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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Raab, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. von Ungern-Sternberg, 

sehr geehrter Herr Dr. Brocker, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kugelmann, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich zunächst 

nicht versäumen den Organisatoren der Tagung, Herrn Professor 

Dr. Raab und Frau Professor Dr. von Ungern-Sternberg sowie allen 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut für Rechtspolitik 

meinen Dank auszusprechen. Mit der Wahl des Veranstaltungsorts 

haben Sie Ihre Verbundenheit mit dem Parlament ausgedrückt.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Geschichte der Weimarer Republik wird zumeist von ihrem Ende 

her geschrieben, von ihrem Scheitern und der Katastrophe des 

Nationalsozialismus. Der 100. Jahrestag der Novemberrevolution, 

der Ausrufung der Republik und der Verabschiedung der Weimarer 

Reichsverfassung gibt uns jedoch Gelegenheit auch auf die 

Chancen zu schauen, die in der damaligen historischen Situation 

lagen. 

 

Und tatsächlich war die Ausgangslage für ein demokratisches, 

friedliches und rechtsstaatliches Deutschland nicht schlecht. Bei 

der Wahl zur Nationalversammlung kamen SPD, Zentrum und DDP – 

die Parteien der Weimarer Koalition – auf zusammen 76,2 % der 

Stimmen und somit auf 331 von 423 Mandaten. Folglich drückte sich 

in dem von der Nationalversammlung beschlossenen 
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Verfassungstext auch ein unbedingter Wille zu einer 

demokratischen rechts- und Gesellschaftsordnung aus. 

Dennoch wurde die Weimarer Reichsverfassung in den letzten 

Jahrzehnten viel gescholten. Ihre Konstruktionsschwächen wurden 

mitverantwortlich gemacht für den Aufstieg des Nationalsozialismus 

und die sogenannte Machtergreifung Adolf Hitlers. In der politischen 

Bildung diente die Weimarer Verfassung oftmals nur als 

Kontrastfolie von der sich das Grundgesetz umso positiver abhob.  

 

Heute ist der Blick auch hier differenzierter. Wir sehen, dass die 

Weimarer Republik nicht an ihrer Verfassung zu Grunde gegangen 

ist. Das zeigt sich bereits darin, dass die französische Verfassung 

der Fünften Republik und die Verfassungen vieler Mittel- und 

osteuropäischer Staaten seit 1990 den Konstruktionsprinzipien der 

Weimarer Reichsverfassung folgen und nicht in Diktaturen 

gemündet sind. 

Ob es gelingt, eine gefestigte Demokratie zu schaffen, hängt 

nämlich nicht nur davon ab, welche Verfassung ein Land hat, 

sondern mehr noch davon, in welcher Verfassung es sich befindet. 

Denn die von der Verfassung definierte Rechtsordnung ist auf eine 

entgegenkommende politische Kultur angewiesen. Die Verfassung 

kann nur Verfahrensweisen festlegen und Optionen eröffnen. Ob 

und wie diese Optionen genutzt werden, zum Nutzen oder zum 

Schaden eines Landes, das hängt von den handelnden Personen ab. 

Wie die Haltung der Deutschen zur Demokratie während der 

Weimarer Republik aussah, bleibt zum Teil spekulativ. Die 
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Demoskopie fand in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg 

Verbreitung. Schaut man sich die historische Situation im Jahr 1919 

an, so ist aber doch mehr möglich, als bloß zu mutmaßen.  

Es fehlte an Erfahrungen mit der Demokratie. Das Kaiserreich war 

kein demokratischer Staat. Die Regierung war vom Willen den 

Kaisers abhängig. Selbst das Budgetrecht des Parlaments wurde 

wiederholt missachtet.  

 

Das Militär bildete, jenseits jeglicher demokratischer Kontrolle, 

einen Staat im Staate. In Preußen galt bis zum Ende des Ersten 

Weltkriegs das undemokratische Drei-Klassen-Wahlrecht. Nicht 

vergessen werden darf außerdem, dass sich in Folge der 

verheerenden Stellungsschlachten des Ersten Weltkriegs, des 

Kriegsrechts und der Hungersnot des Winters 1917/18 eine Kultur 

der Gewalt herausgebildet hatte. Es waren besonders die 

Jugendlichen jener Jahre, die Gewalt als politisches Mittel 

betrachteten und einen großen Teil der Anhänger von SA und Rot-

Frontkämpferbund stellten. 

Bis weit in die Reihen der Sozialdemokratie stand der 

demokratische Rechtsstaat unter dem Verdacht der 

Klassenherrschaft. Der politische Katholizismus neigte aufgrund der 

Erfahrungen des Kulturkampfes zum Rückzug in das eigene Milieu.  

Viele Konservative sahen in der faktischen Herrschaft Ludendorffs 

und Hindenburgs während des Krieges ein Vorbild für einen starken 

Staat. 
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Die Weimarer Republik litt von Anfang an unter einer extremen 

politischen Polarisierung. Die Presselandschaft war ebenso 

fragmentiert wie die Parteienlandschaft. Unter diesen Bedingungen 

konnte sich kein staatsbürgerliches Bewusstsein entwickeln.  

Versuche für die Demokratie zu werben, wie zum Beispiel durch die 

Schaffung von Einrichtungen wie der Zentrale für Heimatdienste – 

einem Vorläufer der Bundeszentrale für politische Bildung – waren 

zum Scheitern verurteilt. 

 Meine Damen und Herren,  

ich möchte im Folgenden zwei Gesichtspunkte herausgreifen. An 

diesen lässt sich meines Erachtens zeigen, wie sich die 

Wechselwirkung von Verfassungsordnung und politischer Kultur in 

der Weimarer Republik dargestellt hat. Beide Beispiele sind noch 

heute lehrreich.  

Es geht mir erstens um die unzureichende Parlamentarisierung des 

Reiches und zweitens um die unzulängliche Umsetzung der 

Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

 

 

 

 

 

 

Eine vollständige Parlamentarisierung des Regierungssystems fand 

bei der Gründung der Weimarer Republik nicht statt. Es blieb bei 

einer Teilparlamentarisierung. Den Hintergrund für die 

Entscheidung bildeten weniger juristische Überlegungen, als ein 

verbreitetes Misstrauen gegenüber dem Parlamentarismus.  

Den Mitgliedern der Nationalversammlung galten Parteien entweder 

als Honoratiorenvereine, die ausschließlich Klientelinteressen 
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vertreten, oder als bürokratische Organisationen, die einer Klasse 

oder einem Milieu verpflichtet sind. Als Orte demokratischer 

Willensbildung wurden Parteien kaum wahrgenommen. Die 

Parlamente wurden als kompromissunfähig und 

entscheidungsschwach betrachtet. Auch Abgeordnete galten 

dementsprechend ausschließlich als Funktionäre und 

Interessenvertreter.  

Selbst demokratisch gesonnene intellektuelle wie Max Weber sahen 

daher einen plebiszitär legitimierten Reichspräsidenten als nötig an. 

Nur so sollten bürokratische Verkrustungen des Parlamentarismus 

aufgebrochen werden können und in Notstandssituationen ein 

Handeln im Interesse des gesamten Volkes gewährleistet werden. 

Parlamente wurden als entscheidungsschwach betrachtet und die 

parlamentarische Demokratie als unfähig mit Notsituationen 

umzugehen. Diese Position war damals weit verbreitet und ihren 

Nachhall nehmen wir auch heute noch war.  

 

Die Nationalversammlung in Weimar entschied sich aufgrund der 

Vorbehalte gegen die parlamentarische Regierungsform auf eine 

vollständige Parlamentarisierung zu verzichten. Sie entschied sich 

ebenso dafür, die Regierung abhängig zu machen sowohl vom 

Vertrauen des Reichstags als auch vom Vertrauen des Präsidenten. 

Darüber hinaus wurde der Reichspräsident mit weitgehenden 

Notstandsrechten ausgestattet. In den ersten Jahren der Weimarer 

Republik, unter der Präsidentschaft Friedrich Eberts, war diese 

Konstruktion erfolgreich. Ebert nutzte das Instrument der 
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Notverordnungen, kehrte jedoch nach Beendigung der 

Krisensituationen zur parlamentarischen Regierungsform zurück. In 

den letzten Jahren der Weimarer Republik wurde die Notverordnung 

dagegen genutzt, um das parlamentarische Vertrauen der Regierung 

überflüssig zu machen und die Demokratie zu unterminieren. 

Auch in unserer Gegenwart gewinnen Positionen wieder an 

Zuspruch, die auf eine starke Regierung setzen. Man denke nur an 

die Entwicklungen in Ungarn und an die aktuelle Situation in Italien. 

Es handelt sich dabei um ein Wiederaufleben der 

Parlamentarismuskritik der 20er Jahre. Wir sollten dagegen eine 

andere Einsicht verteidigen:  

Politische Führung in einer Demokratie bedeutet Überzeugen. Sie 

besteht aus der Suche nach Verbündeten im Parlament und aus 

dem Werben um Überzeugungen.  

Wenn uns und unseren Nachbarn in Europa, die Weimarer Republik 

und die unglückliche Entscheidung für eine geteilte 

Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber Präsidenten und 

Parlament etwas lehren kann, dann ist es, dass wir die mühsame 

Suche nach Kompromissen in den Parlamenten wieder mehr 

schätzen sollten. 

Die Komplexität politischer Fragen nimmt immer weiter zu. Zugleich 

steigt der Zeitdruck. Gerade in dieser Situation sind Parlamente 

unverzichtbar für die demokratische Meinungsbildung. Sie sind die 

einzigen Orte an denen gesellschaftliche Probleme kontinuierlich 

diskutiert werden. Deshalb ist es auch nur in den Parlamenten 
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möglich, institutionalisiert komplexe politische Sachverhalte 

öffentlich angemessen zu behandeln. Nur hier können Themen in 

Beziehung zueinander gesetzt werden. Und nur die Parlamente 

besitzen die zeitlichen und personellen Ressourcen, auch die 

Details eines politischen Vorhabens ausführlich zu diskutieren. 

Direktdemokratische Verfahren klingen verlockend.  

 

Keinesfalls darf jedoch der hohe Wert parlamentarischer Debatten 

darüber übersehen werden.  

Meine Damen und Herren, 

der Reichstag konnte damals seine Aufgabe nicht erfüllen. Es war 

sein Versagen. Hätte ein echtes parlamentarisches 

Regierungssystem den Untergang der Weimarer Republik 

verhindern können? Jeder Versuch einer Antwort bleibt ein Stück 

weit spekulativ. Zu viele Faktoren haben zum Ende der Republik 

beigetragen.  

Ich teile aber die vorsichtige Einschätzung von Gertrude Lübbe-

Wolff, dass die Schwäche des Parlaments mit der Konstruktion der 

Weimarer Reichsverfassung zusammenhängt: „Der Notwendigkeit, 

mit seinen Aufgaben zu wachsen, war das Parlament (…) enthoben." 

 An einem zweiten Beispiel lässt sich die Diskrepanz aufzeigen, die 

zwischen den Hoffnungen bestand, die bei der Verfassungsgebung 
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existiert haben, und der enttäuschenden Verfassungswirklichkeit. 

Es betrifft die Gleichberechtigung von Mann und Frau.  

Auf den ersten Blick mag man das vielleicht für ein weniger 

wichtiges Thema halten, als die staatsorganisatorischen 

Grundentscheidungen der Weimarer Reichsverfassung. Es ist 

jedoch nicht weniger wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung. 

Ich freue mich deshalb auch, dass Frau Prof. Dr. Cancik später zu 

diesem Thema noch ausführlicher sprechen wird. 

Die Weimarer Reichsverfassung führte das Frauenwahlrecht für die 

Reichstagswahlen ein, nachdem der Rat der Volksbeauftragten es 

für die Wahl zur Nationalversammlung bereits beschlossen hatte. In 

Art. 109 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung wurde zudem 

festgelegt: „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben 

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Auch die 

Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte sollten gemäß 

Art. 128 Abs. 2 beseitigt werden. In Art. 119 Abs. 1 wurde – sehr 

modern – festgelegt, die Ehe beruhe „auf der Gleichberechtigung 

der beiden Geschlechter.“ Damit hätte das Fundament für eine 

aktive Gleichstellungspolitik in der Weimarer Republik gelegt sein 

können. Es kam jedoch anders. 

Die Zölibatsklauseln im Beamtenrecht wurden erst in den fünfziger 

Jahren endgültig beseitigt.  
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Diskriminierende Regeln im Familien- und Arbeitsrecht bestanden 

bis in die 70er Jahre. Wie war dies trotz der zukunftsweisenden 

Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung möglich? 

Es fehlte an dem gesellschaftlichen und politischen Rückhalt, der 

nötig gewesen wäre, wirkliche Gleichberechtigung durchzusetzen. 

Gesetzgeber und Rechtsprechung waren kreativ darin, in konkreten 

Rechtsmaterien scheinbar rechtfertigende Gründe für die Abkehr 

von der „grundsätzlichen Gleichberechtigung“ zu finden. Oder man 

bestritt gleich ganz die Anwendbarkeit der 

Verfassungsbestimmungen. Frau Prof. Dr. Cancik zitiert den 

Staatsrechtler Gerhard Anschütz: [H]ier handelt es sich ... um 

Zukunfts-, nicht um Gegenwartsrecht.“ Mit diesem Argument kann 

man jeden Anspruch auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben. 

Unter diesen Bedingungen konnte auch die Beteiligung der Frauen 

an der Politik nicht groß sein. Den höchsten Frauenanteil hatte der 

Reichstag zwischen 1924 und 1932 mit 6,7 bzw. 6,8%. Auch heute 

sind wir von einer angemessenen Repräsentation der Frauen in den 

Parlamenten und insbesondere in den Räten weit entfernt.  

Nach der Kommunalwahl 2014 betrug der Frauenanteil bei den 

Mandaten gerade einmal 18,7%. Für die Kommunalwahl von 2019 

liegen noch keine landesweiten Zahlen vor. Ich fürchte jedoch, der 

Anteil wird sich kaum erhöht haben. 
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Wir brauchen Frauen in den Parlamenten und Räten nicht aus 

Gründen rein formaler Gleichstellung. Wir brauchen sie, weil die 

Parlamente sonst ihre Funktion nicht erfüllen können.  

Die Stimmen von Frauen sind wichtig, damit auch unterschiedliche 

Erfahrungen und Perspektiven repräsentiert werden. Nur dann 

können Parlamente und Räte ihrer Aufgabe gerecht werden, Foren 

öffentlicher Auseinandersetzung und Orte legitimer Entscheidungen 

zu sein. Ich begrüße daher ausdrücklich die gegenwärtigen 

Debatten über Parité-Gesetze. 100 Jahre nach Einführung des 

Frauenwahlrechts wird es Zeit, eine wirkliche Gleichstellung und 

angemessene Repräsentation von Frauen durchzusetzen. 

 Meine Damen und Herren, 

die Weimarer Republik und ihre Verfassung waren nicht von Beginn 

an dem Untergang geweiht.  

Die Weimarer Republik scheiterte, weil sie nicht in der Lage war sich 

ihrer Feinde zu erwehren.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Ausdruck „wehrhafte 

Demokratie“ etabliert. Auch die Weimarer Republik verfügte im 

Prinzip über die Mittel, sich zu verteidigen. Die NSDAP wurde schon 

1922 in mehreren Ländern verboten. Auch die SA wurde mehrfach 

verboten. Es fehlte jedoch an dem politischen Willen, die Verbote 

durchzusetzen und aufrecht zu erhalten. 

Auch heute stellt sich die Frage, wie Demokratien sich gegen ihre 

Feinde verteidigen können. Darunter sind auch solche Feinde, die 
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unter dem Banner der Demokratie die liberalen Grundrechte 

angreifen, die doch das Fundament jeder demokratischen 

Gesellschaft bilden. Das Recht ist dabei nur ein Mittel. Ebenso 

wichtig sind die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger und die 

politische Kultur eines Landes. 

Die beiden amerikanischen Autoren Steven Levitsky und Daniel 

Ziblatt haben in dem viel beachteten Buch „Wie Demokratien 

sterben“ auf zwei Voraussetzungen hingewiesen, die erfüllt sein 

müssen, damit Demokratien bestehen können. In beiden Fällen geht 

es um Respekt. 

Zunächst geht es um den Respekt der Regierenden gegenüber dem 

Geist der Verfassung. Dieser Respekt zeigt sich unter anderem 

darin, exekutive Vorrechte selbst dann nicht auszuschöpfen, wenn 

es verfassungsrechtlich gerade noch möglich ist. In den USA wie in 

Frankreich sind bereits in früheren Wahlperioden präsidentielle 

Dekrete zunehmend zum Einsatz gekommen. So konnten 

Entscheidungen ohne das Parlament gefällt werden.  

In einigen der Fälle mag uns das vielleicht politisch zusagen. Aber 

eine Verfassungsordnung auf diese Weise zu strapazieren, 

bedeutet, sie auf Dauer zu unterminieren. Denn es heißt, die 

Grenzen dessen, was bislang als politisch legitim galt, zu 

überschreiten. Auch in Deutschland sollten wir der Versuchung 

widerstehen, aufwendige parlamentarische und föderale Verfahren 

zu Gunsten scheinbar effizienterer Entscheidungswege 

zurückzudrängen. 
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Levitsky und Ziblatt weisen zweitens auf den Respekt hin, den 

Bürgerinnen und Bürger einander schulden, wenn sie einander als 

politische Gegner gegenüberstehen. Es ist eine Existenzbedingung 

demokratischer Gesellschaften, den politischen Gegner nicht als 

Feind zu sehen. Es ist vielmehr davon auszugehen, auch er habe 

das Recht, seine Positionen und seine Interessen zu vertreten.  

Daher solle jeder, der politisch aktiv ist, auch bereit sein, seine 

eigene Haltung im Lichte der Gründe des anderen zu prüfen.  

Darin zeigt sich der Respekt der Bürger untereinander, der nötig ist, 

damit eine Demokratie nicht in ein autoritäres Regime umschlägt. 

Ich möchte hinzufügen: Auch die politische Sprache muss 

respektvoll sein. Denn Gewalt in Worten mündet letztlich in Taten. 

Das sehen wir jetzt. Wer politische Gegner als Verräter bezeichnet 

oder ankündigt, Unterstützer der Willkommenskultur eines Tages 

zur Rechenschaft zu ziehen, begeht Grenzüberschreitungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

wir befinden uns in Deutschland heute, trotz zunehmender 

Polarisierung, in einer politischen Situation, die sehr viel besser ist, 

als in der Weimarer Republik. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist 

die deutsche Bevölkerung nicht über Nacht demokratisch 

geworden. Damalige Umfragen der amerikanischen 

Besatzungsmacht zeigen, dass die Zustimmung zur Demokratie 

höchstens formal war und die Sehnsucht nach einer starken 

Führungsfigur weiterhin bestand.  

 

 

Die Ausgangsbedingungen für die Herausbildung einer 
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demokratischen Kultur waren in den westlichen Besatzungszonen 

jedoch deutlich besser, als nach dem Ersten Weltkrieg. 

Die Besatzungsmächte sorgten für eine ausgewogene 

Presselandschaft und schufen einen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk nach dem Vorbild der BBC. Das Werben für die 

Demokratie wurde als staatlicher Bildungsauftrag verstanden. Die 

Parteien wurden ihrer grundgesetzlichen Aufgabe gerecht, an der 

politischen Willensbildung mitzuwirken. Nicht zuletzt hat auch der 

wirtschaftliche Erfolg der jungen Bundesrepublik zur Stabilität des 

neugeschaffenen demokratischen Staates beigetragen. 

Die Geschichte der Bundesrepublik kann daher heute als eine 

Erfolgsgeschichte gelesen werden. Die Justiz arbeitet unabhängig 

und ist in der Bevölkerung anerkannt. Der öffentliche Dienst wird für 

seine Korruptionsfreiheit geschätzt. Die Presse und der öffentlich-

rechtliche Rundfunk berichten umfassend und vielseitig. Darüber 

hinaus ist die politische Kultur der Bundesrepublik aufgrund des 

Föderalismus und des Zwangs zu Koalitionsbildungen durch eine 

Wertschätzung von Kompromissen gekennzeichnet. 

Ausruhen können wir uns auf diesem historischen Erfolg aber nicht. 

In der heutigen Zeit, in der eine geschichtsvergessene Sehnsucht 

nach schnellen und autoritären Entscheidungen wieder zunimmt, 

gilt es erneut für die Demokratie zu werben und zu begeistern. 

Parlamentarische Verfahren sind auf den ersten Blick langsam, aber 

sie bieten Beteiligungsmöglichkeiten, wie sie in keinem 

präsidentiellen oder plebiszitären Modell verwirklicht werden 

können. Auch gilt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit 
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seinem Informations- und Bildungsauftrag zu verteidigen und für 

eine lebendige staatsbürgerliche Öffentlichkeit zu sorgen. 

Auch Parlamente können in diesem Sinne wirken. Sie haben die 

Aufgabe eine demokratische politische Kultur vorzuleben. In ihnen 

sollen Auseinandersetzungen in Respekt vor den Positionen 

anderer geführt werden. Es soll gemeinsam nach den besten 

Lösungen für gesellschaftliche Probleme gesucht werden. 

Es ist eine Lehre aus der Geschichte der unglücklichen Weimarer 

Republik und ihrer gescheiterten Verfassung:  

 

 

 

Eine Demokratie erfordert eine politische Kultur, die sie stützt – in 

der dem anderen mit Respekt begegnet wird und der politische 

Gegner nicht als Feind gilt. Die Demokratie erfordert zudem 

Bürgerinnen und Bürger, die den öffentlichen Diskurs in den 

klassischen Medien, im Netz und auch die Straßen nicht denjenigen 

überlassen die den liberalen, demokratischen Rechtsstaat 

beschädigen wollen. 

 

 

Zu Recht heißt es „Bonn ist nicht Weimar“, und auch die Berliner 

Republik ist nicht die Weimarer Republik. Die Weimarer Republik ist 

uns aber Mahnung zur Wachsamkeit. Nach der Ermordung Walther 

Rathenaus hat der Reichskanzler Joseph Wirth von der 

Zentrumspartei das Wort geprägt: „Der Feind steht rechts.“  
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Mit der Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist 

zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Politiker 

einem Rechtsextremen Mordanschlag zum Opfer gefallen. Walter 

Lübcke ist jedoch bei weitem nicht das erste Opfer rechtsextremen 

Terrors. Mindestens 83 Tote hat es seit 1990 gegeben. Andere 

Schätzungen gehen von über 170 Toten aus. Wie vielen Bürgerinnen 

und Bürgern in Deutschland sind diese Zahlen bekannt?  

Wir dürfen nicht über sie hinweg gehen. Es führt in die Irre, linken 

und rechten Extremismus formelhaft zusammen zu nennen. Es 

besteht die Gefahr, damit rechtextreme Gewalt zu relativieren, denn 

wir reden hier von Todesopfern. Es liegt klar auf der Hand: Wir 

müssen rechtsextreme Gewalttaten benennen und bekämpfen, wenn 

unsere Demokratie eine Zukunft haben soll. 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


