sozialistischer Art (wie die heutige Krise in Polen zeigt). Es ist die zerreißende Spannung zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen und
Tendenzen, die zugleich als Vertrauenskrise gegenüber führenden oder repräsentativen Personen in Erscheinung tritt. Jedesmal können wir die Abfolge eines Prozesses
beobachten, der vom Machtverlust über ein Machtvakuum zur Machtverschiebung
und -ergreifung führt: erkennbar im Fall der Auflösung der Weimarer Republik als
historischer Ablauf und zugleich als typologisch relevantes Beispiel, zu vergleichen
nicht nur mit der Machtergreifung des Faschismus 1922 in Italien, sondern mit historischen Prototypen wie der Französischen Revolution von 1789, der europäischen
Revolutionswelle von 1848 und den beiden russischen Revolutionen von 1917, aber
auch mit dem Zusammenbruch der Demokratie in Spanien und in lateinamerikanischen Ländern35. Nicht immer ist damit wie 1917/18 eine militärische oder außenpolitische Krise verbunden - wohl aber stets eine schwere Innen- und Wirtschaftskrise
mit ihrem Furchtpotential, ihren Panikstimmungen und Erlösungssehnsüchten.
Vor allem die Deutschen haben in den letzten 70 Jahren immer wieder erleben
müssen, daß Verfassung und Verfassungsordnung nicht standgehalten haben, wenn
innere oder äußere Krisen hereinbrachen. Ältere Zeitgenossen erinnern sich bitter an
34

35

Otto-Heinrich v.d. Gablentz, „Macht, Gestaltung und Recht - die drei Wurzeln des politischen
Denkens", in: Faktoren der Machtbildung, Berlin 1952, S. 161. Später spricht Gablentz von (gleichnamige Schrift): Der Kampf um die rechte Ordnung, Opladen 1965.
Dazu grundlegend Juan Linz/Alfred Stepan (Ed.), The Breakdown of Democratic Systems, Baltimore 1978, Bd. 1, S.75f. und passim.
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verschiedene Eide, die sie schwören, Staatsformen und Staatsbezeichnungen, die sie
lernen, Verfassungsverständnisse und Institutionen, denen sie sich einfügen und unterwerfen sollten, die sie dann wieder zu verwerfen hatten. Am schärfsten wirkten die
drei großen Einbrüche von 1918, 1933 und 1945. Aber während die Zäsuren von
1918 und 1945 ebenso wie schon die großen Einschnitte des 19. Jahrhunderts, von
Napoleon bis zur Reichsgründung von 1871, wesentlich außen- oder kriegspolitisch
bedingt waren, bleibt 1933 der „klassische" Fall einer ökonomisch zugespitzten Demokratiekrise, die zugleich als Fiasko der inneren Verfassung und der rechtlichen Institutionen zu erklären ist. War es das Versagen der rechtlichen Sicherungen oder die
Schwäche des Verfassungssinns der Bürger (im Sinne Robert von Mohls) ? Warum
hielten in älteren Demokratien wie in den USA oder Großbritannien auch in wirtschaftlich nicht minder gravierenden Krisen politische Institutionen soviel zuverlässiger? Und was bedeutet das französische Beispiel, das durch große Schwankungen in
der Abfolge von fünf Republiken gekennzeichnet ist, aber zugleich durch eine starke
Staatskontinuität, die auch über Brüche hinwegträgt? Anders gefragt: Wenn die Weimarer Republik ohne Staatsstreich auf pseudodemokratischem, pseudoverfassungsmäßigem Wege in einer Diktatur untergegangen ist, lag es nicht wesentlich auch an
deren Verfassung und Institutionen? Konnten diese 1933 nicht unter veränderten
Vorzeichen, ja im Sinne einer „legalen Revolution", großenteils weiterhin beibehalten
und schließlich so effektiv manipuliert oder pervertiert werden, daß sie jedenfalls erfolgreich sogar für das Funktionieren einer totalitären Herrschaftsordnung zu benutzen waren?
Die bleibende Aktualität der Frage ist offenbar. Von ihrer „legalen Revolution"
sprachen 1933 die Nationalsozialisten, so wie angesehene Verfassungsrechtler vom
„nationalsozialistischen Rechtsstaat"36. Legalitätskurs mit revolutionärem Druck war
das Erfolgsrezept der Nationalsozialisten, nachdem ihr Putsch 1923, wie sie es sahen,
am Legalitätsbedürfnis des deutschen Bürgers gescheitert war. So begründete Hitler
denn auch sein durch Täuschung, Druck und Verfolgung forciertes Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 mit den Worten, er habe den Reichstag nur „des Rechtes
wegen" um etwas ersucht, „was wir auch ohnedem hätten nehmen können". Er hielt
die ohnehin geringen Einschränkungen dieses Ermächtigungsgesetzes dann ja auch
gar nicht ein, so wie er alle anderen Verpflichtungen und Versprechungen gebrochen
36

Nachweise auch zum folgenden in meinen Büchern: Die Auflösung der Weimarer Republik, 6. Aufl.
1978; Die nationalsozialistische Machtergreifung, 3. Aufl. 1974, S. 222-236 u. a.; Die deutsche Diktatur, S. 218 ff; „Die Technik der nationalsozialistischen Machtergreifung", in: Der Weg in die Diktatur, Neuausg. München 1983, S. 134 ff. Carl Schmitt schlug damals vor, das Dritte Reich einen
„staatsbetonten Rechtsstaat" zu nennen: „Was bedeutet der Streit um den Rechtsstaat'", in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft XCV (1935), S.196. Noch weiter war er in seinem Aufsatz
„Nationalsozialismus und Rechtsstaat" (in: Juristische Wochenschrift LXIII, 1934, S.716) gegangen, wo der „nationalsozialistische Staat zweifellos ein musterhafter Rechtsstaat, vielleicht sogar
mehr als die meisten anderen Länder" genannt wird. Andere entsprechende Stimmen (D. Koellreutter, B. Dennwitz, H. Gerber, H. Lange und natürlich Hans Frank) bei Gottfried Dietze, „Rechtsstaat
und Staatsrecht", in: Die moderne Demokratie und ihr Recht (Festschrift Gerhard Leibholz)', Bd. 2,
Tübingen 1966, S. 37 f.
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hat. Mit seinem offenen Hohn auf ein Verfahren nur „des Rechtes wegen" waren die
wirklichen Absichten schon angekündigt.
Auf der anderen Seite standen auch die Gegner des Regimes vor der schwierigen,
ewig ambivalenten Frage, wie - schlagwortartig - „Schlimmeres zu verhüten" sei. Legalistische Bewahrung ihrer Organisation und Furcht vor einem Legalitätsbruch hielten z. B. SPD und Gewerkschaften von rechtzeitigem Widerstand ab, aber nur so erschien ihnen auch - unlösbares Dilemma - eine Behauptung in der Diktatur möglich.
Doch welche Zugeständnisse waren zu machen um der Erhaltung einigermaßen eigenständiger Institutionen willen? Mußten nicht auch die Kirchen, wenn sie mit ihrem organisatorischen Bestand ihre Wirkung zu sichern suchten, dafür bedenkliche
Konzessionen, Teil-Gleichschaltung in Kauf nehmen? Dieser Grundfrage waren im
totalen Staat die Angehörigen aller Verbände und Institutionen konfrontiert.
Zwei wichtige Einbruchsteilen der Gleichschaltungsdiktatur waren der Föderalismus und die Beamtenpolitik. In der bundesstaatlichen Tradition lag nicht nur ein zusätzliches Element der Gewaltenteilung und Kontrolle, sondern der Selbstverteidigung der Demokratie. Daß und wie schon am 20. Juli 1932 in Preußen und dann im
März 1933 auch in Bayern und überall republikanische Regierungen abgesetzt wurden, der Föderalismus überrollt wurde, zeigt neben dem Mißbrauch des Artikels 48
den Strukturfehler des Weimarer Föderalismus, den Dualismus Preußen - Reich, neben dem Dualismus Präsident - Parlament. Der rasche Zugriff auf die Länder demonstriert die Bedeutung, die gerade dem Föderalismus in den Augen der Machtergreifer zukam. Freilich bot er nach dem so unerwartet widerstandslosen Vorspiel des
Papenstreichs dem Widerstand gegen die NS-Machtergreifung aus föderalistischen
oder auch monarchistischen Kreisen dann nicht mehr die erhoffte Basis.
Nicht minder bedeutsam als die frühe Gleichschaltung der deutschen Länder war
das euphemistisch sogenannte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (7. April 1933) zur politischen und rassistischen Säuberung. Die Angst vor Entlassung wirkte gerade dem entgegen, was die wesentliche Bedeutung und Unentbehrlichkeit des Berufsbeamtentums im modernen Rechtsstaat, aber auch seine Kehrseite
ausmacht. Seine überparteiliche Stellung und sein Ethos hätten das Beamtentum zum
Schutzwall des Rechtsstaats machen sollen: in diesem Sinn hat unter dem Eindruck
der jüngsten Geschichte Herbert von Borch 1954 in seinem Buch „Obrigkeit und Widerstand", einer historischen Soziologie des Beamtentums, dieses nachträglich geradezu zum Rückgrat einer Widerstandstheorie für den (vom Beamtentum getragenen)
demokratischen Rechts- und Verwaltungsstaat zu machen versucht37. Aber zugleich
war und ist es gebunden an den Staat über den Wechsel der Regime hinweg: seine Stärke kann sich also auch als Schwäche erweisen, wenn die Verpflichtung auf das Grundprinzip der streitbaren Demokratie fehlt oder nicht mehr ernst genommen wird.

37

Herbert von Borch, Obrigkeit und Widerstand. Zur politischen Soziologie des Beamtentums, Tübingen 1954, S. 164 ff.; dazu K.D.Bracher, Auflösung der Weimarer Republik, S. 167 ff.; Rudolf
Morsey, „Beamtenschaft und Verwaltung zwischen Republik und .Neuem Staat'", in: K.D.Erdmann/H. Schulze (Hrsg.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düsseldorf 1980, S. 15 ff.
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Hier taucht sogleich die Frage auf, wie weit das Funktionieren von Institutionen
von den sie repräsentierenden und tragenden Personen abhängt. Gewiß, in jedem
Falle haben damals vor allem Personen versagt, und besonders eindeutig läßt sich gerade für das fatale Geschehen von 1932/33 wie für die Ereignisse vorher und nachher
zeigen, daß nichtdiktatorische Alternativen durchaus bestanden und die Entscheidung bei bestimmten Schlüsselfiguren (hier zumal um Hindenburg) lag. Aber diese
hatten verhältnismäßig leichtes Spiel, ebenso wie dann Hitler, weil sie sich der staatlichen Strukturen und Institutionen wie der gesellschaftlichen Strömungen gegen die
liberale Demokratie in so ungeahntem, unerwartetem Maße bedienen konnten. Der
krisenhafte Zerfallsprozeß der Republik, die Folge von Machtverlust, Machtvakuum
und Machtergreifung38 im Übergang zur Diktatur, war vor allem auch im persönlichen Verfassungs- und Demokratieverständnis, also in der politischen Handhabe und
Intention, nicht in der Funktionsweise der Institutionen begründet, die nicht schlechter als in anderen Staaten waren.
Angesichts der rechts- wie linksradikalen Angriffe auf die liberale Demokratie ging
es um die Beschaffenheit der politischen Institutionen selbst, ihre Fähigkeit, notwendige Veränderungen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu tragen, aber auch um ihre
Festigkeit gegenüber Rückfällen in vordemokratische Obrigkeitsstaatlichkeit wie gegenüber Verwandlung in postdemokratische Diktatur-Verhältnisse.
Es war die Epoche der demokratischen und der industriellen Revolution, die nun
die Motive und das Geschehen der Krisen bestimmte: in politischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht. In dieser Dreiheit erfolgte die Anfechtung der traditionellen Institutionen, ihre Veränderung oder Beseitigung. Die leninistische Revolution von
1917 betrieb den betonten Bruch und die Schaffung neuer Institutionen, im Sinne einer Befestigung und Institutionalisierung der Revolution selbst. In der deutschen Revolution von 1918/19 hingegen sicherte nach dem fast selbsttätigen Wegfall der Monarchie und ihrer Einrichtungen39 gerade die Kontinuität der staatlichen und
gesellschaftlichen Strukturen das Überleben der neuen Republik in den Krisen der
Anfangszeit - vom Bündnis Ebert - Groener zwischen Revolutions- und Militärgewalt über die Kontinuität von Beamtentum und Parteiensystem bis zur Rolle des

38

Vgl. zuerst meine Arbeit „Auflösung einer Demokratie", in: Faktoren der Machtbildung, Berlin
1952, S. 41 ff. („Macht im Übergang").
39
Noch heute wird die Auffassung vertreten, mit der Erhaltung der Monarchie damals „wäre der weit
über den politischen Bereich hinauswirkende Umbruch und Traditionsbruch erspart geblieben, der
die politische Ordnung so vieler Bindungskräfte beraubte, deren sie gerade jetzt bedurfte": ErnstWolfgang Böckenförde, „Vom Scheitern einer zu früh gekommenen Demokratie", in: Die öffentliche Verwaltung 24 (Dez. 1981), S.949. Nicht nur erscheint es fragwürdig angesichts der allgemeinen europäischen Entwicklung (und erinnert an die problematische These vom „deutschen
Sonderweg"), ein solches „zu früh" zu postulieren. Es sollte auch denen, die in der Erhaltung oder
Restauration der Monarchie 1918 eine Rettung vor späterer Diktatur und Krieg sehen wollten, die
Monarchie Italiens vor Augen sein, die den Faschismus ja keineswegs verhindert, sondern besonders
früh an die Macht geholt hat.
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Reichspräsidenten als Ersatzkaiser40. Dies hatte aber auch schwerwiegende Strukturprobleme zur Folge. So schien zwar die Stärkung der Präsidialgewalt durch die Verfügung über Regierung und Notstand als institutionelle Stütze des machtpolitischen
Krisenmanagements bis 1923 bestätigt und gerechtfertigt. Aber wenige Jahre später,
seit 1930, bewirkte sie das Gegenteil - ein Beispiel institutioneller Ambivalenz.
Die Verfassung und das Regierungssystem der Weimarer Republik hatten versucht,
das Demokratische statt als Ferment der Krise als Grundlage eines freiheitlichen
Rechtsstaats zu etablieren und als Möglichkeit einer konstruktiven Staatsform zu sichern, indem Demokratietraditionen verschiedener Länder zusammengefügt wurden
- deutsche von 1848 wie französische, englische und amerikanische. 1848 war der
Versuch gescheitert, aber er hatte doch wesentliche Erinnerungen, Erfahrungen und
Ansätze hinterlassen, die auch im Semiabsolutismus des Zweiten Reiches fortlebten.
Der Neubau oder Umbau von 1919 brachte freilich, gerade weil er so Verschiedenem
gerecht zu werden suchte, tiefe Widersprüche mit sich: vor allem schuf er ein parlamentarisches System ohne Funktionszwang, in dem zugleich der volksgewählte
Reichspräsident mit dem Notstandsrecht und der Verfügung über Regierungsernennung und Parlamentsauflösung einen letztlich entscheidenden Macht- und Legitimationsvorsprung besaß. Den Dualismus zwischen Staatsoberhaupt und Parlament hatte
seinerzeit (1862) schon Robert von Mohl als Strukturfehler des Konstitutionalismus
erkannt. Er blieb es auch auf der neuen Ebene einer demokratischen Republik und
verhinderte das konsequente Funktionieren des parlamentarischen Systems, indem er
stets den nichtparlamentarischen Ausweg offenließ, und damit Parteien und Parlament gerade in Krisenzeiten aus ihrer Verantwortung entließ, sie von der Pflicht zum
Kompromiß, vom notwendigen Funktionszwang befreite. Die „präsidialdiktatorische
Reserveverfassung für den Fall der Krise erwies sich als eine Nebenverfassung, welche die Krise schließlich gerade stabilisiert und eine demokratische Lösung verdrängt:
durch die ständig präsente Versuchung zur Diktatur"41.
Sechs wesentliche Erfahrungen sind besonders hervorzuheben.
1) Wird die Kompetenz für große oder gar irreversible Entscheidungen dem Parlament abgesprochen - und zwar prinzipiell, nicht nur weil Mehrheitsbildung schwierig ist - , so wird mit dem als formalistisch kritisierten Mehrheitsprinzip das einzige
nichtdiktatorische Entscheidungsinstitut der Politik in Zweifel gestellt. Dies kommt
antiparlamentarischen Bewegungen und autoritären Tendenzen zugute, die im Sinne
einer betont dezisionistischen Ordnung nach Institutionalisierung des Ausnahmezustands und Ausschaltung der Legislative streben: was entweder zurück hinter den
vordemokratischen Konstitutionalismus weist - oder auf plebiszitäre Diktatur.
2) Daß der angeblich „wahre" Staat im reaktionären oder revolutionären Sinne
40

41

Zum geschichtlichen Zusammenhang: Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin
1982. Für das Folgende K.D.Bracher, „Demokratie und Machtvakuum: Zum Problem des Parteienstaats in der Auflösung der Weimarer Republik", in: Erdmann/Schulze, Weimar, S. 109 ff., sowie
die Diskussion mit Ernst Friesenhahn, „Zur Legitimation und zum Scheitern der Weimarer Reichsverfassung", ebenda, S. 81 ff., 135 ff.
Ebenda, S. 117; vgl. Die Auflösung, S.43, 57,162.
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gegen die institutionelle Ordnung der „Formaldemokratie" ausgespielt werden konnte, führte zu der Gewohnheit, früh und zugespitzt von der „Diktaturgewalt im Verfassungsstaat" zu reden (und dies noch heute zu tun)42.
3) Durch stillen oder offenen Verfassungswandel werden neben Parlament und
Ländervertretung konkurrierende oder gar überlegene Formen der politischen Willensbildung wie präsidiale oder quasiplebiszitäre Gewalt favorisiert, die sich als höhere Inkarnation des Volkswillens und übergeordneter Ziele aufspielen können. Wenn
dann ein Art. 48 als Notstandsregelung nicht rechtzeitig durch Ausführungsgesetze
ausgefüllt oder eingegrenzt wird, kann dies in der Krise die Abkehr vom parlamentarischen System, ja von verantwortlicher Parteiendemokratie überhaupt begünstigen43.
4) Verhängnisvoll werden der Machtverlust des Parlaments und die Entwöhnung
der Parteien von politischer Verantwortung - seit je gewöhnt, „Einfluß auszuüben,
ohne Verantwortung zu tragen"44 - , wenn diese im Krisenfall auf die Lösung einer
großen Koalition überhaupt verzichten und glauben, Antisystembewegungen wie die
NSDAP zähmen zu können. Um so gravierender, daß dieser Verschiebung der Verfassungsgewichte keine starke Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüberstand, vielmehr
ein ohnehin schon als potentieller Diktator geltender Präsident zugleich als Schiedsrichter oder „pouvoir neutre" gesehen wurde, an dessen Machtakte sich auch der
Staatsgerichtshof nicht heranwagte (wie das doppelsinnige Urteil im Streit PreußenReich 1932 bewies)45.
5) Ein so gearteter pseudolegaler Marsch durch Verfassungswandel in Verfassungswidrigkeit und Verfassungszerstörung ist heute verbaut: das GG hat die Lehren
gezogen. Anstelle des damaligen Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich, dessen
Rolle unzulänglich verstanden und praktiziert wurde, und über den Präsidenten, der
auch nicht mehr die Regierung dominiert, setzte es die überragende Autorität des
Bundesverfassungsgerichts46; und der Druck zur parlamentarischen Verantwortung,
der von der Verfassung und von den Institutionen auf die Parteien ausgeübt wird, hält

42
43

44
45

46

So Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. VI, Stuttgart 1981, § 48 f.
Von dem „schweren systematischen Fehler" der dualistischen Struktur spricht Heinrich Oberreuter,
„Die Norm als Ausnahme. Zum Zerfall des Weimarer Ausnahmesystems", in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 35(1984), S. 313; grundlegend schon ders., Notstand und Demokratie, München 1978.
Josef Becker, in: Erdmann/Schulze, Weimar, S. 140.
Was dann 1933/34 noch folgt, ist das Überflüssigwerden auch des Notstands-Präsidialregimes;
nach dem Ermächtigungsgesetz kann ein sich revolutionär und totalitär verstehendes Ausnahmeregime neuer Prägung entstehen, das nun selber entscheidet, welche Institutionen und Verfassungsrechte es für seine legalistischen Bedürfnisse und Camouflagen noch behalten will, und das im SSStaat die Perversion des Rechtsstaats verwirklicht. Nun gilt endlich ganz: der politische und
ideologische Zweck rechtfertigt alle Mittel, und allein „Der Führer schützt das Recht" (Carl Schmitt
nach dem 30. Juni 1934 :DJZ 39,1934, S. 945-950).
Vgl. Wolfgang Wehler, Der Staatsgerichtshof für das deutsche Reich. Die politische Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Zeit der Weimarer Republik, Diss. Bonn 1979; sowie Ernst Friesenhahn (zit. ebenda, S. 1): in der Bundesrepublik Deutschland sei die Verfassungsgerichtsbarkeit „in
ihrer reinsten Form verwirklicht".
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das Regierungssystem der Bundesrepublik von der Versuchung der Funktionsflucht
weitgehend frei. Gewiß kann heute der beliebte Weg nach Karlsruhe, die Ersetzung
von Politik durch Justiz, zu „Ausuferungen" führen: „wenn jedes Verfassungsorgan
das andere auf diesem Wege mit dem Vorwurf verfassungswidrigen Handelns angreifen" kann (Peter Lerche)47. Aber antiparlamentarische, etwa rätestaatliche Tendenzen haben es jedenfalls schwerer, auch wenn sie nach dem zeitgeschichtlichen Gedächtnisverlust, unter dem wir nun generationsbedingt leiden, weniger durch
Vernunft und Erfahrung als durch ebendiesen Druck der Verfassung und der Institutionen in Grenzen zu halten sind. Daraus sollte auch eine größere, durchaus systemwahrende Zurückhaltung bei Verfassungsänderungen folgen48.
6) Es sind also beide, Institutionen und Verfassungssinn, zur Bewältigung einer
derartigen Krise vonnöten. An der gegensätzlichen Funktionsweise zentraler politischer Institutionen lag es, daß von Anfang an die parlamentarische Demokratie selbst
weithin unverstanden blieb, daß sie von Akteuren wie Bürgern für andere Wege und
Lösungen in Anspruch genommen wurde, und daß sich Wertneutralismus und einseitige Toleranz nicht nur integrationswidrig auswirkten, sondern das ins Gleiten geratene Rechts- und Verfassungsbewußtsein weiterhin schwächten. Die Erwartung der
Krisenbewältigung durch ein neues Regime füllt also nicht nur die Lücke, die der Autoritäts- und Machtverlust des alten hinterläßt. Krise heißt immer auch Ansprüche an
eine neue Zeit, bessere Ordnung, höhere Legitimität. Der Verfall der politischen Institutionen oder ihre Verwandlung in Stützen eines neuen Regimes läßt die Schwachstelle, den neuralgischen Punkt jeder liberalen Verfassungsordnung erkennen, die
keine wirksame Verteidigung gegen Auflösung, Umgehung oder Umfunktionierung
demokratischer Staatseinrichtungen an die Hand gibt. Hier geht es nicht allein um
den Verfassungssinn, sondern um die konkrete Verfassungsordnung und ihre Garantie durch eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit statt durch einen stürzbaren
Monarchen oder Präsidenten.

IV. Aktuelle Konsequenzen: nach 1945 und in der Gegenwart
Die Erfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre hatten gelehrt, die moderne Demokratie als eine komplexe, stets gefährdete, keineswegs vollkommene Regierungsform zu erkennen, die unter den Bedingungen der Industrialisierung und Technisierung, der sozialen Umschichtung und des geistigen Wandels einer ständigen
47
48

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 18.7.1984 (Organklage der Grünen).
Dazu Kurt Eichenberger, „Systemwahrende Kontinuität in Verfassungsänderungen", in: Geschichte und politische Wissenschaft (Festschrift für Erich Gruner), Bern 1975, S. 195 ff.; vgl. die Zusammenstellung bei Stefan Schaub, Der verfassungsändernde Gesetzgeber 1949-1980, Berlin-München 1980. Die Rolle oppositioneller Strömungen (auch des deutschen Widerstands) betont sehr
stark Hans-Peter Schneider, „Verfassungswandel und politischer Konflikt. Zur Entwicklung des
modernen Verfassungsstaates in Deutschland", in: Verfassung und politisches System (politische
Bildung 17/1), Stuttgart 1984, S. 19 ff.
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Umformung und Anpassung ausgesetzt ist. Einmal steht sie im Zeichen von Spannungen und Diskrepanzen zwischen Freiheit und Gleichheit, zwischen Herrschaft,
Selbst- oder Mitbestimmung, zwischen sozialer Ordnung und individueller Entfaltung, zwischen der Idee der Volkssouveränität und der Praxis der Repräsentation,
zwischen direkter Demokratie und einem Parlamentarismus, ohne den politische
Willensbildung und demokratische Regierung in Großstaaten unmöglich erscheint.
Zum anderen führt die massenpolitisch bedingte Ausdehnung des Staates auf immer
weitere Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft: Unaufhaltsamer Ausbau der Verwaltung, Verschiebung der Macht von der Legislative zur Exekutive, Verdrängung
parlamentarischer Bestimmung und Kontrolle der Politik durch Tendenzen zur Bürokratie, Expertokratie und bloßen Parteienherrschaft gefährden die Effizienz und
Glaubwürdigkeit des demokratischen Prozesses.
Aber anders als in der Zwischenkriegszeit, in der ein Pluralismus der Mächte sowohl die internationale als auch die innere Politik charakterisierte und vielfältige Formen und Frontenbildungen der europäischen Staaten erlaubte, wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg eine politische Zuordnung gültig, nach der als Westeuropa jener
Teil der nichtkommunistischen Welt bezeichnet wird, in dem Politik und Herrschaft
auf Gewaltenteilung und pluralistischer Willensbildung beruhen. Eine Ausnahme bildeten noch die autoritären Systeme in Spanien, Portugal und Griechenland; auch sie
bewiesen jedoch inzwischen, daß die außenpolitische Zugehörigkeit zum Westen
schließlich zum innenpolitischen Gefüge freiheitlicher Demokratie führte49.
Die sozioökonomischen und kulturellen Wandlungen in diesem Westeuropa waren
äußerlich durch die Zerstörungen des Krieges, die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur und den Rückzug aus den außereuropäischen Herrschaftsgebieten markiert.
Langfristig bot jedoch der Wiederaufbau günstige Möglichkeiten zu einer Modernisierung, die traditionelle Formen nationalstaatlicher Politik überlagerte und neue
Formen überstaatlicher Kooperation erzwang. Nicht nur war die Erfahrung einer politisch und ökonomisch effizienten Parlamentsdemokratie etwas Neues gegenüber
der Zwischenkriegszeit, in der man parlamentarische Politik mit Krise und Scheitern
gleichzusetzen sich gewöhnt hatte. Ebenso bedeutsam wurden die westliche Europapolitik und der Ausbau europäischer Institutionen, zugleich die Entwicklung unversaler Einrichtungen zur internationalen Konfliktlösung.
Unter Weimar hatte die kurze Dauer der Republik in stürmischer Zeit das Ausreifen des Verfassungssinns und die Bewährung der neuen oder veränderten politischen
Institutionen beeinträchtigt. Doch auch die ungleich längere Frist, die der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik vergönnt ist, bedeutet neben der Chance
der Gewöhnung und Einwurzelung zugleich eine Herausforderung, die man mit
49

Zur Bedeutung der zweiten Nachkriegszeit meine vergleichende Darstellung: Europa in der Krise,
1979, S.284ff., 332ff.; Zeit der Ideologien, Stuttgart 1982, S.271 ff. Außenpolitische Zusammenhänge : Andreas Hillgruber, Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit, München 1979, S. 11 ff.;
Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, 2. Aufl. Stuttgart 1980 (mit dem grundlegenden Forschungsüberblick). Jetzt auch Theodor Eschenburg, Jahre der Besatzung 1945-1949 (Geschichte der Bundesrepublik, Bd. 1), Stuttgart 1983.
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Stichworten wie „Generationsbruch" oder „doppelte Zeitgeschichte" bezeichnen
kann. Wenn Umfragen zeigen, daß sich die immer neu geforderte Aneignung der politischen Normen und Werte hierzulande schwieriger vollzieht als anderswo in Europa und vollends in den USA50, so hängt dies mit einer Mehrdimensionalität des historischen Bezugssystems, einer Doppelbödigkeit des politischen Bewußtseins zusammen. Der Konflikt besonders belastender zeitgeschichtlicher Erfahrungen aus so
verschiedenen Epochen wie der Weimarer und der NS-Zeit, der Nachkriegs- und der
Wohlstandswunderzeit verstärkt den Konflikt der Generationen. Wirksam seit Ende
der sechziger Jahre, dem Erwachsenwerden der Nachkriegsgeneration, wird diese
„doppelte Zeitgeschichte" mit ihren spezifisch deutschen Folgen besonders in der
hochgetriebenen Debatte über die deutsche Identität oder auch im Mißbrauch des
Widerstandsbegriffs, im Phänomen des „nachgeholten Widerstands" sichtbar51. Die
Gefährdung unserer politischen Kultur ist durch die längere, erfolgreichere Lebensfrist der zweiten Republik deshalb nicht nur nicht verschwunden, sondern mit den
Jahren eher wieder gewachsen.
Einst in der Nationalversammlung von 1919 hatte der sozialdemokratische Reichsinnenminister David den antirepublikanischen Parteien die Möglichkeit eingeräumt,
„auf legalem Weg die Umgestaltung in ihrem Sinne zu erreichen, vorausgesetzt, daß
sie die erforderliche Mehrheit des Volkes für ihre Anschauungen gewinnen". Mit diesem schrankenlos freiheitlichen Angebot aber war die Verfassung schutzlos einem
machtpolitischen Relativismus überlassen, waren die grundlegenden Normen, zum
Umsturz freigegeben52. Dem exzessiven Liberalismus folgten Antiliberalismus, Verachtung der liberalen Werte, Spott auf den Kompromiß, Forderung nach nationalistischer oder sozialistischer Dezision und nach einem deutschen „dritten Weg" als höherwertigem Ziel53. Dazu kam und kommt die Problematisierung der Parteien als
Träger des Verfassungsstaates. Es liegt, mit Klaus Stern zu sprechen54, „in der Konsequenz des modernen Parteienstaates, daß es weniger die staatlichen Institutionen als

50
51

52
53

54

Elisabeth Noelle-Neumann, „Der Zweifel am Verstand", in: FAZ vom 24.7.1984.
Josef Isensee, in: B.Streithofen (Hrsg.), Frieden im Lande, S. 170f.; ebenda Eugen Gerstenmaier,
S. 45 ff., zur „Unvergleichbarkeit der Situation" von heute mit dem Widerstand im „Dritten Reich".
Vgl. die in Anm. 33 genannte Literatur sowie K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, S. 1524: „Der Staat verdient wahrhaftig, Verfassungsstaat genannt zu werden, dessen Bürger auch nicht an das Widerstandsrecht zu denken genötigt sind, geschweige denn, zu ihm greifen zu müssen." Zur Identitätsdiskussion Werner Weidenfeld (Hrsg.), Die Identität der Deutschen, Bonn 1983, besonders die
Beiträge von Weidenfeld, Stürmer, Krockow, Rovan, Hassner und Sontheimer (S. 327 ff.).
Jetzt, mit Belegen zum Folgenden, besonders H. Oberreuter, „Die Norm als Ausnahme", S. 299 ff.
Besonders die parlamentsdemokratischen Institutionen trafen Argumente, die z. T. wiederkehren:
die Abgeordneten als „Stimmvieh" (Oswald Spengler), Parlamentarismus als „Herrschaft der Minderwertigen" (Edgar J. Jung) oder als überlebte Form, die moralisch und geistig ihren Boden verloren habe (Carl Schmitt). Vgl. neben H. Oberreuter (ebenda) das reiche Material zur deutschen
„Sonderwegs"-Ideologie bei Bernd Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges, München 1980;
dazu auch: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität? München - Wien 1982 (Kolloquium des
Instituts für Zeitgeschichte).
Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, München 1980, S. 137.
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die in ihnen dominierenden Kräfte, die politischen Parteien und deren Repräsentanten sind, in deren Schoß die Keime für Funktionsstörungen des Verfassungslebens
entstehen, aber auch erstickt werden" - was für eine funktionierende Demokratie von
vitaler Bedeutung ist.
Doch Aufwind bekommen erneut Begriff und Ideologie der „Bewegungen", die
seit je als angeblich wahrer Ausdruck des Volkswillens, als Antiparteienpartei, die pluralistische Demokratie in Frage stellen. Sie stützen sich auf ein plebiszitäres und akklamatorisches Verständnis des Wahlakts, das als angeblich „volksnäher" dem repräsentativ-parlamentarischen Verfahren entgegengehalten wird. Dabei wird übersehen,
wie angeblich plebiszitäre Abstimmung erfordernde Entscheidungen zu diktatorischer Machtanmaßung mißbraucht werden können 55 . Gewiß sind demokratische
Plebiszite nach Schweizer Muster von diktatorischen zu unterscheiden. Aber wenn
argumentiert wird, daß dadurch die politische Beteiligung gesteigert werde - Zauberwort Partizipation - , so ist dagegen nicht nur an die hohe Wahlbeteiligung hierzulande im Vergleich zu jenen Plebisziten zu erinnern, sondern auch an die Erfahrung, daß
die Aufputschung von Massenstimmungen durch Häufung von quasi-plebiszitären
Wahlakten zumal in Krisenzeiten wie einst 1930-33 noch akzelerierend wirkt. Es
bleibt ein Risiko, unser politisches System in mehr plebiszitärer Richtung zu verändern.
Mehr noch: werden politische Formen, die immer auch Wertsetzungen bedeuten,
durch betont militante „Bewegungen" in Frage gestellt, und zwar mit Angriffen gegen
die „Formaldemokratie", die doch das Gemeinwesen erst berechenbar macht, so besteht die erhöhte Gefahr einer „subjektivistischen Auslegung des Rechts" durch Kombattanten und Sympathisanten 56 , wie wir es jüngst wieder mit der fatalen Unterscheidung von Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen erfahren haben - „und
das in einem Land, das die Kristallnacht erlebte". (Hättich) 5 7 Dabei taucht auch die
historische Erinnerung an die erfolgreiche Gerichtsbeschimpfung und Glorifizierung
des Mordes von Potempa durch Hitler im August 1932, am Abend der Republik, auf.
Rechtsstaatliche Ordnung wird zugunsten angeblich höherwertiger Ziele beiseite geschoben, Legitimitätskrisen werden beschworen, der subjektive Inhalt über das objektive Verfahren gestellt. Wenn es um sogenannte irreversible Fragen wie Ökologie,
Friedensfrage, nukleare Bedrohung geht, gibt es angeblich „keine Alternative" - eine
Alltagsformel, die eigentlich gegen den Geist pluralistischer und freiheitlicher Politik
verstößt. Es gibt immer Alternativen, um des Menschen willen, aber man muß frei
sein, um sie im Auge behalten und abwägen zu können.
55

Beachten wir auch im Blick auf heutige Tendenzen, den Unterschied zwischen Demokratie und
Diktatur zu verwischen, die Behauptung Carl Schmitts (schon von 1923), Diktatur und Demokratie
stünden nicht mehr in entscheidendem Gegensatz: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, München- Leipzig 1923, S. 41. Nach 1945 sprachen die Rechtsradikalen von „Demokratur", die linke Apo von 1968 verteufelte das parlamentarische „Establishment". Zum „intellektuellen Spiel mit der Diktatur" vgl. H. Oberreuter, Die Norm als Ausnahme, S. 302.
56
Manfred Hättich, „Erosion oder Umbruch?", in: Sonde 2 (1984), S.6f.
57
Ebenda.
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Mit dem Schwinden der zeitgeschichtlichen Erfahrung hängt es schließlich auch
zusammen, wenn das Bewußtsein eines grundlegenden Unterschieds zur Diktatur
unangemessen zurücktritt hinter Konvergenzdenken und Detentepolitik, und der
Totalitarismusbegriff in ganzen Politik- und Wissenschaftszweigen tabuisiert wird.
Das Bemühen um „Äquidistanz", wie es so vornehm heißt, um einen „dritten Weg"
auch hier also wieder, rührt nicht nur an den Geist und die Institutionen der freiheitlichen Demokratie, sondern könnte erneut an den Rand ihrer Auflösung und Selbstzerstörung führen, so anders die Umstände und Folgen sein mögen.
Unsere geschichtliche Erfahrung mit der Entwicklung des modernen Staates und
einer Massen-Demokratie, die in Diktatur umschlagen kann, läßt Zeiten der Krise als
immer neue Bewährungsprobe erscheinen. Schon im gebändigten Konfliktgeschehen
demokratischer Systeme steckt deren stete Anfechtung durch jene Stimmen, die eine
konfliktlose Gesellschaft versprechen, den Pluralismus verteufeln und durch einlinige, hochzielige Entscheidungswege anstelle des Gegeneinanders der Interessen eine
Befreiung vom ewigen Macht- und Herrschaftsproblem in Aussicht stellen, wie es in
den großen politischen Krisenlagen seit 1918 immer wieder geschah.
Seit dem Ende der sechziger Jahre freilich liegt die Anfechtung nicht mehr im
Kampf um die Demokratieparole selbst, die ja längst weltweit und in allen politischen
Lagern verwendet wird - von linksdiktatorischen Volksdemokraten bis zu rechtsautoritären Nationaldemokraten. Nun geht es um grundlegende Formen, Werte und
Ziele, die den Demokratiebegriff substantiieren sollen. Ein allzu behavioristischer
Trend, der den Begriff der politischen Kultur antiinstitutionell faßt, ist nicht nur über
die politische Bildung hereingebrochen. Ein zunehmender Wertrelativismus steht manipulierbar offen für ideologische Versuchungen und macht auch vor den Institutionen der Demokratie nicht halt: man denke an die beliebte Kampagne gegen die (abkürzungsweise als „FDGO" verspottete) freiheitlich demokratische Grundordnung,
den Kern unserer wertbetonten Demokratie. Auch an die Justiz tritt immer wieder die
Erwartung heran, daß „die Beachtung des Gesetzes ... durch die Bindung an Strömungen der Gesellschaft ersetzt" wird58. Solche Tendenzen waren in Weimar heftig
umstritten, im NS-Regime des „gesunden Volksempfindens" gefordert - und vielleicht gehören dazu auch die Indiskretionen aus Rechtsverfahren an Medien, die wir
heute erleben müssen: eine drohende Präponderanz von öffentlicher Meinungsbeeinflussung vor institutionellen Verfahren.
Die Scheidelinie wird deutlich einmal an der nach langen Auseinandersetzungen
erreichten Notstandsregelung, die dieses Mal allen parlamentsdemokratischen Erfordernissen gerecht zu werden versucht, zum anderen besonders am Problem der Verteidigung der Demokratie selbst. Es geht dabei um den strittigen Raum zwischen Veränderung und Stabilität, Flexibilität und Prinzipientreue in solchen politischen
Systemen, die nicht fertige Antworten haben wie als perfekte Demokratien posierende Diktaturen, sondern immer aufs neue den Kompromiß zwischen den menschli58

Wolfgang Naucke, in: NS-Recht in historischer Perspektive, München 1981 (Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte), S. 100.
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chen Verschiedenheiten, zwischen Freiheit und Ordnung, Fortschritt und Bewahrung
suchen - und diese Suche auch freiheitlich erlauben, ja fordern.
Die „militant democracy" hatten namhafte Verfassungsrechtler und Politikwissenschaftler wie Karl Loewenstein schon 1936 in der bitteren Emigration gefordert: von
den Vorkehrungen zur Stabilität der Regierung über den Schutz der Grundrechte bis
zum Grundsatz, daß Toleranz nicht jenen Feinden der freiheitlichen Demokratie gebührt, die sie ihren Gegnern verweigern 59 . Man wußte nun bereits: die Beseitigung
der Demokratie mit Hilfe der Rechte und Institutionen der Demokratie war möglich,
die Unterwanderung und Umpolung des öffentlichen Dienstes, das (mit Max Weber
zu sprechen) reibungslose „Einschnappen" der Staatsbürokratie in neue Machtverhältnisse war einer der Gefahrenpunkte, die Zerstörung des parlamentsdemokratischen Consensus durch systemfeindliche Parteien ein anderer. Eine Stärkung der Institutionen nach 1945 durch eine die Demokratie schützende Beamtenpolitik, das
Parteiengesetz, das Bundesverfassungsgesetz bedeutete daher Politik für, nicht gegen
die Demokratie.
Man denke nun aber an die jüngste Vereinbarung einer großen demokratischen
Partei mit den Grünen in Hessen, bei Bewerbungen für den öffentlichen Dienst die
Mitgliedschaft und Tätigkeit in extremistischen Parteien nicht mehr zu berücksichtigen. Und dies, obgleich nach dem Verfassungsschutzbericht 1983 die D K P sich zur
Anwendung „revolutionärer Gewalt" bekennt. Sind, da jene Vereinbarung ja auch
auf Rechtsextreme zutrifft, die Erfahrungen von Weimar vergessen?
Angezweifelt wird in der Tat zunehmend wieder gerade dieses Verfassungsverständnis von der abwehrbereiten, streitbaren Demokratie, die sich weigert, durch
Übertoleranz gegen die Feinde der Toleranz und der demokratischen Institutionen
Selbstmord zu begehen, und daher Verfassungsfeinde konsequent vom öffentlichen
Dienst fernhält - wie es übrigens unter sehr viel weniger rechtlichen Skrupeln faktisch
in den meisten übrigen Demokratien geschieht, von Diktaturen ganz zu schweigen.
Allerdings sind die beiden augenfälligsten Vorkehrungen des GG zum Schutz der
Verfassungsordnung, die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18) im Fall ihrer „Pervertierung mit den Mitteln moderner Revolutionstaktik" 60 und das Verbot verfassungswidriger Parteien (Art. 21) - beide durch Verankerung beim Bundesverfassungsgericht gegen politischen Mißbrauch gesichert - weniger als erwartet zur
Anwendung gekommen. Ob dies mit der Zweckmäßigkeit solcher Vorkehrungen
oder der Stabilität unseres Systems oder einem Nachlassen des Streitbarkeitsprinzips
im Vergleich zur ersten, antitotalitären Phase der Bundesrepublik zusammenhängt,
ist umstritten.
59

Dazu jetzt besonders Gregor Boventer, Grenzen politischer Freiheit im demokratischen Staat. Das
Konzept der streitbaren Demokratie in einem internationalen Vergleich, Diss. Bonn 1984. Zum
Schutz der Verfassung vgl. jetzt Eckhard Jesse, „Verfassungschutz in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien", in: Verfassung und politisches System,
S.43 ff.
60
K.Stern, Staatsrecht, Bd.I, S.202. Vgl. Eckhard Jesse, Streitbare Demokratie, Berlin 1980; H.
Oberreuter, in: Freiheitliches Verfassungsdenken und politische Bildung, Stuttgart 1980, S.24 ff.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

26

Karl Dietrich Bracher

Inzwischen bezeichnen es keineswegs konservative Beobachter (wie jüngst Rudolf
Wassermann) als besorgniserregend, wie die neuen Protestbewegungen versuchen,
„die Legitimität des in den Parlamenten und Parteien sich vollziehenden Willensbildungsprozesses grundsätzlich in Zweifel" zu ziehen61, was zu immer neuen Widerstands- und Aktionsansprüchen führt. Dies in die verfassungsrechtlichen Schranken
zu weisen und keine rechtsfreien Räume zu konzedieren, ist (wie zuerst in der universitären Leidensgeschichte) oft versäumt worden. Auch in den jüngsten Streik-Aktionen um Zeitungen und Druckhäuser, die sich als „gewaltfreien Widerstand" ausgeben, kann man Tendenzen zu einem neuen „Rechtsnihilismus" (Joachim Fest)
entdecken62.
Eine entscheidende Anforderung an die politischen Institutionen der freiheitlichen
Demokratie, worin sie sich von allen anderen Staatsformen unterscheidet, bleibt gerade: den friedlichen Austrag von Konflikten in einer pluralistisch offenen Gesellschaft zu ermöglichen und mit dem Mehrheitsprinzip den geregelten Regierungsund Machtwechsel zu garantieren63. Es ist dieses friedliche Aushalten und Überwinden von Krisen, das sie zur schwierigsten, aber zugleich menschlichsten Idee, ihre Institutionen zu unvollkommenen Gebilden, doch flexiblen Trägern eines gesellschaftlichen und politischen Prozesses zwischen Staatsüberhöhung und Staatsverdrossenheit
macht.
Die freiheitliche Parlamentsdemokratie bleibt empfindlich und verwundbar. Diese
sehr komplexe64 und differenzierte, durchaus der Sorgfalt und des Schutzes bedürftige Form des Gemeinwesens kann als Staat aber nur bestehen, wenn Verfassungssystem und Regierungspraxis so weit wie möglich auf nicht-parlamentarische Wege verzichten, um alle politischen Kräfte mit der Anerkennung der Regeln, dem
„Verfahrenskonsens"65, auf den Weg des Kompromisses zu zwingen und den freiwilligen Minimalkonsens zu fördern gerade angesichts alter und neuer apokalyptischer
Krisentöne. Denn das ist das Wesentliche: an die Stelle des unter Weimar allzuoft be-

61

In: Zeitschrift für Politik 31 (1984), S.l.
So der Artikel von Joachim Fest, in: FAZ vom 11.7.1984, S. 1.
63
Vgl. umfassend Werner Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, Berlin 1983. Gegen vorzeitige Parlamentsauflösungen vgl. besonders Klaus Schlaich (Gutachten), in: W.Heyde/G. Wöhrmann (Hrsg.), Auflösung und Neuwahl des Bundestages 1983, S. 87 ff.; Werner Heun, „Die Stellung des Bundespräsidenten im Licht der Vorgänge um die Auflösung des Bundestages", in: Archiv
des öffentlichen Rechts 109 (1984), S. 13 ff.
64
Dies gegen die alten und neuen Utopisten, die mit Rousseau (Contrat Social III, 7) meinen, „die ein. fache Regierung sei allein dadurch schon die beste, daß sie einfach ist". Einfacher ist jede Diktatur,
wenn auch im Endeffekt nur scheinbar - und im menschlichen Sinne unendlich viel kostspieliger.
Dazu K. D. Bracher, Geschichte und Gewalt („Über die Schwierigkeit der Demokratie"), S. 289 ff.;
Zeit der Ideologien, S. 333 ff.
65
M.Hättich, „Probleme des Politik- und Demokratieverständnisses", in: H.Oberreuter (Hrsg.),
Freiheitliches Verfassungsdenken, S.68. Zum Minimalkonsens demnächst eine Bonner politikwissenschaftliche Diss. von Stephan Eisel; vgl. Dieter Grimm, „Verfassungsrechtlicher Konsens und
politische Polarisierung in der Bundesrepublik Deutschland", in: Verfassung und politisches System, S. 35 ff.
62
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rufenen Diktaturprinzips ist nun das Prinzip der streitbaren Demokratie getreten. Das
mag, wie das konstruktive Mißtrauensvotum und andere Stabilisierungsregeln, den
Marsch der Systemgegner durch die Institutionen nicht hindern noch eine allgemeine
Vertrauenskrise von revolutionärem Ausmaß aufhalten. Aber es erhöht die Schwelle
zwischen Krise und Auflösung der Demokratie. Und es hindert doch, wie die bisherige Abwehr rechts- und linksradikaler Strömungen in der Geschichte der Bundesrepublik beweist, jene Verachtung einer übertoleranten Demokratie durch ihre Gegner,
die einst so symptomatisch in dem berüchtigten Goebbelswort von 1928 zum Ausdruck kam: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen." Und im triumphierenden Rückblick von 1935: „Die Dummheit der Demokratie ..., daß sie ihren Todfeinden die
Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde."66 Gegen solch eine Möglichkeit
der legalen Verfassungszerstörung steht die betont antitotalitäre Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates, die es zu erhalten gilt - mag auch die Zweckmäßigkeit des Parteienverbots als Grenzfall umstritten sein67. Jedenfalls geht es um den inneren Schutz
der politischen Institutionen gegen eine Pervertierung ihres Sinnes - bevor dann jeder
äußere Schutz zu spät käme.
Funktionsgerechtigkeit und Flexibitität, aber auch Selbstschutz und Widerstandsfähigkeit sind wesentliche Anforderungen an die Institutionen einer Demokratie, soll
diese ihrer unvergleichlichen Aufgabe gerecht werden: der Vielheit und Unvollkommenheit der Menschen eine Ordnung zu bieten, die das ständig auszugleichende
rechte Maß sucht zwischen Diktatur und Anarchie, zwischen Herrschaft und Freiheit. Dann ist auch jenes alte deutsche Problem zu bannen, das Rudolf Smend 1928
als „zwei Seiten derselben Sache" gekennzeichnet hat: „die innere Unsicherheit dem
Staat gegenüber, die so zwischen Unter- und Überschätzung des Staates schwankt."68
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