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Begrüßungsansprache
Professor Dr. Thomas Raab,
Direktor des Instituts für Rechtspolitik
an der Universität Trier
Sehr geehrter Herr Präsident Hering,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
im Namen des Instituts für Rechtspolitik darf ich Sie zu unserer Tagung in dem
Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz
herzlich willkommen heißen. Die Kooperation zwischen dem rheinland-pfälzischen
Landtag mit dem Institut für Rechtspolitik und der Gesellschaft für
Rechtspolitik hat inzwischen ja fast schon eine gewisse Tradition.
In den vergangenen drei Jahren ist dies nun die dritte Veranstaltung dieser Art. Nach den „Funktionsbedingungen unabhängiger
Verfassungsgerichtsbarkeit“, dem Verhältnis von „Islam und Recht“
widmen wir uns heute dem großen Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung. Für die Gelegenheit, diese Tagung gemeinsam mit dem
Landtag organisieren und im Plenarsaal des Landtags durchführen
zu können, sind wir Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Direktorin Molka sowie dem gesamten Organisationsteam des Landtags
sehr dankbar.
Ich freue mich besonders, dass zahlreiche hochrangige Vertreter
des Landes aus Politik, Justiz und Verwaltung, Abgeordnete des
Landtags, Angehörige der Landesregierung sowie mehrere Präsidenten oberster Landesgerichte unserer Einladung gefolgt sind.
Ebenso freuen wir uns über die Teilnahme hochrangiger Vertreter aus Wissenschaft und Justiz, aber auch über alle anderen, die
heute aus Interesse an unserem Thema den Weg nach Mainz gefunden haben. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ein besonderer
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Willkommensgruß gilt natürlich unseren heutigen Referenten, bei
denen ich mich bereits jetzt herzlich für die Übernahme der Vorträge bedanken möchte. Frau Kollegin von Ungern-Sternberg und
ich werden die Referenten vor ihren Vorträgen jeweils noch kurz
vorstellen.
Unser Thema heute lautet: „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung
und die Demokratie“. Ob die Weimarer Verfassung geeignete Vorkehrungen für das Funktionieren eines demokratischen Rechtsstaates geschaffen hatte, wurde lange Zeit mindestens angezweifelt.
Das geflügelte Wort „Bonn ist nicht Weimar“ war Ausdruck einer
Distanzierung, sollte deutlich machen, dass das Grundgesetz aus
den Fehlern der Vorgängerverfassung gelernt und ein System geschaffen habe, das in der Lage war, die elementaren Grundwerte
der Demokratie und des Rechtsstaates auch gegen verfassungsfeindliche Angriffe zu verteidigen. Erreicht werden sollte dies unter
anderem durch die Stärkung des Parlaments, den Schutz der Verfassung vor einer legislatorischen Aushöhlung oder gar Abschaffung durch Einführung einer „Ewigkeitsgarantie“ elementarer
Verfassungsgrundsätze und nicht zuletzt durch die Etablierung eines Katalogs von Grundrechten, der auch die Gesetzgebung als unmittelbar geltendes Recht bindet.
Flankiert durch Vorschriften, in denen der Gedanke der wehrhaften
Demokratie zum Ausdruck kam, sowie durch die Einführung eines
unabhängigen Verfassungsgerichts, dem von nun an die Aufgabe
als „Hüter der Verfassung“ zukommen sollte, glaubte man, die institutionellen Voraussetzungen für eine stabile Demokratie und zur
Abwehr totalitärer Strömungen geschaffen zu haben. Die Weimarer Verfassung erhielt auf diese Weise gleichsam das Stigma des
Scheiterns, das Etikett einer Ordnung, die den Feinden der Verfassung mehr oder weniger wehrlos ausgeliefert war und letztlich
selbst die Instrumente für ihre eigene Abschaffung zur Verfügung
gestellt und damit den Weg in die Diktatur und den menschenverachtenden Terror des NS-Regimes zumindest nicht blockiert hatte.
Bekanntermaßen hat sich die Beurteilung heute, 70 Jahre nach
Bonn und 100 Jahre nach Weimar, deutlich geändert. Die Weimarer
Verfassung war nicht wehrlos, es gab nur zu wenige, die den politischen Willen oder die politische Kraft gehabt hätten, die Instrumente zu nutzen, die die Verfassung zur Verteidigung gegen ihre
6

Gegner und Feinde zur Verfügung gestellt hätte. Und andererseits
wäre es eine Illusion zu glauben, dass das Grundgesetz allein aufgrund seiner normativen Vorgaben gegen antidemokratische oder
den Rechtsstaat ablehnende Bestrebungen immun wäre. Die Herrschaft des Rechts währt nur so lange, wie es Menschen gibt, die bereit sind, diese Herrschaft zu verteidigen, seien sie Verantwortliche
in Politik, Justiz oder Verwaltung oder auch nur „einfache“ Bürger.

Bei der Würdigung der Weimarer Verfassung muss man zudem berücksichtigen, unter welchem äußeren und inneren Druck diese
zustande kam. Außenpolitisch war das Deutsche Reich den Siegermächten des Ersten Weltkriegs praktisch wehrlos ausgeliefert. Dies
galt sicher nach den revolutionären Unruhen im November 1918,
der Sache nach aber auch schon spätestens seit dem Spätsommer
1918. Die Oberste Heeresleitung um Hindenburg und Ludendorff
hatte, obwohl der Krieg schon seit Langem verloren war, die Illusion eines möglichen Sieges aufrechterhalten und dabei ohne jeden Skrupel eine ganze Generation von jungen Männern in einen
nicht nur sinnlosen, sondern inzwischen auch völlig aussichtslosen
Krieg geschickt und damit unendliches Leid für die Soldaten, ihre
Familien, aber auch für die übrige Zivilbevölkerung verursacht. Erst
im September 1918 gestand sie ihr Scheitern ein, zu einem Zeitpunkt, in dem der völlige Zusammenbruch der Armee unmittelbar
bevorstand. Die Abgeordneten um Ebert und Stresemann, die nun
über die Situation unterrichtet wurden, damit sie einen unverzüglichen
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Waffenstillstand herbeiführen sollten, waren wie vom Donner gerührt, hatte es die Heeresleitung doch geschafft, die Öffentlichkeit
und auch die Parlamentarier über die wahre militärische Situation
zu täuschen. Die Waffenstillstandsbedingungen waren bekanntermaßen für das Deutsche Reich verheerend und übertrafen die
schlimmsten Befürchtungen. Interventionen und Appelle, insbesondere an den US-Präsidenten Wilson, blieben ohne Erfolg.
Am 18. Januar 1919, 40 Jahre nach der Gründung des deutschen
Kaiserreiches und einen Tag vor der Wahl zur Nationalversammlung, traten die Siegermächte in Versailles zusammen. Es dauerte
bis Anfang Mai 1919, bis sie den Vertretern des Deutschen Reiches
ihre Bedingungen für einen Friedensschluss mitteilten. Der Begriff
„Mitteilung“ beschreibt den Charakter des „Vertragsschlusses“. Die
Siegermächte machten deutlich, dass es aus ihrer Sicht nichts zu
verhandeln gab. Die deutschen Unterhändler hatten 14 Tage Zeit,
um schriftliche Eingaben zu machen, die aber wenig Eindruck hinterließen. Am 16. Juni 1919 stellte der französische Ministerpräsident Clemenceau ein Ultimatum, wonach fünf Tage Zeit blieben,
das Angebot anzunehmen, anderenfalls der Waffenstillstand beendet sei. Dies bedeutete – da militärischer Widerstand nicht mehr
möglich war –, dass in diesem Falle die alliierten Truppen in das
Deutsche Reich einmarschieren und es besetzen würden, ein Szenario, das 26 Jahre später Wirklichkeit werden sollte. Es blieb der
Nationalversammlung, die zur Entscheidung auch über den Friedensvertrag berufen war, also nichts anderes übrig, als diesem Vertrag mehrheitlich zuzustimmen, was nichts daran änderte, dass
dieser von allen politischen Strömungen als „Diktat“ und schreiende Ungerechtigkeit empfunden wurde.
Innenpolitisch standen die Verhandlungen unter dem Eindruck der
Novemberrevolution und der anschließenden politischen Wirren.
Das alte Regime war im Herbst 1918 wie ein Kartenhaus in sich
zusammengebrochen. An eine Erhaltung der Monarchie war nicht
mehr zu denken, die gemäßigten Kräfte um den Rat der Volksbeauftragten hatten alle Hände voll zu tun, die Entwicklung hin zu
einer Räterepublik nach sowjetischem Muster zu verhindern. Am
16. Dezember 1918 hatte ein Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte mit einer Mehrheit von fast 90 % für eine verfassunggebende Nationalversammlung und damit für einen klassischen
konstitutionellen Prozess gestimmt. Straßenkämpfe im Dezember
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1918 und Januar 1919 im Zuge des sogenannten Spartakus-Aufstandes führten dennoch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen.
Kurz vor den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919
wurden die Anführer der Spartakus-Bewegung Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg von Angehörigen eines Freikorps ermordet.
Aber auch während der Beratungen der Nationalversammlung, die
nicht nur, aber auch wegen der Unruhen in Berlin in das beschaulichere und vermeintlich sicherere Weimar gezogen war, kam das
Land nicht zur Ruhe. Anfang April 1919 riefen radikale linke Kräfte
in München die Räterepublik aus. Es ist eine Ironie der Geschichte,
dass sich die politisch Verantwortlichen um den Reichspräsidenten
Ebert letztlich der Unterstützung der Heeresleitung sowie der Offiziere und Soldaten der Freikorps bedienen mussten, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu erhalten oder wiederherzustellen,
also gerade der Kräfte, die maßgeblich zu der Zerrüttung der innenpolitischen Zustände beigetragen hatten, das neue Regime und damit die parlamentarische Demokratie ablehnten und eigentlich nur
auf eine passende Gelegenheit warteten, die Monarchie wiederaufleben zu lassen.
Den Gipfel dieser Ironie bildet der Umstand, dass ausgerechnet
der Generalfeldmarschall von Hindenburg, einer der Hauptverantwortlichen nicht nur für das Grauen des Krieges, sondern auch für
die militärische Niederlage, später zur Identifikationsfigur des Reiches, gleichsam zum „pater patriae“ stilisiert werden konnte und
am Ende auch noch einem Regime den Weg ebnete, das in Art und
Umfang der von ihm begangenen Verbrechen alles bis dahin Bekannte und Vorstellbare in den Schatten stellten sollte.
Die Lage des Parlamentarischen Rates im Jahre 1948 nimmt sich im
Vergleich dazu geradezu beschaulich aus. Sicherlich war die Lage
nicht einfach, war das Land doch immer noch weitgehend zerstört.
Andererseits war – mehr als drei Jahre nach Kriegsende – mit der
Gründung der Länder eine Teilstaatlichkeit bereits wiederhergestellt. Alle Länder der westlichen Besatzungszonen hatten sich demokratische Verfassungen gegeben. Darüber, dass in Deutschland
wieder eine parlamentarische Demokratie errichtet werden sollte,
die sich den Prinzipien des Rechtsstaats und fundamentaler Menschenrechte verpflichtet fühlt, bestand allgemeiner Konsens. Von
den Anhängern des früheren Regimes drohte kein nennenswerter
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Widerstand. Diese waren vollauf damit beschäftigt, ihre Verstrickung in die Gewalttaten zu verschleiern, und verhielten sich ansonsten möglichst unauffällig.
Auch ein kommunistisches System stand – auch angesichts des
vorhandenen Beispiels im Osten Deutschlands – in keiner Weise
zur Diskussion. Zudem hätten wohl auch die Westalliierten einen
Rückfall in ein totalitäres Regime kaum zugelassen. Etwaige gewaltsame Umsturzbestrebungen wären von der Militärmacht der
Besatzungskräfte sofort unterbunden worden. Die Mitglieder des
Parlamentarischen Rates konnten sich daher auf ihre Aufgabe
konzentrieren, eine Verfassung zu entwerfen, die geeignet war, in
Deutschland endlich eine stabile Demokratie aufzubauen.
In Anbetracht dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen muss
man noch mehr Hochachtung dafür empfinden, welches Verfassungswerk den Männern und wenigen Frauen der Weimarer Nationalversammlung in der kurzen Zeit gelungen ist. Es soll aber heute
nicht nur darum gehen, dieses Werk angemessen zu würdigen. Wie
Sie schon dem Titel entnehmen können, soll das Jubiläum auch
Anlass sein, uns allgemein mit „Errungenschaften“ unserer deutschen Verfassungstradition und „Herausforderungen“ für die Gegenwart und die Zukunft unserer Demokratie zu befassen. Die Titel
der Vorträge bezeichnen einige der Aspekte: Was ist notwendig, damit Demokratie gelingen kann? Wie steht es um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch im politischen Bereich? Wie
ist die Lage des Parlamentarismus im Grundgesetz und in der sogenannten Verfassungswirklichkeit? Und schließlich: Brauchen wir
mehr „direkte Demokratie“, oder ist die unmittelbare Beteiligung
der Bürger eher eine Gefahr für das demokratische System?
Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Präsident Hering, sich bereit
erklärt haben, einen – wie man neuerdings so schön sagt – Impulsvortrag zu halten, der erste Gedanken zu diesen Themen formulieren und uns Anstöße für die spätere Diskussion geben wird.
Ich übergebe Ihnen hierfür das Wort und danke Ihnen allen noch
einmal für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit.
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Grußwort und Impulsvortrag
Hendrik Hering,
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Raab, sehr
geehrte Frau Professorin Dr. von UngernSternberg, meine sehr verehrten Damen
und Herren!
Es freut mich, dass diese Tagung mit so
hochkarätigen Teilnehmern besetzt ist. Es
freut mich auch, dass Kollegen aus dem
Landtag anwesend sind. Ich begrüße sehr
herzlich Herrn Dr. Martin. Die Vorsitzende
des Rechtsausschusses ist noch nicht anwesend, wird aber später noch kommen. Herrn Schneiders, der in
der Vergangenheit diese Funktion wahrgenommen hat, begrüße
ich sehr herzlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor
ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich zunächst nicht
versäumen, den Organisatoren der Tagung, Ihnen, Herr Professor
Dr. Raab, und Ihnen, Frau Professorin Dr. von Ungern-Sternberg, sowie allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut für
Rechtspolitik meinen Dank auszusprechen. Ich bedanke mich dafür, dass wir erneut die Möglichkeit haben, gemeinsam zu tagen.
Ich glaube, die Wahl des Veranstaltungsorts ist dem Thema sehr
angemessen. Deshalb haben wir gerne die Räumlichkeiten bereitgestellt.
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.
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13

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 Prozent
der Stimmen. Folglich drückte sich in dem von der Nationalversammlung beschlossenen Verfassungstext auch ein unbedingter
Wille zu einer demokratischen Rechts- und Gesellschaftsordnung
aus.
Dennoch wurde die Weimarer Reichsverfassung – Sie haben es
ausgeführt – 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 zugrunde 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 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.
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Es fehlte an Erfahrungen mit der Demokratie. Das Kaiserreich war
kein demokratischer Staat. Die Regierung war vom Willen des Kaisers abhängig. Selbst das Budgetrecht des Parlaments wurde wiederholt missachtet.
Das Militär bildete, jenseits jeglicher demokratischen Kontrolle, einen Staat im Staate. In Preußen galt bis zum Ende des Ersten Weltkriegs das undemokratische Dreiklassenwahlrecht. 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 Rotfrontkämpferbund stellten.
Bis weit in die Reihen der Sozialdemokratie stand der demokratische Rechtsstaat unter dem Vorbehalt 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. 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 Wechselwirkungen von Verfassungsordnung und
politischer Kultur in der Weimarer Repub-lik dargestellt haben.
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
15

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 vertraten, oder als bürokratische Organisationen, die einer
Klasse oder einem Milieu verpflichtet waren. 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 Notsituationen
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 zum Teil noch wahr.
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 von Friedrich Ebert, war diese Konstruktion erfolgreich. Ebert
nutzte das Instrument der Notverordnungen, kehrte jedoch nach
Beendigung der Krisensituationen zur parlamentarischen Regierungsform zurück. In den letzten Jahren der Weimarer Republik
wurden die Notverordnungen dagegen genutzt, um das parlamen16

tarische 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 1920er-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 in der
Gesellschaft 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 möglich,
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nach anerkannten und akzeptierten Regeln 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.
Nur sie können dann legitimierte Entscheidungen treffen.
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
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 Sie, Frau Professorin Dr. Cancik, später zu diesem
Thema noch ausführlicher sprechen werden.
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 Artikel 109 Absatz 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 Artikel 128 Absatz 2 beseitigt werden. In Artikel 119 Absatz 1 wurde
– sehr modern – festgelegt, die Ehe beruhe „auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter“. Damit hätte das Fundament für
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eine aktive Gleichstellungspolitik in der Weimarer Republik gelegt
sein können. Es kam jedoch anders.
Die Zölibatsklauseln im Beamtenrecht wurden erst in den 1950erJahren endgültig beseitigt.
Diskriminierende Regeln im Familien- und Arbeitsrecht bestanden
bis in die 1970er-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 Professorin 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-Nimmerleins-Tag 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 Prozent.
Auch heute sind wir von einer angemessenen Repräsentation der
Frauen in den Parlamenten und insbesondere in den Räten weit
entfernt. Nach der Kommunalwahl 2014 – nicht 1914 – betrug der
Frauenanteil bei den Mandaten in Rheinland-Pfalz gerade einmal
18,7 Prozent. Für die Kommunalwahl von 2019 liegen noch keine
landesweiten Zahlen vor. Ich fürchte jedoch, dass es genau bei dieser Zahl bleiben wird.
Wir brauchen Frauen in den Parlamenten und Räten nicht aus Gründen rein formaler Gleichstellung. Wir brauchen sie, weil die Parlamente sonst ihre Funktion nicht vollumfänglich 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 und akzeptierter
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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 präsidiale Dekrete zunehmend zum Einsatz gekommen. So konnten Entscheidungen ohne das Parlament gefällt werden.

Entscheidungen zu sein. Ich begrüße daher ausdrücklich die gegenwärtigen Debatten über ein Parité-Gesetz. 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 war schon 1922 in
mehreren Ländern des Reichs verboten. Auch die SA wurde mehrfach verboten. Es fehlte jedoch an dem politischen Willen, die Verbote durchzusetzen und aufrechtzuerhalten.
Auch heute stellt sich die Frage, wie Demokratien sich gegen ihre
Feinde verteidigen können. Darunter sind auch solche Feinde, die
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.
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In einigen der Fälle mag uns das vielleicht politisch-inhaltlich 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 zugunsten
scheinbar effizienterer Entscheidungswege zurückzudrängen.
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 Bürgerinnen und Bürger untereinander, der nötig ist, damit eine Demokratie nicht in ein autoritäres System 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
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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 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 neu geschaffenen 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 öffentlichrechtliche 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 präsidialen
oder plebiszitären Modell verwirklicht werden können. Auch gilt es,
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem Informations- und
Bildungsauftrag zu verteidigen und für eine lebendige staatsbürgerliche Öffentlichkeit zu sorgen.
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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 Straße 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.“
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. Nach der Statistik des Bundes hat es mindestens 83 Tote
seit 1990 durch rechtsextremen Terror gegeben. Andere Schätzungen – wie Langzeitrecherchen von ZEIT ONLINE und anderen – gehen von über 170 Todesopfern aus. Wie vielen Bürgerinnen und
Bürgern in Deutschland sind diese Zahlen bekannt?
Wir dürfen nicht über sie hinweggehen. Es führt in die Irre, linken und rechten Extremismus formelhaft zusammen zu nennen.
Es besteht die Gefahr, damit rechtsextreme Gewalt zu relativieren,
denn wir reden hier von Todesopfern. Es liegt klar auf der Hand:
Wir müssen jeden Extremismus, aber insbesondere rechtsextreme
Gewalttaten, benennen und bekämpfen, um unsere Demokratie zu
schützen.
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VORTRAG

Gelingensbedingungen der
Demokratie
Professor Dr. Frank Decker,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Institut für Politische Wissenschaft
und Soziologie

I. Demokratie als Lebensform
Demokratie ist nicht nur eine Staats-, sondern zugleich eine Lebensform, ein allgemeines Gestaltungsprinzip sozialer Beziehungen. Damit ist nicht gesagt oder verlangt, dass alle gesellschaftlichen
Beziehungen denselben demokratischen Regeln unterworfen werden wie die staatliche Ordnung – wenn sie hier anderen Regelungsprinzipien wie dem Markt oder der Hierarchie nachgeordnet
bleiben, bewährt sich gerade darin ihre freiheitssichernde Funktion. Dennoch sind der Geist und die Prinzipien der staatlichen
Ordnung, wie sie sich in der Verfassung und im Regierungssystem
widerspiegeln, mit den Ordnungsvorstellungen einer Gesellschaft
eng verwoben. Eine autoritäre Gesellschaft könnte einen demokratischen Staat weder stützen noch dauerhaft legitimieren.
Demokratie in diesem Sinne gründet in einem von emanzipatorischen Werten getragenen Menschenbild. Ihr liegt der Glaube zugrunde, dass der Mensch, „wenn man ihn nur von den Fesseln einer
ihn in seiner Entfaltung behindernden gesellschaftlichen Zwangsordnung befreie, auf Grund und mit Hilfe seiner Vernunft sein eigenes Leben und das der Gemeinschaft rational gestalten könne“1.
Dieser Glaube verdichtet sich im Ideal des selbstbestimmten und
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in dieser Selbstbestimmung gleichberechtigten Bürgers, das die
Aufklärung geprägt hat. Die daraus abgeleiteten Freiheits- und Teilhaberechte machen den Kern der neuzeitlichen Demokratie aus.

II. Ökonomische und kulturelle Quellen der
Demokratiezufriedenheit

Erst wenn man die ideellen Grundlagen und das Wertefundament
der Demokratie in die Betrachtung einbezieht, wird erklärbar, warum die als konsolidiert geltenden, funktionsfähigen demokratischen Systeme auf der Welt bis heute in der Minderheit sind. In
der Politikwissenschaft haben sich die politische Kulturforschung
und in ihrem Gefolge die Transformationsforschung diesen Zusammenhängen intensiv gewidmet. Der Begriff politische Kultur
soll signalisieren, dass die in der Gesellschaft verbreiteten Werte
und Ordnungsvorstellungen stets kulturell vermittelt sind; sie wurzeln in Erfahrungen, die historisch über große Zeiträume aufgebaut
wurden und daher auch nur allmählich verändert werden können.

Auch hier befindet sich die Demokratie jedoch seit geraumer Zeit
unter Druck. Aus der heutigen Rückschau können eigentlich nur die
1950er- und 1960-Jahre als Ära der „demokratischen Stabilität“
gelten, ehe sich ab den 1970er-Jahren die ersten Krisenzeichen bemerkbar machten. Ablesbar waren sie an der wachsenden Unzufriedenheit der Bürger mit dem Funktionieren der Demokratie, die
sich in der Folge auch im veränderten Wahlverhalten niederschlug.
Während die „systemtragenden“ Volksparteien an Unterstützung
verloren, nahm die Zahl der Nicht- und Protestwähler zu. Letzteres
führte zur Entstehung neuer populistischer Herausfordererparteien, die sich vor allem im rechten Spektrum einen festen Platz in
den Parteiensystemen eroberten. Seit den 1990er-Jahren hat sich
die Vertrauenskrise nochmals deutlich verschärft.

Die Erforschung der kulturellen Grundlagen der Demokratie ist älter als das von Almond und Verba2 entwickelte Konzept der politischen Kultur. In seinem epochalen Werk über die „Demokratie
in Amerika“ hatte Tocqueville3 schon in den Dreißigerjahren des
19. Jahrhunderts gezeigt, welche Bedeutung die – von ihm als „Sitten“ (mœurs) bezeichneten – Werthaltungen und Einstellungsmuster für die Herausbildung demokratischer Verhältnisse gewinnen.
Richtig ins Bewusstsein rücken sollten diese Voraussetzungen freilich erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Damals waren die Beobachter überrascht, dass es nicht gelingen wollte, das in Europa und
Nordamerika entstandene Demokratiemodell in die sich von der
Kolonialherrschaft befreienden Länder Afrikas oder Asiens zu „verpflanzen“. Der vom Fortschrittsoptimismus der Modernisierungstheorie inspirierte Glaube an die Übertragbarkeit demokratischer
Strukturen mutet im Nachhinein naiv an. Obwohl es seither mehrere Demokratisierungswellen gegeben hat, bleibt die kulturelle
Basis der Demokratie im globalen Maßstab schmal. Diese schmale
Basis ist gemeint, wenn wir von den etablierten verfassungsstaatlichen politischen Systemen als „westlichen“ Demokratien
sprechen.4

Wachsende Unzufriedenheit mit der Demokratie und fehlendes
Vertrauen in deren Institutionen dürfen nicht mit einer verminderten Qualität der Demokratie gleichgesetzt werden. Deshalb sollte
man sich hüten, die Nachkriegsjahrzehnte als „goldenes Zeitalter“
der Demokratie nostalgisch zu verklären. Zum einen kann die Unzufriedenheit auch einer kritischen Grundhaltung entspringen, die
mit der Demokratie nicht nur vereinbar, sondern ihr ausgesprochen
zuträglich ist. Deren Qualität wäre dann vor allem daran zu messen,
ob die Bürger ihr als Staats- und Lebensform grundsätzlich zustimmen.5 Zum anderen muss man nach den Gründen der Zufriedenheit
bzw. Unzufriedenheit fragen. In den 1950er- und 1960er-Jahren
war die Zufriedenheit hoch, weil es einen starken ökonomischen
und kulturellen Zusammenhalt in der Gesellschaft gab, der es ermöglichte, das politische Gleichheitsversprechen der Demokratie
zu wahren. Dies galt freilich nicht für alle Bereiche: Frauen waren
zum Beispiel von der gesellschaftlichen und politischen Gleichstellung noch weit entfernt, sexuelle Minderheiten wurden diskriminiert und sogar strafrechtlich verfolgt. Hier konnten bedeutendere
Fortschritte erst ab den 1970er-Jahren erzielt werden.
Solche „Ungleichzeitigkeiten“ sind bei der Analyse des gesellschaftlichen Zusammenhalts mitzubedenken. Dieser speist sich
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im Wesentlichen aus zwei Quellen, die damit zugleich die (partei-)
politischen Grundkonflikte in den Gesellschaften markieren. Eine
Quelle ist der ökonomische Wohlstand. Je stärker dieser anwächst
und je gleichmäßiger er innerhalb der Gesellschaft verteilt ist,
desto größer dürfte die Zufriedenheit mit der Demokratie ausfallen. Eine Schlüsselbedeutung gewinnen dabei die Daseinsvorsorge
und der Sozialstaat. Einen hundertprozentigen Zusammenhang
gibt es allerdings nicht: Manche Demokratien halten sehr große
Einkommens- und Vermögensunterschiede aus, andere kommen
auch mit hoher Inflation und Arbeitslosigkeit oder Phasen rückläufigen Wachstums zurecht.6 Dennoch gibt es eine klare empirische Evidenz, dass die Zunahme der ökonomischen Ungleichheit
eine maßgebliche Ursache für die seit den 1970er-Jahren festzustellende Vertrauenskrise ist. Warum sollten die Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung, also diejenigen, die abgestiegen sind
oder sich vom Abstieg bedroht fühlen, Institutionen und Akteuren
vertrauen, die sie für ihre eigene Misere verantwortlich machen?7
Die andere Quelle des Zusammenhalts ist die kulturelle. Als Verbundenheits- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger stellt
sie die wichtigste Determinante des sozialen Vertrauens dar. Dieses basiert auf gemeinsam geteilten Normen, weshalb es in der
Forschung häufig als „generalisiertes Vertrauen“ bezeichnet wird.
Generalisiertes Vertrauen unterscheidet sich von partikularem Vertrauen, das nur den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe – seien
es Familien, Freunde, religiöse Glaubensgemeinschaften oder Angehörige eines kriminellen Clans – entgegengebracht wird. Soweit
sie nicht gemeinwohlschädliche Ziele verfolgen wie die Letztgenannten, sind solche Vertrauensbeziehungen in einer Demokratie
ebenso gang und gäbe wie legitim. Zum Problem werden sie erst,
wenn neben ihnen kein generalisiertes Vertrauen besteht. Wo die
Menschen nur den Angehörigen ihrer Gruppen vertrauen, gedeihen
Klientelismus, Korruption und religiöser Fanatismus. Demokratien
sollten sich also bemühen, ein möglichst hohes Maß an generalisiertem Vertrauen zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Als Bedingungen dafür braucht es nach Warren8 einen Rechtsstaat, der allen
die gleiche Sicherheit garantiert, einen Wohlfahrtsstaat, der soziale
Absicherung unabhängig von Familien- oder Gruppenzugehörigkeiten ermöglicht, und die Gewähr, dass öffentliche Einrichtungen
nicht von Gruppeninteressen in Beschlag genommen werden.
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Generalisiertes Vertrauen kann also durch staatliche Politik beeinflusst werden, wobei die Herstellung rechtlicher Gleichheit sowie
eines bestimmten Maßes an ökonomischer Gleichheit eine Schlüsselrolle spielen. Eine andere Frage ist, ob die Möglichkeit einer
solchen Politik nicht ihrerseits an kulturelle Voraussetzungen gebunden ist, die sich der Beeinflussbarkeit unter Umständen entziehen. In der Demokratieforschung wird dies insbesondere mit
Blick auf zwei Aspekte diskutiert: die ethnische Homogenität oder
Heterogenität einer Gesellschaft und das Vorhandensein oder
Nicht-Vorhandensein von Sozialkapital.

III. Nationale Identität in der Einwanderungsgesellschaft
Empirisch eindeutig belegen lässt sich, dass eine möglichst große
Homogenität der Bevölkerung in ethnischer und religiöser Hinsicht
der demokratischen Stabilität zugutekommt.9 Historisch reflektiert
wird dieser Zusammenhang im Konzept der Nation. Staats- und
Nationswerdung bilden im neuzeitlichen Modernisierungsprozess
eine enge Symbiose. Der Nationalismus war dabei zugleich die
wichtigste Triebfeder der Demokratisierung, postulierte er doch die
Überwindung jener dynastischen Prinzipien, die auch Nicht-Angehörige der Nation dem Willen des Herrschers unterwarfen.
Fragt man nach den Ursachen der Konflikte, die den nationalen
Zusammenhalt der heutigen Demokratien bedrohen, werden zwei
verschiedene Typen von Konflikten häufig vermischt. Der eine Typ
sind Konflikte, die durch das Vorhandensein von zwei oder mehreren Nationen innerhalb eines Staatsverbandes charakterisiert
sind. Diese verstehen sich als historische Gemeinschaft, die eine
bestimmte Sprache oder Kultur teilen, verfügen über relativ festgefügte institutionelle Strukturen und konzentrieren sich in der Regel
auf ein bestimmtes Territorium. Der andere Typ des kulturellen Pluralismus ist durch Migration bedingt, wobei man nach den Quellen
wiederum grob zwischen Arbeits- und Flüchtlingsmigration unterscheiden muss. Hier entscheidet ein Staat, eine größere Zahl von
Personen und Familien aus anderen Kulturkreisen im eigenen Land
aufzunehmen und ihnen zu gestatten, einen Teil ihrer ethnischen
und kulturellen Partikularität beizubehalten.10
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Von den erstgenannten Nationalitätenkonflikten sind nur eine begrenzte Zahl von Ländern betroffen – dies allerdings in zunehmendem Maße. Beispiele sind die sezessionistischen Bestrebungen in
Belgien, Kanada, Großbritannien oder Spanien, die sich seit den
1970er-Jahren deutlich verschärft haben. Bei den zuwanderungsbedingten Konflikten ist wiederum zum einen zwischen klassischen
Einwanderungsländern und den historisch gewachsenen europäischen Nationen zu unterscheiden, wobei Letztere sich nochmals in
die Länder mit oder ohne koloniale Vergangenheit sowie die wirtschaftsstärkeren nordeuropäischen oder wirtschaftsschwächeren
südeuropäischen Länder unterteilen lassen. All diese Länder sind,
wenn auch in unterschiedlicher Weise und Intensität, von der Arbeits- und Flüchtlingsmigration aus kulturfremden Räumen betroffen. Darin unterscheiden sie sich von einer besonderen dritten
Gruppe – den nach 1989 neu oder wieder entstandenen Demokratien Mittelosteuropas – die von starker Abwanderung geplagt
sind und sich dennoch (oder gerade deshalb) gegen jegliche kulturfremde Zuwanderung stemmen. Auch Ostdeutschland fällt als
postkommunistische Teilgesellschaft der Bundesrepublik in diese
Gruppe.
Wie sich die Zuwanderung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die staatsbürgerliche Solidarität auswirkt, ist Gegenstand
der Debatte um die richtige Integrationspolitik. Normativ geht es
dabei um die Frage, welche Art der Identifikation mit dem Aufnahmeland den Zuwanderern abverlangt werden kann. „Soll sie strikt
politisch sein, im Sinne der Anerkennung der Autorität eines Korpus von Regeln und Prinzipien wie denen, die in der Verfassung
eines Staates aufgeführt sind? Oder erfordert sie eine umfassendere Identifikation mit der Nation, der der Einwanderer beigetreten ist, wozu die Achtung und Anerkennung nationaler Symbole,
das Sprechen der Landessprache, die Akzeptanz einer Variante der
‚nationalen Erzählung‘ sowie die Anerkennung der herausragenden
Stellung gehören wird, die einige kulturelle Eigenarten im nationalen Bewusstsein einnehmen, darunter möglicherweise auch eine
bestimmte Religion?“11
Für Einwanderer, die ihre kulturellen Wurzeln in nichtliberalen Gesellschaften haben, kann insbesondere die letztgenannte, umfassendere Integrationsanforderung eine harte Zumutung darstellen.
Umgekehrt stellt sich aus der Sicht der aufnehmenden Gesell30

schaft die Frage, welche Folgen es für sie hat, wenn die Integration
der Einwanderer nicht gelingt. Maßgeblich für deren Erfolg dürften einerseits die Zahl der Migranten sein, andererseits das Tempo,
mit dem sich die Migranten den Normen und Prinzipien der Aufnahmegesellschaft anpassen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das
generalisierte Vertrauen. Internationale Vergleichsstudien wie das
World Values Survey zeigen, dass dieses in den nichtliberalen Gesellschaften ein nahezu durchweg niedrigeres Niveau aufweist als
in den etablierten Demokratien der Aufnahmeländer.12 Bei einer
zu hohen Zahl von Zuwanderern droht deshalb nicht nur das Vertrauen zwischen den Zuwanderern und Einheimischen Schaden
zu nehmen, sondern auch das Vertrauen innerhalb der jeweiligen
Gruppen.13 Wie stark diese Negativwirkungen sind und von welchen
Kontextfaktoren sie abhängen, ist in der Forschung aber noch weithin ungeklärt.14

IV. Von der Individualisierung zur „Gesellschaft der
Singularitäten“
Damit ist auf die zweite Determinante des gesellschaftlichen Zusammenhalts verwiesen, das Sozialkapital. Dessen Neuentdeckung
ist vor allem auf die Arbeiten des US-amerikanischen Politologen
Robert Putnam zurückzuführen, die in den Sozialwissenschaften
eine enorme Wirkung ausübten, indem sie das Vertrauenskonzept
gegenüber früheren Ansätzen der Demokratie- und politischen
Kulturforschung erweiterten und zugleich in einen eigenständigen
Kontext rückten.
Laut Putnam ist der durch Vertrauen bewirkte soziale und kulturelle Zusammenhalt der Bürger in einer Zivilgesellschaft, der sich
an ihrem Engagement in freiwilligen Organisationen oder Netzwerken festmacht, der maßgebliche Faktor für die Qualität und Stabilität einer Demokratie. In der bahnbrechenden Studie „Making
Democracy Work“ (1993) untersuchte er diese Zusammenhänge am
Beispiel Italiens, wo das Sozialkapital zwischen dem Norden und
Süden des Landes sehr unterschiedlich verteilt ist. In seinem zweiten wichtigen Werk, das unter dem Titel „Bowling Alone“ im Jahre
2000 erschien, beschrieb Putnam, wie sich das Sozialkapital in den
USA seit Ende des Zweiten Weltkrieges in einem schleichenden
Prozess aufgelöst habe. Infolge der Ausbreitung individualistischer
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tunismus und Fehlverhalten“.16 Der Begriff „Kapital“ verweist darauf,
dass solche Netzwerke nicht einfach da sind – wie physisches und
Humankapital müssen sie vielmehr aufgebaut und gepflegt werden. In sie zu investieren liegt dabei nicht nur im Interesse der Gemeinschaft selbst, sondern ist auch eine Aufgabe des Staates.

Selbsterfahrungswerte, der Durchsetzung des Fernsehens als dominierender Form der Freizeitgestaltung, der Technisierung menschlicher Kommunikationsbeziehungen und der erhöhten Mobilität
verbrächten die Menschen ihre Freizeit nicht mehr gemeinsam mit
anderen in Sport- und Gesangvereinen, Kegelclubs und Wohltätigkeitsorganisationen. Stattdessen säßen sie vor ihren Fernsehgeräten oder PCs, gingen alleine zum Bowlen und beruhigten ihr
soziales Gewissen mit Geldspenden für karitative Zwecke.
Putnam reklamiert die Erfindung des Begriffs „Sozialkapital“ nicht
für sich, sondern verweist darauf, dass das Konzept in seinen
Grundzügen bereits im frühen 20. Jahrhundert von Lyda Judson Hanifan15 entwickelt wurde. Hanifan definierte das Sozialkapital als
Produkt informeller Nachbarschaftsbeziehungen und solidarischer
Netzwerke in einer Gemeinde, das nicht nur dem Einzelnen zum
Vorteil gereiche, sondern zugleich der Verbesserung der Lebensbedingungen der gesamten Gemeinschaft und damit der allgemeinen
Wohlfahrt diene. Der Grund dafür sei, dass die Netzwerke zur Entstehung von „Normen einer verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit“
beitrügen. Man tut etwas für die anderen, auch wenn man dafür
keine unmittelbare Gegenleistung erhält, weil man weiß, dass die
anderen dieses Verhalten irgendwann erwidern werden. Vertrauen
wird damit zum „Gleitmittel“ des gesellschaftlichen Lebens. „Wenn
wirtschaftliches und politisches Handeln in dichte Netzwerke sozialer Interaktion eingebettet sind, verringern sich Anreize für Oppor32

Die Theoretiker des Sozialkapitals haben plausibel zeigen können,
warum das Engagement in bürgergesellschaftlichen Vereinigungen sich positiv auf das soziale und politische Vertrauen auswirkt.
Sie tun sich aber schwer, das genaue Verhältnis von Ursache und
Wirkung zu bestimmen. Ist Vertrauen eine Folge des Engagements?
Oder setzt das Engagement ein gewisses Maß an Vertrauen bereits
voraus? Handelt es sich um eine reziproke Beziehung, stellt sich die
Frage, welche Einflussrichtung überwiegt. Die Befunde der hierzu
vorliegenden Studien geben darauf bisher keine klaren Antworten.
Dies könnte zum einen auf konzeptionelle Schwächen zurückzuführen sein, wenn die Studien zum Beispiel zwischen den verschiedenen Formen des Sozialkapitals nicht genügend unterscheiden.
Oder es liegt an der Unzulänglichkeit der verfügbaren Daten und/
oder der eingesetzten Methoden.17
Vergleichende Längsschnittuntersuchungen belegen keinen allgemeinen Rückgang des Sozialkapitals, sondern einen Formenwandel.
Die – in Putnams Terminologie – „brückenbildenden“ Vereinigungen, die individuelles Vergnügen mit kollektiven Zwecken verbinden, gehen zurück. Die neueren Formen sind individualistischer
und weniger solidarisch – sie kennzeichnet eine „Art Privatisierung
des Sozialkapitals“.18 Festzustellen ist auch, dass sich das Sozialkapital zunehmend ungleicher verteilt. Vor allem die weniger wohlhabenden Teile der Bevölkerung halten sich vom gesellschaftlichen
Engagement fern oder sind von ihm ferngehalten. Die Gründe dafür
werden einerseits in der wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit
gesehen; zum anderen liegen sie in der ungleichen Verteilung des
kulturellen Kapitals, also Bildung und Ausbildung, die in der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft größere Bedeutung für
die soziale Schichtung gewinnen als das ökonomische Kapital.
Soziologen beschreiben den seit den 1950er-Jahren beobachteten Prozess der Auflösung vormals identitätsstiftender Milieus
und Gruppenbindungen mit dem Begriff der Individualisierung.
Fiel der Beginn dieser Entwicklung in die Hochzeit der klassischen
33

Industriegesellschaft, so hat sich die mit ihr einhergehende Pluralisierung und Fragmentierung der Gesellschaft im Übergang vom
Industrie- zum Wissenszeitalter nochmals beschleunigt und verschärft. Der Sozialhistoriker Lutz Raphael19 spricht von einer in den
1970er-Jahren einsetzenden, etwa drei Jahrzehnte währenden Umbruchphase, an die sich mit dem „Boom“ der New Economy, dem
Siegeszug des Internets und der rasch voranschreitenden Globalisierung eine weitere Phase gesellschaftlicher Umwälzungen unmittelbar angeschlossen habe. Für beide Phasen ist kennzeichnend,
dass sie eine wachsende Zahl von Menschen hinterließen, die sich
als Verlierer der Modernisierungsprozesse wähnten und/oder es
tatsächlich waren.
Wie ökonomische, kulturelle und politische Faktoren in diesen Prozessen zusammenwirken, hat der Soziologe Andreas Reckwitz20 in
seinem Buch über die Gesellschaft der Singularitäten prägnant
analysiert. Ökonomisch tue sich in der Spätmoderne eine doppelte soziale Schere auf – zum einen zwischen den Hochqualifizierten des expandierenden Kultur- und Wissenssektors und den
Geringqualifizierten, die einfache Dienstleistungen erbringen oder
sich außerhalb des Arbeitsmarkts befinden, und zum anderen zwischen den Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen innerhalb des
Kultur- und Wissenssektors. Kulturell fröne die neue, akademische
Mittelklasse einem Lebensstil, der – von der Gesundheit über das
Wohnumfeld bis zu Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung – hohen ästhetischen und moralischen Maßstäben folge, während die
neue Unterklasse eine Entwertung der Arbeit erfahre, die sie auch
in ihrer Lebensführung entwerte. Und politisch sei der Staat immer
weniger in der Lage oder willens, in diese nach eigenen Gesetzen
verlaufenden Prozesse steuernd einzugreifen.
Reckwitz21 interpretiert den Wandel als „Ausformungen einer
Krise des Allgemeinen“ und wirft die Frage auf, wie eine zumindest provisorische Rekonstitution des Allgemeinen innerhalb einer
Gesellschaft der Singularitäten möglich sein könnte. Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu erneuern, gelte es beides zu regulieren: die Wirtschaft „mit Blick auf Fragen sozialer Ungleichheit
sowie des Arbeitsmarktes und das Kulturelle mit Blick auf die Sicherung allgemeiner kultureller Güter und Normen“.22 Dazu müsse
der Staat die passive Rolle, die er in der Vergangenheit gegenüber
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der Gesellschaft eingenommen habe, ablegen und wieder aktiver
werden.

V. Die neue Virulenz der Verteilungskonflikte
Welche Konfliktlinie für das Funktionieren und die Stabilität der
Demokratie relevanter ist – die ökonomische oder die kulturelle –,
ist unter den Demokratieforschern umstritten. Die Theoretiker des
postmaterialistischen Wertewandels und der größere Teil der Populismusforschung gehen übereinstimmend davon aus, dass wertebezogene Fragen gegenüber den Verteilungsfragen an Bedeutung
gewonnen hätten, wobei der Rechtspopulismus häufig als Reaktion auf die linksliberale Identitätspolitik interpretiert wird.23 Hier
könnte zugleich eine Erklärung für die zunehmende Polarisierung
der Parteiensysteme und das Auftreten demokratiegefährdender
Tendenzen liegen: Identitätspolitische Fragen sind als „Wahrheitsfragen“ hochgradig moralisch aufgeladen und von daher generell
weniger für die Kompromissbildung geeignet als die ökonomischen
Verteilungsfragen.24 Zum Wesenskern gerade des rechten Populismus gehört, dass er den herrschenden Eliten die moralische Integrität und damit auch ihre demokratische Legitimität prinzipiell
abspricht. Der politische Gegner gerät so zum Feind, der bekämpft
und am Ende ausgeschaltet werden muss. Solange die Herausforderer in der Oppositionsrolle verharren und ihre Unterstützung
eine bestimmte kritische Schwelle nicht erreicht, mag das noch
keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Gelangen die Populisten
jedoch selber an die Macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
sie ihren autoritären Neigungen nachgeben und die Außerkraftsetzung der demokratischen Spielregeln tatsächlich betreiben.25
Die Behauptung einer geringeren Priorität der Verteilungsfragen
scheint mit Blick auf das Verschwinden des einstmals prägenden
Klassenkonflikts gut begründet. Sie übersieht aber, dass (auch) die
Verteilungskonflikte im Zuge des nachlassenden wirtschaftlichen
Wachstums seit den 1970er-Jahren tendenziell größer geworden
sind. Der Unterschied liegt darin, dass sich die Auseinandersetzung
in eine Reihe von Unterkonflikten „verflüchtigt“ hat. Es gibt nicht
mehr den einen großen, sondern eine Vielzahl von ökonomischen
Konflikten, bei denen die Interessen der verschiedenen Gruppen
immer weniger Übereinstimmungspunkte aufweisen – zwischen
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Steuerzahlern und Leistungsempfängern, sicheren und prekären
Arbeitsverhältnissen, wirtschaftsstarken und wirtschaftsschwachen Regionen, der jungen und der älteren Generationen. Auch der
Umwelt- und Klimaschutz ist trotz seiner Wertebasiertheit primär
der sozioökonomischen Konfliktachse zuzuordnen, da er – je nach
Bereich unterschiedlich weitreichende – staatliche Eingriffe in das
Marktgeschehen erfordert.
Hinzu kommt, dass sich eine genaue Trennlinie zwischen ökonomischen und kulturellen Konflikten häufig gar nicht ziehen lässt,
da beide eng miteinander verwoben sind. Am deutlichsten zeigt
sich das beim Thema Migration. Wertebezogene Konflikte über die
kulturelle Zugehörigkeit der Zuwanderer verquicken sich hier mit
verteilungsbezogenen Auseinandersetzungen um Löhne und staatliche Leistungen, die vor allem das untere Drittel oder Viertel der
Bevölkerung, aber auch die um ihren Abstieg fürchtenden Mittelschichten betreffen. Dies gilt zumal, als der Wohlfahrtsstaat durch
den globalen Wettbewerb – dessen Verlierer er eigentlich schützen
soll – selbst unter Druck gerät.
Wie die ökonomischen und kulturellen Konflikte genau zusammenwirken, bleibt unter den Interpreten des Rechtspopulismus umstritten. Philip Manows26 Feststellung, die identitätspolitischen
Themen dienten lediglich dazu, die ökonomischen Probleme „aufzuladen“, um sie dadurch politisch zu mobilisieren, dürfte in zweierlei Hinsicht zu kurz greifen. Zum einen setzt sich auch die
kulturelle Konfliktlinie aus unterschiedlichen Streitfragen und Unterkonflikten zusammen. Davon besitzen verteilungspolitisch nicht
alle die gleiche Relevanz wie die Zuwanderung. Die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen nimmt zum Beispiel niemandem etwas weg. Zum anderen behalten die wertebezogenen Konflikte
jenseits der verteilungspolitischen Aspekte eine eigenständige Bedeutung – und zwar umso mehr, je größer die kulturellen Unterschiede zwischen den Zuwanderern und der sie aufnehmenden
Mehrheitsgesellschaft sind.
Hauptverlierer des Parteiensystemwandels sind die einstmals systemtragenden Volksparteien. Weil sie auf beiden Konfliktachsen
„mittige“ und zum Teil voneinander wenig unterscheidbare Positionen vertreten, leiden sie unter der Polarisierung, während die ideologisch radikaleren Vertreter profitieren. Die Sorge vor einer „Stärkung
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der Ränder“, die bisweilen alarmistische Analogien zur Zwischenkriegszeit und dem Untergang der Weimarer Republik hervorbringt,
darf aber den Blick auf die tieferen Wurzeln der Polarisierung nicht
verstellen. Diese liegen in der Zersplitterung und Segmentierung
der heutigen Gesellschaft, der von Reckwitz so bezeichneten „Krise
des Allgemeinen“. Gerade hier könnte und müsste sich die „brückenbauende“ Funktion der Volksparteien neu bewähren, um Gemeinschaftlichkeit und Gemeinsinn in die Demokratie zurückzuholen.
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VORTRAG

Die Demokratisierung der
Demokratie –
Frauenwahlrecht und
Gleichberechtigung in der
Weimarer Reichsverfassung1
Professorin Dr. Pascale Cancik,
Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht, Geschichte des europäischen öffentlichen Rechts und Verwaltungswissenschaften, Universität Osnabrück

I. „Meine Herren und Damen!“ oder: die Revolution
„Meine Herren und Damen!“, so begann Marie Juchacz (1879–1956,
SPD) ihre Rede als erste Abgeordnete in der Weimarer Nationalversammlung,2 vor fast genau 100 Jahren. Das Protokoll verzeichnet:
Heiterkeit. Sie spricht weiter:
Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie
und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf, und ich
möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile
überwunden hat.“
Von den 412 Abgeordneten in der verfassungsgebenden Nationalversammlung waren zunächst 37 Frauen. Die der SPD und
der USPD3 angehörenden Abgeordneten waren vorwiegend als
Dienstmädchen, Arbeiterinnen oder im Handwerk tätig gewesen,
daneben und zum Teil später hauptamtlich in Bereichen der
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Wohlfahrtspflege. Die Abgeordneten des Zentrums und der DDP
waren vorwiegend Lehrerinnen, zum Teil in der Sozialverwaltung
tätig. Auch von den insgesamt vier Abgeordneten von DNVP und
DVP waren zwei als Lehrerinnen tätig, eine weitere im Bereich
Kinder- und Jugendpflege. Ein Studium haben, soweit ersichtlich,
sieben Abgeordnete absolviert, vier davon haben es mit Promotion
abgeschlossen, keine davon gehörte zur Sozialdemokratie. Offiziell
anerkannte Juristinnen gab es
zur Zeit des Kaiserreichs und der
frühen Republik nicht – Frauen,
die sich mit Rechtsfragen auseinandersetzten, durchaus. Die
erste promovierte Juristin im
Kaiserreich war Anita Augspurg
(1857–1943), die seit 1891 für
Frauenwahlrecht und Gleichberechtigung kämpfte. Ihr juristisches Studium allerdings
hatte sie in Zürich absolvieren
müssen.
Anita Augspurg (1857–1934)
© Deutsches Historisches Museum, Berlin

Dass Frauen wählen und gewählt werden durften, beschreibt
Marie Juchacz als Produkt der sozialdemokratisch-sozialistischen
Revolution von 1918. Das Wahlrecht für Frauen wurde eingeführt
durch den Rat der Volksbeauftragten,4 die „revolutionäre Reichsregierung“ des Übergangs von der Monarchie zur Republik.5
Nach dieser Entscheidung, die Wahl zur verfassungsgebenden
Versammlung auch Frauen zu ermöglichen, war das Wahlrecht
auch zu den künftigen Parlamenten in Reich und Ländern den
Frauen nicht mehr zu nehmen. In Art. 22 der späteren Weimarer
Reichsverfassung heißt es:
Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
gewählt.“
Der Weimarer Staatsrechtslehrer Gerhard Anschütz (1867–1948)
kommentierte im zentralen Kommentar zur Weimarer Verfassung:
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Neu ist, [...] daß die Frauen zum Wahlrecht zugelassen werden.“6
Neu war indessen auch, dass „Frauen“ im Text einer deutschen
Verfassung vorkommen. Sie mussten ausdrücklich erwähnt werden, weil es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht selbstverständlich war, dass das „allgemeine“ Wahlrecht die Frauen „mit-meint“,
wie es heute für das berühmte generische Maskulinum behauptet
wird. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht, im Kontext der Paulskirchenverfassung 1848 beschlossen, im Norddeutschen Bund auf
Betreiben Bismarcks eingeführt und im Deutschen Reich von 1870
aufrechterhalten, war zunächst selbstverständlich nur Männern zugedacht, so selbstverständlich, dass man das nicht ausdrücklich
formulieren musste.
Frauenwahlrecht war aber nicht „nur“ eine Forderung nach Gleichberechtigung, sondern zwingende Folge, wenn man es mit der Demokratie ernst nahm. Die Berücksichtigung der Frauen erst brachte
die „Demokratisierung der Demokratie“7, in den Worten von Marie
Juchacz:
Wollte die Regierung eine demokratische Verfassung vorbereiten, dann gehörte zu dieser Vorbereitung das Volk, das
ganze Volk in seiner Vertretung.“
Als „Freie und Gleiche“ aufzutreten, wie Juchacz es formulierte, war
indessen noch weitgehend normativer Anspruch, nicht Realität. Das
war den politisch reflektierenden Zeitgenoss*innen auch bewusst,
gerade denen, die an der Formulierung der Weimarer Verfassung
Anteil hatten. Denn sie hatten die Kämpfe um die Einführung
weitergehender Gleichberechtigung erlebt bzw. kämpften sie noch.
Gertrud Bäumer, eine prominente Autorin der Frauenbewegung,
schrieb im September 1919:
Überhaupt ist die Verfassung in ihren die Frauen berührenden Artikeln zum großen Teil eine Anweisung auf die
kommende Gesetzgebung. Sie hat die Verfassung durchzuführen
in einer Umgestaltung des Familienrechts, des Strafrechts (Reglementierung der Prostitution), des Gesetzes über die Wirtschaftsräte, der Jugendschutz- und Arbeitsgesetze u.a.m. Darum ist kein
Reichstag für die Frauen wichtiger als der kommende.“
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Eine „lebendige und bewusste weibliche Wählerschaft“ aber war
erst noch zu bilden.8

DDP in der verfassunggebenden Nationalversammlung an der
Erarbeitung der Weimarer Verfassung mitwirkte.

Die Zulassung der Frauen zu den Wahlen also war neu, und an sie
vor allem ist in diesem Jubiläumsjahr 2019 – zu Recht – erinnert
worden. Die eigentliche Revolution in der Weimarer Verfassung
aber waren die zaghaften Ansätze zur Gleichberechtigung in
weiteren Verfassungsnormen. Sie werden bislang zu wenig wahrgenommen. Doch gehören sie zu den wesentlichen Innovationen
der Weimarer Verfassung, und: Sie bilden eine bislang unterbelichtete Station der (deutschen) Demokratiegeschichte. Denn sie
wurden zu einem Ausgangspunkt für die langsame Durchsetzung
von gleichen Rechten für Männer und Frauen. Sie öffneten den
„frauenpolitischen“ Anliegen die Arena der rechtlichen, genauer
der verfassungsrechtlichen Argumentation und erhöhten den
Begründungsaufwand für die Rechtfertigung von Ungleichheiten
aller Art. Da Verfassungsrecht mittlerweile als höherrangiges Recht
galt, konnte es auch als Argument gegen „einfaches“ Gesetzesrecht
genutzt werden. In dieses verfassungshistorische Feld möchte ich
Sie im Folgenden mitnehmen.

Frauen konnten seit den 1870er-Jahren Lehrerin für bestimmte, untergeordnete Schulen werden. Mangels Zugang zum Studium waren sie zunächst keine Konkurrenz für die akademisch gebildeten
Lehrer. Schon 1880 wurden allerdings Unvereinbarkeitsklauseln
erlassen, der sogenannte Lehrerinnen- oder Beamtinnenzölibat:11
Lehrerinnen sollten nicht heiraten; wenn doch verloren sie ihre
Stellung.

II. Wogegen zu kämpfen war: die Frauenbewegung(en)
im Kampf um (gleiche) Rechte
Die „Frau gehört dem Hause und der Familie an; sie würde durch
das Hineinziehen in politische Bewegungen ihrem eigentlichen Berufe entfremdet.“9 Diese Position des Staatsrechtlers Georg Meyer
(1841–1900) ist typisch noch für die Zeit um die Jahrhundertwende. Meyer befasste sich mit der aufkommenden Diskussion um
das Frauenwahlrecht, nahm aber zufrieden wahr, dass der „europäische Kontinent von diesen Bestrebungen noch ziemlich unberührt geblieben“ war.
Noch in den 1890er-Jahren durften Frauen nicht das Gymnasium
besuchen und mit dem Abitur abschließen. Vielmehr mussten
sie sich privat auf die Prüfung vorbereiten und sie dann in
Jungenschulen ablegen.10 Ein reguläres Studium war ihnen um die
Jahrhundertwende allenfalls in der Schweiz möglich. Die ersten
Medizinerinnen und Chemikerinnen etwa haben in Zürich studiert,
so die Chemikerin Dr. Marie Baum (1874–1964), die später für die
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Die Forderungen nach Rechten auch
für Frauen, nach gleichen Rechten gar
und einem Frauenstimmrecht wurden
deutlich früher erhoben und waren
lange sehr umstritten, nicht zuletzt
innerhalb der Frauenbewegung(en)
selbst.12 Die Anfänge der heute sogenannten ersten Frauenbewegung
liegen im deutschen Vormärz. Sie sind
verbunden mit Louise Otto-Peters
(1819–1895) und der von ihr im Jahre
1849 begründeten Frauen-Zeitung,
der ersten politischen Zeitung für
Frauen: „Dem Reich der Freiheit werb’
ich Bürgerinnen“, so ihr Motto. Um die
angestrebte Teilnahme und Teilhabe
am Staat zu erreichen, war das Recht
auf Bildung und Arbeit zu erkämpfen.

Louise Otto-Peters (1819–1895)
© Louise-Otto-Peters-Archiv, Leipzig

Zugang zu Bildung und zu angemessenen Arbeitsverhältnissen sowie Verbesserungen der sozialen und gesundheitlichen Situation
vieler Frauen und Kinder war also für die beiden großen Gruppen
der ersten Frauenbewegung, die bürgerliche einerseits, die „proletarische“ andererseits, eine verbindende Forderung. Es trennte
sie aber auch viel, zu unterschiedlich waren die Lebensbedingungen und die sozialen Erwartungen innerhalb der Gesellschaft, aber
auch die Erwartungen der Frauen aus den verschiedenen Schichten
selbst an ihre eigene Rolle – Mutter, Ehefrau, Ernährerin, Bürgerin,
Mensch? So konnten Forderungen nach besseren Bildungschancen und Programme zur Förderung weiblicher Erwerbsarbeit von
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Vertreter*innen der Frauenbildungsbewegung mit der Versicherung
verbunden werden, die politische Emanzipation und Gleichberechtigung der Frauen werde nicht angestrebt. Bildung und Erwerbsarbeit blieben nach dieser Weltanschauung an ein Rollenbild der
Hausfrau und Mutter gebunden. Die Zurückhaltung bei der Frage
politischer Gleichberechtigung dürfte in Teilen aber auch strategische Gründe gehabt haben: Abwehr und Blockaden, auf welche
die immer schneller anwachsende Zahl von Frauenvereinen stießen, waren massiv. Seit 1850 galt etwa in Preußen ein striktes Vereinsgesetz, das Frauen den Beitritt zu Vereinen und die Teilnahme
an politischen Versammlungen verbot.13 Angesichts dieser tatsächlichen Hindernisse und der gesellschaftlichen Atmosphäre der
Zeit in Deutschland war das Frauenstimmrecht auch am Ende des
19. Jahrhunderts für viele eher ein Fernziel, zumal in der bürgerlichen, zum Teil ganz konservativen Frauenbewegung.14 Politische
Gleichberechtigung wurde also durchaus auch von Frauen abgelehnt. Andere verzichteten aus strategischen Gründen auf eine
klare Positionierung. Bildungszugang bei teilweise auch differenzierter Bildung schien diesen Frauen-Bewegten der für ihre Gegenwart zentrale Weg, nicht (schon) das Wahlrecht.
Einen bedeutsamen Schub bekam der Kampf um Gleichberechtigung und damit verbunden das Frauenwahlrecht schließlich
von der Arbeiterbewegung und der SPD. Das Anliegen der Frauenemanzipation war zwar auch in der SPD umstritten. Prominente
Unterstützung kam aber von August Bebel (1840–1913), dessen
Buch „Die Frau und der Sozialismus“ (1878) großen Einfluss hatte.
Die Verbindung der Frauenfrage mit der allgemeinen sozialen Frage
war sein spezifisches Programm.
Von allen Parteien ist die sozialdemokratische Partei die einzige, welche die volle Gleichberechtigung der Frau, ihre Befreiung von jeder Abhängigkeit und Unterdrückung in ihr Programm
aufgenommen hat, nicht aus agitatorischen Gründen, sondern aus
Notwendigkeit. Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter.“15
Nachdem ein entsprechender Antrag 1875 noch gescheitert
war, fand sich dann im Erfurter Programm der SPD von 1891 die
Forderung nach Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechts sowie
nach weitergehender Gleichstellung. Dass das Frauenwahlrecht
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sich nicht automatisch in Stimmen zugunsten der SPD niederschlagen würde, war den Beteiligten bewusst.16 1911, beim ersten
Internationalen Frauentag am 19. März, forderten mehr als eine
Million Frauen bei einer öffentlichen Demonstration soziale und
politische Gleichberechtigung für alle Frauen: „Heraus mit dem
Frauenwahlrecht“, so das Motto.17 Sieben Jahre später war diese
Forderung in Deutschland erfüllt – Bedingung dafür aber war wohl
wirklich die Revolution, wie Marie Juchacz es eingangs formuliert hat.

III. Die Entstehung der neuen Gleichberechtigungsnormen
1. Die neuen Regelungen
Neben dem Wahlrecht sollten es drei zentrale Gleichberechtigungsansätze in die neue Verfassung schaffen.
(1) Die Zuweisung „grundsätzlich“ gleicher staatsbürgerlicher
Rechte und Pflichten an Männer und Frauen (Art. 109 Abs. 1, 2 WRV):
Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und
Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen
Rechte und Pflichten.“
(2) Der besondere Schutz der Ehe, die mit Gleichberechtigung und
dem besonderen Schutz der Mutterschaft verknüpft wurde (Art. 119
Abs. 1 WRV, Art. 119 Abs. 3 WRV):
Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der
Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter.
Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des
Staats.“
(3) Die Abschaffung der Frauendiskriminierung im Bereich des
Beamtenrechts (Art. 128 WRV):
Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der
Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.
45

Alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt. […]“
Im weiteren Sinne zur Gleichberechtigung von Frauen gehört auch
die Regelung in Art. 121 WRV, mit der auf die Benachteiligung
sogenannter unehelicher Kinder reagiert werden sollte, die damals
überwiegend als „Frauenproblem“ verortet wurden.
Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die
gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern.“
Die Hintergründe können hier nicht weiter behandelt werden. Nur
ein Hinweis: Die Versuche, jener Diskriminierung entgegenzutreten,
führten nicht zuletzt mit Blick auf religiöse Anschauungen von der
Bedeutung der Ehe und der ehelichen Geburt zu heftigen Debatten
während der Verfassungsberatungen. „Die uneheliche Mutter hat
ein Recht, sich amtlich als Frau zu bezeichnen“ – dieser heute
kaum verständliche Vorschlag „der Unabhängigen“ (USPD, PC) in
der zweiten Lesung aufgenommen, dann wieder entfallen, mag hier
ausreichen, um in seiner Fremdheit an den bigotten Umgang mit
damals „unehelich“ genannten Kindern und Müttern zu erinnern.
Die Frauen der demokratischen Partei waren nach zeitgenössischer
Einschätzung damit gescheitert, „eine allgemeine Formel über
die Verantwortung der unehelichen Eltern“ in die Verfassung
aufzunehmen.18

der Frauen auf allen Gebieten unter Auswertung der weiblichen
Eigenart“ (Zentrum). Die liberale DDP forderte „die völlige Gleichheit
aller Staatsbürger und Staatsbürgerinnen vor dem Gesetz und in
der Verwaltung [...]“. Eine Gleichberechtigung im Privaten sollte
damit wohl nicht verbunden sein.
Die angedeuteten Positionen wurden auch in den Debatten um die
Gleichberechtigungsansätze in der Weimarer Verfassung deutlich.
Sie zeigen, wie umkämpft die entsprechenden Regelungen waren.
Gemeinsam ist jenen Regelungen, dass sie jeweils erst spät in
die Verfassungsberatungen eingeführt wurden. Das könnte daran
liegen, dass an der Formulierung der frühen Entwürfe Frauen nicht
wesentlich beteiligt waren. Es zeigt zugleich, wie unbekannt und
neu solche Verfassungsregelungen waren.
3. Staatsbürgerliche Gleichheit oder der Kampf um die „Hintertür“
Dass „Frauen und Männer grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ haben sollten, wurde erst
im sogenannten Verfassungsentwurf V formuliert.20 Von den vier
vorausgehenden zentralen Entwürfen enthielt der erste bekanntlich
gar keinen Grundrechtsteil, ab Entwurf II findet sich „nur“ der
sogenannte allgemeine Gleichheitssatz, wonach alle Deutschen vor
dem Gesetz gleich sind.

Die weitestgehenden Vorschläge zu politischer und privater Gleichberechtigung fanden sich im schon genannten Erfurter Programm
der SPD. Sie forderte die

Eine ausdrückliche Regelung zur gleichen Rechten- und Pflichtenstellung von Frauen und Männern wurde also erst zu Beginn der
Beratung des sogenannten Verfassungsausschusses gefordert, von
Friedrich Naumann, Abgeordneter der DDP.21 Eine Begrenzung durch
das Wort „grundsätzlich“ war in seinem Vorschlag nicht vorgesehen.
Es wurde offenbar vom Verfassungsausschuss eingefügt.22 Der
Berichterstatter Konrad Beyerle (Zentrum) erörterte weshalb:

Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in öffentlichund privatrechtlicher Beziehung gegenüber dem Manne
benachteiligen.“19

[...] das Wort ‚grundsätzlich‘ [will] besagen: ‚Nur dem Grundsatze nach‘, d. h. vorbehaltlich der durch die Verschiedenheit der Geschlechter nötigen Ausnahmen.“

Andere Parteien, die das Frauenstimmrecht nun mit mehr oder
weniger Überzeugung unterstützten, teilten diese Forderung nicht.
Sie formulierten allenfalls Programmsätze wie: „Die Mitarbeit der
Frau am öffentlichen Leben ist geboten“ (DNVP).. Oder: „Heranziehung

Die Debatten um jenes Wort „grundsätzlich“ kann ich hier nicht
wiedergeben – seine besondere, weil Ausnahmen ermöglichende
Bedeutung in Rechtstexten ist Ihnen bekannt. Nicht zuletzt die
SPD-Abgeordnete Toni (Antonie) Pfülf wehrte sich dagegen. Doch

2. Die Positionen der Parteien
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am Ende setzten sich die Positionen durch, die eine „Hintertür“
zur Rettung von Ungleichbehandlung offen lassen wollten. In den
Worten des DDP-Abgeordneten Bruno Ablass:
Wir haben die ehrliche Absicht, die Gleichberechtigung von
Mann und Frau im allgemeinen zu erstreben, wir sind aber
im Moment noch nicht so weit, dies als unumstößlichen Grundsatz
bereits für alle Verhältnisse des öffentlichen und privaten Rechtslebens dekretieren zu können, und da die Verschiedenheit der
Geschlechter eine vollständige Gleichstellung restlos niemals gestatten wird, sollte das Wort ‚grundsätzlich‘ eine Hintertür öffnen.“
Nicht zuletzt stand etwa zu befürchten, dass Frauen Richter
oder Verwaltungsbeamte wollen werden könnten – und das war
insbesondere den konservativen Parteien nicht vorstellbar.
4. Gleichberechtigte Ehe oder der Kampf gegen „Gleichmacherei“
Ob überhaupt eine Regelung zur Ehe aufgenommen werden sollte,
war umstritten. Die Befürworter wollten den besonderen Schutz
der Ehe als Grundlage von Volk und Staat betonen, verbunden mit
dem konservativen Ehebild der Zeit, das den Mann als Oberhaupt
der Familie mit zentraler Entscheidungsgewalt positionierte.23
Was bedeutete das? Pointiert formuliert: Der Zustand größter
Rechtlosigkeit begann für erwachsene Frauen damals mit der
Heirat.24 Das auf Diskriminierung beruhende Ehemodell hatte das
Bürgerliche Gesetzbuch von 1900 festgeschrieben. Es wurde, trotz
Kritik, in den Verfassungsberatungen zunächst beibehalten.
Doch so eindeutig sollte die Verfassungslage nicht bleiben. In der
letzten, abschließenden Plenarberatung der Nationalversammlung,
erst dann, wurde der spätere Absatz 2, die Verbindung der Ehe mit
der Gleichberechtigung der Geschlechter, von Bruno Ablaß (DDP)
vorgeschlagen und knapp, aber heftig debattiert.25
Von deutschnationaler Seite (Adelbert Düringer, 1855–1924, DNVP)
wurde der Vorschlag wegen des etwaigen Konflikts mit den BGBRegelungen abgelehnt. Marie Baum (1874–1964, DDP) argumentierte
entsprechend dem liberalen Flügel der Frauenbewegung, dass es ja
gerade zu einer Revision des BGB kommen müsse.
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Ihr Parteifreund Felix Waldstein (DDP) beruhigte und relativierte.
Die Regelungen zum Namensrecht bei Eheschließungen, wonach
die Frau den Namen des Mannes erwirbt, könnten auch nach
der neuen Verfassungsformulierung bestehen bleiben, ebenso
das eheliche Güterrecht. Dieses werde ja nicht aufgrund der
„perhorreszierten“ Ungleichheit zwischen Mann und Frau geregelt,
sondern nach allgemeinen wirtschaftlichen Anschauungen und
Bedürfnissen.
Die richtige Regelung des ehelichen Güterrechts nach allgemeinen wirtschaftlichen Bedürfnissen würde durch die
Bestimmung: Mann und Frau sind gleichberechtigt – nicht getroffen
und nicht behindert, ebenso die Regelung der Frage, welcher Name
für die beiden Ehegatten der richtige ist. Wir müssen uns dagegen
verwahren, dass durch die Annahme dieses Antrags eine prinzipielle
Gleichmacherei in solchen Punkten beabsichtigt und herbeigeführt
wird, wo eine solche Gleichmacherei eine Unmöglichkeit ist.“
Die beantragte Formulierung wurde am Ende mehrheitlich angenommen, offenbar war der Protest aber erheblich. Die Mahnungen
des Vorsitzenden zeigen es: starke Unruhe im Saal.
5. Ämtergleichheit oder der Kampf gegen den „Beamtinnenzölibat“
Die Abschaffung der Heiratsverbote für Beamtinnen bzw. der problematischen Folgen einer Heirat für die berufstätigen Frauen
wurde ebenfalls erst im Laufe der Verfassungsberatungen im
Plenum der Nationalversammlung von weiblichen Abgeordneten
auf die Agenda gesetzt.
Im Kontext der Beamtenregelungen sollten „alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte beseitigt“ sein.26 Dieser
Antrag der SPD wurde von der DDP und – überraschenderweise
– auch durch Clara Mende (1869–1947) von der konservativen
Deutschen Volkspartei unterstützt. Er erhielt in der Folge eine
Mehrheit. Wie es scheint, debattierten im Plenum dazu nur Frauen,
während die Männer sich mit den vielen anderen Fragen des
Beamtenverfassungsrechts, insbesondere den Haftungsregelungen,
beschäftigten.
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III. Vom Text zur Rechtspraxis:
die mühsame Rezeption der Verfassung
1. Einführung
Der neue Verfassungstext änderte nichts. Wie alle Verfassungstexte,
die gesellschaftliche „Realitäten“ und Traditionen nicht einfach
fortschreiben,27 bedurften auch die normativen Ansätze begrenzter Gleichberechtigung der Umsetzung. Gesetze waren zu erlassen oder zu ändern, die Auslegung und Anwendung bestehenden
Rechts zu überprüfen. Viele Reformvorschläge der Zeit wurden erst
Jahrzehnte später, nach Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg
und bundesrepublikanischer Frühzeit umgesetzt.28 Ändern mussten sich nicht nur die Rechtstexte, sondern die Politiker, die Verwalter, die Richter, die Arbeitgeber und die Frauen.
Der neue Verfassungstext änderte vieles. Konnte gegen Gleichberechtigungsforderungen bislang auf das geltende Recht verwiesen
werden, das eben Frauen nicht zum Abitur, zum Studium, zum Beruf zuließ, musste nun von Verfassung wegen ein rechtfertigendes
Argument konstruiert werden. Unterschiedliche Behandlung war
zulässig, aber eben nur, wenn durch „wirkliche“ Unterschiede gerechtfertigt. Solche Unterschiede wurden gefunden, in der „Natur“
der Frau (geringe Körperkraft, kleines Gehirn, unbeherrschte Emotionalität) und ihrer gesellschaftspolitischen Rolle (Ehefrau und
Mutter).29 Der Untergang der Rechtspflege und des Staates wurde
vorhergesehen, sollten Frauen etwa in die Justiz einziehen.30 Hellsichtige Beobachterinnen hatten schon früh vorausgesagt, dass gerade der Zugang zu den juristischen Berufen hart umkämpft sein
würde, denn:
Die Juristin ist die notwendige Vorstufe für das Eindringen der Frauen in das gemeindliche und staatliche Leben.“
(Auguste Schmidt)31
Im Vergleich dazu war das Frauenwahlrecht ein wichtiger, doch eher
kleiner Schritt. Die ersten praktischen Erfahrungen damit hatten
zudem zur Beruhigung der bürgerlich-konservativen Besorgnis
beigetragen: Viele Frauen hatten, wie erwartet, konservativ oder
nationalliberal gewählt.32
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In der Rechtswissenschaft wurden eigentlich alle Gleichberechtigungsansätze allenfalls relativierend rezipiert. Ein zentrales
Argument ordnete das neue Gleichberechtigungsrecht in Weimar
als „Zukunftsrecht“ ein. Das bedeutete, dass der Gesetzgeber zur
Umsetzung tätig werden musste. Unterließ er das, änderte sich
dieser Position zufolge also nichts. Im Fall des Beamtenrechts sah
das Reichsgericht das anders.
Lassen Sie uns an diesem Beispiel des Beamtenrechts, das im
Demokratiezusammenhang besonders bedeutsam ist, etwas
genauer auf die Verfassungspraxis und ihre Akteure blicken.
2. Der Streit um die Wirkungen des Beamtenrechtsartikels
Ob der neue Art. 128 Abs. 2 unmittelbar anwendbares Recht oder
nur Richtlinie für noch zu schaffendes Recht, also nur „Zukunftsrecht“ sei,33 war umstritten. Zwei Entscheidungen des Reichsgerichts schafften vorläufig Klarheit. Das Gericht erklärte 1921 und
1923 zwei Landesgesetze, welche die Position als Beamtin (Lehrerin) mit der Verheiratung für beendet erklärten, für unvereinbar mit
der neuen Verfassungsnorm.34 Unvereinbar waren nicht nur
entsprechende Regelungen, die nach Inkrafttreten der neuen Verfassung erlassen worden waren, sondern, wie im württembergischen Fall, auch schon ältere, vorkonstitutionelle Gesetze. Der
Verfassungsnorm wurde mithin gesetzesderogierende Kraft zugesprochen. Von den verschiedenen Wirkmöglichkeiten von Verfassungsnormen, die (Rechts-)Traditionen ändern wollen, ist das
wohl die schärfste.
Allerdings sollte die neue Rechtslage nicht lange wirksam sein.
Neue Unvereinbarkeitsregelungen wurden ab 1923 auf verschiedenen Wegen eingeführt und erst 1957 gänzlich beseitigt.35
Die Doppelbelastung mit zwei Berufen – Hausfrau und Mutter
einerseits, Lehrerin andererseits – wurde noch lange von vielen
abgelehnt, nicht zuletzt von Frauen und Lehrerinnen. Die Gründe
dafür waren vielschichtig.
Die Weimarer Verfassungsrechtswissenschaftler wiederum konnten die damalige Rechtsprechung des Reichsgerichts nicht
ignorieren, aber doch eine Einhegung versuchen. Die Norm, so der
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Staatsrechtslehrer Gerhard Anschütz, beziehe sich nur auf solche
Frauen, die schon Beamtinnen sind:
Bestimmungen, welche den Frauen die Zulassung zu
gewissen Zweigen des Staatsdienstes verwehren, werden
durch Abs. 2 nicht berührt.“36
Das meinte den Wehrdienst, aber nicht nur: Auch Staatsanwaltschaft
und Richterschaft konnten dieser Position zufolge für Frauen
verschlossen bleiben. Und Ungleichbehandlungen wegen angenommener „natürlicher Ungleichheit“ sollten weiter möglich sein.37
3. Die Akteure:
Gesetzgeber, Gerichte, Rechtswissenschaft und Klägerinnen
Die Verwirklichung einer Verfassung hängt von vielen Akteuren ab.
Einige Hinweise müssen hier genügen.
Angesichts der Offenheit der Weimarer Reichsverfassung war
die Bedeutung des Gesetzgebers groß.38 Durch Gesetz sollten die
Aufträge der Verfassung konkretisiert, umgesetzt werden. Das ist
in der kurzen, ja stürmischen Geschichte der Weimarer Republik
mit Blick auf die Gleichberechtigung nur in Ansätzen geschehen.
Erfolgreich war – zumindest für kurze Zeit – der Kampf um die
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen.39 Im November
1922 trat auf Betreiben insbesondere der Parlamentarierinnen
im Reichstag und ab Oktober 1921 mit Unterstützung des neuen
Reichsjustizministers Gustav Radbruch (1878–1949) das „Gesetz
über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der
Rechtspflege“ in Kraft.40 Die Berufsorganisationen der männlichen
Juristen, vor allem die Richter, leisteten heftigen Widerstand.41
Für die Befürworter*innen war die Möglichkeit, mit der neuen
Verfassung zu argumentieren, zentral. Als erste Rechtsanwältin
Deutschlands wurde Dr. Maria Otto am 7. Dezember 1922 in
München zugelassen. Ab 1933 wurde die Berufstätigkeit von Frauen
gerade in den juristischen Berufen wieder scharf bekämpft.42
Die rechtsspezifischen Durchsetzungskonstellationen vor Gerichten waren vielfältig. Der Kampf gegen die Diskriminierung von Beamtinnen hat das gezeigt. Das oberste Gericht hat die Verfassungsregelung gleichsam scharfgestellt. Gesetzgeber und Rechts52

wissenschaft haben die Rechtslage wieder zurückgesetzt. Überhaupt scheint die institutionalisierte Rechtswissenschaft der
Gleichberechtigung von Frauen im Wesentlichen ablehnend
gegenübergestanden zu sein. Die nicht weiter interpretierbaren
Regelungen zum Wahlrecht wurden zur Kenntnis genommen.
Weitere Ansätze der Durchsetzung von Gleichberechtigung durch
Verfassungsrecht stießen auf tiefe Skepsis, relativierende Auslegung
oder auf Schweigen.
Zu den ersten Juristinnen Deutschlands, die auch in Deutschland
studieren und promovieren konnten, zählt Marie Munk (1875–
1978).43 Munk war die erste Gerichtsassessorin Preußens, kurze Zeit
im Justizministerium tätig und 1924 erste zugelassene Anwältin in
Preußen. Mit anderen gründete sie den Deutschen Juristinnen-Verein, der bis heute besteht. Sie musste vor den Nationalsozialisten
fliehen. Ihre Vorschläge zur Reform des Familien- und Ehegüterrechts wurden zentral für die späteren Debatten in der Bundesrepublik. Teil der institutionalisierten Rechtswissenschaft konnte sie
damals nicht werden.

IV. Die „Demokratisierung der Demokratie“
Die Gleichberechtigungsnormen der Weimarer Reichsverfassung
sind „nur“ Texte und waren doch ein zentraler Beitrag zu einer
der intensivsten Veränderungen der deutschen Gesellschaft und
ihrer Demokratie. Ihre Geschichte kann jenseits der inhaltlichen
Erkenntnisse im Detail viel lehren.
Von den Schwierigkeiten der Verfassungsbewirkung in feindlicher
Umgebung ist schon viel gehandelt worden. Die „Traditionslosigkeit“,
die Neuheit so vieler Vorgaben der Verfassung erschwerten die
Rezeption ebenso wie die nur kurze Zeit, die dem Verfassungstext zur
Entfaltung gegeben war.44 Erforderlich war und wäre gewesen mehr
ruhige Zeit zum Erlernen jener Verfassung und der Voraussetzungen
ihrer Wirksamkeit. Diese Zeit gab es in der Weimarer Republik
ebenso wenig wie in vielen anderen europäischen Staaten in der
Zwischenkriegszeit.45 Vielmehr entfernte sich im Zuge der massiven
politischen Bekämpfung der Republik die erforderliche Umsetzung
ihrer Verfassung rasant von Text und Ausgangsideen. Das ist, wie
wir mittlerweile wissen, nicht die Schuld der Verfassung.46 Es traf
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die Gleichberechtigungsansätze mit ebenso großer Wucht wie
andere Neuerungen der Republik. Wer Demokratie ablehnte, lehnte
typischerweise auch Gleichberechtigung ab.
Rechtsfragen sind in der Regel auch politische Fragen. Umgekehrt
gilt das nicht. Wenn aber politische Fragen zugleich Rechtsfragen
sind, verändern sich Argumentationspotenzial und Durchsetzungsarenen. Das gilt besonders dann, wenn es spezifisch rechtliche
Durchsetzungsarenen, etwa Gerichte und Verfahren, für jene Fragen
gibt. Aus den scheinbar privaten Fragen politische zu machen und
diese dann in Rechtsfragen zu übersetzen, war mitentscheidend für
die Möglichkeit der Veränderung, jene langsame Revolution. Sie
wurde immer wieder gebremst, verzögert, zurückgeworfen. Bis zu
einer umfassenden rechtlichen Gleichberechtigung sollte es noch
lange dauern. Angesichts des 70-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes gilt es, auch dies zu erinnern: Die große Mehrheit im
Parlamentarischen Rat wollte die Einführung der Gleichberechtigung
im Grundgesetz verhindern, also hinter die Weimarer Verfassungslage
zurückgehen.

Marginalisierungen können lange nachwirken. Schon die bestenfalls zurückhaltend zu nennende Rezeption der neuen Regelungen
durch die Verfassungsrechtswissenschaft Weimars ist bemerkenswert. Im „Handbuch des Deutschen Staatsrechts“, das gut zehn
Jahre nach Verabschiedung der neuen Verfassung den Forschungsstand zum Verfassungsrecht der Weimarer Republik auf über 1400
Seiten versammelte, kommen Frauen, Bürgerinnen, Wählerinnen
eigentlich nicht vor.47 Das ist in der gegenwärtigen Rechtswissenschaft anders. Doch zeigen auch die für diesen Vortrag benutzten
historischen Forschungen, dass ohne Wissenschaftlerinnen der
Wissensstand zu Frauenbewegung und Gleichberechtigung ausgesprochen arm wäre.48 Und sie zeigen, dass die Geschichte der Demokratie, der „Umgestaltung des Machtstaats in den Kulturstaat“,
wie es etwa Gertrud Bäumer damals formulierte,49 noch unzureichend erzählt ist.
Worte allein verändern die Geschichte nicht; doch Worte sind Teil
und manchmal Motor historischer Veränderungen. Worte wie
Menschenrechte, Allgemeinheit, Demokratie, zunächst zu Rechtsbegriffen gemacht als Berechtigungen von Männern, entfalteten
das Potential, jene Begrenzung auf ein Geschlecht und zunehmend
auch weitere Begrenzungen aufzubrechen.
Im Kontext der Emanzipation von Frauen wird erneut sichtbar,
wie bedeutsam der in den frühen republikanischen Verfassungen
erkannte Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit ist. Die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), verabschiedet
30 Jahre nach der Weimarer Reichsverfassung, geprägt von der
Erfahrung der Barbarei in Nationalsozialismus und Zweitem
Weltkrieg, hat es in Artikel 1 erneut formuliert: „Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Freiheit nicht
leichtfertig ohne Gleichheit zu denken, bleibt eine Herausforderung
auch für die Gegenwart und nicht nur mit Blick auf Frauen.
1931 war der Anteil der Abiturientinnen auf ein Viertel aller
Schüler mit Abitur gestiegen, 16 Prozent der studentes waren nun
Studentinnen.50 80 Jahre später hatten 47 Prozent der Frauen,
aber nur 38 Prozent der Männer Abitur.51 Zu Beginn der Weimarer
Republik waren 8 Prozent der Reichstagsabgeordneten Frauen,
1933 waren es 3,8 Prozent. Im deutschen Bundestag blieb der
Anteil bis 1987 unter zehn Prozent, der höchste Wert wurde im

54

55

achtzehnten Bundestag (2013–2017) erreicht (um die 36 Prozent);
im neunzehnten, in dessen Legislatur das 100-jährige Jubiläum
der Weimarer Reichsverfassung fällt, ist der Frauenanteil wieder
auf 31 Prozent gesunken. Die Diskussion um Gegenmaßnahmen –
Stichwort: Parité – ist im Gange.
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Wie diese Diskussion ausgeht, wissen wir nicht. Vermutlich wird
auch sie in einigen Jahren als Teil der Geschichte der Demokratie
und ihrer Demokratisierung erzählt werden.
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Der Vortrag basiert auf einem ausführlicheren Beitrag: Cancik, Der Kampf um
Gleichberechtigung als Voraussetzung der demokratischen Republik, in: Dreier/
Waldhoff (Hrsg.), Das Wagnis der Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer
Reichsverfassung, München 2018, 151–174, Endnoten: 391–398. Für die ausführlicheren Zitate und Nachweise wird darauf verwiesen.
Am 19. Februar 1919 vor der Nationalversammlung in Weimar. Protokoll der Nationalversammlung – 1. Sitzung vom 19.2.1919, S. 177 D.
Früher manchmal auch „USDP“ abgekürzt.
Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 12.11.1918, RGBl. 1918, 1303 f.
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Gemäß seiner „Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen
Nationalversammlung (Reichswahlgesetz)“ vom 30.11.1918 waren alle deutschen Männer und Frauen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt und wählbar.
Gerhard Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919.
Kommentar, 6. A. 1927 (= 3./4. Aufl. 1925), Art. 22 Ziff. 1.
Vgl. auch den Untertitel von Hedwig Richter/Kerstin Wolff (Hrsg.), Frauenwahlrecht. Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und Europa, 2018. Er
greift zeitgenössische Einschätzungen prominenter Frauen auf, etwa von Helene
Lange, Gertrud Bäumer.
Getrud Bäumer, Die deutsche Verfassung und die Frauen, in: Die Frau (hrsg. von
Helene Lange und Gertrud Bäumer), 26. Jg. H. 12, September 1919, 357, 359.
Außerdem stünden die Frauen im Zweifel unter fremdem Einfluss: Georg Meyer,
Das parlamentarische Wahlrecht, Berlin 1901, S. 455.
Seit 1893 gab es von Helene Lange gegründete Gymnasialkurse für Frauen.
Dazu kurz Marion Röwekamp, Margarete Berent (1887–1965) und Marie Munk
(1885–1978). Pionierinnen im Kampf um gleiche Rechte für Frauen, in: Kritische
Justiz (Hrsg.), Streitbare JuristInnen. Eine andere Tradition, Baden-Baden 2016,
S. 73–107 (78); ausführlicher Claudia Huerkamp, Bildungsbürgerinnen. Frauen
im Studium und in akademischen Berufen 1900–1945, Göttingen 1996, S. 45–73.
Per Ministererlass im Deutschen Reich; für die Landesbeamten z. T. in den Landesbeamtengesetzen oder im Recht der Lehrerschaft; Huerkamp (Anm. 9), S. 215 ff.
Eleonora Kohler-Gehrig, Frauen in der Geschichte des Rechts, 2007, S. 23.
[www.verwaltungmodern.de/wp-content/uploads/2011/11/
skfrauengeschichte_1.pdf].
Hierzu und zum Folgenden: Rosemarie Nave-Herz, Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, 5. Aufl., Bonn 1997, S. 1 ff.
Erst mit dem Reichsvereinsgesetz von 1908 wurde dieses Verbot beseitigt.
Zu den frühen und deutlichen Verfechterinnen des Frauenwahlrechts gehörte
Hedwig Dohm (1831–1919) sowie die 1895 gegründete Berliner Frauenrechtsbewegung. Zur konservativen Ausrichtung insbesondere des BDF, des 1894 gegründeten Dachverbandes vieler Frauenvereine: Nave-Herz, Frauenbewegung
(Anm. 11), S. 25 ff.
August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Frankfurt/M. 1946/1976 (Verlag
Marxistische Blätter GmbH), S. 30. Das Buch erlebte bis 1909 fünfzig Auflagen,
obwohl wegen des sog. Sozialistengesetzes bis 1890 das Erscheinen der ersten
Auflagen deutlich erschwert war, und wurde in viele Sprachen übersetzt.
Kathrin Eulers, Frauen im Wahlrecht, Baden-Baden 1991, S. 25. Vgl. die Aussage
des Abg. Katzenstein in der Nationalversammlung im Rahmen der 3. Lesung:
„Die Frau, die so lange vom politischen Leben ferngehalten war, ist heute in
weit stärkerem Maße noch ein konservatives Element als der Mann. Trotzdem
hat die Sozialdemokratie keinen Augenblick gezögert, den Frauen das volle
Bürgerrecht zu verleihen [...].“ Begründet wurde das mit dem demokratischen
Anspruch. Verhandlungen der Nationalversammlung (Anm. 9), 69. Sitzung vom
29. Juli 1919, 2075 (D).
Gisela Notz, „Her mit dem allgemeinen, gleichen Wahlrecht für Mann und Frau!“
Die internationale sozialistische Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Kampf um das Frauenwahlrecht (FES Gesprächskreis Geschichte,
Heft 80), Bonn 2008, S. 34.
Bäumer, Die deutsche Verfassung und die Frauen (Anm. 7), 359. Dort auch das Zitat.
Karl Mahler, Die Programme der politischen Parteien in Deutschland nach dem
Kriege, 4. Aufl. Leipzig 1919, S. 24 f. Dort auch die Informationen zu und Wahlprogramme der im folgenden zitierten Parteien bzw. ihrer Vorläuferorganisationen.
Entwurf einer Verfassung des Deutschen Reichs nach den Beschlüssen des
8. (Verfassungs-)Ausschusses der Nationalversammlung, vom 18. Juni 1919,
Drucksachen der verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung Nr. 391,
656, bei Heinrich Triepel, Quellensammlung zum deutschen Reichsstaatsrecht,
5. Aufl., Tübingen 1931 Nr. 22 = S. 38 ff. Die römische Kurzbezeichnung der
Entwürfe schon bei Triepel, sie wird in der Literatur aufgegriffen.
Als Verfassungsausschuss wird der 8. Ausschuss der verfassungsgebenden Nationalversammlung bezeichnet.
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22 Berichte und Protokolle des 8. Ausschusses der verfassunggebenden deutschen
Nationalversammlung über den Entwurf einer Verfassung des Deutschen Reichs,
auch geführt als: Verfassunggebende deutsche Nationalversammlung Aktenstück Nr. 391, ed. Berlin, 1920, Antrag Dr. Naumann, damals als Art. 28 Abs. 3:
18. Sitzung vom 31. März 1919, Berichte und Protokolle, 171 ff., Antrag auf
S. 171. Die Debatte dazu: 32. Sitzung vom 28. Mai 1919, Berichte und Protokolle,
S. 366 ff. (370 ff.).
Näher zur Entstehungsgeschichte und den unterschiedlichen Positionen der
Frauen: Marion Röwekamp, „Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte“. Weimar – Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter?, in: Friedrich Ebert Stiftung, Die Weimarer Verfassung. Wert und Wirkung für die Demokratie, Erfurt 2009, S. 235 ff. (243 ff.).
23 Das Pathos des ursprünglichen Vorschlages (damals Art. 12 VerfE) war erheblich: „Die Ehe steht als Grundlage des deutschen Familienlebens und als Urquelle
der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutze der
Verfassung.“
24 Eindrücklich zum mundium, auch eheliche Vogtei oder eheliche Vormundschaft
genannt, Carl Bulling, Die deutsche Frau und das Bürgerliche Gesetzbuch, 1896.
25 Siehe die kurze Debatte in: Verhandlungen der Nationalversammlung, 70. Sitzung am 30. Juli 1919, 2126 (B)–2127 (B). Der Antrag wird als Dokument Nr. 711
gezählt, damals noch zu Art. 118.
26 Antrag Nr. 540 von Marie Juchacz (SPD) zum damaligen Art. 127 VerfE. Die Debatte: Verhandlungen der Nationalversammlung, 59. Sitzung am 17. Juli 1919,
1636 (B) ff.
27 Zur besonderen Interpretations- und Auslegungsoffenheit gerade der WRV:
Christoph Gusy, Die Weimarer Verfassung zwischen Überforderung und Herausforderung, in: Der Staat 55 (2016), S. 291–318 (305 ff.).
28 Christine Franzius, Bonner Grundgesetz und Familienrecht. Die Diskussion um
die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der westdeutschen Zivilrechtslehre der Nachkriegszeit (1945–1957), Frankfurt/M. 2005, S. 21 ff.
29 Das Niveau entsprechender „wissenschaftlicher Untersuchungen“ war sehr unterschiedlich, s. etwa den vielfach aufgelegten Essay des Neurologen Paul Julius
Möbius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, erstmals Augsburg
1900, und die Reaktionen darauf. Beispielhaft für die juristische Argumentation:
Friedrich Giese, Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, 6. Aufl.,
Berlin 1925, Art. 109 Ziff. 2: „Der Grundsatz der Rechtsgleichheit der Geschlechter ist bloß ‚Grundsatz‘; er kann wegen der natürlichen physischen und psychischen Verschiedenheit der Geschlechter nicht ausnahmslos gelten [...].“ Ebenso
und knapp: Fritz Poetzsch, Handausgabe der Reichsverfassung vom 11. August
1919, Berlin 1919, Art. 109 Ziff. 2.
30 Röwekamp, Berent und Munk (Anm. 21), S. 85.
31 Auguste Schmidt, Juristinnen, in: Neue Bahnen 25 (1900), S. 32 f. (Zitat S. 33).
32 Büttner, Weimar. Die überforderte Republik 1918–1933, Stuttgart 2008, S. 252 f.;
Heide-Marie Lauterer, „Neulinge“, „Novizen“ und Berufspolitikerinnen. Parlamentarierinnen in der Weimarer Republik. Wahlrecht, Wahlbeteiligung und
Wahlergebnis 1919, in: Günther Schulz (Hrsg.), Frauen auf dem Weg zur Elite,
München 2000, S. 79–96 (81).
33 In diesem Sinne Anschütz in Vorauflagen seines Kommentars, revidiert nach
anderslauternder Rechtsprechung des RG: Anschütz, Kommentar (Anm. 5),
Art. 128 Anm. 4 (S. 585 f.).
34 RGZ 102, 145 ff. (Bayerisches Volksschullehrergesetz); RGZ 106, 154 ff. (Würtembergisches Beamtengesetz von 1912).
35 Huerkamp, Bildungsbürgerinnen (Anm. 9), S. 215 ff. Zentral ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 10.5.1957, NJW 1957, 1688 ff.: „Zölibatsklauseln“ gab es
auch in privaten Arbeitsverhältnissen; darauf bezieht sich die genannte Entscheidung. Zentral begründet wird sie mit dem Schutz der Ehe im Grundgesetz,
nicht mit Gleichberechtigung. „Nur“ die „ehefeindliche“ Wirkung der Klausel ist
das wahrgenommene Problem.
36 Anschütz, Kommentar (Anm. 5), Art. 128 Anm. 5 (S. 587), unter Verweis auf seine
Position zu Art. 109.
37 Giese, Verfassung (Anm. 28), Art. 128 Ziff. 2.
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38 Zur Ausgestaltungsoffenheit der Weimarer Reichsverfassung, erkennbar u. a. an
den Gesetzesvorbehalten und Gesetzgebungsaufträgen: Gusy, Die Weimarer
Verfassung (Anm. 26), S. 307.
39 Auch andere, als „Frauengesetze“ (ab-)qualifizierte Gesetze setzten die Parlamentarierinnen durch. Anja Schüler, Bubikopf und kurze Röcke, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Dossier „Frauenbewegung“, Berlin 2008,
S. 12 ff. (13), auch online unter: bpb.de, zählt auf: Jugendwohlfahrtsgesetz,
Mindestlöhne und Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen, Erweiterung des
Mutterschutzes, Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
40 Vom 11. Juli 1922, in Kraft getreten am 23. November 1922 (RGBl. S. 573).
41 Huerkamp, Bildungsbürgerinnen (Anm. 9), S. 277 ff., auch zum Folgenden.
42 Zu alldem Huerkamp, Bildungsbürgerinnen (Anm. 9), S. 287 ff. Die 1920 gegründete NSDAP hatte schon 1921 festgelegt, dass Frauen weder in die Parteiführung
noch in die leitenden Ausschüsse aufgenommen werden könnten. Vgl. Leonie
Wagner, Ein Ende mit Schrecken. Die Frauenbewegung wird gleichgeschaltet, in:
Bundeszentrale (Anm. 38), S. 16 ff. (17).
43 Sehr aufschlussreich: Röwekamp, Berent und Munk (Anm. 21), S. 73–107.
44 Gusy, Die Weimarer Verfassung (Anm. 26), S. 311.
45 Christoph Gusy (Hrsg.), Demokratie in der Krise: Europa in der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2008.
46 Zu den mittlerweile widerlegten „Überforderungsthesen“ der Kritiker der WRV
zusammenfassend Gusy, Die Weimarer Verfassung (Anm. 26), S. 291 ff.
47 Gerhard Anschütz/Richard Thoma (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. 1: Tübingen 1930, Bd. 2: Tübingen 1932. Im Sachregister des zweiten
Bandes wird nur das Frauenwahlrecht aufgeführt, Lemmata wie „Geschlecht“,
„Frauen“, „Gleichberechtigung“ finden sich trotz des Wortlauts der Verfassung
nicht, von einem eigenständigen Beitrag dazu ganz zu schweigen. Unter „Gleichheit“ werden Frauen nicht aufgeführt. Die Beiträge von Richard Thoma zur
Demokratie (ebd., Bd. 1, S. 186–200), Richard Laun zu Volk und Nation (ebd.,
Bd. 1, S. 244–257), Arnold Köttgen zum Beamtenrecht (ebd., Bd. 2, S. 1–19)
kommen ohne jeden Hinweis aus. Wohl als Einziger greift Hermann Jahrreiß, Die
staatsbürgerliche Gleichheit (ebd., Bd. 2, S. 624–637 [634]) das Frauenwahlrecht
und die „grundsätzliche“ staatsbürgerliche Gleichstellung knapp auf: „Das
‚grundsätzlich‘ – wir sagten es bereits – eröffnet die Berücksichtigung anderer
naturbedingter Wertungen, so daß der ‚Gesetzgeber‘ in Reich und Land, im
Gewissen gebunden, in bestimmten Fällen eine unterschiedliche Behandlung der
beiden Geschlechter festsetzen kann.“
48 Noch im Überblick von Ernst Rudolf Huber, „Das Verfassungswerk von Weimar“,
in seinem bis heute zentralen Werk (Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789,
Bd. 5: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 1914–1919, Stuttgart u. a.
1978, § 72 [S. 1178 ff.]) werden weder die weiblichen Abgeordneten noch die
Veränderung der Rechtsstellung der Frauen erwähnt. Auch zu den frühen Juristinnen schreiben offenbar im Wesentlichen Frauen. Die Beiträge zu Juristinnen
in: Kritische Justiz (Hrsg.), Streitbare JuristInnen. Eine andere Tradition, BadenBaden 2016, sind allesamt von Wissenschaftlerinnen verfasst.
49 Formulierung vom „Kulturstaat“ als Ziel der Demokratie auch bei Helene Lange,
Die deutsche Frauenbewegung, in: Anton Erkelenz (Hrsg.), Zehn Jahre Deutsche
Republik, 1928, S. 326 ff., 330.
50 Büttner, Weimar (Anm. 31), S. 255.
51 Zahlen für 2010: Alterstufe 20 bis 24 Jahre.
52 Für 1919 – 1933: Mechtild Fülles, Frauen in Partei und Parlament, Verlag für
Wissenschaft und Politik, Köln 1969, S. 122; für 1949–1987: Michael F.
Feldkamp, Christa Sommer: Parlaments- und Wahlstatistik des Deutschen
Bundestages 1949–2002/03, Herausgegeben vom Deutschen Bundestag Referat
Öffentlichkeitsarbeit, 1. Auflage, Berlin 2003, S. 16; für 2013–2017: Michael F.
Feldkamp: Deutscher Bundestag 1994 bis 2014: Parlaments- und Wahlstatistik
für die 13. bis 18. Wahlperiode, In: Zeitschrift für Parlamentsfragen (= Zeitschrift
für Parlamentsfragen. Heft 1). Nomos Verlag, 2014, S. 6; für die aktuelle
Legislaturperiode: www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/
mdb_zahlen_19/frauen_maenner-529508 mit Verweis auf Kürschner Volkshandbuch (zuletzt abgerufen: 10.10.2019; aktuelle Angabe 31,2 %).
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VORTRAG

Parlamentarische Demokratie:
Ideale, Kritik, Praxis
Professor Dr. Christoph Gusy, Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte, Universität Bielefeld
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Weimarer Republik und die Weimarer
Verfassung sind als parlamentarische konzipiert worden, und die Republik ist als präsidiale gescheitert.1 Das ist interessant, weil
der Verfassungstext, der dem zugrunde lag, identisch war. Wir haben es mit einer Form des dramatischen Verfassungswandels zu
tun. Die Republik wuchs aus ihren parlamentarischen Wurzeln heraus.2 Diesen Prozess möchte ich Ihnen ein Stück darstellen. Am
Anfang spreche ich kurz über die Vorbedingungen der Parlamentarisierung in den Jahren 1918/1919 (s. I), über die Verfassungserwartungen der politischen Parteien im zweiten Teil (s. II), über
die Verfassungsentwicklungen im dritten Teil (s. III), und als vierte
Frage deute ich einige kleine Bemerkungen dazu an, ob es daraus
etwas zu lernen gibt (s. IV).

I. Vorbedingungen der Verfassungsgebung
Lassen Sie mich mit den Vorbedingungen beginnen. In der Monarchie, in Deutschland vor dem Jahr 1918, war Demokratisierung
gleichbedeutend mit Parlamentarisierung. Parlamentarisierung war
das Ziel aller Verfassungsreformbestrebungen in der Weltkriegszeit,
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welche auf einen Umbau der Nachkriegsdemokratie setzten. Es gab
auch andere Verfassungsreformbestrebungen, die einen Rückbau
zum Bismarckreich wollten und die ich hier beiseite lasse. Sie wollten nämlich weder Demokratisierung noch Parlamentarisierung.3
Demokratisierung war bis zum Jahr 1918 gleichbedeutend mit Parlamentarisierung. Was verstand man unter Parlamentarisierung?
Parlamentarisierung bedeutete allgemeines Wahlrecht einschließlich des Frauenwahlrechts. Darüber haben wir schon gesprochen.
Es bedeutet gleiches Wahlrecht, namentlich gegen das Klassenwahlrecht in Preußen. Es bedeutete Gleichberechtigung der Parteien mit anderen Vereinen gegen Diskriminierungen, etwa im BGB.
Es bedeutete Parlamentarisierung der Regierung – nicht zwingend
der Regierungsbildung, wohl aber der Regierungskontrolle – und
die Abschaffung parlamentarisch kontrollfreier Zonen, etwa im Bereich des Militärs. Zentrales Anliegen war die Möglichkeit der Übernahme von Ministerämtern durch Abgeordnete. Parlamentarisches
Regieren als Regieren durch Parlamentarier war damals ein maßgebliches Ziel. Es sollte zu einer Aufhebung der Differenz zwischen
Regierungspolitikern einerseits und Parlamentariern andererseits
führen.
Parlamentarisierung war das Gebot der Stunde. Sie war es nach der
Revolution erst recht: Seit die Friedensmehrheit – die Träger der
Reform von 1917, die im Jahr 1918 die alte Verfassung bereits de
jure parlamentarisiert hatten – als Weimarer Koalition in der Republik führend wurde. Anders ausgedrückt: Die Tradition der Parlamentarisierung war vorhanden, als die Republik einsetzte, und sie
wurde von denselben Trägerschichten durchgeführt. Parlamentarisierung und Demokratisierung gehörten für die führenden Politiker
der damaligen Zeit zusammen.
Übrigens waren die Räte damals zwar eine Alternative, die diskutiert wurde. Sie blieb allerdings in den Verfassungsberatungen der
damaligen Zeit sehr chimärenhaft. Da es kaum Befürworter der
Räte in der Weimarer Nationalversammlung gab, gab es darüber
praktisch auch keine Diskussionen. Wenn sie überhaupt einmal erwähnt wurden, dann als Schreck- und Zerrbild einer Wirklichkeit,
die damals in Deutschland so nicht bestand. Das wissen heute die
Historiker.
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Parlamentarisierung war also der absolute Mainstream für Demokratisierung, auch als Grundlage der Weimarer Verfassungsgebung.
Eine erhebliche Belastung dabei war, dass der Krieg nicht erst gegen
Ende, sondern schon am Anfang die Gesellschaft extrem gespalten hatte. Sie war stark in Kriegsbefürworter und Kriegsgegner, Friedensbefürworter und Friedensgegner, Revolutionsbefürworter und
Revolutionsgegner sowie Republikbefürworter und Republikgegner
fragmentiert. Die Schärfe der Kriegsdiskussion zeigt dies sehr deutlich. Es ging um nicht mehr und nicht weniger als die Frage, welcher
Teil der Gesellschaft welchen anderen Teil in den Tod schicken darf!
Das war eine existenzielle Frage. Deshalb versteht sich von selbst:
Die Spaltung in der Gesellschaft war sehr tief reichend.
Zudem war die Gesellschaft in starkem Maße in Milieus gespalten.
Das bedeutete, die Milieus blieben damals vielfach unter sich. Es
gab zwischen den unterschiedlichen Lagern vergleichsweise wenige
Berührungspunkte. Es gab kaum Integrationsorte. Parteien und Parlamente blieben eher Orte der Austragung von Dissensen unterund gegeneinander als von Integration der Gesellschaft. Deshalb
war es letztlich so, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Integration, zur Verantwortungsübernahme und zur Herausfindung von
Gemeinsamkeiten kaum eingeübt werden konnte. Das waren keine
Tugenden, welche in Deutschland damals prägend gewesen wären.
Wir, die wir heute von Grundwertediskussionen usw. geprägt sind,
können uns das so gar nicht mehr vorstellen.
Die Konsequenz lag auf der Hand: Konsens, Kompromiss und Koalition waren damals Wörter, die negativ besetzt waren und kaum
zur Herausbildung demokratischer Tugenden instrumentalisiert
werden konnten. Es war im Gegenteil sehr leicht, damals „Verräter“ zu werden: „Arbeiterverräter“, „Vaterlandsverräter“ und „Dolchstoßer“4 als eine andere Form von Verräter. Diese desintegrierende
Redeweise war damals weit verbreitet. Kurz gesprochen: Einerseits
wurde die Parlamentarisierung vielfach gefordert, andererseits waren deren politische und kulturelle Grundlagen damals stark defizitär. Wenn man so will, war es eine in gewisser Weise aufgesetzte
Demokratie, die hier entstehen würde, eine Demokratie, welche ihre
eigene Basis würde erst noch schaffen müssen.
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II. Verfassungserwartungen und Verfassungsgebung
Wie waren die Erwartungen der Parteien im Hinblick auf die Parlamentarisierung? Die Parteien haben sich relativ rasch konstituiert und mussten auch relativ rasch ihre Erwartungen formulieren.
Diese Erwartungen waren unterschiedlich.
Am deutlichsten positiv im Hinblick auf die Parlamentarisierung
waren die Linksliberalen der südwestdeutschen Richtung, allen voran Max Weber. Sie gingen davon aus, Parlamentarisierung wäre
das Positivste, was sich politisch überhaupt denken ließe. Parlamentarisierung und Wahlen wären die Übertragung des Wettbewerbsgedankens auf die Politik und ein Verfahren zur Auslese der
Besten. Das heißt im Klartext: Wer sich bei den Wahlen innerhalb
der Partei, beim Volk und dann im Parlament durchsetzen kann,
ist sozusagen die Elite. Das sind die besten Repräsentanten des
werdenden Gemeinwohls. Demokratie und Wahl galten hier als
Bestenauslese! Das war stark gegen Verkrustungen und Korruptionserscheinungen der Monarchie gerichtet, in der auf Abstammung und nicht auf Wahl Wert gelegt wurde. Abstammung ist so
ziemlich der am wenigsten wettbewerbsfreundliche Faktor, den
man sich für Ämterbesetzung überhaupt vorstellen kann. Man war
überzeugt davon, dass dieser Wettbewerb in geistiger Auseinandersetzung der Macht des Arguments sowie der Richtigkeit und der
Wahrheit in der Politik stattfinden würde. Durchaus kritisch sei bemerkt: Die in derselben Zeit agierenden Organisationssoziologen
hätten an dieser Stelle bereits erhebliche Zweifel angemeldet. Es
war völlig klar, dass in jenen Thesen die Frage nach der Eigenheit
der Organisation und deren Eigengewichtigkeit unterbelichtet war.
Festzuhalten bleibt: Die Linksliberalen waren also diejenigen, die
den Parlamentarismus positiv konnotierten und am stärksten versuchten, ihm positive Wertungen zu unterlegen.
Bei der SPD als führender Kraft in und nach der Revolution war
man damals etwas anspruchsloser. Die SPD ging im Wesentlichen
davon aus, dass das Parlament wichtig und entscheidend sei, dass
das Parlament zwei Dinge bekomme: erstens die wahre Volksvertretung in dem Sinne, dass es das ganze Volk vertritt und nicht nur
die privilegierten Kreise wie in der Monarchie. Zweitens erwartete
man, dass das Parlament zur Regierungsfähigkeit käme. Daneben
spielte der Gedanke eine Rolle, dass in einem solchen nach dem
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gleichen Wahlrecht gewählten Parlament die SPD erwartete, die
Mehrheit zu erringen. Diese Erwartung, dass die Zukunft eine sozialdemokratische sein würde, führte zu einem weiteren Gedanken:
Wenn man erst einmal die Mehrheit habe, könne die Partei die Politik bestimmen und genau das richtig machen, was in der Monarchie und in den Parlamenten schlecht gemacht worden sei. Anders
ausgedrückt: Wenn wir erst einmal die Mehrheit haben, stellen wir
die Missstände ab, die in dem Zusammenhang bislang entstanden
sind. Deshalb war man stark parlamentarisch eingestellt. Und deshalb seien gegen das Parlament nicht irgendwelche Gegengewichte
nötig. Die Monarchie konnte im Gegenteil ohne jedes Surrogat verschwinden. Das wahre Volk sind wir! Eine gewisse Skepsis zeigte
sich an manchen Stellen allerdings bei der Frage danach, wer denn
das wahre Volk sei, insbesondere ob die damals so apostrophierten „Massen“ – die man später als Abgehängte oder gesellschaftlich Exkludierte bezeichnen würde –, wirklich eine Wählerschaft
seien, welche die Ziele der SPD befördern würden. An der Stelle
war man allerdings vergleichsweise erziehungsoptimistisch und
ging davon aus: Sie lassen sich erziehen, und wenn sie erst einmal
die nötige Bildung haben, dann machen sie es richtig; sprich wie
die anderen sozialdemokratischen Wähler. Kurz gesprochen: Dann
haben wir gewonnen. Hier war man also ein Stück anspruchsloser.
Es ging nicht um die Frage, ob der Parlamentarismus die beste Regierungsform aller Zeiten ist, sondern es ging um die Frage, ob der
Parlamentarismus die von der SPD intendierten Ziele besser als
andere Staatsform verfolgen kann. Das wurde damals bejaht.
Anders wiederum dachten insbesondere die Rechtsliberalen. Sie
standen zwar einerseits den Ideen von Demokratie und Parlamentarismus nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber.5 Auf der anderen
Seite hatten sie gewisse Bedenken, weil nun das gleiche Wahlrecht geschaffen würde und damit die Privilegierungen bestimmter Richtungen aus der Vergangenheit abgeschafft würden. Zu den
Begünstigten jener tradierten politischen Parteien der Vergangenheit gehörten die Rechtsliberalen. Sie waren aber diejenigen, die
im Verhältnis zu ihren Wählerstimmenanteilen überrepräsentiert
gewesen waren. Anders ausgedrückt: Sie fürchteten, dass ihnen
bestimmte privilegierte Zugänge zu staatlichen Entscheidungen
in Zukunft verwehrt sein würden. Deshalb standen sie zwar einerseits der Parlamentarisierung nicht restlos ablehnend gegenüber,
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eine defensive Haltung. Das Zentrum, das im Laufe der Republik
bekanntlich an allen Regierungen beteiligt war, hatte hier eine etwas unklare Position und stimmte jeweils so, wie es aus den katholischen Erwartungen – so sie konkret wurden – tendenziell gespeist
sein würde.
Die Extremisten von links und rechts lehnten den Parlamentarismus aus entgegengesetzten Gründen selbstverständlich ab. Das
war keine Frage.

andererseits allerdings forderten sie durchaus, dass gegen das Parlament gewisse Gegengewichte vorhanden sein müssten.
Dieses Gegengewichtsmodell spielte in den Verfassungsberatungen eine große Rolle, weil die Rechtsliberalen erstaunlicherweise von einem Linksliberalen Schützenhilfe erhielten, nämlich
von Hugo Preuß.6 Preuß war an dieser Stelle stark von der rechtsliberalen Position beeinflusst und prononcierter Anhänger des
Gegengewichtsmodells: Demokratie ja, aber nicht reine Parlamentarisierung, sondern mit Gegengewichten! Damals wurden insbesondere zwei Gegengewichte diskutiert: Der demokratisch gewählte
Reichspräsident einerseits und die unmittelbare Volksabstimmung
andererseits.
Beim Zentrum waren die Positionen in dieser Frage tendenziell verwaschen. Dort ging es nicht so sehr um die Frage, welche Staatsform
die beste ist, sondern es ging um die Frage, welche Staatsform die
Rechte der bislang unterprivilegierten Katholiken am besten schützen und fördern würde. Es war also eine defensive Position in dem
Sinne, wie die, die bislang diskriminiert waren und sich auch stark
diskriminiert fühlten, ihre Belange am besten einbringen könnten.
Alles was diese Erwartung förderte, fanden sie gut, und alles, was
diese Erwartung nicht fördern würde, fanden sie schlecht. Daher
konnte man beim Parlamentarismus nichts Eindeutiges sagen. Es
war von vornherein zu unklar, ob der Parlamentarismus dafür gut
sein würde, Anliegen des Zentrums zu fördern. Dadurch entstand
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Wichtig für uns ist das Folgende: Diese Positionen gerieten zu ihrer
Austragung in den Verfassungsberatungen. Dabei ist völlig klar: Bei
Verfassungsberatungen geht es normalerweise um konkrete Verfassungsnormen. Es wurden also nicht breite parlamentarismustheoretische Debatten geführt. Die unterschiedlichen Anschauungen
kamen am ehesten zum Ausdruck, wenn über konkrete Regelungen
gesprochen wurde und es dabei notwendig war, auf Vorverständnisse zurückzugreifen. Dies geschah zum Teil nur sehr vermittelt.
Man muss die Beratungen schon sehr durch das Sieb streichen, um
zu erkennen, was die Intentionen der einzelnen Redner, der einzelnen Entwürfe und der einzelnen Parteien waren.
Im Prozess der Verfassungsgebung7 hatten bekanntlich zunächst
die Liberalen das Sagen. Als Hugo Preuß seinen Entwurf veröffentlichte – wie gesagt, eigentlich ein Linksliberaler, der hier rechtsliberale Positionen vertrat –, war er der Auffassung, dass das Thema
„Parlamentarisierung“ eigentlich bereits erledigt gewesen wäre. In
seinen allerersten Entwürfen ging er davon aus, dass die Oktoberreformen des Jahres 1918, wonach Abgeordnete Mitglieder der Regierung sein durften und Regierungsmitglieder zurücktreten müssten,
wenn ihnen das Vertrauen entzogen worden war, auch in Zukunft
gelten sollten. Im Übrigen war die Stellung des Reichstags praktisch so konzipiert, wie sie schon in der Monarchie gewesen war.
Anders ausgedrückt: Er sah keine Gründe, von diesem schon erreichten Stand abzuweichen, insbesondere fehlte bei ihm – das ist
bereits erwähnt worden – die Vorstellung, dass der Reichstag den
Reichskanzler selbst wählt. Das war auch im Jahr 1918 nicht vorgesehen. Für ihn war das der Stand der Parlamentarisierung, der auch
in die neue Verfassung eingehen sollte. Es war das Gegengewichtsmodell der Rechtsliberalen, das hier dominierend war.
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Hugo Preuß gilt zwar als der Vater der Verfassung; die Weimarer
Verfassung hatte in dieser Terminologie aber noch zahlreiche andere Väter und einige wenige Mütter. Diese anderen Väter wirkten
bereits vor der Geburt kräftig mit. Als Preuß seinen Entwurf der
Nationalversammlung vorlegte, war er von den Volksbeauftragten,
von den Ländervertretern und von Sachverständigen bereits gerupft und verändert worden: Sein Entwurf war in wesentlichen Teilen bereits korrigiert worden, als er in der Nationalversammlung
ankam. Und dort geschah es, dass sein Entwurf noch einmal korrigiert wurde. Seine Vorstellungen über die Parlamentarisierung waren nämlich in dem vierten Entwurf, der der verfassunggebenden
Versammlung vorgelegt wurde, noch weitgehend unverändert geblieben. Dort allerdings erfuhr er eine sehr zurückhaltende Aufnahme. Nur seine eigene Partei, die DDP, stimmte ihm in vollem
Umfang zu. Ansonsten stieß er auf erheblichen Gegenwind. Insbesondere kam der Gegenwind aus der Richtung, dass der von Preuß
als Gegengewicht zum Reichstag vorgesehene starke Reichspräsident, der – wäre er so gekommen – tatsächlich vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Ersatzkaiser gewesen wäre.8 Allerdings wurde
dieser Reichspräsident deutlich zurückgestutzt.
In der Nationalversammlung war recht deutlich, dass die Fraktionen eigentlich eine parlamentarische Republik wollten. Die Rechte
des Reichstags wurden erheblich gestärkt. Die Rechte des Reichspräsidenten wurden zum Teil dezimiert. Deshalb kann der Entwurf
von Hugo Preuß nicht als Interpretationsfolie für die spätere Verfassung genommen werden, die von der Nationalversammlung
erlassen worden ist. Das war eigentlich eine parlamentarische Verfassung mit einem starken Reichspräsidenten. Es gibt von daher
wenige Gründe, die Entwürfe von Hugo Preuß als Motive der Verfassung zugrunde zu legen. Das ist nur für einen Teil der Weimarer
Verfassung richtig.
Was waren die Grundentscheidungen der Weimarer Nationalversammlung im Hinblick auf die neue Verfassung? Die Nationalversammlung ging von einem bestimmten Verständnis des
Parlamentarismus aus. Das war der Parlamentarismus, den sie
selbst praktizierte. Der Parlamentarismus der Nationalversammlung war sehr ausgeprägt und – noch wichtiger – war funktionsfähig. Die Abgeordneten waren selbst aus parlamentarischen
Verhältnissen gekommen. Sie waren selbst Parlamentarier. Sie ar68

beiteten parlamentarisch gut zusammen. Die Koalition hatte eine
breite Mehrheit. Die Reichskanzler kamen immer, wenn auch unter
erheblichem Zeitdruck, mit Zustimmung der Nationalversammlung
in ihr Amt. Für die Majorität gab es eigentlich gar keinen Grund,
am Parlamentarismus zu zweifeln. Im Gegenteil, sie praktizierten
ihn und wussten, das ging. Von einem Misstrauen der Nationalversammlung gegenüber Parlamenten kann in Weimar keine Rede
sein. Der Parlamentarismus wurde im Gegenteil in den Debatten
durchgängig gelobt. Das zeigt sich an der Ausgestaltung der Rechte
des Staatsoberhaupts, welche in dem Zusammenhang Rechte waren, die Staatspräsidenten demokratischer Staaten normalerweise
haben. Nur für den Notstandsfall waren besondere Befugnisse des
Präsidenten vorgesehen.
Diese besonderen Befugnisse des Präsidenten sollten durchaus in
die Rechte des Reichstags eingreifen können. Aber sie galten erstens nur für den Notstandsfall und waren zweitens mit besonderen
prozeduralen oder vereinzelt materiellen rechtlichen Vorkehrungen
versehen. Ein Abgeordneter der Nationalversammlung erkannte besonders klar: Wir müssen nicht den Reichspräsidenten gegen das
beutelustige Parlament schützen, wir müssen vielmehr das Parlament gegen einen Reichspräsidenten schützen, welcher seinerseits
seine Machtbefugnisse weit – um nicht zu sagen zu weit – auslegt. Bis auf eine einzige Vorschrift sind jene Grenzen auch im
Verfassungstext klar erkennbar: Das war Artikel 25 der Weimarer
Verfassung, das Recht des Reichspräsidenten zur Auflösung des
Reichstags. Dieses Recht war in der Verfassung nur relativ schwach
begrenzt, und zwar – wie ein Abgeordneter in entwaffnender Offenheit zugab – weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Es ging dabei
darum, dass der Reichstag nur einmal aus demselben Anlass vom
Reichspräsidenten aufgelöst werden dürfte. Man hatte sich das in
Weimar operationalisierbar vorgestellt; in der Wirklichkeit sind die
spärlichen Grenzen bis zur Unkenntlichkeit zerredet und bekanntlich alle Weimarer Reichstage aufgelöst worden. Insgesamt aber
ging man in Weimar davon aus, dass der Parlamentarismus grundsätzlich funktionsfähig, der Reichspräsident eine Art Reserveorgan
für Fälle des Parlamentsversagens und deshalb auf den Notstandsfall begrenzt sei.
Man ging dort weiter davon aus, dass die Parlamentarisierung
durch den Text der Oktoberreform bereits weitgehend verwirklicht
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sei. Tatsächlich ist auffällig, dass die Nationalversammlung ihre
parlamentarischen Vorstellungen nicht über die Verfassungsreform von Oktober 1918 hinaus in Texte goss. Sie blieb im Gegenteil bei den alten Texten. Wichtig ist das insbesondere für die Frage
danach, wie der Reichskanzler ausgesucht würde – das blieb ungeregelt. Konkret genannt war nun das Ernennungsrecht des Staatsoberhaupts: Aber sollte es zugleich wie in der Monarchie das Recht
auf dessen Auswahl umfassen? Die Frage ist übrigens auch im GG
nicht eindeutig geregelt. Dagegen war seit 1918 nur geregelt gewesen, dass der Reichskanzler zurücktreten musste, wenn ihm das
Parlament das Vertrauen entzieht. Also musste bei der Kanzlerernennung auf die Parlamentsmehrheiten Rücksicht genommen werden: Nur wie? Eine Vorschrift wie die der Preußischen Verfassung
von 1920, wonach das Parlament den Reichskanzler wählte, gab es
in der WRV nicht. Dessen ungeachtet kamen während der Legislatur
der Nationalversammlung alle Reichskanzler mit Zustimmung der
Nationalversammlung in ihr Amt. Der Reichspräsident hat, wenn es
nicht anders ging, die Reichskanzler nominiert und die Nationalversammlung stimmte zu. Deshalb ging man davon aus, dass dies
ein funktionsfähiges Modell sein könnte.
Dabei müssen wir sehen: Das Weimarer Modell hätte durchaus
funktionsfähig sein können, wenn nicht in etwa in der Hälfte der
Zeit der Republik im ganzen Staatsgebiet oder in einzelnen seiner
Teile ein Notstand gewesen wäre und dadurch die Notstandskompetenzen zur Anwendung kamen. Das war bis zum Jahr 1923 und ab
dem Jahr 1930 praktisch durchgängig der Fall. Die Folge: Die Notrechte expandierten zu Jedermanns- und, genauer gesagt, zu Jederzeitrechten, also zu Rechten, von denen in dieser Zeit durchgängig
Gebrauch gemacht werden konnte.9 Damit entwickelten sie sich zu
einer scheinbaren zweiten Normalität: zunächst in Ergänzung zum
parlamentarischen Verfahren und später anstelle des parlamentarischen Verfahrens. Das war nicht das, was die Nationalversammlung intendiert hatte.

III. Verfassungsentwicklung – von der Krisenbewältigung
nach der WRV zur Krisenbewältigung gegen die WRV
Was hat jene Entwicklung verursacht? Sie war zunächst aus der
Not geboren und hat sich sodann verselbstständigt. Sie ergab sich
deshalb, weil im Reichstag seit dem Jahr 1920 die demokratische
verfassungsloyale Mehrheit geschwunden war. Das wäre vielleicht
noch nicht ganz so schlimm gewesen, wenn es sich auch für die
Grundrechtsverwirklichung durch den Gesetzgeber als verheerend
erweisen sollte. Es wäre vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen,
wenn damals nicht die Schwierigkeit bestanden hätte, überhaupt
eine Regierung zu bilden. Regierung sein war in den ersten Jahren
der Weimarer Republik so unattraktiv wie nur wohl nichts anderes:
Die Nachkriegssituation erforderte Mängelverwaltung, Einsparungen und Opfer. Und außenpolitisch ließen die Siegermächte lange
nicht mit sich reden. Keiner wollte die Regierung bilden. Es fand
sich auch niemand im Parlament, der eine mehrheitsfähige Regierung vorschlug. Keiner wollte seinen Parteifreunden antun, dass
er ihn zum Kanzlerkandidaten vorschlug. Nur Opposition war besser. Die Folge war: Der Reichspräsident, der den Reichskanzler ernannte, musste ihn zunächst suchen und finden. Es entstand ein
Vakuum. In dieses Vakuum stieß der Reichspräsident hinein. Er
musste hineinstoßen, weil sonst keiner da war.
In Preußen, in dem es keinen Staatspräsidenten gab, raufte sich
in solchen Fällen der Landtag zusammen: irgendwie und manchmal auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, aber er raufte sich
immerhin zusammen. Dort entstand ein parlamentarisches System, das tragfähig war. Es war durchaus tragfähiger als das, was
im Reichstag entstand. Das hing auch damit zusammen, dass der
Reichstag wusste: Wenn wir es nicht schaffen, ist immer noch der
Reichspräsident da. Er konnte also seine Verantwortung an den
Reichspräsidenten abschieben und sich der Aufgabe entziehen,
wurde so aber auch nicht an seine besondere Verantwortlichkeit
herangeführt.
Deshalb entstand die Situation, dass die Bildung stabiler Parlamentsmehrheiten in der Verfassungspraxis schwierig wurde – anders als in Preußen. Das wäre vielleicht noch nicht so schlimm
gewesen, wenn nicht in dem Zusammenhang auf der Ebene des
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Reichspräsidenten eine Entwicklung eingetreten wäre, die verfassungssprengende Kraft haben sollte. Friedrich Ebert, selbst Parlamentarier, war – wie man es damals sagte – „parlamentarisch
gesinnt“ und wollte die parlamentarische Republik stärken. Sein
Nachfolger Paul von Hindenburg sah das bekanntlich anders. Wir
wissen nicht, ob er das ohnehin so sah oder ob ihm das von seiner
Umgebung aufgedrängt wurde: Jedenfalls berief sich Hindenburg
formal auf Friedrich Eberts Praxis, allerdings mit einem anderen
Geist – keinem parlamentarischen, sondern einem antiparlamentarischen Geist – unterlegt.10 Die Konsequenz war, dass genau die
Entwicklung eintrat, welche in der Nationalversammlung jener kritische Abgeordnete bereits vorhergesehen hatte: Nicht die Rechte
des Reichstags expandierten grenzenlos, es waren die Rechte des
Reichspräsidenten, die expandierten, zur zweiten Normalität wurden und letztlich über den Notstandsfall hinaus in den Normalfall hineinreichen sollten. Das geschah bekanntlich dadurch, dass
der Reichstag von der Regierungsbildung ausgeschaltet wurde. Im
Jahr 1932 fand die Regierungsbildung jedenfalls ganz ohne Reichstag statt: Zunächst dadurch, dass die Regierung auch ohne parlamentarisches Zutun entlassen werden konnte, dadurch, dass dem
Reichstag mit Auflösung gedroht werden konnte, wenn er nicht zustimmte, und dadurch, dass er auch aufgelöst wurde, wenn antidemokratische Mehrheiten die Alternative hätten sein können. So
geschah es dann in den Jahren 1930 und 1932: Die Explosion der
nationalsozialistischen Stimmenanteile nach Reichstagsauflösungen, welche aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht notwendig waren, wurde politisch in Kauf genommen.
Die Republik scheiterte also nicht an der Verfassung. Sie scheiterte daran, dass die ursprünglich demokratische Verfassung, die
parlamentarische Verfassung, umfunktioniert und uminterpretiert
wurde, kurz gesprochen, dass eine verfassungsilloyale Verfassungsauslegung Platz greifen und die Verfassung zur bloßen Regelungskulisse herabwürdigen konnte. Es gab gewichtige Gegenstimmen,
welche es anders auslegten und die Verfassung ernst nahmen. Die
demokratischen Staatsrechtslehrer der Weimarer Zeit haben dies
bis zuletzt versucht und eine Fülle von Gedanken entwickelt, welche
bis zur Pluralismustheorie reichten, wie sie in den 1950er-/1960erJahren führend werden sollte.11 Andere haben versucht, mithilfe
staatstheoretischer Lehren wie der Integrationslehre, die keineswegs nur vom verfassungskritischen Rudolf Smend, sondern etwa
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auch vom verfassungsloyalen Hermann Heller entwickelt wurde,
Verfassungsinterpretation und Verfassungskultur stärker zueinander zu führen.12 Das hat sich bekanntlich nicht durchgesetzt. Das
Gegenteil hat sich durchgesetzt. Parteienstaat und Pluralismus,
ebenso der Parlamentarismus und am Ende die Verfassung, die
ihn anordnete, wurden diskreditiert.
Wichtig in dem Zusammenhang ist – das wird in Juristenkreisen
häufig vergessen: Die Weimarer Verfassung ist nicht an Theoriebildungen der Staatsrechtswissenschaft gescheitert. Sie waren eher
die Begleitmusik. Es kommt darauf an, was sie begleiteten und was
die politischen Entwicklungen waren, die sie vorbereiteten, kommentierend begleiteten oder nachträglich rechtfertigten. Sie haben
eine politische Entwicklung legitimiert, welche durch drei wesentliche Grundelemente geprägt war. Das erste war die Kündigung des
Verfassungskonsenses durch maßgebliche gesellschaftliche Eliten,
die am Ende in führende staatliche Ämter gelangten. Der zweite
Punkt war die Dysfunktionalisierung der Verfassung und der Demokratie: Der Reichstag wurde immer unwichtiger, wenn alle wichtigen Maßnahmen ohne ihn ergingen. Warum sollte man ihn noch
wählen, und warum sollte man die demokratischen Parteien noch
wählen? Es folgte der Legitimationsentzug durch Wähler. Dafür war
nicht nur die Politik des Reichspräsidenten maßgeblich, sondern
auch die verheerende wirtschaftliche Entwicklung, welche letztlich
in der Republik seit dem Jahr 1929 stattfand. Der dritte Punkt, der
für den Untergang der Demokratie noch wichtig war, war das Auftauchen von möglichen Alternativen zur parlamentarischen Demokratie: In dem Sinn, in dem sie gesellschaftsfähig werden konnten,
erfolgte das Ende der Republik. Das war im Prinzip die Konsequenz
von Diskussionen auch in den etablierten Parteien, etwa über Koalitionen mit der NSDAP.
Diese drei Faktoren sind aus Sicht der deutschen Weimar-Forschung nicht ganz neu. Die jüngere Forschung hat gezeigt:13 In 13
anderen europäischen Ländern gab es vergleichbare Entwicklungen. Sie sind zwischen den Jahren 1920 und 1938 den Weg von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einer rechtsorientierten
Diktatur gegangen und haben damit einen Weg eingeschlagen, bei
dem Deutschland eine Variante war. So besonders war der deutsche Sonderweg nicht.
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IV. Und heute?
Es gab also keine Weimarer Republik ohne Republikaner und keine
Weimarer Demokratie ohne Demokraten.14 Aber was können wir daraus lernen?15 Zunächst sollten wir festhalten: Weimar war einzigartig, was die Größe der Herausforderungen und ihre Folgen für
Staat und Recht anging. Die Weimarer Republik war eine überforderte Republik – die Herausforderungen waren existenziell für
Staat, Gesellschaft und Einzelne. Und die Weimarer Demokratie war
eine missbrauchte Demokratie – nicht nach der Verfassung, sondern gegen die Verfassung.16 Können wir dennoch etwas lernen?
Wir können als Erstes lernen, dass es nicht allein auf die geschriebene Verfassung ankommt. Es ging nicht um die Verfassung in der
Verfassungsurkunde, sondern um den Willen der Politiker und der
gesellschaftlichen Eliten zur Verfassung, basierend auf dem demokratischen Grundkonsens oder der Gemeinsamkeit, die in Demokratien wichtig ist. Diese Gemeinsamkeit lässt sich aber gerade
in einer freiheitlichen Demokratie nicht herbeibefehlen; der Staat
kann sie nicht einfach ersetzen. Es ist im Gegenteil eine Verfassungsvoraussetzung, welche dem Staat und der Demokratie vorausliegt. Es ist ein Teil der Verfassungskultur, über die Herr Decker
eingehend gesprochen hat. Die Gesellschaft selbst ist zunächst gefragt. Und der Staat? Wenn die Demokratie ihre eigenen Voraussetzungen nicht selbst garantieren kann, dann heißt das noch lange
nicht, dass sie sich deshalb nicht darum zu kümmern braucht. Gerade dann muss sie sich besonders intensiv darum kümmern. Die
Demokratie kann viel tun, den gesellschaftlichen Grundkonsens zu
halten und zu pflegen. Demokratie ist in diesem Sinne nicht Demokratie auf dem Papier, sondern gelebte Demokratie. Wir haben gegenwärtig diesen massiven Vertrauensentzug nicht, wohl aber eine
gewisse Schwächung mancher Grundkonsense.
Wir sehen, Grundgesetz und Landesverfassungen können noch so
gut sein wie sie wollen. Allein erhalten sie den Verfassungskonsens
nicht. Sie können aber einige Voraussetzungen und insbesondere
die Basis dafür schaffen, dass eine verfassungsloyale Verfassungsinterpretation Vor- und Rahmenbedingungen dafür schafft, die
notwendige politische Kultur bestmöglich zu pflegen. Das ist in
der Republik nicht gelungen. Und heute? Da sind wir alle gefragt.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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demokratischer Strukturen auch auf supranationaler Ebene zwingend notwendig.

Podiumsdiskussion
Moderation: Professor Dr. Antje von Ungern-Sternberg, Direktorin
des Instituts für Rechtspolitik an der Universität Trier
Nachdem die Vortragsredner/-innen Professor Decker, Professor
Cancik und Professor Gusy in ihren Vorträgen verschiedene Aspekte
und Gesichtspunkte zur Weimarer Reichsverfassung beleuchtet
hatten, ging es in der abschließenden Podiumsdiskussion darum,
die zentralen Herausforderungen der Demokratie im Jahr 2019 herauszuarbeiten.
Laut Professor Decker gehörte zu diesen Herausforderungen unter anderem die Stabilisierung des ökonomischen und kulturellen Zusammenhalts. Die Demokratie fuße auf einem politischen
Gleichheitsversprechen; vor diesem Hintergrund sei es problematisch, dass gerade die ökonomisch schlecht gestellten Menschen
in Deutschland nicht mehr zur Wahl gingen. Daneben bliebe auch
das Problem der Demokratie auf EU-Ebene aktuell: Eine funktionierende Demokratie sei auch heute noch immer an einen Nationalstaat gebunden. Da sich einige der aktuellen globalen Probleme
auf nationaler Ebene nicht mehr lösen ließen, sei eine Umsetzung
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Auch die fortschreitende Digitalisierung betrachtet Professor Decker
als eine der zentralen Herausforderungen für die Demokratie. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt seien die Folgen der Digitalisierung bereits spürbar, obwohl die Gesamtauswirkungen dieser Entwicklung
noch nicht absehbar seien. Gerade die verstärkte Nutzung von neuartigen Distanzkommunikationsmitteln führe zu einer zunehmenden Fragmentierung der Öffentlichkeit.
Abschließend verwies Professor Decker auf die „Zukunftsvergessenheit“ als notorisches Problem der Demokratie. Regierungen seien
allein von der Zustimmung der aktuellen Wählergeneration abhängig. Dadurch geraten die Interessen der künftigen Generationen
systematisch aus dem Blick. Dieses Problem zeige sich beispielhaft
beim Thema Klimawandel. Hier stelle sich die Frage, ob parlamentarische Demokratien, die jeweils nur für eine Legislaturperiode
gewählt werden, in der Lage seien, nachhaltige Zukunftsentscheidungen zu treffen. Zum anderen wies Professor Decker jedoch auch
darauf hin, dass sich das Thema Klimawandel aus seiner Sicht nicht
zwingend als ein Demokratieproblem, sondern womöglich eher als
ein Problem unseres Wirtschaftssystems darstelle. Er sei skeptisch,
ob das Problem des Klimawandels tatsächlich gelöst werden könne in einem System, das auf stetiges Wachstum programmiert und
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angewiesen sei. Gleichzeitig sei aber auch die Wachstumsfrage
stark mit der Demokratie verbunden. Die aktuellen Probleme der
ungleichen Wohlstandsverteilung würden letztlich nur verstärkt,
wenn es durch vermehrte Anstrengungen im Klimaschutz kein wirtschaftliches Wachstum mehr gebe.
Weil diese großen Probleme unserer Zeit parallel existierten, gebe
es Widersprüche und Verstärkungseffekte. Alle diese Probleme
müssen nun gleichzeitig bearbeitet werden.

werde derzeit nicht die Demokratie selbst, sondern die Form der
Realisierung der Demokratie infrage gestellt. Auch in einigen Nachbarstaaten gebe es Stimmen, es könne demokratischer regiert werden als mit einer parlamentarischen Demokratie. Meist werde in
diesem Zusammenhang auch mehr direkte Demokratie gefordert.
Vordergründig ginge es also um eine Diskussion „Demokratie versus Demokratie“. Dennoch solle man diese Diskussionen genauer
unter die Lupe nehmen. Oftmals werde sie dazu verwendet, das
Undemokratische an antiparlamentarischen Modellen in gewissem
Sinne unsichtbar zu machen. Auch werde Kritik an Politikern, Parteien und Regierung unter dem Vorwand angeblich besserer Demokratie geübt.
Professor Cancik wies zudem darauf hin, dass Krisendenken und
Demokratiekritik auch durch übersteigerte Erwartungen an Politik,
Recht und Verfassungen ausgelöst werden. Hier ergebe sich auch
eine Parallele zur historischen Debatte, ob die Schwächen innerhalb der Weimarer Verfassung zentrale Ursache für die Machtübernahme der Nationalsozialisten gewesen sei. Diese Debatte komme
auf, wenn man die Ansicht vertrete, eine Verfassung könne alle Probleme in den Griff bekommen. Solche unrichtigen Verheißungen
über die Rolle einer Verfassung träten häufig auf und seien auch
eine Frage der politischen Bildung. Hier sei es unter anderem Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, solche Verheißungen nicht zu sehr aufzubauen.

Nach Ansicht von Professor Cancik seien Krisenwahrnehmungen
ein historisches Phänomen. Krisenbehauptungen und -wahrnehmungen seien Teil von Krisen und können so einen Beitrag zur
Schaffung einer Krise leisten. Bereits in den 1970er-Jahren sei mit
der Frage nach der Existenzberechtigung der Demokratie eine „Krisenbehauptung“ aufgestellt worden, die die eigentliche Krise verschärft und als Aufmerksamkeitsgenerator für politische Themen
gewirkt habe. Das habe die Angst vor Sicherheits- und Kontrollverlust bei der Bevölkerung geschürt. Eine solche Angst sei leicht
instrumentalisierbar. Dies müsse man sich im Rahmen einer politischen Debatte vor Augen führen und genauer hinschauen, wo tatsächlich die Probleme liegen.
Diese Aspekte müssen auch bei der Frage beachtet werden, vor welchen Herausforderungen die Demokratie aktuell steht. Im Grunde
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Zu den Herausforderungen der Demokratie im 21. Jahrhundert gehöre die Frage nach der Handlungsfähigkeit von Parlament und
Parteien angesichts des Klimawandels. Hier sei bislang unklar, ob
sich Parlamente und Parteien mit Blick auf die Klimakatastrophe
und den Raubbau an der Umwelt als handlungsfähig erweisen. Dies
gelte vor allem bei der Frage, ob wissenschaftliche Erkenntnisse
und Expertenanhörungen im Parlament überhaupt Gehör bei den
Parlamentariern finden.
Ein zweites Thema sei das der Ungleichheiten – nicht im Sinne der
formal gleichen Repräsentation von Mann und Frau, sondern vor
allem bei der Frage, welche Themen und Anliegen im Parlament
diskutiert werden. Dies seien nicht zwingend die Themen, die auch
in der Bevölkerung diskutiert werden. Es gehe ihr nicht darum,
Parteien oder Abgeordnete für dieses Problem verantwortlich zu
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machen. Dennoch sei Ungleichheit ein Thema, das anders besprochen werden müsse.
Als weitere Herausforderungen für die Demokratie nannte Professor Cancik auch den aufkommenden Nationalismus und Abschottung als Lösungsversprechen für aktuelle Probleme in der
Gesellschaft. Zudem seien die Wahlrechtsreform, die Parteienfinanzierung und der Zusammenhang zwischen dem sogenannten
Lobbyismus und Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Dies
alles seien populismusanfällige Themen, mit denen sich die Parlamente zu befassen haben. Schließlich sei es wichtig, bei der Bevölkerung ein verbessertes Verständnis für Verwaltungen als zentrale
Akteure des demokratischen Rechtsstaats zu fördern. Gerade das
von Politikern oft befeuerte Bürokratieressentiment und die Entbürokratisierungsrhetorik führen zu einem Wahrnehmungsproblem im Hinblick auf Demokratie und Rechtsstaat.

schlecht, wie sie oftmals dargestellt werde. Dennoch bleibe das Problem des demokratischen Defizits auf EU-Ebene weiterhin aktuell.
Die Skepsis gegenüber der Demokratie als Staatsform liege unter
anderem in einem Wandel von vorausgesetzten Selbstverständlichkeiten begründet, einer totalen Spaltung der Gesellschaft, in der
das Sein das Bewusstsein bestimme. Diese Entwicklung wiederum
hänge zusammen mit einem Gefühl der bürgerfernen Repräsentation durch die gewählten Vertreter. Es bestünde die Wahrnehmung
in der Bevölkerung, dass sich Politiker ausschließlich mit ihren Problemen beschäftigen. In der Tat gebe es in der Politik genügend
Institutionen, die nicht damit beschäftigt seien, politische Initiativen aus der Bevölkerung in den politischen Diskurs aufzunehmen,
sondern sich allein mit ihrer rückstandsfreien Absorption befassen.

Professor Gusy schließlich sah eine besondere Herausforderung
in der Klärung der Frage, was Demokratie zu leisten imstande sei.
Derzeit werde Demokratie in Europa vielfach als gesellschaftlich
unterbelichtet wahrgenommen. Bei rein empirischer Betrachtung
habe er jedoch den Eindruck gewonnen, dass die Abgeordneten
im Europaparlament, was die Einarbeitung in komplizierte Zusammenhänge und das Diskussionsniveau betreffe, gute Arbeit leisten.
Die Leistungsfähigkeit der Demokratie in Europa sei daher nicht so
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Sinn und Unsinn von Demokratie werden auch diskutiert im Hinblick auf das Für und Wider des vermehrten Einsatzes direkter Demokratie. Damit verbunden seien auch Aspekte wie die verstärkte
gesellschaftliche Mobilisierung, der Aufbau von sogenannten „Expertenregimen“ und der Zusammenhang zwischen Demokratie und
technischem Wandel.
Im Ergebnis sei ein Funktionswandel von sozialen Zusammengehörigkeiten zu beobachten. Wir-Erlebnisse innerhalb der Gesellschaft
treten immer seltener auf. Hier frage sich auch – vor dem Hintergrund
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nach den Wahlen selbst Teil der Regierung zu werden. Dies zeige,
dass Elemente der direkten Demokratie nicht in das System eines
parlamentarischen Regierungssystems passen: Mit einem Volksbegehren bestünde ein Weg, mit der die Opposition Funktionen der
Regierung übernehmen könne. Dadurch werde das im System der
repräsentativen Demokratie verankerte Prinzip des Gegenübers
von Opposition und Regierungsmehrheit ausgehebelt.

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde, zu einem Bundesland, einem Staat, zur EU –, was für die Menschen heute eigentlich Heimat bedeute und was dieser Begriff für die Menschen
leisten könne. Diese Diskussion sei oftmals auch negativ besetzt;
dennoch sollte man diese Fragen nicht vernachlässigen. Erforderlich sei hierbei eine positive und vor allem demokratiekonforme
Rezeption dieses Themas.
Daraufhin gingen die Diskutanten näher auf die Probleme im Zusammenhang mit dem Thema „Direkte Demokratie“ ein.
Professor Decker wies darauf hin, dass nach einer aktuellen Umfrage eine starke Akzeptanz für mehr direkte Demokratie bestehe.
Es seien vor allem die politischen Eliten, die infolge des Brexits
ihre Ansichten zur direkten Demokratie verändert hätten. Gleichzeitig sei zu beobachten, dass sich gerade der Rechtspopulismus
in Deutschland der Forderung nach mehr direkter Demokratie nach
dem Schweizer Modell offensiv bemächtige.
Zu nennen seien insbesondere die sogenannten Initiativen oder
Volksbegehren, die nicht von einer Regierung, sondern von der Bevölkerung ausgelöst werden. Diese seien im Kern oppositionelle
Instrumente: Dort, wo Bürger Volksbegehren durchführten, richteten sich diese gegen ein geplantes oder schon durchgeführtes
Vorhaben der Regierung. In dem in Deutschland etablierten parlamentarischen Regierungssystem sei die Opposition jedoch lediglich auf die Funktion der Kritik, der Kontrolle, des Widerspruchs
und des Aufzeigens von Alternativen angewiesen mit dem Ziel,
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Vor diesem Hintergrund setze die Einführung des „Schweizer Modells“ voraus, eine Art Konkordanz- oder Konsenssystem einzuführen, in dem alle Parteien in die Regierungsarbeit mit einbezogen
werden mit dem Ziel, Gesetze konsensual zu gestalten, aber der
Möglichkeit, dass es zu opponierenden Volksinitiativen gegen ein
geplantes oder schon beschlossenes Regierungsvorhaben komme.
Ob dieses System, das auch in der Schweiz so praktiziert werde, auf
die deutschen Verhältnisse übertragbar sei, sei mehr als fraglich.
Das Repräsentationsdefizit müsse daher anders angegangen werden, beispielsweise über eine „Agendainitiative“, also durch eine
Aufforderung einer Wählermehrheit an den Bundestag, bestimmte
Reformprojekte anzugehen. Aktuelle Beispiele für den sinnvollen
Einsatz einer solchen Agendainitiative seien die Reform des Wahlrechts oder das Stichwort „Parité-Gesetz“.
Kern der Demokratie sei für ihn, dass die Bürger bei Wahlen die Möglichkeit hätten, über das Regierungspersonal und die Regierungspolitik zu entscheiden. Zu beobachten sei aber eine zunehmende
Entkopplung von Parteien, Parlaments- und Regierungswahl. Wenn
man bei den Bundestagswahlen für eine bestimmte Partei stimme,
sei im Vorhinein nicht mehr klar, welche Koalition eine Partei nach
der Wahl eingehe und wie das Regierungsprogramm der gewählten
Partei aussehe. Aus wahltaktischen Gründen verzichteten die Parteien zunehmend darauf, Koalitionsaussagen vor den Wahlen zu
treffen. Darin sei ebenfalls ein Demokratieproblem zu sehen.
Professor Cancik führte aus, das Brexit-Referendum in Großbritannien habe ohne verfassungsrechtliche Rahmung stattgefunden.
Daher sei der Brexit womöglich kein passendes Beispiel in der Debatte über mehr direkte Demokratie, die bei einer Einführung in
Deutschland einen klaren rechtlichen Rahmen erhalten würde. Innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, so Professor Cancik
weiter, gebe es immer die Möglichkeit, einem politischen Akteur die
83

gericht Teil einer politischen Kultur; es sei daher nur bedingt geeignet, eine ins Schlingern geratene Demokratie zu stabilisieren oder
zu retten. Dies zeige auch das Beispiel des Staatsgerichtshofs in der
Weimarer Republik, der sich im Höhepunkt der Krise nicht imstande
sah, über damals entscheidende Verfassungsfragen zu urteilen.
Sodann befassten sich die Diskutanten mit dem Thema Digitalisierung und technischer Wandel, insbesondere auch mit der Frage,
wie die Verwendung von Social Bots und anderen experimentellen Formen der Meinungsbildung die parlamentarische Demokratie verändert.

Verantwortung für eine bestimmte Entscheidung zuzuordnen. Wer
politische Verantwortung für eine Maßnahme trage, könne auch in
den folgenden Wahlen wegen dieser gewählt oder abgewählt werden. In einer direkten Demokratie sei die Zuweisung der politischen
Verantwortung schwieriger – dies sei in der künftigen Diskussion
um mehr direkte Demokratie zu beachten. Positiver Effekt einer solchen Debatte sei hingegen, dass die Parlamente über die verstärkte
Einbeziehung der Bevölkerung und verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten nachdenken.
Die Diskussion wandte sich daraufhin der Frage zu, ob es in Deutschland Bedarf nach mehr Expertensystemen oder einer Expertokratie
gebe. Professor von Ungern-Sternberg wies hier insbesondere auf
das angesehenste Expertensystem in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, hin. Die Politik scheine oftmals erleichtert zu sein,
bestimmte Entscheidungen im Parlament nicht abschließend treffen zu müssen, sondern dem Bundesverfassungsgericht überantworten zu können.
Professor Gusy führte aus, dass alle Entscheidungen, die von der
Politik getroffen werden können, auch von dieser getroffen werden müssen. Solche Entscheidungen dürfen nicht auf Experten abgeschoben werden, dafür seien diese nicht legitimiert. Weiterhin
sei ein Expertensystem wie ein Verfassungsgericht auch nur dann
funktionsfähig, wenn das politische System, das es trage, auch
funktionsfähig sei. In Verfassungskrisen sei auch ein Verfassungs84

Zu nennen sei hier, so Professor Decker, die stetige Beschleunigung der politischen Kommunikation über die sozialen Medien.
Wichtige demokratische Richtungsentscheidungen und Debatten,
wie beispielsweise über den Umgang mit dem Klimawandel, können sowohl innerhalb der Parteien als auch innerhalb der Parlamente nur über einen längeren Zeitraum getroffen bzw. geführt
werden. Zum Widerspruch zwischen diesen verschiedenen Formen
politischer Kommunikation haben die Parteien derzeit keine adäquate Antwort. Es gebe zu drängenden Fragen keine programmatische Aufbereitung.
Professor Cancik wies auch auf einen möglichen Regulierungsbedarf im Zusammenhang mit der Digitalisierung, insbesondere
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bei Algorithmen, hin. Hier müssen sich die Abgeordneten mit dem
Thema befassen, wie das notwendige Wissen über die technischen
Zusammenhänge der Digitalisierung zusammengetragen werden
könne, damit man in der Lage sei, fundierte Diskussionen über einen Regulierungsbedarf zu führen. Zum anderen biete künstliche
Intelligenz jedoch auch Chancen: Rechtsverhältnisse zwischen Unternehmen und Kunden, zwischen Ärzten und Patienten können
stärker individualisiert werden. An dieser Stelle setze auch die bisher ungeklärte Frage an, inwieweit abstrakt-generelle Normen des
Parlaments solche individuell-konkreten Rechtsverhältnisse effektiv regulieren oder gestalten können.
Im Zusammenhang mit der Frage der Regulierung benannte Professor Gusy das Beispiel der sogenannten Netzgemeinde, die ihre Angelegenheiten innerhalb des digitalen Raums selbst regeln. Wenn
die Tätigkeiten der Netzgemeinde hingegen auch Auswirkungen auf
den analogen Raum hätten, müsse hier auf klare rechtliche Regelungen hingewirkt werden: Was analog zulässig ist, sei auch digital
zulässig; was analog unzulässig ist, sei auch im digitalen Raum als
unzulässig zu behandeln.

Verfasser des Berichts: Camilla S. Haake und Thomas Kemper, wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Rechtspolitik, Trier.
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Musik im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2008
Heft 40
60 Jahre Israel – zwischen Existenzrecht und Existenzbedrohung
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 5. Mai 2008
Mainz 2008
Heft 41
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 2009 – Plenarsitzung im Pfalzklinikum Klingenmunster, Ausstellung
und Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2009
Heft 42
60 Jahre Grundgesetz: Fundament geglückter Demokratie
Festakt am 18. Mai 2009 im Landtag aus Anlass der Zustimmung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Grundgesetz am 18. Mai 1949 | Mainz 2009
Heft 43
Auswanderung nach Amerika
Vortragsveranstaltungen zur Auswanderung aus Gebieten des heutigen
Rheinland-Pfalz nach Brasilien am 10. Juli 2009 und zur Auswanderung in
die USA am 15. September 2009 im Landtag | Mainz 2009
Heft 44
Die Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz
Aus der Arbeit der Enquete-Kommission „Klimawandel“ des Landtags
Mainz 2010
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Heft 45
„Wir sind das Volk!“ – Freiheit, Einheit und Europa vom Hambacher Fest bis
heute, Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2009 im Plenarsaal des Landtags
Rheinland-Pfalz | Mainz 2010

Heft 54
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2012 – Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag
Rheinland-Pfalz, Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz | Mainz 2012

Heft 46
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2010
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz,
Vortragsveranstaltung in Mainz | Mainz 2010

Heft 55
Die Mainzer Republik 1792/93 – Französischer Revolutionsexport und
deutscher Demokratieversuch, Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von
Stefan Dumont und Ferdinand Scherf | Mainz 2013

Heft 47
„Dass diese Entscheidung sich auswirken möge zum Wohl von Volk und Land“
60 Jahre Hauptstadtbeschluss des Landtags – Eine Veranstaltung des
Landtags Rheinland-Pfalz, der Landesregierung und der Landeshauptstadt
Mainz am 17. Mai 2010 im Plenarsaal des Landtags | Mainz 2010
Heft 48
Auf einem guten Weg! 20 Jahre Deutsche Einheit – Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2010
Mainz 2011
Heft 49
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2011 – Plenarsitzung in der Synagoge der Jüdischen
Gemeinde Mainz, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2011
Heft 50
Volksentscheide, Demokratie und Rechtsstaat
Das rheinland-pfälzische Reformprojekt „Mehr Bürgerbeteiligung wagen“ im
Lichte schweizerischer und deutscher Erfahrungen
Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Partner im Dialog“ am 14. Juni 2011
im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2011
Heft 51
Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das „Deutschhaus“ als Erinnerungsort, Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 zum
Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ | Mainz 2011
Heft 52
„Kreuz – Rad – Löwe“
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes „Handbuch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ am 24. April 2009 und am
17. September 2010 | Mainz 2012
Heft 53
„Landauf – Landab“
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte
Mainz 2012
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Heft 56
„Ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen …“ Feierstunde aus Anlass der Annahme der
Verfassung für Rheinland-Pfalz vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag
Rheinland-Pfalz | Mainz 2013
Heft 57
180 Jahre Hambacher Fest – Gemeinsame Feierstunde von Landtag und
Landesregierung Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher
Schloss | Mainz 2013
Heft 58
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2013 – Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen,
Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2013
Heft 59
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag der Ausrufung der Mainzer Republik
am 18. März 2013, Platzumbenennung, Festveranstaltung, Ausstellung und
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 60
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 61
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“ unter dem Motto „Frauen – Männer – Macht“ am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und der zivile Widerstand im
Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015
Heft 63
Sterbebegleitung – Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse am 19. März, 29. Mai
und 23. Juli 2015 | Mainz 2015
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Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015
Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer – Neues zur Geschichte
des Landtagsgebäudes, Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-Pfalz in den Jahren 2014/2015 | Mainz 2016
Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2016
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz und der Gedenkstatte KZ Osthofen | Mainz 2017
Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016 im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017

Heft 73
Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der strafrechtlichen
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen“ vom 13. Dezember 2012 | Mainz 2020
Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Ramstein
am 22. August 2018 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
Heft 76
Islam und Recht. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des Deutschen
Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 im
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017
Heft 69
Kümmerer und Kommunikator, Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauensperson und Vermittler – Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz | Mainz 2017
Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017
im Interims-Plenarsaal des Landtags, Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im
Interims-Plenarsaal des Landtags | Mainz 2018
Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für
Rechtspolitik am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2018
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, Ausstellung im Landtag
Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
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