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EINE KRISE DES WACHSTUMS 
Alphonse AHlard 

em. Professor an der Universitat Paris 

Es laBt sich nicht leugnen, daB in Frankreich eine 
Krise des Parlamentarismus und der Demokratie be
steht, eine ernste Krise, die jedoch mit jenem Tage 
aufhoren wird gefahrlich zu sein, an dem sich das fran
zosische Volk voll iiber sie Rechenschaft geben wird. 

Dahin sind die Bemiihungen der Republikaner der 
Linken gerichtet. Sie waren, bis heute, ein wenig 
isoliert. Allein gegenwartig konnen sie mit der groBten 
und starksten politischen Organisation rechnen, die 
gegenwartig in Frankreich existiert, namlich mit der 
L i g a f ii r Men s c hen - u n d B i.i. r g err e c h t e. 

1ch muB gestehen, daB es auf meinen V orschlag 
geschah, daB das Zentralkomitee der Liga sich ent
schloB, diese politische Kampagne einzuleiten, und da 
ich mit der Ausarbeitung der Tagesordnung, deren 
Grundziige vom Komitee gebilligt wurden, betraut 
wul'de, glaube ich, daB ich am besten meine eigene An
schauung iiber die Krise der Demokratie und der Hilfs
mittel dagegen bekanntgeben kann, wenn ich diese 
Tagesordnung zitiel'e. 

1h1' W ortlaut istfolgende1': 
"Das Zent1'alkomitee del' Liga fiir Menschen- und 

Biirgerrechte, 
Von del' Erwagung ausgehend, da[~ die reaktionare 

Verschworung unter der Form des Faszismus die 
demokratische Republik bedroht, 
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Von der Erwagung ausgehend, dag, wenn diese 
Verschworung gelingen sollte, die Menschenrechte 
ebenso in Frankreich aufgehoben werden wurden, wie 
dies in Italien del' Fall ist, 

Fol'del't aIle ihre Sektionen und Anhanger zu einer 
eifrigen staatsbul'gerlichen Wachsamkeit auf, . 

El'innel't nachdl'ucklich die Regiel'ung an Ihl'e 
Pnicht del' Uebel'wachung und e\Tentuell Untel'dl'uk
kung, im Interesse del' /\ufl'echtel'haltung des republi
kanischen Regimes, 

Das Zentralkomitee ist weiter del" Ansicht, daB den 
V ntrieben aller Schattierungen eine Demokratie ent
gegengesetzt werden mug, die durch eine Auffrischung 
und eine Verbesserung' des parlamentarischen Regimes 
gefestigt ist. 

Man mug unter dem Drucke einer Bewegung der 
offentlichen Meinung eine demokratische Teil-Reyision 
del' Verfassung durchfUhren. 

Die exorbitanten Rechte des Senates, Rechte, wie 
sie kein anderes Oberhaus in ganz Europa besitzt, und 
die es einem beschr~,nktell Wahlrecht ermoglichen, den 
aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgehenden '.iVil
len lahmzulegen, mussen verringert werden. 

Das legislative Veto des Senates, das heute ein 
absolutes Veto 1st, mug zu einem aufschiebenden Veto 
umgestaltet werden. 

Auch die legislative Arbeit in der Kammer darf 
nic'"t weiterhin durch Langsamkeit, Uebersturzung und 
Vnordnung gehemmt werden. 

Diese Tatigkeit muB geregelt, geklart und.beschleu
nigt werden, damit sie, ohne viele Verzogerungen und 
Fehlgriffe, zu festen Ergebnissen fuhrt. 

Die Links-Parteien im Parlament mussen sich 
sch lieE\lich nach dem '.Villen der Allgemeinheit zu einer 
gemeinsamen Aktion zusammenschlieBen. 

1Q 

Die neuen Bedingungen, die dUl'ch eine demokra
tische Revision del' Verfassung und durch eine Reform 
del' Arbeitsmethoden geschaffen WaTen, wiirden uns 
endlich eine Regierung del' Autoritiit und der Freiheit 
geben, eine feste Regierung in Bezug auf ihre Plane 
und deren AusfUhrung, eine widerstandfiihige Regie
rung, deren ~ otwendigkeit das franzosische Yolk in 
den ernsten Sch\vierigkeiten der Gegenwart empfindet. 

Das sind die il~l1schauungen, die das Zentralkomitee 
der Aufmerksamkeit seiner Sektionen zum Zwecke 
einer energischen und ausdauernden Propaganda auf 
dem Gebiete der Republik unterbreitet." 

So lautet das Programm, in dieseF VI/eise soll die 
Aktion der Liga fur Menschen- und Burgerrechte in der 
gegenwartigen Krise der franzosischen Demokratie 
durchgefuhrt v\Terden. 

Bis heute \vurde die Revision del' franzosischell 
Konstitution vom Jahre r875, yon den letzten und be
reits alten Abanderungen abgesehen, nul' von den Kon
servatiyen verlangt mit dem Ziele, die Rechte des Pra
sidenten der Republik zu starken. Es ist dies eine 
Anregung des Exprasidenten Millerand, eines ehemali
gen Sozialisten, der mit clem Gedanken spielt, der 
Mussolini Frankreichs zu werden, und clel' sich ubri
gens ohne grogen personlichen Einflug, als Fiihrer 
der N ationalisten aufspielt und sogar den Titel eines 
Ehrenprasidenten der Liga der Patrioten des toten 
Paul Deroulede angenommen hat. 

Die von den Linksl'epublikanern yerlangte Revision 
ist ganz andel'S. Sie wurden einer Vergrogerung der 
Machtbefugnisse des Prasidenten del' Republik ihre 
Zustimmung unter keiner Bedingung geben. Sie beab
sichtigen dagegen eine Verringerung del' Rechte des 
Senats. 

Die Erfahrung hat die praktischcn LTnzukommlich-
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keiten dieser exzessiven Rechte des Senates gezeigt, 
'1'01' allem eine noch junge Erfahrung, namlich den 
Sturz des Kabinetts Hen-iot. Nach cler Kundgebung des 
V olkswillens, wie er sich bei den allgemeinen Wahlen 
yom 11. Mai 1924 geaussert hatte, gebildet, reprasen
tierte dieses Ministerium das Linkskartell. Der Senat, 
der antisozialistisch ist, machte ihm das Leben sauer, 
da es die Unterstiitzung der Sozialisten genoB und 
stiirzte es schlieBlich. 

Seit dieser Zeit gibt es eine standige Ministerkrise. 
Es ist gegenwartig fiir den Prasidenten del' Re

publik Doumergue, obgleich er sehr klug 1st und im 
Gegensatz zu seinem Vorganger Millerand seine Funk
tion sehr korrekt erfiillt, ohne dabei eine personliche 
Politik zu verfolgen, es 1st, wiederhole ich, fiir Dou
mergue sehr schwierig, ein dauerndes Kabinett zusam
menzustellen in Hinblick auf den Senat. 

GewiB, es wiil'de in Uebereinstimmung mit dem 
Geiste del' republikanischen Institutionen stehen, wenn 
ein Kabinett, das die Unterstiitzung del' Kammermehr
heit hat, nicht wegen eines feindlichen Senatsvotums 
zuriicktl'eten miiBte. Allein in del' Praxis ist das un
mogrich. Ein fl'iiherer Prasident, Leon Bourgeois, vel'
suchte es einmal, del' Auffassung des Senates nicht 
Rechnung zu tragen, sondern s1ch ausschlieBlich auf 
die Kammer zu stiitzen, allein del' Senat machte ihm 
das Leben unmoglich und er muBte sich schlieBlich 
zuriickziehen. 

Das kommt daher, wei 1 die Machtbefugnisse des 
Senates in Frankreich, trotz eines Anscheins del' Unter
legenheit, vol'herrschend und gewaltig sind. In del' Tat 
hat die Kammer das alleinige Initiativrecht in Finanz
fragen. Allein wenn die Kammer das erste Vlort bei 
den Finanzen hat, so hat del' Senat das 1 e t z t e. Er 
ka1111, ohne seine Rechte zu iiberschreiten, ohne Unter-
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laB 1\ e i 11 sagen beziiglich del' Einfi.ihrung einer Steuer 
oder einer Ausgabe und die Kammer kann gegen dieses 
N ein nichts ausrichten. 

Ueberdies kann del' Senat den Prasidenten del' Re
publik auffordern, die Kammer aufzulosen und 1st dabei 
selbst nicht auflosbar. 

SchlieBlich bietet die Verfassung im Falle eines 
Konfliktes zwischen beiden Kammern keinen Anhalts
punkt. Die Auflosung lost nichts. Wenn die Kammer 
in ahnlicher Zusammensetzung wiederkehrt, wenn sie
ihren urspriinglichen V orschlag aufrechterhalt und der 
Senat seine urspriingliche vVeigerung, dann gibt es 
keinen Ausweg. 

Dieses verfassungsmaBige Uebergewicht des Sena
tes, obgleich er nicht aus einem allgemeinen Wahlrecht 
hervorgeht, gibt ihm die Macht, die allgemeine Politik 
Frankreichs zu bestimmen und, im Augenblicke, sie 
g e g e 11 den VVillen, wie er durch die allgemeine 
Abstimmung ausgedriickt wurde, zu lenken. 

Diese seltsame unertragliche Situation kann nul' 
durch eine Revision geandert werden. Da diese Revi
sion nur durch Zustimmung des Senates selbst ge
andert werden kann und beide Kammern zu einer 
Nationalversammlnng nul' dann zusammentreten k6n
nen, wenn jede von ihnen gesondel't ihre Zustimmung 
dazu gibt, organisiel't die Liga del' Menschenrechte 
eine Kampagne in del' offentlichen Meinung durch 
Meetings und Zeitungsartikel, um einen Druck auf den 
Sen at auszuiiben und ihm zu BewuBtsein zu bringen, 
daB er mit seiner Existenz spielt, daB el' eine revolu
tionare Situation schafft, wenn er sich weigert, eine 
maBvolle Eindammung seiner Rechte hinzunehmen, die 
ihm geniigend Autoritiit lassen wiil'de, um alles zu 
kontrollieren und alles zu verhindern. 

Bei dieser Kampagne operieren die franzosischen 
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Linksrepllblikaner stark mit dem Beispiele der klugen 
Bestimmungen der t s c he c h 0 s loy a k i s c h e 11 

Verfassung, die, \~on den franzosischen }'ehlern profi
tierend, die Machtbefugnisse der oberen Kammer ein
geschrankt llnd praktische Mittel vorgesehen hat, um 
jedem Konflikt zwischen den beiden Kammern vorzu-
beugen oder ihn aus der \\1 elt zu schaffen. . .. 

\Vir werden auch daran erinnel'n, dati del' franzosl
sche Senat im Jahre r875 yon del' reaktionaren N atio
nalversammlung \'on Versailles geschaffen wurcle, mit 
dem klar ausgesprochenen Zie!, ein Gegengewicht 
gegen die Demokratie zu bilden. Obgleich die Art der 
vVahlen in den Senat seither ein wenig erweitert 
,vurde, obgleich allch entschlossene Republikaner nach 
und nach in ihn gewahlt wurden, beweist doch die 
verschwindend kleine Zahl von Sozialisten, die in ihm 
~,ertreten sind, dati diese Kammer infolge ihrer \Vahl
ordnung hinter dem allgemeinen vVahlrecht zuruck
geblieben ist. 

Allein selbst wenn das franzosische Oberhaus auf 
clieselbe \Veise gewahlt ,verden wiircle wie die Depu
tiertenkammel', ware sein Geist doch ein anderer ; 
schon infolge des Umstandes, dati er eine andere Kam
mer isi. Man hat bereits wahrend der franzosischen 
Revolution unter dem Direktorium gesehen, weIche 
Gegensatze zwischen dem Rate del' Alten und dem 
Rate del' Fiinfhundert entstanden, die beide von den
selben \Vahlern gewahlt worden waren. Wenn eine 
Kammer Prarogative hat, dann halt sie ziihe daran 
fest und ubt sie aus, und wenn es nur aus Korpsgeist 
odeI' aus Ehrgeiz ware. 

Das sind die Hauptgriinde, weshalb die Linksrepu
blikaner in Frankreich, soweit sie del' Liga fiir Men
schenrechte angehoren, eine Kampagne nil' die demo
kratische Revision del' Verfassung einleiten wollen, mit 
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dem Ziele; die Machtbefugnisse des Senates zu be
schranken. Die Hauptgrundlage diesel' Kampagne ist, 
daB die aus dem allgemeinen vVahlrecht hervorgehende 
Kammer die Richtung der allgemeinen Politik wieder 
111 die Hand nimmt unci einhalt. 

Es gibt abel' auch andere Griinde. Es ist die Ver
langsamung del' legislativen Tatigkeit durch das Ver
schulden des Senats. Da er keine Zeitgrenze einzuhalten 
ha t, verwendet er zuweilen Jahre zur Prufung eines 
dringenden Gesetzes. Es gibt von der Kammer votierte 
Gesetze, die in den Archiven des Senats liegen wie in 
einem Sarge und niemals wieder das Tageslicht er
blicken. 

Vvenn er sich zu eingehenden Untersuchungen an
schickt, dann andern seine Abanderungen die Gesetz
projekte in konservativem Sinne um uncl ,venn er 
sich darauf kapriziert, dann ist die Deputiertenkammer 
schlietllich verpflichtet, auf die Abanderungen ein
zugehen oder auf die Gesetzesprojekte zu verzichten. 

Keine Resultate, verspatete Resultate odeI' falsche 
Resultate, das ist d~rs Ergebnis eines schlecht gere
gelten Pseudo-Amerikanismus. 

Nicht weniger dringend wird das Bediirfnis nach 
einer Reform del' Arbeitsmethode del' Deputierten
kammer empfunden, denn wenn ihre legislative Ar
beit weiterhin so schlecht bleiben sollte, wurde es nicht 
del' Miihe lohncn, die Machthefugnisse des Senates zu 
revidieren. 

Die Kammer gibt eben falls das Beispiel def Lang
samkeit. Sie gibt zmveilen abel' auch das entgegenge
setzte Beispiel, das del' Ubereilung, so, wenn sie in 
einer Nachtsitzung in einer fieberhaften Erregung sehr 
wichtige Finanzgesetze votiert. 

Allzulange Debatten. Man spricht zu viel, es gibt 
zu viele Redner, die man nicbt anhort und mit den en 
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man die Zeit vediert. Man sagt, das sei unser lateini
sches N ationallaster, allein dem war nicht immer so. 
1m Nationalkonvent von 1793 und im Jahre II sprach 
man wenig in den Sitzungen und aIle notwendige Ar
beit wurde in den Dauerausschussen erledigt. Ein Ge
setz kam nur nach sorgfaltiger Vorbereitung vor das 
Haus und es kam sogar so weit, daB ein so wichtiges 
Gesetz wie das vom 17. Juli I793, das die feudalen 
Rechte radikal beseitigte, vom Konvent ohne Debatte 
angenommen wurde. 

Es ware auch notwendig, nicht-parlamenta~ische 
Kompetenzen obligatorisch bei der V orbereitung jeden 
Gesetzes technischen Charakters zu befragen. So ware 
das Gesetz uber den Acht-Stundentag viel besser aus
gefallen, wenn der Allgemeine Gewerkschaftsverband 
yon vornherein beigezogen worden .. vare. 

In Frankreich hat man, um das Ganze in einem 
\Vorte zusammenzufassen, die Empfindung, daB das 
padamentarische Regime den gegenwartigen Wun
schen der Demokratie und den politischen und wirt
schaftlichen Forderungen der modernen Gesellschaft 
nicht angepasst ist und daB eine Modernisierung dieses 
Regimes unausweichlich ist, um es der Demokratie 
anzupassen. 

Allein mit Ausnahme del' KOl11munisten und der um 
die "Action fl'an~aise" gescharten N eo-Royalisten wunscht 
kein Franzose die Abschaffung des parlamentarischen 
Regimes, diesel' naturlichen Form der Demokratie in 
einem graBen Lande. Man wunscht nul' ihre Verbesse
rung. 

Ich 1110chte fast sagen, daB sich die Krise der De-
1110kratie in Frankreich eher als eine K r is e des 
'vV a c h stu m s denn als eine solche des Niedergangs 
darstellt. Es ist nur erfordedich, daB eine gebildete 
Elite die Richtung del' Bewegung an sich reiBt, sie 
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zugleich Ztl fordern und Ztl lenken und daB 111an sich 
beeilt : 

Man muB dem Faszis111tlS, der ohne Skrupeln eine 
Diktatur anstrebt, nicht nUl" seine V orwande, seine 
Gelegenheiten, sondern auch seine tieferen U rsachen 
nehmen. 
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DAS PARLAMENTARISCHE REGIME 
MUSS SICH UMBILDEN 

Joseph Bartluflhny 

Professor an d.er Rechtsfakultat cler Universitat Paris 
und Vizeprasiclent cler Kommission fur aU5wartige 

Angelegenheiten cler Deputirtenkammer 

Ieh glaube an die parlamentarisehe Demokratie. Es 
1st eine Meinung, die nieht naeh der Mode 1st. Deshalb 
1st es nieht uberflussig, daB ich mich zu ihr bekenne 

GewiB bringe ieh dem Parlamentarismus nieht jenen 
passionierten und fast religiosen Enthusiasmus entge
gen, der den Liberalen des 19. Jahrhunderts eigen war. 
Thiers sah die gesamte Freiheit in der gesetzgebenden 
Korpersehaft. Der Herzog von Broglie fand lyrisehe 
Akzente zur Verherrliehung des Regimes Louis Phi
lippe: "Dieser Meehanismus, der nieht von Menschen
hand geschaffen ist" ... Meine Zuneigung fur die p:tr
lamentarische Demokratie ist nicht mystiseh, sondern 
uberlegt. In dem Zustande politi scher Erziehung, bei 
dem die Volker angelangt sind, konnen sie nur mit ihl'er 
Zustimmung regiert werden, von ihresgleichen oder 
solchen, die sie ihresgleichen zu sein glauben. Das all
gemeine VI! ahlrecht erscheint del'gestalt als das einzige 
Fundament, auf das die Macht sieh dauernd stutzen 
kann. Es ist somit, im tiefsten Sinne des W ortes, die 
groBe konservierende Kraft del' Stun de. Diese Ideen 
sind fUr mich Ideen del' Umstiinde, Artikel eines poli
tisehen Programms: ich habe sie mit dem Aufgebot Von 
wissenschaftlicher Objektivitat in meinem "Traite de 
droit constitutionel" dargelegt. 
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Das franzosische Volk scheint des parlamentarischen 
Regimes mude, von ihm beunruhigt und ihm abgeneigt 
zu sein. Dies ist eine Tatsache von groBem Gewicht: 
denn es ist nicht nationale Eigenliebe, \'Venn man sagt, 
daB so fern England die Mater Parlamentorum 
bleibt - Frankreich auf dem Kontinent die Mutter des 
gemaBigten und burgerlichen demokra tischen Parla
mental'ismus ist. U nsere Vater haben eine Serie von 
Revolutionen gemaeht, haben ihr Blitt fur die Demo
kt'atie, das Repriisentantenregime, dasSystem der Na
tionalversammlungen vergossen. Es ware sehr ernst, 
wenn die franzosisehe offentliehe Meinung den Glau
ben an die konstitutionelle Republik verI oren haben 
sallte. 

In Wirklichkeit ist die Abneigung nieht durehaus 
allgemein, noch aueh vielleicht sehr tief. Wenn die 
Institution des Parlamentarismus in Diskredit geraten 
ist, so liebt doch das Volk seinen Abgeordneten weiter: 
der Abgeordnete an sich, mag er welcher Partei immer 
angehoren, bewahrt sich eine beneidenswerte und iibri
gens auBerst beneidete soziale Position. An Terrain 
verloren hat der Parlamentarismus in dem Pariser Mi
lieu, in den intellektuellen Klassen, in der mittleren 
Bourgeoisie. Die Parlamentssitzungen bewahren sich 
standig ihl'e Klientel ausdauernder und sogar leiden
schaftlieh interessierter Zuschauer. 

Uebrigens findet dieser Skeptizismus in Hinsicht auf 
die bestehenden Institutionen nieht seine Erganzung 
in dem, was naturgemaB seine Erganzung sein miiBte: 
in der Anhangersehaft an ein and ere s Reg i m e. 

So£ern man aber angesiehts der parlamentarischen 
Institution kuhl bleiben kann, so wird man ihl' Anhan
ger, sob aId man sie vergleieht. Zweifellos - und ich 
bin der erste, es zu sagen - ist del' franzosische Par
lamentarismus weit von der V ollkommenheit entfernt. 
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\Venn meille Zuneigung fur ihn ins vVanken gerat, so
bald ieh ihn an sieh bet rae h t e, festigt sie sieh, so
bald ich ihn v erg 1 e i e h e. 

1eh moehte an dieser Stelle von einer VV iirdigung des 
faszistischen Regimes l\{ussoIinis absehen. Festzuhal
ten ware bloB, daB Halien in einen Abgrund yon Anar
chie gestiirzt war, den Frankreich nicht kennen ge
lernt hat und nicht kennen lernen wird; wir haben noeh 
keine Arbeiter, die sieh zu Herren der Fabriken auf
werfen, noeh aueh Gemetzel auf dem flaehen Lande. 
\Vir haben keinen ExzeB der Unordnung, der den Ex
zeB der Reaktion entschuldigt, keimen 1aBt und an
nehmbar macht. Ohne son5t dem in Freundschaft ver
bundenen Volke jenseits der Alpen nahezutreten, kann 
doch ruhig gesagt werden, daB das italieriisc.he Volle 
nicht die Stufe biirgerlicher Vollendung erreleht hat, 
wie sie dem franzosischen eigen ist: was eine Zeitlang 
in einem Lande moglich ist, ware in dem andern als 
'fotgeburt zm vVeIt gekommen. 

Z weifellos haben wir die Napoleons, den Grof;len 
und auch den Neffen, denen die Geschiehte s1ch naeh
siehtiger zeigt als der Victor Hugo der Chatiments. 
Frankreieh bewahrt das treue und sagar stolze Ge
daehtnis "del' apokalyptischen Erzahlung, deren. H~ld 
Napoleon" war, abel' unter del' Bedingung, daB Sie ::;lch 
nicht wiederholen wird. \Vahrlieh auBerordentlich und 
erstaunlieh in die Vergeblichkeit der Erfahrungen eines 
Volkes fUr die anderen. Abel' das betreffende V olk 
selbst erinnert sich del' Erfahrungen, die es gemacht 
hat. Wir haben un sere blutigen Revolutionen und auch 
unsere Diktaturen gehabt, und das eben ist ein Grund. 
warum sie sich nicht wiederholen werden. 

Es ware n1cht notig, daB im Innern und vor aHem 
jenseits der Landesgrenzen die Bewegunge~ an del' 
Oberflaehe aufgebauseht werden, von den en d1e Pre sse 
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viel Aufhebens macht, die abel' die tiefen Schichten im 
Lande nicht ersehiittern. An Kandidaten fur eine Dik
tatur fehlt es nicht. Sie haben nicht einmal das Pre
stige, neue Manner zu sein: sie haben eine Vergangen
heit und sie haben 11ichts gemein mit del' Vergangen
heit Napoleons zu Ende des Direktoriums. Es sind 
T ournalisten del' zweiten Garnitur, Sehriftsteller, die 
;1icht von erster GroBe sind, Politiker, denen es nicht 
gelungen ist, die Sehwelle des Parlaments zu iiber
sehreiten. Man macht um sie herum einen interessierten 
Larm: ihre ein wenig au£geregte Aktivitat konnte einer 
antiliberalen Reaktion als Vonvand dienen. 1ndessen 
sind sie von viel zu geringer Flugweite, von vie 1 xu 
beschranktem Ausstrahlungsvermogen, von viel zu 
triibem Prestige, um die parlamentarisehe Demokratie 
einer wirklichen Gefahr aussetzen zu konnen. Wenn es 
fUr sie eine wirkliehe Ge£ahr gibt, so ist es die Ge£ahr 
del' sozialistischen oder kommunistischen Diktatur. feb 
bin iibrigens iiberzeugt, daB sie nicht Ian gel' als einen 
Tag dauern wiirde. Abel' ich wiirde Wert darauf legen, 
meinem kriegswunden Lande die Gefahr einer Konvul
sion zu ersparen. 

1eh glaube nieht an die Gefahr. 1eh fiirchte sie nicht, 
1mmerhin dad man nicht die Augen schlieBen. Da~ 
Uebel konnte so graB werden, daB das Land in die 
Versuehung kame, sich einem Anfall volliger Gleich
giiltigkeit hinzugeben. 

Das parlamentarische Regime maeht gegenwartig 
eine sehwere Belastungsprobe dureh: es ist die 
Fin a n z k r i s e. Es muB sieh fahig erweisen, diese 
Krise zu beschworen. 

"Es gibt nichts". "Es gibt niemand", schrieb neulieh 
der begabte Journalist Eugene Lautier, del' der kartel
lierten Majoritat angehort. 

VOl' wenigen Tagen habe ich mit einem ausgezeich-
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llcten ~anne .gesprochen, dem aIle Ehren mit Aus
nahme Jener ell1es Volksvertreters zuteil wurden: Bot
schafter~tel1en, das Vizekonigtum in Uebersee, die 
Akademle. Er hat Staatsmanner des Kaiserreichs wie 
Rouher gekannt und muB anerkennen daB sie _ 
,'" '. ' "mes Sleurs waren. A ber In semem fortgeschrittenen Alt 
bewah:"t er sich de~ tiefen Eindruck seiner Beziehungee~ 
zu ThIel's und Leon Say. Staatsmanner von dies4 m 
\Vu~hs, sag~e er, gibt es noch, aber die Invidia Den~o
:r~t1ca verhll1dert sie, auf den ersten Plan zu treten. Die 
Manner der Generation, die ~uf Gambetta, Ferry, Wald
e~k-Rousseau foigte, erschel11en wie die Erinnerung an 
dIe .,groBen Eichen in einem vValde, indem es nUl" noch 
Straucher g~bt. Es ist klar, daB jemancl, der kame, urn 
de.n Heroenkult, den von Carlyle erfundenen herowor
ShIp neu zu beIeben, in den Ministerpersonlichkeiten del' 
letzten Jahre wenig Stoff fande. Dennoch bin ich iiber
z.~ugt, daB mein ausgezeichneter Gesprachspartner sich 
ta::schte und daB uns zur \Viirdigung unserer Staats. 
m.~nner ,'or all.em die. Perspektive fehIt. Es gibt noch 
F~hrer. \Va;; Sle verhl11dert hat, ihre ganze Rolle zu 
sPJelen und lhr ganzes Vermogen zu entfaIten, ist eine 
Art :'on Stolz, der sie glauben macht, daB es mit Ihnen 
an s~ch ge~ug s.ein miisse: daB mit clem Augenblick 
wo S1e an dIe Spltze des Kabinetts gekommen sind das 
\Vesentliche erreicht ist und nichts weiter zu' t 
hl 'b un 

el t, als die leeren Felder des Regierungsschach-
bretts mit beliebigen und auswechselbaren Laufern Zt1 

versehen. Es gibt eine Regierungselite. Sie 1St bloB nicht 
zur Aktionsfahigkeit mobilisiert. 

Unter so1chen Bedingungen sind die sich selbst iiber
a~tworteten gesetzgebenden Versammlungen nur noch 
:~.n~ am~rphe ~/fasse ohne Direktive, schwankend, un
t ahIg, em Vorhaben zu verwirklichen, Reformen ihrer 
Vollendung zuzufiihren und in Krisen wie jener, die wir 
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jetzt durchmachen, das Land zu r~tten. D.er Parlam~n
tarismus der Gegenwart leidet an ell1er Knse der Regle-
rungsautoritat, einer Krise des Leade:-ship. . 

Zu wiederholten Malen war von el11er Retabherung 
eines offentlichen \1\1 ohlfahrtsausschusses nach dem 
Vorbilde desjenigen die Rede, der 1793 im N amen des 
Konvents die Macht ausubte. Aber der AusschuB war 
bloB die mit der Vollzugsgewalt versehene Kommis
sion der N ationalversammlung. Dies aber ist nach dem 
Zeugnis der Kommentatoren der englischen KOI:Stitu
tion die Definition des Kabinetts im parlamentanschen 
Regime. Ebenso ist unser der Kammer entnommenes 
Ministerium nichts anderes als ein Parlamentsaus
schuB. Urn die Rolle des offentlichen Wohlfahrtsaus
schusses zu spielen, geniigt es, ihm Energie, Willen 
und jene Autoritat genannte psyc~ologische. Fo~ge
wirkung zu geben. Es genugt, sagte lch .. Ich .:VIll :l1cht 
sagen, daB es eine leichte Sache ist. U~d Ich fug~ hmzu, 
daB es kein konstitutionelles Rezept glbt, urn dlese Re
form zu verwirklichen. 

Die neuen oder seit einigen Monaten wieder aufs-e
kommenen Sitten sind ubrigens nicht angetan, der Re
gierungsautoritat die erforderliche G.ewalt einz?floBen 
Das parlamentarische Regime schemt den Sltzungs
saal verlassen zu haben, urn sich in die Wahlausschusse, 
die Gruppen oder die Kommissionen zuruckzuziehen. 
Cailla ux muB zurucktreten, wei! der KongreB von 
Nizza es will, ein radikaler KongreB, wo sich die Mili
tanten vereinigen, Personen ohne Mandat, voller Ambi
tioneri die die Gewahlten die ganze Verargerung ihrer 
unerfallten Ambitionen fiihlen lassen. Sobald ein Mi
nisterium gebildet werden soIl, versammeln sich die 
Kartellgruppen in der Verborgenheit ihrer Konferenz
zimmer und beschlieBen dort den AusschluB der best
qualifizierten Personlichkeiten. Doumer kann nicht 
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Finanzminister werden, weil er sich als Senator und 
Mitglied des Obersten Gerichtshofes anscheinend fUr 
die Verurteilung Malvys ausgesprochen hat, weil er 
aus der FreimaurerIoge ausgeschieden ist odeI' auso'e-o 
schlossen wurde, weil er nicht fiir das Ministerium 
Herriot gestimmt hat. Und dieser AusschluB tragt uns 
die acht Tage Erfahrungen mit Loucheur ein, acht vel" 
lorene Tage, wo die Stunden schon kostbar sind. Raoul 
Perot bekommt das Veto von Fraru;ois Albert, mit dem 
er in einem Departement 'vVahlkollisionen hatte, Lou
cheur wird gestiirzt, ohne erst als Finanzminister die 
Rednertribiine bestiegen zu haben. 'vVir haben eine Imi
tation des parlamentarischen Regimes, ein parlamen
tarisches V/inkelregime. 

Inzwischen verscharft sich die Krise, das englische 
Pfund steigt, der Franc falIt. Die dissoziierten Ele
mente der Mehrheit suchen sich wieder zusammenzu
schlieBen, ohne daI~ sie es verstiinden, sich iiber par
teiliche Erwagungen bis zur Hohe des allgemeinen In
teresses aufzuschwingen. VVenn ich von Partei spreche, 
erhebe ich vielleicht die Sache iiber ihr wahres Niveau : 
es sind Wahlangelegenheiten, die die Kammer in An
spruch nehmen und sie auBerstande setzen, die zur 
Rettung des Landes erforderlichen heroischen MaBnah
men zu ergreifen. 

Die Juli-Monarchic hat uns mit dem offentlichen Va
tum der Deputierten ein beklagenswertes Geschenk ge
macht. Wenn die dem Lande Opfer auferlegenden ge
wichtigen Entscheidungen im geheimen beschlossen 
wiirden, wenn man nicht wiiBte, in welchem Sinne die
ser oder jener Parlamentarier gestimmt hat, ware die 
Krise in wenigen Tagen beigelegt. 

Sie ware es noch friiher, wenn die Deputierten 
n i c h t wieder wahlbar waren. Ich rede nicht das Wort 
dieser Losung, abel' ich sage bloB, daB die PerspekHYe 
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cler vViederwahl fiir clas Parlament eine Ursache seiner 

Paralyse ist. . ' 
Man kann yon cler sozialistischen Partel denken Wle 

man will, und wird doch ihrer Meisterschaft in Sachen 
der elektoralen und pariamentarischen Taktik Lob zol
len miissen. 

Als Parlamentspartei hat sie ihr reichliches MaB 
zur Verderbnis des Regimes beigetragen. Sie praten
dierte ein Bestandteil der Mehrheit zu sein, sogar ihr 
beher~schender Faktor, und hat es doch abgelehnt, 'i11 

. der Regierung teilzunehmen. Dies war eine v?llig .ab, 
nonnale und an VVirren aller Art fruchtbare SltuatlOn. 
da die sozialistische Partei als dirigierender Faktor 
ihren lenkenden EinfluB mit der ganzen doktrinalen 
Illtransigenz ausiibte, deren Behandlung der Off:l~t
lichen Angelegenheiten die Ecken und Kanten 11lCht 
eben abschleift. Viele Sozialisten geben sich in der jet
zigen Stunde Rechenschaft dariiber, daB die Stund.c 
O"ekommen ist in del' Mitte del' Realitaten hinabzustel-
"'" . gen, die sich dem aprioristischen Menschenvi'lllen 
nicht so leicht fiigen. . 

Als lenkender Faktor war die sozialistische Partel 
keiner von jenen Faktoren, in del'en unerschiitterlicher 
Treue eine Regierung die notwendige Stiitze findet, 
um zum Besten des Landes zu handeln. Der sozialisti
sche Siiden hat brutal das Schlagwort ausgegeben, 
die Partei dad sich nicht kompromittieren. Sich nicht 
kompromittieren, heiBt sich von der V <;>tierung einer 
jeden unpopularen MaBnahme enthalten. Nun, es 1st 
immer unpopular, Steuern oder Ersparungs.maBnahmel1 

zu votieren. Die sozialistische Partei hat stets zwischen 
del' normalen Erneuerung der Kammer und der Auf
losung manovriert. J edesmal, wenn eine unpopulare MaB
nahme zu beschlieBen war, hat sie sich von der Majori
tat zuriickgezogen, und die Regierung muBte zu Er-
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satzmajoritaten ihre Zuflucht nehmen, die doch aus 
evidenten Grunden dem parlamentarischen Regime 
widersprechen. Es soHen Kredite fiir Marokko und Sy
rien bewilligt werden: die sozialistische Partei verHiBt 
die Majoritat. Es soHen einige FinanzmaBnahmen vo
tiert werden, wie die U mstande sie erfordern: sie be
halt sich vielleicht den Wiedereintritt vor, bis der bose 
Schritt getan sein wird. Sie halt darauf, vor ihren Wiih--= 
lern in dem vollen Glanze ihrer J ungfraulichkeit zu 
erscheinen. 

Ihre Verbiindeten, die Radikalen, sehen sich in einer 
groBen Verlegenheit. Sie mochten sich umso weniger 
kompromittieren, als ihr Biindnis mit den Sozialisten 
nicht frei 1st von VerdruB, Rivalitat, MiBtrauen. Und 
cIa die radikale Partei seit dem II. Mai die Achse del' 
lVlajoritat 1st, sieht sich diese Majoritat durch einc 
solche wechselseitige Ueberwachung auf eine Art yon 
Ohnmacht reduziert. 

'vVas die auBerhalb des Kartells stehenden, die so
genannten gemaBigten Parteien anlangt, so ist ihre 
Lage noch ganz anders als die der Radikalen. Ihre 
Mitarbeit war lange Monate hindurch mit einem Gefiihl 
zuriiekgewiesen worden, dessen Heftigkeit einem hei
ligen Abseheu ahnlieh sah. Aber heute ware das Kar
tell nieht bose, wenn sie die Unpopularitat der notwen
digen MaBnahmen auf sieh nahmen. Doeh sie denken, 
daB in der gegenwartigen Krise ein groBer Teil von 
Verantwortung fiir die seit dem 11. Mai verfolgte Poli
tik ist. Sie legen unter so1chen Umstanden keinen Wert 
darauf, die Kosten eines Friihstueks zu bezahlen, an 
dem sie nieht teilgenommen haben. Aueh wiinsehen ",ie 
einige Biirgschaften: im JuIi haben sie das Kabinett 
Painleve gerettet und sofort kehrte Painleve ihnen den 
Riieken und ging naeh Nizza, urn dem Kartel! seine 
iiberflieBende Auhvartung zu machen. Sie konnen diese 
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Lektion nicht vergessen. Sie konnen nicht darauf ein
crehen als Maulesel zu dienen, die an den schwierigen 
Uebe:gangen schwere Lasten iiber schwierige Ueber
gange tragen und die man mit Stockschlagen belohnt. 
Denn die Gem.aBigten werden von den Exponenten 
der Regierung wie Feinde des Staates yerfolgt. Sie 
sind der Meinung, daB sie urn der Zukunft der yon 
ihnen vertretenen Ideen 'willen nicht das Recht haben, 
sich foppen zu lassen. .. . 

Und dieses sind die Ursachen, warum das franzosl-
sche Parlament im Begriffe ist, die Symptome einer 
Ohnmaeht zu verraten, die nicht bloB die Finanzlage, 
sondern auch das Regime del' parlamentarischen De
mokratie selbst kompromittieren konnte. Das Parla
ment hat gegenwartig keine gute Presse. Man hort 
'vV orte, die man in der Geschichte schon vor dem acht
zehnten Brumaire und VOl' dem zweiten Dezember ver-

Hommen hat. 
Doch sei nichts iibertrieben. Unser Land hat immer 

unvermutete Reserven. Es braucht bloB zuzulassen, 
daB del' Regierungsmagier an einer giinstigen Stelle 
mit seiner Rute auf den Boden schlagt und die WeEen 
werden springen. 

Gegenwal'tig will niemand die Verantwortlichkeit 
8.uf sich nehmen, weil er furchtet, daB der Nachbar ihm 
nicht folgen werde. Es muB deshalb auf das Regime 
del' Parteien nach unbedingt veralteten Formeln ver
zichtet werden. Die unumganglichen IVlaBnahmen 
miissen gemeinsam von allen ergriffen werden, von 
einer Anzahl, die sich so sehr, wie nul' moglich, del' 
Einstimmigkeit nahert, damit alle mit der gleichen 
Verantwortung vor das Land hintreten. Deshalb 
braucht es ein gemeinsames Ministerium, das zumin
dest £iir die Zeit del' Krise die Unterstutzung aller Par
teien findet. \Vahrend des Krieges wuBte Frankreich 
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gege.n die fr~mde Gefahr sich zusammenzuschliegen: 
e~ wlrd angeslchts der inneren Gefahr die gleiche Ener
g1e bewahren. 

. .Die se.lbst.s~~htige.n B~stre:)Ungen, die Intrigen, die 
klell1en RlvahtaLen, dIe \\1 ortSll1tflut die unfruchtb ' A' . ,are!, 
. ~ltatlOnen: der Mangel an Methode, die Schwierig-

kelten, zu emem Resultat zu gelangen, alle diese Man-
gel des parlamentarischen Regimes werden dem Publi
ku~ mehr und mehr offenbar. Das parlamentarische 
Regtme . muB sich umbilden: sonst konnte es leicht 
verschwl11den. Da~.n wur~e man ihm aber sogleich 
l1achkla~en. Man wurde zu Ihm bestimmt zuruckkehren. 
Aber lUlt welchem Preis ware die Erfahrung erkauft? 
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HIC RHODUS, HIC SALTA! 
Dr. E. Bend 

Minister des AeuBern, Prag 

Das Problem der Demokratie und hauptsachlich das 
Problem der demokratischen Autoritat ist ein Problem 
der E r z i e hun g z u r De m 0 k rat ie, ein Problem 
der Erziehung del' Fuhrer und del' Massen. Wenn man 
schon nicht die Existenz naturlicher Tendenzen zur 
Oligarchisierung in den Institutionen der Demokratie 
wegdiskutieren kann, so ist es umso nohvendiger, 
immer und uberall zu veriangen, dag die Demokratie 
von reinen und wirklich demokratischen Person1ichkei
ten und Fuhrern geleitet werde. Mit anderen ';V orten: 
z u r D e m 0 k rat i e e r z i e hen w i run s e r s t. 
Um die wahre Demokratie kampfen wir; wir kampfen 
VOl' aHem um die Schaffung und Erziehung demokra
tischer Massen und Fuhrer. Miissen an die demokra
tische Masse hohe Anforderungen gestellt werden, 
umso gro[;\ere Anforderungen mussen wir an die demo
kratischen Fuhrer stellen. 

';Vir sind in der Uebergangszeit zwischen del' 
monarchistisch-aristokratischen Gesellschaft in die 
demokratische. Die Demokratie ist, wie ersichtlich, erst 
im Vl erden, wir verlassen ein Stadium, haben aber das 
yollendete zweite Stadium noch nicht erreicht. 

Spricht man von einer Krise der Demokratie und 
des Pariamentarismus, ist diese Tatsache des U e b e r
g a n g sst a diu m seine der Hauptursachen der Krise 
und keineswegs etwa der Umstand, daB die Demokratie 
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und der Parlamentarismus ihrer Grundlage irgend
,yelche standigen Schwierigkeiten schaffen. 

So °besteht die Fl'age, "vie und wan11 wir in del' wah
ren und ,"ollen Demokratie sein werden. /',us del' Grund
lage des ganzen Problems geht hervor, daB die Demo
hatie ein Ideal ist, dem wir standig fo1gen, das wir 
standig veryollkommnen, dem wir uns standig nahern. 
Und da die Organisation der Demokratie organisch 
oligarchische Tendenzen hat, beruht die allmahliche 
Erfi.illung der Demokratie aussch1ieBlich auf demokra
tisch den ken dell , empfindenden, handelnden Person
lichkeiten, die sich immer \-oller und vollendeter zur 
Demokratie erziehen und durcharbeiten. Eine fertige 
Demokratie gibt es heute nicht: die Demokratie wirc1 
standig geschaffen, muB standig behiitet, be\yacht, auf
rechterhalten werden, man muB standig um sie kamp
f en. Darin ist sie gerade ein Ide a 1, darin liegt gerade 
fur wirk1iche Demokraten ihre GroBe und Erhabenheit 
darin 1st der wirkliche Demokrat Held, da er seine~ 
schweren, ungleichen Kampf stan dig in Ruhe und ohne 
U nterlaH fuhrt. Von einem demokratischen Fuhrer ver
langt man nicht den Tod, wie schon HavHcek sagte, -
im Gegenteil, man yerlangt \'on ihm das Leben ° und 
standige Arbeit wah rend des ganzen Lebens ohne 
Ri.icksicht und ohne UnterlaB . 

. Dari? konzentrier! sich all das, was wir Schwierig
kelten del' DemokratJe nennen; es ist dies im \Vesen 
ein standigel' und unendlicher Kampf um Schaffung 
demokratischer Fuhrer, die die Staatsautoritat auf 
nichtabsolutistischem und nichtaristokratischem Wege 
zur Geltung bringen konnten, sodaB diese Autoritat 
frei und gern von den Massen hingenommen werden 
wurde. 

Fiigt man dem die Forderung nach personlicher Un
eigennlitzigkeit hinzu und iiberhaupt eine groBere Ent-
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personlichung des Politikers in oifentlichen AJ1ge~~gen
heiten und weiters die Forderung groBerer partellicher 
()bjektivitat, dann sind durch diese Forderu:1gen alle 
sogenannten Schwierigkeiten der Demokratle . au.sge
druckt. Das Problem steHt sich daher k 0 m p 11 z 1 e r
t e r dar als es in \V irk 1 i c h k e i t ist. 

Aber darin liegt gerade die Schwierigkeit, daf~, wenn 
die Schwierigkeiten der Demokl'atie gelost werden sol
len stets mit personlichen Opfern begollnen werden 
muS. Hie Rhodus - hic salta t mochte ich jedem Poli
tiker sagen, der mir die Frage nach den Schwierigkeiten 
der Demokratie stell en wUrde. 



DIE LOSUNG DER FRANZOSISCHEN 
KRISE 

Leon Blum 
?vIitglied del' Deputiertenkammer, Paris 

Man spricht von del' "Krise des Parlamentarismus". 
Man verwendet einen allgemeinen Begriff, urn verschie
dene Phanomene damit zu umfassen, die mit einander 
nul' einen Zug gemeinsam haben, ihren Ursprung, denn 
sie sind alle Folgen des Krieges. 

In den letzten Jahren hat del' demokratische Parla
mentarismus sich mit einer gesteigerten Geschwindig
keit durch Europa und die VI/elt verbreitet. Nun ist 
ganz Europa eine Beute der Zwischenfalle der Nach
kriegszeit. Urn von diesel' Erscheinung aus von einer 
allgemeinen Krise der Demokratie und des Parlamenta
rismus zu sprechen: dazu geniigt nur ein Schritt -

Reute ereignet sich in groBem MaBstabe dasselbe, 
was sich in England nach den Kriegen des ersten Kai
serreiches ereignete. Von 18I5-1825 geht England von 
Krise zu Krise. Jede Reform, sei sie parlamentarischer, 
religioser, finanzieller N atur, ruft eine neue Krise her
Yor, die die vorhergehenden verschiirft. Zu gleicher 
Zeit spalten sich die Parteien und ihre Zuckungen er
wecken den Eindruck del' Krankheit des ganzen Orga
nismus. In \Virklichkeit ist es die Zahl und die Kom
pliziertheit der zu losenden Probleme, die das ganze 
System ernstlich auf die Probe stellen. 

Die finanzielle Krise, die Frankreich durchlebt, fiigt 
durch ihre Dauer zweifellos ein Problem zu den i.lbri-
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gen hinzu. Es kommt ein Augenblick, da es unm6g1ich 
ist, sie aIle zugleich zu losen. Dann spricht man von 
cineI' "Krise des Parlamentarismus". 

Die Wirklichkeit ist folgende. 
Die gegenwartige Lage ist zweifellos die ernsteste, 

die Frankreich seit einem J ahrhundert gekannt hat. 
\Veder das Konsulat nach del' Revolution, noch die 
}\lonarchie nach dem Kaiserreiche haben sich in einer 
so schwierigen Lage befunden. Man miiBte bis zum 
Jahre 1789 zuriickgehen, bis zum "\¥ erke der Konsti
tuante, urn ahnlichen Schwierigkeiten zu begegnen. 

Wir sehen uns eingeschlossen im Rahmen un serer 
national en Moglichkeiten, allein einem Problem gegen
iiber, das die Umstande unaufhorlich schwerer und zur 
Losung schwieriger gemacht haben, so daB wir nicht 
nul' schwierige und unangenehme Losungen VOl' uns 
haben, sondern sogar nul' teilweise und unvollkommene. 

Zum UeberfluB drangen sich in die Basis aller die
sel' Geldprobleme Phanomene del' kollektiven Psycho
logie hinein. Die Politiker sind von nun an gezwungen, 
auBer den Griinden, die nach ihrer Ansicht fiir dieses 
oder jenes Rilfsmittel sprechen wiirden, alles, was von 
ihnen abhangt, zu tun, damit die Panik del' Geldbesitzer 
nicht die Oberhand in del' offentlichen Meinung ge
Winne. 

Finanzkrise: Krise del' kollektiven Psychologie. 
GroBe UngewiBheit, weitreichende Verwirrung. Ein 
Geisteszustand, den ieh vor einigen Tagen in del' Kam
mer definierte, indem ich sagte, daB die Periode des 
Glaubens an das Geld bereits vorbei sei, daB abel' die 
Zeit del' Panik noch nicht begonnen habe .. 

Man wollte glauben machen, daB die praktischen 
Losungen, die seit langer Zeit von del' sozialistischen 
Partei dargelegt und vorschlagen sind, einzig und allein 
yom Parteigeiste inspiriert waren und daher die Gefahr 
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bargen, die Krise der kollektiven Psychologie zu er
hohen. Es ist dies keineswegs der Fall und jeder unpar
teiische Beobachter wird einsehen, daB in dem gege
benen Fall die Sozialisten wieder einmal die republika
nischen Grundsatze aufgenommen, unterstutzt und ver
teidigt haben, vor aHem das Prinzip, demzufolge die 
nationale Souveranitat, der Richter uber die Interessen 
der Allgemeinheit, der Richter zwischen den kollek
tiven und privaten Interessen, durch nichts begrenzt 
werden dude. 

GroBe Leiden bediirfen groBer Hilfsmittel. Indem 
wir eine schwere Operation vorschlugen, hatten wir die 
ungeheuere Mehrheit der offentlichen Meinung hinter 
uns, die von allen Seiten erklarte: "Tut, was notwendig 
ist. Aber macht endlich SchluB". 

Die groBe Debatte uber diesen Gegenstand in der 
Deputiertenkammer, wenn sie auch beweist, wie ernst 
das Finanzproblem ist, wird doch in der Zukunft dem 
Parlamentarismus zur Ehre gereichen. 
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SELBSTDISZIPLIN 
FUR DIE PARLAMENTE 

C. Bougli 
Professor an der Sorbonne 

,Krise der modernen Demokratie und des I larlamen 
tarismus'? Ich kenne viele Menschen, die, urn die so 
gestellte Frage zu beantworten, eine CnLerscheidung 
verlangen wurden. Sie wurden verlangen, daf~ zwische" 
beiden Bezeichnungen ein Unterschied gemacht werde 
Und hinreichend geneigt, Schlechtes Yom Parlamenta 
rismus auszusagen, werden sie dnch nicht den Wunsch 
tragen, unter die Anti-Demokraten eingereiht zu wer 
den. 

* 
Proudhon, der keine Zartlichkeit fur die Demokra

ten hegte, sprach gern von einer i n d u s t r i e 11 e n 
De m 0 k rat i e. Herr und Frau Webb haben dao. Won 
aufgegriffen. Sie haben aus ihm den Titel eines den 
Trade-Unions gewidmeten Buches gemacht. 

Tatsachlich ist der Syndikalismus, der Arbeiter 
syndikalismus neben dem Parlamentarismus oder als 
5:in Gegenspieler eine demokratische Organisation, die 
11lcht zu verschmahen ist. 

Eine Demokratie, die ihre eigenen Sitten ha~, die von 
Maxime Leroy mit solcher Sympathie studiert worden 
sind. Die Methoden der Handlungsweise und auch jen-! 
der Wahlen sind durchaus verschieden von den Metho
den, mit den en der Parlamentarismus uns vertraut ge
macht hat. Auch die syndikalistischen Funktionare sind 
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zweifeJlos aus \Vahlen, den KongreBwahlen, hervor
gegangen. J edoch sind diese Kongresse, statt sich aus 
der Gesamtmasse der Produzierenden zusammenzuset
zen, aus dem zusammengesetzt, was man eine Elitt:: 
nennt: eine Elite, die sich von selbst hervorhebt. Urn 
dort einzutreten, geniigt es, ist es aber auch notwendig, 
syndiziert zu sein. Syndiziert zu sein, bedeutet eine gutc 
Menge von Lasten, eine gute Menge von Gefahren, die 
der Arbeiter freiwillig auf sich nimmt, indem er be
greift, daB er nicht bloB fUr sich se1bst kampft, sondern 
auch fiir die Menge jener, die man manchmal die Un
bewuBten nennt. Der syndizierte Arbeiter weiB, daB 
durch sein Bemiihen das Leben der Arbeiter im allge
meinen sich hebt. Er weiB, daB die geschlossene Masse 
die sicherste alIer 'vVaffen gegen das eherne Gesetz ist. 
Deshalb erachtet er sich gern als einen "Reprasentanten 
der Arbeiter", einen Reprasentanten, der sein Mandat 
seiner Initiative, seinem Mut, seiner Beharrlichkeit ver
dankt. Und wenn es sich darum handelt, nicht bloB vor 
diesem oder jenem Arbeitgeber, sondern gegen die Re
gierungen se1bst die Interessen des Arbeitervolkes zu 
verteidigen, in dem sich noch so viele passive Elemente 
finden, so sind die syndikalistischen Verbande die durch 
ein Art von spontaner Demokratie hiezu ausersehenen 
Organe. 

* 
Aehnliches konnte man von jenen andern spontan 

reprasentativen Organisationen sagen, den der Kon
sumvereine. 

Charles Gide und Ernest Poisson haben oft genug 
betont, daB sie demokratische Organisationen sind, weil 
im Gegensatz zu dem in Verwaltungsraten gewohnten 

- Vorgang jeder ihrer Beirate nur iiber eine Stimme ver
fiigt. Demokratische Organisationen sind sie aber vor 
aHem deshalb, weilsie, indem sie der Preissteigerung 
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hemmend entgegentreten, den tJeberprofit des Zwi
schenhandlers zu eliminieren bestrebt sind, fiir den Ver-
braucher, d. h. fiir jedermann arbeiten. . 

Das Manifest, fiir das die "Revue des Etudes coope
ratives" die Unterschriften von mehr als zweihundert 
Hochschullehrern zu vereinigen wuBte, betonte diesen 
Punkt: es gibt ein allgemeines Interesse, das den In
teressen der Erzeuger iiberlegen ist, namlich das In
teresse der Verbraucher. Wer immer sich bemiiht, durch 
die Praxis der Kooperative die Kosten der Lebenshal
tung herabzusetzen, ist der erklarte Dien:r der .groB~en 
Zahl. Und wei! er dieser Diener guten W1l1ens 1st, w1rd 
er sich leicht fiir einen offiziellen Reprasentanten hal
ten. Er wird es natiirlich finden, daB man an dem Tag, 
an dem man ernstlich wollen wird, die Besitzlosen den 
Fangen der Profitmacher zu entreiBen, vor aHem die 
Hauptleiter der Konsumvereine konsultiert. 

Hier ist ein zweiter Pfeiler, der sich von selbst er
hebt, um das Gewicht der "industriellen Demokratie" 

rutr~~. . 
In den Landern, wo diese beiden Krafte, das. Syndl

kat und die Kooperative, eine machtige Entwlcklung 
genommen haben, ist es natiirlich, ist es unvermeidlich, 
daB sie fUr ihre Stirn me offentliches Gehor verlangen, 
so bald es gilt, die groBen nationalen und internationa
len Interessen aus einer Krise zu retten. 

So erklart sich die Einrichtung der Wirtschaftsrate. 
Sie vollenden eine spontane Bewegung. Sie geben die 
Antwort auf die Bemuhungen der Demokratie, sich in 
einer wirtschaftlichen Ordnung zu organisieren. Und 
wer immer das Heil der Demokratie will, kann nur den 
Erfolg dieser Versuche wunsch en. 

* 
HeiBt die$ soviel, als daB diese neuen Institutionen 

g-enii.gen werden, um uns die MiBbrauche zu ersparen, 



die man heute dem Parlamentarismus zum Vorwuri 
m~cht? Die Heraufkunft der Techniker, von der schon 
Samt-Simon getraumt hat, wird sie auch die Damme
rung der Advokaten bringen? 

G:eben wi.r uns ~n die~en Dingen keinen ubermaBigen 
IlluslOnen hm. DIe WlrtscLaftsrate sind gut, urn die 
Parlamente zu unterstutzen, nicht urn sie zu ersetzen. 
Stets kommt eine Stun de, wo ein Gesetz mit der Mehr
~e~~ der Erwahlten votiert werden muB: lDit der Majo
ntat der Gewiihlten, die selbst von der Majoritat des 
': oikes g~:,iihlt sind. Das letzte 'vV ort wird folglich in 
e:ner reprasentativen Demokratie stets das parlamenta
nsche Organ behalten. 

Es .bleib~ bloB ~u wunsch en, daB dieses Organ seine 
FunktlOn 111cht mIf~brauche und das Parlament nicht 
zu einer Schwatzstube degeneriere. Sollten ,!ie Parla
mente nicht soweit geJangen, daB sie sich durch innere 
Regel~ng eine strenge Selbstdisziplin zu eigen machen 
und dte Hochflut von Beredsamkeit eindammel1 die so 
viele Projekte ersauft hat, so konnten wir ganz g~t auch 
Ze~gen anderer Erfahrungen werden, als jener mit den 
WIrtschaftsditen. Dii omen avertant ... 
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DIE KRISE DER PARTEI 
UND 

DES DEMOKRATISCHEN GEDANKENS 
f. V. Bredt 

Professor an der UniversWit Marburg, M. d. R, Vorsitzender 
der Reichstagsfraktion der Deutschen Wirtschaftspartei 

Man kann heute mit Recht von einer Krise der D-e
mokratie und des Parlamentarismus sprechen. Wir 
sehen seine bewuBte Negation in RuBland, in Hallen 
und in Spanien. Wir sehen in Deutschland Krafte am 
vVerke, die ebenfalls auf die Beseitigung dieser Ver· 
fassungsform hinarbeiten. Wir sehen aber auch in den 
Staaten, die mit solchem Regimente arbeiten, daB hier 
nicht alles ideal ist, daB vielmehr der Regierungsappa
rat nur mit groBen Reibungen notdurftig arbeitet. Man 
muB sich daher heute mit diesen Fragen grundsatzlich 
auseinandersetzen, wenn man in der groBen Politik die 
Zeichen der Zeit verstehen will. 

An sich war die Demokratie das Ziel, dem die inner
politische Entwicklung durch den Krieg mit N aturnot
wendigkeit zugetrieben wurde, nicht nur in Deutsch
land. Der VVeltkrieg hat an die Volker Anforderungen 
gestellt, von denen die fruheren Zeiten noch nichts 
wuBten. Zu Zeiten Friedrichs des GroBen waren die 
Kriege noch Sache der Kabinette und sie wurden we
sentlich mit Soldnerheeren ausgefochten. 1m neunzehn
ten J ahrhundert waren die Kriege zwar schon eine 
Sache der Staaten selbst, das heiBt, also auch der Vol
ker, aber es war doch eigentlich nur die aktive Armee. 
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welche am Kriege wirklich beteiligt war. Der \Velt
krieg hat an das gesamte V olk die ungeheuerliehsten 
Anforderungen gestellt und im Grunde hat ein jeder 
auf seine Art Krieg gefiihrt, sei es auch nur durch Dar
ben und Entbehren. DaB diese Art der Kriegfiihrung 
auch innerpolitische Folgen haben muBte, lag auf del' 
Hand und diese Folgen konnten nur in einer vi::illigen 
Demokratisierung bestehen. So ist denn auch die Um
walzung in ihrer Starke von diesem Momente offen
siehtlich abhangig gewesen. Sie war am starks ten in 
RuBland, weniger stark in Deutschland und in Oester
reich-Ungarn, sie war iiberhaupt nicht vorhanden in 
England und Frankreich. Allerdings waren diese Staa
ten auch Sieger und es fehlte der auBereAnlaB zu garen
del' Unzufriedenheit, aber immerhin bildete doeh auch 
hier die vi::illig durchgefiihrte Demokratisierung und 
Parlamentarisierung die ni::itige Sicherheit gegen allen 
drohenden Umsturz. 

Zunachst hat del' demokratisehe Gedanke auf del' 
ganzen WeIt - ausgenommen nur RuBland - einen 
vi::illigen Sieg davongetragen. El' wul'de nirgends mehr 
bestritten und selbst £iir ausgespl'ochene Monarchisten 
in Deutschland war el' das einzige Nrittel, mit dem sie 
ii1re Gedanken iiberhaupt noch propagieren konnten. 
Selbst die Kommunisten russischer Farbung sahen ein, 
daB sie wohl oder iibel in die Bahnen der grundsatzlich 
bekampften Demokratie einlenken muBten. Mit diesem 
Siege hatte der demokratische Gedanke aber auch seine 
vVerbekraft zum gri::iBten Teile eingebiiBt. Die Forde
rung von Demokratie und Parlamentarismus hatte kei
nen Sinn mehr, nachdem alles Denkbare erreicht war 
Aus diesem ,Grunde ist zunachst die eigentliche Demo
kratisehe Partei in Deutschland naeh· ersten graBen Er
foigen schon bei den nachsten Vvahlen stark zuriick:
gegangen. Parteien wie die Deutschnationalen, das 
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Zentrum, die Sozialdemokratie und die Reichspartei 
des deutsehen Mittelstandes, haben neb en dem heutigen 
demokratisehen Gedanken noeh einen eigentlich wer
benden Gedanken, den sie vertreten. Der Demokra
tisehe Gedanke allein reicht nicht mehr aus, um ein 
Parteiprogramm auszufiillen. 

Abel' diese Krise del' Demokratischen Par t e i ist 
noeh keine Erklarung fur die Krise des demokratisehen 
G e dan ken s. Diese liegt vielmehr tiefer. Zunachst 
liegt sie zweifellos in der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage del' ganzen in Betracht kommenden Staaten. Die 
erklarliche U nzufriedenheit entladt sich gegen Demo
kratie und Parlamentarismus genau ebenso, wie sie sich 
friiher entlud gegen das herrschende 1110narchische Re
giment. Die vielki::ipfige Demokratie mit ihrer Vielheit 
von Meinungen ist kaum in der Lage, in der Vveise 
zu wirken, wie es unter den herrschenden Umstanden 
notwendig ist. Es fehIt ihr die Klarheit und Sehnellig
keit des Entsehlusses, die hier nun einmal notwendig 
sind. So erklaren sich die Notgesetze und Ermachti
gungsgesetze, die in Deutschland ergangen sind, so 
erklaren sieh aber auch die Bestrebungen nach Errich
tung einer Diktatur. 

Nun hat sich aber auch weiter die Frage del' Demo
kratie noch kompliziert durch die Auswirkung des na
tionalen Gedankens. Wenn ein Volk durch die Demo
kratie sich organisiert zu einem Ganzen, dann liegt der 
Gedanke nahe, auch eine nationale Kulturgemeinsehaft 
anzustreben. In Italien, in Polen, aber auch in Ungarn 
sehen wir hier ganz seltsame Erseheinungen, die zei
gen, daB nicht das ganze Volk, sondern nur das V olk 
einer bestimmten N ationalitat zur Herrsehaft berufen 
sein 5011. Angehi::irige fremder N ationalitaten werden 
unterdriiekt odeI' gar ausgewiesen. Demokratisch 1st 
soIcher Geda'nkengang bestimmt n i c h t. Will abel' 
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eine wirklich demohatisch denkende Partei hier mit 
ihrem Gedanken Ernst machen, so gerat sie leicht in 
den Verdacht, in nationaler Beziehung nicht zuverlas
sig zu sein. In Deutschland hat die demokratische Par
tei unter diesbezuglichen Angriffen zu lei den ; in Itali~n 
hat der Faszismus aus eben diesem Grunde die Demo
hatie uberhaupt beseitigt. Auch der Parlamentarismus 
wird dabei in Mitleidenschaft gezogen, denn man will 
naturlich der nationalen Minderheit die parlamentari
schen Machtmittel nach Moglichkeit nehmen. 

Hierin scheinen die wesentlichen Grunde fUr die 
Krise der Demokratie und des Parlamentarismus zu 
liegen. Ganz aber konnen sie dennoch zur Aufklarung 
nicht ausreichen. Man muB wohl annehmen, daB der 
Zug der Zeit uberhaupt allmahlich in anderer Richtung 
geht, daB neue Formen mit den alten urn die Existenz
berechtigung ringen. Fur die Zeiten nach dem Welt
krieg waren Demokratie und Parlamentarismus die ge
gebenen Hilfsmittel. Ob sie es auch fur die kommenden 
Zeiten sein werden, steht heute sehr dahin. 
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\VAHRE DEMOKRATIE FUHRT 
ZU GROSSERER UND VOLLERER 

FREIHEIT 
Nicholas Murray Butler 

Prasident der Columbia University, New Yark 

Es ist offensichtlich, daB die Unzufriedenheit mit 
der praktischen Auswirkung der Demokratie weit ver
breitet ist; daB die burgerlichen Freiheiten, die zu er
reich en das Ziel der Liberalen des achtzehnten J ahr
hunderts war, und welche die Liberalen des neunzehn
ten Jahrhunderts zu erweitern und zu sichern bemuht 
waren, den Menschen nicht mehr so kostbar erscheinen, 
als es einst der Fall war. Das Streben nach Gleichheit 
und namentlich wirtschaftlicher Gleichheit auf der 
einen und das Streben nach Tuchtigkeit auf der au
deren Seite haben in den Gemutern die Liebe zur bur
gerlichen Freiheit verdrangt, die die Wurzel der mo
dernen Demokratie und allen modernen Fortschrittes 
gewesen ist. Man braucht nur nach RuBland zu blik
ken oder nach Italien, um zu sehen, wie weit diese Un
zufriedenheit mit der Demokratie gefUhrt hat. Und 
auch in anderen Landern gibt es mehr bereits als 
bloBes Murren. 

Es ist wesentlich, die Tatsache zu erfassen, daB es 
keine Alternative fUr die Demokratie gibt als die Tyran
nei. Gleichheit, insbesondere wirtschaftliche Gleichheit, 
muB das Ergebnis der Tyrannei sein, wenn sie uber
haupt erzielt wird. Diese Tyrannei mag die eines In
dividuums oder einer Klasse, sie mag eine Tyrannei 
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des Mobs sein, nichtsdestoweniger ist und bleibt sie 
'l'yrannei. Biirgerliche Freiheit, individueller Fort
schritt, Demokratie in des 'vVortes wahl'stel' Bedeutun7. 
sind del' Tyrannei ebenso feindlich wie del' Mensche~: 
verstand es sich nul' vorstellen kann. Ehe wir abel' der 
Aufgabe der biirgerlichen Freiheiten und damit del' 
wahren Demokratie zustimmen, wolll:!n wir einmal 
sorgfiiltig die Alternative betrachten. Diese Alternative 
heifH: Tyrannei. Mit del' Zeit wird die Tyrannei zm
Revolution fiihren und das ewig 1'01lende Rat der Ver
anderung und del' Entwicklung- wird sich wieder ein
mal umdrehen. 

Die Schwierigkeiten und die Mangel del' Demokra
tie konnen nicht behoben werden, wenn man VOl' ihnen 
davonliiuft oder VOl' ihnen die Augen schlieBt. Noeh 
weniger abel', wenn man einer Tyrannei, welcher Art 
immel', weichen wiirde. Nul' dann kann ihnen entgegen
getreten werden ohne Opfer an all dem, was den Men
sehen das Teuerste ist, wenn die Demokratie vervoll~ 
kommnet, ihre Ausdrucksmethoden verbessert lhr 
Standard gehoben und ihre Ideale geklart werden: 

Ganz besonders muB ein g-enauer Untersehied ge
macht werden zwischen del' wahren und del' falschen 
Demokratie. Die falsche Demokratie schreit: J ede! 
Mann herab auf das Niveau des Durchschnittes. Die 
wahre Demokratie ruft: AIle Mann empor zur Hohe 
ihrer vollsten Leistungsfiihigkeit in Dienst und Errun~ 
genschaften. Die falsche Demokratie fiihrt geradenwegs 
zur Tyrannei, die wahre Demokratie zu einer groBeren, 
vollkommeneren Freiheit. Diese beiden Idealestehen 
immer und ewig im Kampf miteinander. Die Zukunft 
del' 'Welt ist eng verbunden mit del' Hoffnung auf eine 
wahre Demokratie, die sich auf Freiheit au£baut. 
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PARLAMENT GEGEN DEMOKRATIE 
C. D. H. Cole 

Ehrensekretar des Labour Research Department, London 

GroBbritannien ist das parlamentarischeste aller Lan
der del' Welt, und doch gab es selbst bei uns wahrend 
del' jiingstver£lossenen Jahre reichliche Kritik del' par
lamentarisehen Institutionen. Die Ursachen hiefiir sind 
nicht weit zu suchen. . Del' viktorianische Englander 
fand volle Befriedigung in dem Wirken del' parlamen
tarischen Demokratie, weil er im ganzen von Grund 
aus zufrieden war mit del' Basis del' Dinge, wie sie eben 
waren, und mit del' allgemeinen Richtung del' sozialen 
und wil'tschaftlichen Verandel'ungen. 1m viktol'ia
nischen England wurden aIle Klassen, einschlieBlich 
del' arbeitenden, stetig vel'mogendel'. Das Anwachsen 
des Nationaleigentums brachte einen zunehmenden 
UeberschuB an Einnahmen, die fUr Zwecke del' sozialen 
Reformen verfiigbar waren. Es gab keine Klasse odeI' 
Partei, die geneigt gewesen ware, den allgemeinen Zug 
del' Zeit zu bekiimpfen. Unter diesen Umstanden 
schien das Parlament, derart erweitert, daB es die mei
sten del' am starksten ausgepragten Elemente des Vol
kes in den Reform-Akten von I832, 1867 und I884 ver
trat, ein wunderbar geeignetes Instrument fUr die Er
reichungdes stufenweisen und geordneten Fortschrit
tes, den dieiiberwiegende Mehrheit des denkenden 
V olkes erwartete. Einer endlosen Reihe von parlamen
tarischen Sessionen, Anfragen und Gesetzen entlang 
sahen sie die Vision des Landes del' VerheiBung. 
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Reute liegt die Sache anders. Der Glaube an dne 
beinahe automatische Annaherung, an bessere Zeiten' 
besteht nicht mehr. Er verschwand zu Anfang des 
J ahrhunderts, als andere Lander immer wirksamer 
GroBbritanniens bevorzugte Stellung als Werkstatt der 
Welt anfochten. Er ist seit dem Schlusse des Weltkrie
ges nahezu vollig verschwunden. Denn nun fiihlen wir 
selbst, daB wir die bessere Zukunft nicht auf der siche
ren und unerschiitterlichen Grundlage einer zufrieden
stellenden Gegenwart aufbauen, vielmehr erschiittert 
sind durch die Beben des Erdbodens, auf dem unsere 
einstige W ohlhabenheit aufgebaut war. 

Die so hervorgerufenen Befiirchtungen machen uns 
den parlamentarischen Institutionen gegeniiber kritisch. 
Denn das Parlament, das wohl dazu angetan ist, stiick
weise Reformen innerhalb einer unangefochtenen und 
ziemlich tiefwurzelnden sozialen Ordnung herbeizufUh
ren, ist auBerordentlich schlecht dazu geeignet, die Auf
gabe der Rekonstruktion unseres Systems in umfassen
der Weise zu losen. Es 1st langsam, schwerfallig, ver
worren durch die Routine. A uBerdem umfaBt es das 
Parteisystem mit seinen alternierenden Regierungen 
entgegengesetzter Parteien und sein Rin- und Her
schwanken zwischen konservativer und radikaler Ta
tigkeit. Es ist kaum vereinbar mit einem systematischen 
Kurs der Rekonstruktion, wie es fur die Lebensdauer 
normal aufeinanderfolgender Parlamente notwendig ist 
und setzt eine langwahrende Amts- und Machtperiode 
eines Kabinetts voraus, das eine kontinuierliche und 
weitreichende Politik verfolgt. 

Dies sind zweifellos genau die Bedingungen, unter 
wel::hen in anderen Landern das kontinentale System 
des Faszismus und des Kommunismus geboren wurde, 
die einander in der Ablehnung der orthodox demokra
tischen Theorien der Parlamentarier gleichen. Aber in 
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GroBbritannien waren weder Kommunismus noch 
Faszismus von irgendwelcher Bedeutung. Unsere Kom
munisten stellen nicht mehr als eine Handvoll dar, sie 
haben nur einen Vertreter im Parlament und nur sehr 
geringe Anhangerschaft in den Trade Unions. Unse~e 
Faszisten sind, wenn auch ihre Zahl zunimmt, von welt 
weni aer bosartiger Spezies als ihre kontinentalen Ge-

b d . nossen, und sie werden immer noch mehr 0 er wemger 
als Scherz betrachtet. Das bedeutet jedoch nicht, daB 
der Antiparlamentarismus nicht Wurzel gefaBt hatte; 
es bedeutet eher, daB er hier viel mildere und weniger 
doktrinare Formen angenommen. Auf seiten der arbei
tenden Klassen druckt er sich picht so sehr im Kom
munismus als in der Verstarkung des Prinzipes der 
direkten Aktion innerhalb der Trade Unions aus und 
in dem Steigen der Tatigkeit der linken Fliigel~Gruppen 
der politischel) Labour-Bewegung, die das Parlament 
eher als ein Gebiet fUr Obstruktionismus und Agitation 
als fiir konstruktive legislative Arbeit betrachten. 
Andererseits driickt er sich nicht in den Vorbereitun
gen fUr einen faszistischen S t a a t sst rei c h aus, 
sondern in einer Zuriickhaltung gegenuber dem Trade 
Unionismus und del' politischen Agitation, sowie in dem 
Ausbau cler Organisation der oberen Klassen, die be
stimmt sind, als streikbrechende Faktoren im Falle 
eines Labour-Aufstandes aufzutreten. In keinem FaIle 
aber ist es bisher so weit gekommen, die traditionelle 
parlamentarische Form zu durchbrechen, in welche der 
Durchschnitts-Englander immer noch sein politisches 
Denken zu zwangen gewohnt ist. Aber es kann noch viel 
weiter gehen. 

Wie weit dies gehen kann, hangt groBtenteils von 
den wahren Ursachen fUr diesen Zustand abo Die ehr
Hchen Parlamentarier fiihren es gewohnlich auf die 
durch vier Jahre wahrenden Krieg geschaffene Menta-
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Jita.t zuruck Die Soldaten im Felde und die daheim 
auBerordentlich disziplinarischen Gesetzen unterwor
fenen Zivilisten haben beide, so sagen sie, in einem ge
wissen Grade ihre bereits erworbene Zivilisation in der 
Kunst der demokratischen Regierung verlernt und wer
den immer geneigter, Gewalt als die einzig richtige 
Methode der Ueberredung anzusehen. Wenn diese An
sicht richtig ware, dann muBte man wahl annehmen, 
daB diese "Kriegspsychologie" mit der Zeit verschwin
den und die langere Gewohnung sich in einer Ruckehr 
zu den parlamentarischen Traditionen geltend mach en 
wurde. 

Aber obwohl naturlicherweise der Krieg ein er
schwerender Umstand ist, bin ich nicht geneigt, diese 
Erklarung zu akzeptieren. Ich denke eher, daB die 
Vvurzeln der Ursache in der Aenderung del' wirtschaft
lichen Situation liegen, die darauf ausgeht, die traditio
nellen kapitalistisehen Methoden wirtschaftlieher 
Organisation auBer Gebraueh zu setzen. Und ich sehe 
in del' Auflehnung gegen den Parlamentarismus das 
Erwaehen des Gefiihls, daB die parlamentarischen Me
thoden wenn nicht unmoglieh, so doeh jedenfalls sehr 
plumpe und unbequeme Werkzeuge fur den Uebergang 
zu einer sozialistisehen Wirtsehaft sind. \iVie ich es 
sehe, hat del' auf dem La iss e r fa ire basierte bri
tische Kapitalismus ausgespielt, und urn uns selbst zu 
retten, mussen wir zu dem Sozialismus unsere Zuflucht 
nehmen in dem Sinne einer wissenschaftlichen Reorga
nisation unseres gesamten' wirtschaftliehen Systems 
auf del' Basis einer Revolution in den Besitzverhaltnis
sen del' Allgemeinheit. Diese Aenderung konnte in for
malem Sinne durch die Tatikeit des Parlaments erreicht 
werden, aber sie wird nicht £ruher erreieht werden, als 
das Parlament tatsaehlich in ein revolutionares Instru
ment umgebildet ist, wie dies im Jahre I832 durch den 
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Druck einer von auBen einsetzenden volkumfassenden 
nichtparlamentarischen und machtigen antiparlamenta
rischen Agitation der Fall war. 

1m ganzen, glaube ich, 1st die parlamentarische Tra
dition allzutief verwurzelt in GroBbritannien, um gar 
zu leieht dureh Kommunismus oder Faszismus aus 
ihrem Boden gerissen zu werden. Abel' ich denke, daB 
die treibende Kraft der bevorstehenden groBen sozialen 
Umwalzungen nieht in der parlamentarischen Demo
kratie, sondern in auBeren Kraften gefunden werden 
wird, die das Parlament drangen werden, ihren Willen 
zu erfullen. Das Parlament wird die Forderungen diesel' 
Krafte zur Kenntnis nehmenund so wird der parlamen
tarische Anstand gewahrt werden. Aber die wahre 
Macht wird die Assoziation sein, die zur Macht an
wachsen wird in den Trade Unions und anderen frei
willigen Organisationen, die durch die Theorien des 
Parlamentarisl11us nicht anerkannt sind. Dies ist zu
mindest meine groste Hoffnung. Denn wenn es diesen 
Kraften nicht gelingt, ihren Weg zu vollenden und das 
Parlament ihren Zwecken geneigt zu machen, dann ist 
aueh GroBbritannien, wie ieh furchte, verurteilt, das 
Opfer eines Biirgerkrieges zwischen Kommunismus 
und Faszismus zu werden. Aber ich denke denn doeh, 
daB es nicht dazu kommen wird. 
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ARBEIT ZUM HEIL·DER DEMOKRATIE 
G. L. Duprat 

Professor fur Soziologie und Politik an der Universitat Geni 

1. Die Ursachen der Krise des Parlamentarismus 

Es gibt, urn es richtig zu sagen, keine Krise der 
Demokratie, aus dem guten Grunde, weil das demokra· 
tische Ideal nirgends seine Verwirklichung gefunden 
hat und die Volker seine Erfordernisse nicht kennen, 
indem sie mit dem Triumph der Demokratie jenen der 
Gleichmacherei verwechseln, die nichts anderes ist, 3.ls 
die Karikatur des "Gesetzes ohne Ausnahme und Pri
vileg". Es gibt eine gewisse Krise des Parlamentaris· 
mus, d. h., eine allgemeine MiBachtung der politis chen 
Institution, die eine N achahmung dessen ist, was die 
Englander als das Praktischeste befunden haben, urn 
die monarchische Vlillkiir zu begrenzen. Die Institu
tion steht nicht auf der Hohe der Erfordernisse der 
ihrer Verwirklichung zustrebenden Demokratie. Die 
Nichtkorrespondenz zwischen den Aspirationen der 
Volker, die sich selbst zu beherrschen suchen, und den 
Ergebnissen der parlamentarischen Institutionen be
wirkt, daB diese hohe Gefahr laufen, vernichtet zu 
werden oder auBer Gebrauch zu kommen, urn voriiber
gehend Diktaturen Platz zu machen, die den reinen . 
Gegensatz der demokratischen Konzeption bilden. 

Der Parlamentarismus ist ein essentiell b rem s e n
d e r V organg ; man forderte von ihm V 0 r war t s
b ewe gun g; er hat sich als durchaus inferior fiir die 
animatorische Aufgabe erwiesen, die man ihm zu Un-
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recht auferlegen wollte. Die soziale Zersetzung, die 
allgemeine Demoralisation, der ganzliche Mangel an 
Gleichgewicht als Folge des Weltkriegs, der ein wah
res soziales Kataklysma bedeutet, haben zur Evidenz 
dargetan, daB die parlamentarischen Korperschaften, 
auBer, wenn sie sich also geschlossener Haufe von 
genialen Tribunen fiihren lassen, nicht einmal der 
Losung der praktischen Probleme der inneren Politik 
fahig sind. In dem Staat der Gegenwart heiBt es, eine 
bestimmte Richtung einzuschlagen; die der parlamen
tarischen Kontrolle unterstehenden Regierungen kon
nen sie nur dann einschlagen, wenn sie iiber eine 
stabile Majoritat verfiigen, die hinreichend stark sein 
muB, um den Abfalldrohungen standzuhalten, wie sie 
aus vorgeblich verkannten Privatinteressen entsprin
gen. Diese starken Majoritaten findet man nur unter 
der Bedingung, wenn sich in einem ganzen Lande im 
Augenblick der \Vahlen eine starke Stromung del' 
offentlichen Meinung zugunsten einer groBen reforma
torischen und richtunggebenden Ide e, einer die Ge
miiter in Anspruch nehmenden sozialen Evolution ent
wickelt. Aber die Parteiungen aIler Art, die wir er
fahren miissen, gestatten keinem groBen belebenden 
und reinigenden Hauch - dem wahren Beleber der 
gesetzgebenden Korperschaften -, sich iiber armselige 
volkstiimliche Agitationen zu erheben. 

Der Parlamentarismus ist umso unfahiger, den Ge
boten der Stunde zu entsprechen, als er, wie alle Kran
ken, durch seine eigenen Fehler geschwacht wurde' 
die Reprasentanten des souveranen Volkes haben ver~ 
meint, daB ihr Mandat die Souveranitat der gesetz· 
gebenden Korperschaften in einem solchen Sinne be
d~ut~: um ihn:n eine standige E in m i s c hun gin 
d 1 e 0 f fen t 11 c h eVe r w a 1 tun g zu gesta tten die 
ebenso wie das Richteramt vor jeglicher Verwechsiung 
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yon "Rechteu" oder Funktionen geschiitzt sein miiBte, 
leider aber vieI zu oft ein Tummelplatz der Vvillkiir 
ist. - Die Par 1 a men tar i e r m i s c hen sic h 
ina 11 e s d rei n, im allgemeinel1 mit d e run i v e r
s e 11 s ten Ink 0 m pet e 11 Z, in einem Geist lokaler 
Tyrannen, die an dem Erfolg ihrer kleinel1 Il1trigen 
interessiert sind; das Parlament ist so ein geschlosse
ner Bezirk geworden, wo Privatinteressen, personliche 
Ambitionen, Rankiinen und 11icht einbekannte Hoff
nungen oder zynische Forderungen aneinandergeraten 
und oberhalb del' Parteien ebenso instabile wie vielfach 
skandalose Koalitionen bilden. 

Der Proporz hat die Unwirksamkeit des Parlamen
tarismus noch gesteigert. Nichts 1st im Prinzip gerech
ter als die den Minoritaten verliehene Fahigkeit, ihre 
Stimme in den gesetzgebenden Debatten vernehmen zu 
lassen, da doch das Gesetz so beschaffen sein solI, um 
von allen vern i.i.nftigen Wesen akzeptiert werden zu 
konnen. Abel' in del' Praxis, infolge del' parlamenta
rischen Neigungen zu Uebergriffen auf dem Gebiete 
del' Regierungs- und Verwaltungsfunktionen, ja sogar 
des Geschichtswesens, infolge des Mangels an groBen, 
belebenden und reinigenden Stromungen del' offent
lichen Meinung, infolge des Spiels der Koterien, der 
allgemeinen Kauflichkeit odeI' Feigheit, del' Macht
fiille del' del' Plutokratie Zustrebenden odeI' der beherr
schenden Finanzkonsortien der "GroBpresse" - zeugt 
del' Proporz lediglich von del' Ohnmacht des Parla
mentarismus. 

Um es zusammenfassend zu sagen: Del' P a I' 1 a
mentarismus stirbt in seiner traditio
n e 11 e n For man d e m Man gel a nAn p a s
sung an dieneuenpolitischenForde
rungen und an konstanter Steigerung 
s e i n ere i g e n e n F e hIe r, i n del' e n e r s t e r 
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Rei h est e t s die U 11 f a h i g k e i t z u 0 p p 0 r
tunen und fruchtbarenlnitiativen zu 
11 e nne n \'1' a 1". Seine Dekadenz wird beschleunigt 
durch seinen Mangel an Widerstandskraft gegeniiber 
del' Korruption del' Geldmachte, einer Korruption, die 
sich im Wege der Presse in der offentlichen Meinung 
auswirkt und bei allen Vvahlen, bei allen parlamenta
rischen Abstimmungen in Dingen, die das Interesse 
der Gromndustriellen und del' Finanzleute betreHen, 
mehr und mehr in die Erscheinung tritt. Mehr und 
mehr scheint del' Parlamentarismus einer pluktokrati
schen Bourgeoisie, nicht aber einer Demokratie zu ent
sprechen. 

II. Die Gesundung der Demokratien 

Die Volker mit demokratischen Tendenzen - diese 
Tendenzen variieren iibrigens von V olk zu V olk und 
verschiedene Typen von Demokratien sind denkbar 
und verwirklichbar - miissen sich so mit zur Wehr 
setzen gegen die immer wieder auftauchenden Versuche 
einer individuellen oder oligarchischen Diktatur und 
gegen die "parlamentarische Verwesung" oder einfach 
das AuBergebrauchkommen nichtadaptierter und nicht
adaptierbarer Formen des viel zu alten Parlamentaris
mus. HeiBt dies so viel, als daB die Nationalversamm
lung verschwinden muB, daB das Amt del' Gesetz 
gebung anderen Handen iibertragen werden kann ab 
den Reprasentanten des Volkes? Es ware utopistisch, 
zu verlangen, daB das Gesetz von dem versammelten 
V olke gemacht werde. Eine Delegation der souveranen 
gesetzgebenden Macht ist durchaus zulassig, was im
mer ein von del' Konzeption eines notwendigerweise 
richtigen allgemeinen Willens besessene J. J. R 0 u s
sea u gedacht haben mag. Es gibt eine soziale Funk
tion zu erfiillen, die hochste von allen: es gilt, sie dem 



hochststehenden, folglich dem mit der groBten Maeht
fiille ausgestatteten und zugleieh vollkommensten Or
gan zu iibertragen. Ein Parlament ist notwendig fiir 
die legislative Aufgabe oder fiir die Behauptung der 
Volkssouveriinitiit, wann immer diese Souveranitat Ge
fahr lauft, miBaehtet zu werden. 

Aber d asP a rIa men t g .; n ii g t n i e h t. Gesetze 
werden nicht improvisiert. Der Fehler des gegenwar
tigen Parlamentarismus besJeht darin, daB er eine 
e h a 0 tis e h e Leg i s 1 a t i v e und ein c h a 0 t i
s c h e s R e c h t zulaBt, infolge der Has t und der I n
k 0 h ii r e n z d erg e set z g e ben den K 0 r p e r
s c h aft. Die Gesetze muBten von k 0 n suI tat i v en 
Au sse h ii sse n vorbereitet werden die fahig sind 
sie auszuarbeiten und sie an das best:hende juridisch~ 
System so anzuschlieBen, daB sie zugleich den neuen 
sozialokonomischen Forderungen entsprechen. Jeder 
Burger kann die Initiative zu einem Gesetz ergreifen, 
und ganz ausgezeiehnet ist das s c h wei z e r i s c he 
Reg i m e, das das R e c h t de r I nit i a t i v e einer 
unbetrachtlichen Anzahl von Wahlern einraumt· die 
Initiath-e muB ebenso von Vereinigungen, Syndik~ten, 
Ligen, Foderationen usw. ausgehen wie von der Re
gierung und den Parlamentariern. Aber n i c h t m e h r 
diese parlamentarischen Ausschiisse 
die ihr Geisteslicht in der Regel in die offentlichenAem~ 
ter, die offentliche Verwaltung suehen gehen, welch 
letztgenannte dergestalt in der Tat souveran bleiben. 
Die in den foderalistischen Staaten so sehr machtige 
B ii r 0 k rat i e ist der Ant ago n i s t der D e m o
k rat i e. Der erneuerte Parlamentarismus muB konsul
tative Aussehusse anerkennen, die gewahlt sind von 
groBen beruflichen, wirtschaftlichen, juridischen, wis
sensehaftlichen und anderen Vereinigungen, denen die 
sie angehenden Gesetzentwiirfe obligatorisch zu un-
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terbreiten waren, bevor sie einem wirkliehen, fUr die 
letzte Ausarbeitung verantwortlichen Staatsrat vorge
legt werden. - So wird man die oden parlamenta
rischen Debatten vermeiden und das letzte Wort in 
Saehen der Legislative wird doch den Reprasentanten 
der Nation bleiben. 

Diese Repriisentanten werden es von nun ab nicht 
mehr notwendig haben, sieh in zwei Kammern zu glie
dem: das Z wei k a m mer s y s t e mist ein Ueber
lebsel des alten Regimes, das die Klasseninteressen zu
einander in Gegensatz stellte, um sich das entschei
dende Gewicht besser zu sichem. UnerlaBlich ist es 
aber, die von der Reprasentantenkammer votierten Ge
setze einem 0 b e r s ten T rib una I vorzulegen, das 
ihre U ebereinstimmung mit der Verfassung zu priifen 
hatte und befiihigt ware, dem obersten Reprasentanten 
des Volkes, dem Hiiter der Konstitution, Prasidenten 
der Republik oder Konig seine MeinungsauBerung ab· 
zugeben. 1m Konfliktfalle wird das Ref ere n dum 
obligatorisch sein. Die Praxis eines wohlverstandenen 
Referendums kann die Feinde des Plebiszit-Regimes 
nicht beunruhigen: dieses 1St eine Duperie, weil ein 
schlecht unterrichtetes, iiberhitztes, irregeleitetes oder 
verwirrtes Yolk sich nicht in einer hohen, unabhangi
gen und souveranen Person aussprechen kann. Aber 
wenn das Yolk unterrichtet, durch eine genugend lange 
Praxis des Referendums selbst erzogen ist, wenn auf 
die Genehmigung oder Verwerfung durch das V olk 
eine geniigend lange Periode nicht der Agitation, son
dern der Priifung folgt, gefordert durch die Heranzie
hung aller Kapazitiiten, iiber die ein Land verfiigt, wird 
das unmittelbar auf die Gesetzgebung angewendete 
Suffragium zu einer von einem wirklich demokra
tischen Regime unzertrennlichen Einrichtung. Vie r 
Mom e n t e waren es demnach, durch welche die 
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gegenwartig ausschlieBliche Prozedur in Sachen det 
Gesetzgebung, dieses Kardinalpunktes des demokrati
schen Lebens, zu ersetzen ware: a) die I nit i at i v e 
un d d a s V 0 I' gut a c h ten del' k 0 n suI tat iv e n 
A u s s c h ii sse; b) die end g ii 1 t i g e A usa r
be i tun g d u I' C h den S t a a t s I' at; c) das V 0-

tum des P a I' 1 a men t s; d) die Rat if i kat ion 
durch das zur vVahrung del' Kostitution berufene Tri
bunal, die Pro m u 1 g i e I' un g durch das Staatsober
haupt, mit odeI' ohne Volksreferendum, das durch ein 
detailliertes Expose del' Frage, durch ein wahres Er
ziehungswerk des Souverans, vorzubereiten ist. 

Was die Han d h a bun g d erG e set z e anlangt 
so fordert ein berechtigtes MiBtrauen gegen
iiber den Regierungen, der offentlichen Verwaltung, 
der Rechtsprechung, die in der Regel konservativ, folg
Hch riickschrittlich sind -, dem Parlament ein K 0 n
t r 0 11 r e c h t vorzubehalten, aber nicht durch das 
miiBige Spiel von nichtigen, wirkungslosen oder unge
sunden Interpellationen; es muB moglich sein, die 
ex e k uti v e nOr g an e unmittelbar durch das Par
lament VOl' einen standigen 0 bel's ten Gel' i c h t s
h 0 f zu zitieren, del' nach dem System del' Proportional
vertretung gewahlt ware und obwoh] in Sachen der 
politischen Rechtsprechung judizierend, die Garantien 
del' hochsten Unparteilichkeit und del' Ergebenheit an 
das allgemeine Interesse bieten wiirde; dann abel' 
,yiirde die personIiche Verantwortung del' Minister und 
administrativen Beamten aufhoren eine Fiktion zu sein, 
und das Spiel del' Ministerstiirze ware fortan nicht mehr 
das storendste Ereignis der Republiken. 

III. Praktische Folgerungen 

Um die Volker mit demokratischen Tendenzen VOl' 

dem sie bedrahenden politischen Riickschritt zn be-

wahren, mug der Parlamentarismus yervollkommnet 
werden, nicht um ihm, wie manche es fordern, eine 
rasche Arbeit Z11 ermoglichen, sondern, um ihm seine 
wirkliche Tragweite zu geben und von ihm nicht das 
zu verlangen, was er nicht geben kann. A ber woher 
werden dann die heilbringenden Initiativen kommen, 
wenn sie notwendig sein werden, und die zeitgerechten 
Ausfiihrungen, die sachgemaBen Entschliisse? Bedarf 
man ihrer tatsachlich so sehr in einer Demokratie? Die 
Parteiganger der Diktatur verherrlichen die Raschheit 
in der \Vahl der Mittel und in der Ausfiihrung der Ent
schliisse, weil sie Menschen sind, denen es darum zu 
tun ist, leidenschaftliche Revindikationen ihrer Aus
wirkung zuzufiihren oder Machtinteressen zu dienen 
oder politischen Hag zu stillen. Die Demokratie aber 
ist viel eher die Herrschaft der InteUigenz ohne Leiden
schaft, wie Aristoteles es gesagt hat, des klaren und 
geraden offentlichen Gewissens, ais die del' raschen 
Repressionen und plotzlicher Gewaltsamkeiten oder 
iiberstiirzter Losungen. Der Krieg fordert einen Fuhrer 
von schneller Entschlugfahigkeit: aber das offentliche 
Leben in einer Demokratie ist weder Krieg, noch 
Klassenkampf, noch ewige Offensive oder zugleich vor
sichtige und wagemutige Strategk; eine Demokratie 
hat gegen niemanden zu kampfen, sie mug sich fiir den 
graBen Tag del' Gefahr zu bewahren wissen. Der stan
dige Fortschritt einer groBeren bruderlichen Gerechtig
keit entgegen, durch die Herrschaft fiir jedermann ge
rechter Gesetze, dies ist das Ziel, dem ein politisch er
zogenes Yolk zustreben kann, ohne sich von den Kor
l'uptionsmachern und den Ausbeutern der volkstiim
lichen Naivitat abwenden zu lassen. 

Aber was wird sodann die Rolle del' politischen 
Parteien in einer fortschreitenden Demokratie und 
einem regenerierten Parlamentarismus sein? Die Par-
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teirivalWiten haben zu dem Niedergange des Parlamen
tarismus beigetragen, weil alle Parteien nacheinander 
den Verfall kennen lernen muBten, der sich an die Be· 
sitzergreifung der Macht aus Grunden des personlichen 
oder privaten Vorteils heftet. In einer wahren Demo
kratie wird der "Teller mit Butter" auBerhalb cler 
Reichweite der Ehrgeizigen sein, welche die pompos 
als Parteien bezeichneten Koterien bilden und verbil
den. Eine wirkliche politische Partei ist eine Kollek
tivitiit, die beherrscht wird von einer hochherzigen 
Idee, einem Glauben an ein Ideal, einem Glaubensbe
kenntnis. Die Proportionalvertretung hat zur Schwa
chung des parlamentarischen Regimes beigetragen, weil 
man versucht hat, die Vertretung der falschen Par
teien, der interessierten Koalitionen von Fuhrern zu 
sichern, die Glaubige hinter sich einherschleppen. Urn 
eine Volksreprasentation zu verwirklichen, muB cite 
Vertretung der groBen Meinungsstromungen gesichert 
werden, die sich bilden, umbilden, entwickeln. Dies ist 
der Grund, warum die parlamentarische Vertretung 
ihren Wert in England hatte, solange es dort zwel 
groBe divergierende Stromungen gab: sie hat diesen 
Wert verloren, indem die beiden groBen Gegenpar
teien zerbrockelten. In jeder groBen Frage gilt es, ein 
klares J a oder N ein zu sprechen. Das Volksreferendum 
ruckt diebeidengroBen Stromungen Fur und Wider 
ins Licht. Dies ist die solide Basis der groBen Parla
mentsparteien. Arbeiten wir, urn die Koterien zu ver
nichten, die kleinen Parteien, die groBen systemati
schen Tendenzen des kollektiven Gewissens freizu
machen, und wir werden gearbeitet haben zum Heil 
und zum Triumph der Demokratie selbst. 
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DER GEIST DER DEMOKRATIE 
UND DAS SYSTEM DER REGIERUNG 

A. Eleutheropulos 
Professor an cler Universitat Zurich 

Eine Krisis ist immer ein Kampf auf Leben und 
Tod, medizinisch gesprochen: ein Kampf zwischen der 
hochsten Entfaltung der Krankheit und der Wider
standsfahigkeit des Organismus. Gerade dieses Urbild 
aller Krisen ist es denn auch, das den Gedanken "Krise" 
mit einem Schrecken verbunden zum BewuBtsein kom
men laBt. Dagegen muB aber eine objektive Soziologie 
betonen, daB, da bei sozialen Krisenes sich hochstens 
urn die Vernichtung des alten Systems handeln kann, 
dieser Schrecken nur Standpunktsache sein muBte und 
in der Regel auch ist. 

Die Krise, welche die Demokratie durchmacht, muB 
nun aber alle objektiven Elemente, aIle objektiv Den
kenden und ethisch Empfindenden in Bewegung und 
in Schrecken setzen und veranlassen, Mittel und Wege 
zu finden, urn die Krise derselben zu beseitigen. Denn 
nur aus einer blutleeren philosophischen Konstruktion 
oder aus Kurzsichtigkeit heraus kann der Demokratie 
irgend eine andere Verfassungsform vorgezogen wer
den. In Ermangelung eines objektiven Rechtes (zumal 
auch eine ethische Forderung wegen der Kollision mit 
materiellen Interessen sich nicht ganz in Rechtsnormen 
umsetzen UiBt) , und in Ermangelung eines objektiven 
MaBstabes zur Aufstellung eines Systems des allge
meinen W ohls - i s t die D {! m 0 k rat i e d a s e i n -
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zig e e t his c h e s 0 z i ale V e r hal t n i s, d u r c h 
d a s jed e r die M 0 g 1 i c h k e i t hat, s e i n e 
eigenen \tViinsche und Ansichten zu ver
t e i dig e n. 

Der Demokratie muB also zum endgiiltigen Siege 
geholfen werden. Denn eben nicht der demokratische 
Gedanke ist als soIcher das Absurde, das Krankhafte, 
sondern es kann sich nur um einen Fremdkorper in 
der Demokratie handeln, der die Krankheit, die Krise 
verursacht. 

In der Tat zeigt eine genaue Betrachtung der moder
nen Demokratie, daB die Ursache der Krise, ihre Krank
heit, das Regierungssystem ist. D a s b est e hen d e 
Reg i e run g s s y' t e m wid e r s p ric h t d em 
G e i s ted e r D e m 0 k rat i e. Das bestehende Re
gierungssystem ist namlich (mit nm einer einzigen 
Ausnahme in der Schweiz) bekanntlich das, daB ein 
Kol1egium (die sogenannten Minister), ganz gleich zu
nachst wie es bestellt wird, von sich aus Beschliisse 
faBt und erklart, fest entschlossen zu sein, dieselben 
durchzufiihren. Man iibersieht, daB es sich bei dieser 
Methode um einen monarchischen Geist handelt, der 
heimlich und wegen einer urspriinglichen Gedanken
losigkeit in die Demokratie hineingeraten ist, und nun 
eben einen Widerspruch, einen Fremdkorper im Orga
nismus der Demokratie und somit eine Krankheit be
deutet. Innerhalb der Monarchie bestand ein so be
schaffenes Regierungssystem mit N otwendigkeit; denn 
die Regierung vertrat dort (wenn auch eventuel1nicht 
immer) die Wiinsche des Monarchen und zwar nicht 
dem Parlamente, dem Volke gegeniiber verantwortlich ; 
das Parlament war, soweit es bestand, i n Wah r h e i t 
doch nur ein Schein. Nun wurde aber die Regierung 
mit der Demokratisierung des Konigtums und vollends .. 
mit der reinen Demokratie dem V oIke, clem Parlamente 
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gegeniiber verantwortlich. Hier war also eine Regie. 
rung, die von sich aus Beschliisse faBt und erklart, fest 
entschlossen zu sein, sie durchzufiihren, d. h. dem Par
lamente, dem Volke aufzuzwingen, ein \Viderspruch in 
der Demokratie. Eine solche Regierung wurde somit 
zur Unmoglichkeit, d. h. es ergab sich mit Notwendig
keit der V organg des bestandigen Sturzes der Regie
rungen, dieses Ungliick fUr die Gesellschaft (fUr den 
Staat), eben als die auBere Form der Krise, welche 
nun die Demokratie durchmacht. DaB die Regierungen 
das Parlament auflosen konnen, um sich eventuell zu 
behaupten, ist gleichfalls ein monarchisches Manover, 
das die Bedeutung hatte, ein gefiigiges Parlament zu 
erreichen, durch das die (ethisch geforderte) Notwen
digkeit der Bestatigung der Beschliisse durch die Majo
ritat des Volkes wenigstens dem Scheine nach gerettet 
wurde. Man denke aber an den Widerspruch, der inner
halb der Demokratie darin enthalten ist, daB eine Re
gierung, die vom Parlamente ausgeht und ihm gegen
iiber verantwortlich ist, dieses Parlament auflost. DaB 
die Regierung, bzw. der Prasident der Demokratie in 
dieser Weise angeblich das souverane Yolk befragt, ist 
eine gar leichte Sophistik: denn erstens ist die Rolle 
eines Prasidenten der Demokratie in diesem Faile 
gleichsam als eine Aufsicht im N amen des V oIkes und 
die Rolle des Parlamentes als die Vertrauensmanner 
des Volkes eine Komodie (als eine Aufsicht iiber die 
Vertrauensmanner, die auch nicht wirklich ist) und 
zweitens geht der Auflosungsgedanke doch von der 
~egierung aus, die, wie sie als System besteht, eben 
l11cht objektiv ist. Das Yolk miiBte eigentlich vom Par
lamente selbst befragt werden und diese Befragung 
ka~n auch ohne Storung des normalen Apparates der 
sozlalen Gesetzgebung geschehen. Belanglos ist zur 
Rechtfertigung des bestehenden Regierungssystems, 
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dieses Ueberbleibsels alter Monarchie in der Demokra
tie, auch das Argument, daB die Regierung sich auf die 
Wiinsche und Absichten einer Majoritat im Parlamente 
stiitzt. Denn selbst innerhalb einer einzigen Partei sind 
die Meinungen und Wiinsche nicht immer einheitlich, 
und der feste EntschluB der Regierung zur Durchfiih
rung ihrer von sich aus gefaBten Beschliisse fiihrt unver
meidlich oft den Sturz der Regierung dmch die eigene 
Partei herbei. Man denke nur an die noch vor kurzem 
verbreiteten Geriichte iiber Unzufriedenheit der sonst 
so gutgeschulten (disziplinierten) und einheitlichen 
konservativen Partei in England mit ihrem eigenen 
Regierungsmanne, mit Baldwin, und iiber eine bevor
stehende Regierungskrise. 

Nicht also im Wesen der Demokratie liegt ohne 
weiteres eine Krankheit, - der demokratische Gedanke 
ist die einzig ethische Verfassung, die auch realisierbar 
ist, - sondern das grundsatzlich monarchisch geartete 
bestehende Regierungssystem verursacht als Fremd
korper in der Demokratie die Krankheit und die Krise 
im demokratischen System. Aber der Parlamentarismus 
mit den kleinen, fast unendlich vielen Parteien, die eine 
Arbeit, eine Regierung verunmoglichen! - wird man 
wohl sagen. Aber man sehe nur genauer zu. Der Par
lamentarismus ist die einzige Moglichkeit eines demo
kratischen sozialen Systems innerhalb groBerer Ge
meinwesen. Doch die unendlich vielen kleinen Parteien 
sind nicht eine spezifisch demokratischeErscheinung, 
sondern sie kommen in ihrer parlamentarischen stan
digen Vertretung- dem Beobachter nm deutlicher zum 
BewuBtsein. Die Zersplitterung in viele kleine Parteien 
hat ihre Wmzeln in einer ewig menschlichen Schwache 
und Kmzsichtigkeit,namlich darin, daB gleichsam je 
fiinf Menschen, in ihren Wiinschen und Absichten viel
leicht etwas genauer einig (verwandt), zusammenhal-
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ten, eine Partei bilden (griinden), anstatt einzusehen, 
daB im sozialen Kampfe nm groBe Massen (groBe Par
teien) sich geltend machen konnen und daB also aus 
Klugheit alle Kleinen sich zunachst in dem allgemeinen 
Gleichen zusammentun miissen, urn et a p pen m a Big 
ihre spezielleren Wiinsche zu verwirklichen. Die Zer
splitterung in viele kleine (also speziellere) Parteien 
geschieht also nur zum eigenen Schaden derselben, sie 
verursacht aber prinzipiell keine Arbeitsstorung im Par
lament, vorausgesetzt eben, daB die Regierung nicht die 
bestehende alte monarchische Form hat. Denn eben: ist 
eine Regierung ein von Anfang an fix und fertig aus
gearbeitetes Programm, das entschlossen verwirklicht, 
eigentlich also aufgezwungen werden will, so wird sie 
nur dmch eine absolut groBe Partei oder durch eine 
Koalition zustande kommen konnen und im iibrigen 
doch nm eine Zeitlang unterstiitzt und bestandig also 
bedroht werden. D. h. die parlamentarische Tatigkeit 
dreht sich hier notwendig hauptsachlich urn das Beste
hen der Regierung, positiv wird nur wenig und nur mit 
groBer Miihe gearbeitet, abgesehen von der Miihe 
und vom Zeitverlust bis zur Bildung der even
tuellen notwendigen Koalition. Liegt dagegen dem 
Parlamente gleichsam nicht eine "Regierung", sondern 
jeweils nur ein Problem zur Behandlung vor - die 
Regierung mag dabei die Rolle des Vorbereiters und 
des Befiirworters eines (ihres) V orschlages spielen -
so richtet sich die Aufmerksamkeit der Parteien nicht 
auf die Regierung, sondern auf das zu behandelnde 
Einzelgesetz und es wird sich dann immer eine Majo
ritat bilden, die die betreffende soziale Angelegenheit 
eben irgend wie regelt. 

Das Regierungssystem ist also die Krankheitsursache 
der Demokratie. Diese Erkenntnis deutet nun aber 
auch auf das Mittel zur Beseitigung des Uebels hin, 
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namlich: die Reg i e I' u n g m u B de m 0 k I' a t i
s i e I' t W e r den, sie muB imP I' i n zip e buchstab
lich nm zum V ollzieher der Beschlusse des Parlamentcs 
werden. N aturlich hat die Regierung in ihrer Eigen
schaft als der Unmittelbare mit dem sozialen Mecha
nismus Gesetze auszuarbeiten, VorschHige zu unter
breiten usw. Es ist aber Kinderei, daB sie ihre Ehre 
von del' Annahme gerade ihrer Ansichten abhangig 
machen kann. In sozialen Fragen gibt es kein allein 
selig machendes Dogma, und gut muB genannt werden 
del' BeschluB der Majoritat, wie das von del' Demokra
tie eben auch verlangt wird. Die Reg i e run g m u B 
a 1 s 0 g 1 e i c h sam n e utI' ali s i e r t ~ e r den. 
Und dies kann am einfachsten dadmch errelcht wer
den daB im Anfang jeder parlamentarischen Periode 
aus'den zahlenmaBig in Betracht kommenden Parteien 
proportionell die Mitglieder del' Regi.~rung du:ch das 
Parlament gewahlt werden. Dann kampfen dIe Par
teien nicht um die Macht, sondern um ihre Ansicht 
uber ein jeweiliges Problem. Die Regierung £i.igt sich 
nur dem BeschluB und vollzieht ihn. Gegebenenfalls 
kann das Parlament eventuell auch das V olk selbst be
fragen. Referendum und Initiative, wie sie von ?er 
schweizerischen Verfassung vorgesehen werden, Sll1d 
zwar nach meiner Auffassung echte Gesetzgebungsmit
tel einer echten Demokratie, sie brauchen aber' nicht 
als absolut notwendig angesehen zu werden. 

Die so gestaltete Demokratie funktioniert von selbst 
und rribt auch keinen Vorwand zm Diktatur. Ieh sage 
Von:and; denn die Diktatur, die Tyrannis del' alten 
Grieehen, ist sonst in del' Seele eines Individuums und 
in der See Ie von Massenelementen begriindet. 
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EINER NEUEN PHASE ENTGEGEN 
Fr. W. Foerster 

em. Professor an der Universitiit I1Hinchen, dzt. Zurich 

Das tatsaehliehe Bestehen einer sehr eingreifenden Krise 
11icht nul' des Parlamentarismus, sondern del' ganzen de
mokratischen Entwieklung wi I'd heute auch von den uber
zeugtesten Verfechtem des demokratisehen Prinz ips zuge
geben. Diese Krise beruhrt naturlieh nicht die wesentliche 
Bereehtigung des demokratischen Prinzips. Dieses Prinzip 
ist zu tief in allen psychologischen Bedingungen del' mo
demen Arbeitsleistung begrundet und zu eng mit allen 
ethischen und sozialen Konsequenzen von zwei Jahrtausen
den ehristlicher Kulturentwicklung verkniipft, als daB sein 
Eintritt in die Gesellschaftsentwicklung wieder riickgangig 
gemacht werden konnte. Wohl abel' ist die Art, wie dies~s 
Prinzip sich sozia1 und politisch ausgewirkt hat und Wie 
dadurch andere, ebenso wichtige Forderungen gesellschaft
licher Kultur allzu einseitig in den Hintergrund gedrangt 
worden sind, einer eingreifenden Kritik und Revision be
diirftig. In Car 1 y 1 e s Sinne, der die groBe Aufgabe un
serer Zeit darin sah, "die u n vel' m e i d 1 i c h e D e m 0-

kratie mit del' ebenso unvermeidliehen 
A r is t 0 k rat i e z u vel' e i n i g en", ist zweifellos an
gesichts einer ganzen Reihe von innerpolitischen Erschei
nungen unserer Tage die Stunde gekommen, wo das Ver
haltnis von Mas sen will e n und F ii h r e r tum, von 
La i ens tim m e und F a c h k 0 m pet e n z, neugeord
net und gewisse Uebertreibullgen und Kinderkrankheiten 
del' sogenannten Volksvertretung einer Korrektur durch 
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gereiftere Erfahrung unterzogen werden miissen. Sollte 
iibrigens der tiefste Sinn der demokratischen Idee viel
leicht gar nicht darin bestehen, die Tatsache der ungeheue
ren seelischen Ungleichheit der Menschen und die darauf 
begriindete Not wen dig k e i t g e sic her t e r F ii h
r e r s c h aft zu leugnen und die Leitung der menschli
chen Dinge der bloBen kollektiven Torheit in die Hand zu 
geben? Sollte jener tiefste Sinn vielleicht nur darin beste
hen daB die Auswahl der Fiihrerelemente auf eine ganz , 
neue Grundlage gestellt wird, so daB Demokratie nur eine 
neue Methode wird, Aristokratie hervorzubringen, d. h. 
eine Aristokratie, die nicht als bloBe Kaste mit ererbten 
Privilegien, ohne solide Garantie fiir wirkliche Fiihrer
qualitaten, ohne festgeordnete V t;rantwortlichkeiten, dem 
Volke von auBen aufgedrangt wird, sondern die auf der 
Grundlage erprobten Vertrauens der Massen emporwachst, 
eine Aristokratie, aus der das alte Element des Herren
willens und der Herrenmoral griindlich ausgeschieden wor
den ist? Handelt es sich also vielleicht nur um eine engere 
Verkniipfung der leitenden Funktion mit dem geweckten 
Gesamtleben des V oikes, statt daB der leitende Beruf iso
liert bleibt von den lebendigen Menschen, die geleitet und 
von den wirklichen Zustanden, die geordnet werden solIen? 
Und 1st es vielleicht wahr, daB die ganze neuere Revolte 
gegen die Autoritat im allerletzten Grunde gar nicht wirk
lich "antiautoritar", sondern nur eine als Auflehnung ge
gen gallZ bestimmte Methoden der Fiihrerfunktion, gegen 
den MiBbrauch der Autoritat durch selbstsiichtiges Macht
wesen, gegen eine Befehlsgewalt ohne soziale Kultur und 
ohne ritterliche Achtung vor der Wiirde des gehorchenden 
Menschen, bezeichnet werden darf? 

Doch horen wir zunachst die Hauptbeschwerden, die 
auch von keineswegs reaktionaren Soziologen gegeniiber 
der modernen Demokratie erhoben werden: 

Der bekannte britische Kulturhistoriker J. H. Lecky 
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bemerkt in seinem Buche"Democracy and Liberty" einmal, 
es sei doch erstaunlich, daB man eS als Fortschritt del' Ver-

'nunft bezeichnen konnte, daB die menschliche Gesellschaft 
mehr und mehr unter die Kontrolle ihrer unaufgeklarte
sten und unerzogensten Schichten gebracht worden sei. 
Und so unbestreitbar es bleibt, daB die Mitwirkung und 
Mitverantwortlichkeit del' Regiel'ten an ihrel' Regierung 
in irgend einer Form zum Ausdl'uck kommen muB, so un
Ieugbar 1st es andererseits, daB die demokratische Bewe
gung in del' Art ihrer praktischen Auswirkung iiber die 
Gtenze ihres Rechtes hinausgegangen ist. Aus der berech
tigten Mitwirkung del' Laien ist ein wahrer "K u 1 t u s 
del' Ink 0 m pet e n z" geworden, der aIle gesunde 
Rangordnung der Funktionen und der Seelen zerstort hat. 
Vielerorls hat sich dann unter der triigenden HiilIe der 
Volksentscheidung heimlich die AutOl'itat spezialisierter 
politischer Funktionen wiederhergestellt (der amerikani
sche "Boss") - aber ohne klare Verantwortlichkeiten und 
Biirgschaften; so ist es fast unmoglich, inmitten all del' 
erschlichenen Mandate und der verborgenen N ebenregie
rungen deutlich zu sagen, wer eigentlich in Wirklichkeit 
regiert. Aus del' religios-sittlichen Lehre von der Gleich
he it aUer Menschen vor Gott ist ein greulicher Aberglaube 
an das Recht jedes Beliebigen entstanden, in alles hinein
zuschwatzen und iiber alles abzuurteilen. "Demokratie" ist 
ein allgemeiner chaotischer Wettbewerb um die Macht
ausiibung geworden, worin die schlimmste Cliquenherr
schaft mit der Diktatur von epidemischen Massenstimmun
gen abwechselt. Die schreiendste und unhaltbarste Lage und 
die allergefahrlichste Krise del' Demokratie abel' besteht 
darin, daB allmahlich die graBen wil'tschaftlichen und po
iitischen Interessengegensiitze zu einem offenen oder ver
steckten Biirgerkriege zu entarten drohen, weil keine sitt
liche und politische Kraft del' Synthese tiber ihnen waltet, 
durch die sie ausgeglichen und auf dem Boden einer hohe-
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ten Gesamtanschauung zusammengefiihrt werden konnten. 
Aus dem immer starkeren Bediirfnis nach solcher Eini
!Zuno' entsteht del' unablassige und vergebliche Vel'such 
der b modernen parlamentarischen Demokratien, Koali
tionsregierungen zustande zu bringen : da die Einigung hiet 
immer nur eine mechanische ist, der jede hohere politisch
ethische Kraft der Zusammenordnung fehIt, so brechen 
aIle diese Koalitionen immer wieder ohnmachtig zusam
men. Dies offenbart sich heute speziell in den groBen fi
nanziellen und innerpolitischen Krisen aller abendlandi
schen Demokratien. 

Lucien Rom i e r sagte kiirzlich im " Figaro" einmal bei 
del' Besprechung der amerikanischen Schuldeneintreibung 
gegeniiber Frankreich: Von dem Regime der Massen~err
schaft und ihrer Advokaten diirfe man iiberhaupt 111chts 
anderes, als den tierischen und kurzsichtigen Zugriff er
warten. GroBmut und Weitblick sei hi.er ausgeschlossen. 
Das Gleiche konstatierte in einem Vortrage in der "Do
tation Carnegie" in Paris der Prasident Butler von der 
Columbia-Universitat: die Demokratie regiere durch Ad
vokaten, deren Pl'inzip iiberaIl sei: "Macht die geringst
mog-liche Konzession". Dieses Prinzip leitet nun aber auch 
jed~ einzelne Gruppe in ihrem Verhalten gegeniiber der 
Volksgemeinschaft. Das zeigt sich gegenwartig bei der 
Haltung des franzosischen Parlaments gegeniiber del' Sa
nierung del' Finanzen. Niemand will opfern und jeder zur 
Macht Kommende schont VOl' aHem seine Auftraggeber -
und das BewuBtsein davon halt wiederum die Anderen zu
riick, seIber aus der bloB en Selbstsucht herauszugehen. In 
diesem Sinne schreibt die Basler "N ationalzeitung" in 
emem Artikel iiber die parlamentarische Lage in Frank~ 
reich: 

Alle diese Inflationserscheinungen wi.irden verschwin
den, sow i e die Par t e i end e n M u t hat ten, u n
pop u 1 a r z u we r den, die Steuern allgemein zu ver-
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teilen und nicht gerade immer ihre eigenen vVahler
schichten schonen zu wollen. Aber daran fehIt :5, und so 
retten sich aIle Parteien in eine bequeme Negatwn gegen 
jedes Steuerprogramm. Und da der groBe gebietende 
Fuhrer sich nicht zeigt, arbeitet die N otenpresse munter 
weiter ... einstweilen halten wir bei schlechten Regie
rungsvorschlagen und produktivem N e~n ~er of~entlichen 
Meinung, bei11l Triumph der Demagogle uber dIe Demo
kratie. 

Solcher Triurnph der Demagogie, del' Angst um die Po
pularitat, der Politik des Gemiisemarktes, ist untrennbar 
von der Demokratie, so lange ihr nicht ein starkes Gegen
gewichtan Aristokratie, d. h. an un.abhangi?"er Fiihrer
schaft entgegengestellt wird. In Len 1 n und m Mus ~ 0-

lin i hat sich diese grof5e N otwendigkeit del' RegeneratlOn, 
diese Bedingung jeder konstruktiven Staatskunst graBen 
Stils, zuerst stiirmisch, gewaittatig und einseitig kundge
gebcn - und auch derjenige, der solcher Gewalt k~in gu
tes Ende prophezeit, w-ird dennoch dem unabwelsbaren 
Bediirfnisse gerecht werden miissen, das sich hier Bahn 
gebrochen und das sich eines Tages auch wieder m~.t del' 

unvel'meidlichen Demokratie" wird aussohnen mussen. 
" Die K ri sed e sPa rIa men tar ism u s besteht 
iedenfal1s erstens darin, da das unsachliche Machtspiel del' 
Parteien und deren Kampf um die Wahlermassen jede 
Riicksicht auf das Zustandekommen eines konstruktiven 
nationalcn Willens pn:isgegeben hal, und zweitens, daB 
hinter diesem unverantwortlichem Spiel lauter verkappte 
okonomische Interessen ebenso unverantwortlich ihre 
Macht ausiiben. \Vas wir brauchen, das ist ein berufsstan
disches, sachliches und fachmannisches ParI ament, durch 
das jene Interessen Iegiti111iert und verantwortlich gemacht 
wiil'den. Das nodge Gegengewicht gegen diese Fachver
tretung hatte dann eine La i e n vert ret u n g zu bilden, 
so wie in Erziehungsfragen der Rat del' Lehrer und del' 
Rat der Elternschaft einandel' zu erganzen bestimmt ist. 
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Aber noch mehr istnotig: So wie im alten Rom in schwe
rer Zeit mit Z ustimmung des V oIkes ein 1 ega I e r D i k
tat 0 r emannt wurde, und so, wie im Weltkriege W i I
son zweifellos auf dem legalen Boden der Demokratie 
eine Art von Diktatur ausiibte, so miissen iiberhaupt in 
schweren Zeiten die Vertretungskorperschaften sich ·weit 
mehr darauf einstellen, auBergewohnlichen Fiihrem auBer
gewohnliche Vollmachten, eventuell auf Jahre hinaus zu 
bewilligen. Was sollen aIle die Vierwochenstaatsmanner 
machen, die nichts wagen konnen, was auf Zeit gesat wird, 
was zunachst den Schein gegen sich hat, was den Instink
ten der stets wechselnden Majoritaten nicht schmeichelt 
oder irgend eine machtige Clique vor den Kopf stoBt? 
Hatte ein Col b e r t, ein Ric he 1 i e u mit einem Parla
mente ihre weitausschauende Politik machen konnen? Sind 
aber solche Manner nicht im tieferen Sinne Vertreter ihrer 
Nation aIs gewisse Jongleure, die zufaIlig durch die Gunst 
der Stunde oder der Masse obenauf kommen? Sieht man 
heute nicht iiberall das tiefe Verlangen nach hoherer Syn
these der Gegensatze? Wer aber wagt zu bestreiten, 
daB diese doch ganz unentbehrliche Synthese nur durch 
eine schopferische und universal beg-abte Personlichkeit 
und nicht durch rlie parlamentarische~ Maschinerie vollzo
gen \verden kann? Wer will sich noch einbiJden daB in , 
graBen Zeiten def Zerstorung und Emeuerung der graBe 
Mensch, der immer auf das Wesentliche gerichtet 1st, 
durch die stets im Unwesentlichen ertrinkende "Kommis
sion" f'rsetzt oder durch die ewig wechselnde Majoritat der 
groBen, ratIosen Hammelherde bevormundet werden 
diirfe? 

Der italienische Soziologe G. Fer r e r 0 hat in seinen 
"Ansprachen an Taube" harte W orte iiber die AnmaBlich
keit des modernen demokratischen Kollektivwesens ge
braucht, dessen anspruchsvoUes Stimmengewirr die BiI
dung eines graBen politischen Willens und einer Staats-
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kunst auf weite Sicht vollig ausschlieBe. Dieses Kollektiv
wesen sei ein "Ungeheuer mit riesigem Korper und sehr 

. kleinem Kopf", das sich meist in dumpfer Schlafrigkeit 
waJzt und dessen Intelligenz so beschrankt ist, daB es 
komplizierte Probleme iiberhaupt nicht begreift... In 
gleichem Sinne sagt der Berliner von einem torichten 
Menschen: "Er ist so dumm, wie eine ganze Kommission". 

In der Tat: Die gegenseitige Lahmung der Intellekte 
in den Kommissionen und in jeder Art von kollektivem 
BeschlieBen ist ein riesiges Fragezeichen gegeniiber der 
gegenwartigen Phase der Sicherstellung der Rechte .der 

unvermeidlichen" Demokratie. Wir gehen zweifellos emer 
~euen Phase entgegen, wo die Sicherstellung der Fiihrer
kraft und die Sicherstellung der nationalen Geschicke ge
gen kollektive Dummheit und Leidenschaft als eine ~uf
gabe hervortreten wird, die mindestens von der glelchen 
Bedeutung ist, wie diejenige, die mit der Sicherstellung 
der Volksrechte und der Stimmrechte gegeniiber dem pri
vilegierten Uebermut der Individuen und der Einzelgrup 
pen zu tun hat. 
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NEUE METHODEN 
Georges Guy-Grand, Paris 

J:Vlan spricht jetzt, zu Ende des J ahres I925, viel von 
der Krise der Demokratie und des Parlamentarismus. 
Die Klage!'} sind nicht neu, denn es ist schon lange her, 
seit von den Gegnern des Regimes der "Demokratie 
der ProzeB gemacht wird". Allein was symptomatisch 
ist, das ist die Tatsache, daB nicht mehr die Antidemo
kraten allein ihre Klagen horen lassen. Ueberzeugte 
Republikaner wie Aulard schreiben in einem groBen 
Journal wie dem "Quotidien", daB sich "die parlamen
tarische Republik diskreditieren werde, wenn man sie 
nicht reformiert". Und die groBe franzosische Organi
sation, die Liga fUr Menschen- und Biirgerrechte for
dert unter schader Wendung gegen die Verschworer 
aIler Schattierungen, daB man ihnen eine "durch eine 
vVandlung und eine Verbesserung des parlamentari
schen Regimes gestarkte Demokratie" entgegensetze. 

In gewisser Hinsicht scheint diese Krise paradox, 
denn die Fortschritte des Gedankens der Demokratie 
nicht nUl: in Europa, sondern in der ganzen \iV eIt sind 
unleugbar. Der Weltkrieg hat sie, dadurch, daB er die 
Jetztcn Bollwerke des Absolutismus stiirzte, bedeutend 
gestarkt. Die Zeiten der absoluten Herrschaft, wenn 
schon nicht der Monarchie iiberhaupt, sind vorbei. Und 
die neuen Staaten sind Republiken. Wie sind die anti
parlamentarischen und antidemokratischen Kampagnen 
daher zu erklaren? 

Der erste Grund, def unmittelbarste, ist der Krieg 
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selbst. Eine so ge'waltige Erschiitterung muBte furcht
bare Folgen haben. Die mehrere Jahre hindurch unter 
furchtbarem Druck stehenden Volker Hessen sich, als 
der Frieden gekommen war, zu Exzessen der Freiheit 
und demagogischen Manifestationen hinreiBen, die 
ihrerseits wiederum Reaktionen hervorgerufen haben. 
Aus diesem AnlaB stammen die Epidemien von Dikta 
~uren, die man fast iiberall festgestellt hat und von 
denen die Volker noch nicht geheilt sind. 

Frankreich, als ein Land, das sozial im Gleichge
wicht ist wo einander Industrie und Landwirtschaft 
die W ag~ haIten und wo das kleine und mittlere Ei
gentum wichtiger sind als die graBen Unternehmungen, 
hat den Ursachen der Wirren besser \iViderstand ge
lei stet als die starker industrialisierten Volker oder 
jene, wo die Landwirtschaft den GroBgrundbesitz zur 
Grundlage hat. Allein es hat ebenfalls Irrtiimer be
gangen, die es jetzt biiBen muB. Die "My then", die man 
a11zu stark gepflegt hatte, die zu haufige Verwendung 
von Anleihen, Krankheiten in del' auswartigen Politik 
und - man muB es frei heraussagen - der vorzeitige 
Bruch der finanziellen Solidaritat, del' die Solidaritat 
der \Vaffen begleitete, - alle die Griinde sind nun 
zu einer starken Krise angewachsen, deren Folgen wir 
jetzt spiiren. Und jeder weiB, daB die Perioden des 
Mangels, der Angst, der UngewiBheit, liber das Mor
<ren und selbst das Heute, der Nahrboden sind, auf o , . 
dem sich die Aspirationen auf die Diktatur entwlckeln. 

* 
Allein diesen unmittelbaren Ursachen mussen wei-

tere und tiefere Ursachen hinzugefiigt werden, die mit 
den Wandlungen del' modernen Demokratien in Zu-
sammenhang stehen. 

Die historischen Demokratien, diejenigen, die un
sere politischen Historiker, ein MontesQuieu, ein Rous-
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seau studiert haben, die Republiken des Altertums und 
die Schweizer Kantone waren von den modernen De
mokratien vollstandig verschieden. Sie waren klein; 
weshalb man in ihnen das, was man "direkte Regie
rung" nennt, ausiiben konnte. Und sie waren arm, we
nig industrialisiert, was ihnen erleichterte, "tugend
h~ft" zu bleiben. Die Historiker haben uns gelehrt, daB 
diese Republiken begannen korrupt zu werden, sob aId 
territoriale Eroberungen, Zustrom von Reichtum und 
~ux~s, Skeptizismus und heimische Unstimmigkeiten 
dIe okonomlschen, politis chen und moral is chen Grund
lagen der alten Institution untergraben haben. 

Die moderne Zeit ist hauptsachlich durch die Bil
dung gr~Ber S~aate.n, die m.archenhafte Entwicklung 
der GroB111dustne, dIe Verbreltung der Bildung und die 
Ausbreitung des kritischen Geistes charakterisiert. Die 
Demokratien von heute umfassen, neben mittleren Lin
dern, auch machtige und ausgedehnte bevolkerte Staa
ten mit reicher Industrie, die immerzu auf de'r Suche 
nach Absatzmarkten ist, was einen okonomischen und 
po~itischen Imperialismus begiinstigt, und die groBte 
~negsdrohun~ ~arstellt. Die "direkte Regierung" ist 
l11cht mehr moghch, man bedarf eines reprasentativen, 
parlamentarischen Regimes. Die antike Armut kann 
kein Ideal mehr sein, man muB eine weise Verteilung 
d~r Reichtiimer durchfUhren, allerdings unter Diszipli
l11erung der Wiinsche. Die Unkenntnis oder der Man, 
gel an Kommunikationen, unter dem die Volker friiher 
standen, weicht mit jeci'em Tage der allgemeinen Schul
bildung und der Vervielfachung der Transportmittel. 
Das tragt besonders zu dem bei, was Priisident Masa
ryk in einem seiner besten Aufsatze ais die Schwie-
rigkeiten der Demokratie" bezeichnet. " 

Fiigen wir hinzu, daB die wichtigsten Institutionen der 
modernen Demokratien nach einer N euregelung rufen. Das 
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Parlament, in der Form wie es sich in England im 18. 
Jahrhundert gebildet und spater iiber den Kontinent 
verbreitet hat, ist eine rein politische Kammer, schlecht 
fiir die Losung okonomischer Fragen geeignet, die es 
nicht voraussehen kann und fiir deren Losung es nicht 
ausgeriistet ist. Die Parteien, die Ausschiisse, die rein 
politischen Organisationen geniigen nicht fUr die Lo
sung sozialer Fragen. Daher die Kritiken der Soziali
stenund der Syndikalisten, die sogar so weit gegan~en 
sind, zu behaupten, daB die Aera der reinen Politik vor
bei sei und daB die Werkstatt, wie Proudhon sagte, die 
Regierung ersetzen miisse. Diese Kritiken werden heu
te von den Faszisten wieder aufgenommen, die weniger 
die Politik ausscheiden, ais das Parlament seiner Macht 
berauben wollen, um einen Diktator einzusetzen. 

"" 
Die Griinde waren nun dargelegt, die Gefahren auf

gedeckt, welches Heilmittel ware vorzuschlagen? 
Man kann die These der Syndikalisten, der Kom

munisten und der Faszisten nicht vollstandig akzeptie
ren, wie wir bereits wiederholt nachgewiesen haben. 
Man kann nicht die politische Macht eliminieren, die
sen Schiedsrichter fiir die Interessen, dessen legislati
yes Organ das Parlament bleiben muB. AUein es ist 
klar, daB das parlamentarische Regime, um sich den 
neuen Bediirfnissen anzupassen, tiefe Veranderungen 
erfahren muB. 

Die Oekonomie 5011 nicht den Sieg iiber die Politik 
davontragen, denn es gibt im Leben des Volkes natio
nale, philosophische, moralische Aspirationen, die uber 
die materiellen hinausgehen. Alleindie Wichtigkeit 
okonomischer Fragen ist so groB, daB man die politi
sche Gewalt durch obligatorische Befragung der Inter
essen und aller sozialen Aktivitaten beleben muB. An 
die Seite der individuellen Vertretung der Meinungen 
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muB heute, wo alle Formen der Betatigung sozialen 
Charakter annehmen, eine konsultative Vertretung aIler 
sozialen Realitaten treten. Der okonomische Arbeits
rat ist ein erster Schritt auf diesem Wege. 

Diese Befragung der "Kompetenzen" darf sich je
doch nicht auf die Volkswirtschaft beschranken. Bei al
len politischen Fragen jeder Art muB man Politik und 
Moral von Wissenschaft und Technik unterscheiden. 
Den Spezialisten, den Fachleuten obIiegt es, die Kam~ 
merdebatten, die EntschlieBungen der Regierungen, die 
Meinungen der einfachen Burger zu beeinflussen. Auf 
diese Art aufgeklart, konnen sich die Burger, die Ge~ 
setzgeber, die Regierenden mit voller Ueberlegung reif
lich erwogene U eberzeugungen bilden, denn Ietzten 
Endes sind die groBen Fl'agen del' Politik solche der 
Mora1. 

SchlieBlich ist Idar, wie dies ubrigens aIle Republi~ 
kaner fordern, daB die parlamentarischen Methoden 
verbessert werden mussen, damit man nicht mehr das 
betrubende Schauspiel feststellen muB, das unsere 
schwankenden Korperschaften so haufig gewahren. Es 
ist notwendig, daB die Regierenden bei Beobachtung 
der Rechte es verstehen, ihre legitime Autoritat auszu
uben und die Probe eines festen Char:J.kters ablegen, 
denn die Mehrzahl unserer Uebel kommt weniger von 
den Institutionen als von den Schwachen des Charak
ters. AUein daruber ist eine Verbreitung uberflussig. 
Prasident Masaryk in seiner autoritativen SteHung als 
Staatsmann und Apostel hat daruber die folgenden 
entscheidenden Worte gesagt: "Die Demokratie ist 
eine Weltauffassung und eine Lebensregel." W enn je
der davon durchdrungen sein wird, dann wird es keine 
"Krise der Demokratie" mehr geben. 
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DER ,NEG DER DEMOKRATIE 
IN EUROPA 
F. J. C. Heal'nshaw 

Professor am King's College, London 

1. 

Mus sol in i, der Begrunder des Faszismus und 
T rot z k i j, der bolschewistische Kommissar, habennicht 
viel gemeinsam. Aber in einer Hinsicht stimmen die beiden 
vol!kommen uberein: daB es um die Demokratie geschehen 
ist. 1m J uni des vergangenen J ahres publizierte eine eng
lische Revue einen Artikel aus der Feder des italienischen 
Diktators mit del' Ueberschrift "D e r \V a h n sin n de r 
De m 0 k l' a tie", in dem er sagte, die Volksherrschaft sei 
vielleicht ertraglich, wenn es sich um die Wahl des Platzes 
handelt, wo man die Gemeindepumpe aufstellen solI. Allein 
wenn die hochsten 1nteressen des Volkes auf dem Spiele 
stehen dann konnten es nicht einmaI die ultra-demokrati-, 
schen Regierungen wagen, sie dem U rteil des V oikes zu 
unterbreiten. Drei Jahre vorher hatte T rot z k i j, damals 
als Kollege Lenins, auf del' Hohe seiner Macht seine be
kannte "Verteidigung des Terrorismus" herausgegeben, 
tine lange und feurige Tirade gegen das ganze System 
del' reprasentativen Regierung und den Gedanken del' 
Herrschaft der Majoritat. Er sagt darin: "Demokratie ist 
eine wertlose und elende Maskerade. Wir lehnen die De
mokratie im N amen der konzentrierten Kraft des Prole .. 
tariats ab ... Dreifach mehr als hoffnungslos ist der Ge
danke, daB man auf dem Wege der parlamentarischen De
mokratie zur Macht gelangen kann ... Es gibt nur einen 
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Weg - die Macht zu ergreifen." Zweifellos wiirde auch 
Marquis de Estelle, der spanische Diktator dasselbe sagen, 
wenn man ihn ersuchen wiirde, den Sturz der spanischen 
Konstitution und die Errichtung einer militarischen Auto
kratie zu erklaren und zu verteidigen. Selbst in Frank
reich, dem Lande, das als erstes von allen die Grundsatze 
der Freiheit und Gleichheit proklamierte, ist ein verdachti
ges Gemurmel horbar und ein wachsender Ruf ertont, daB 
das Chaos der einander befehdenden Gruppen und schwan
kenden Politik durch irgendeinen neuen Napoleon beendet 
werden miisse. 

Durch die ganze Welt zeigt die Demokratie in der Tat 
Spuren des Niedergangs. Friiher das Ziel aller HoHnung 
und der Endzweck aller politis chen Bemiihungen, scheint 
sie nun in MiBkredit geraten zu sein. Die Leute haben in 
wei tern MaBe aufgehort, an sie zu glauben. Sie sind ent
tauscht. Sie wenden sich anderen Arten der Regierung zu 
und versuchen verschiedene Mittel, urn ihre Ziele zu er
reichen. Selbst Eng 1 and, wo die demokratischen Ein
richtungen festeren FuB gefaBt haben als sonstwo in der 
WeIt, fiihlt die Starke dieses neuen antidemokratischen 
Impulses. Auf der einen Seite haben die Trade-Unions eine 
bedeutende Tendenz gezeigt, die alte Art der parlamenta
rischen Legalisierung durch die "direkte Aktion" zu er
s:tzen: Auf der .anderen Seite ist, als Gegengewicht gegen 
dIe "dlrekte AktlOn" der Trade-Unions eine breite Korper
schaft von Britischen Faszisten als Werkzeug des Wider
standes entstanden. Zwischen diesen beiden Gruppen 
scheint das Prinzip der Volksherrschaft vermitteltst Dis
kussion und Abstimmung in groBer Gefahr. 

Wenn wir uns fragen, warum die Demokratie in ganz 
Europa in Gefahr ist, dann werden wir finden, daB die 
Ursachen in den verschiedenen Landem wechseln. In 
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I tal i e n liegt die Erklarung fUr den Triumph Mussoli
nis darin, daB die italienische Demokratie - unerfahren, 
schlecht erzogen, verwildert, unentwicke1t und korrupt 
- sich selbst und die schwachen Minister, die sie sich ge
geben hatte, ganzunfahig fand, mit jener Bedrohung der 
Zivilisation und geordneten Lebens, das der Syndikalismus 
darstellte, fertig zu werden. Das italienische Yolk hat sich, 
moralisch und geistig, als ungeniigend vorbereitet erwiesen, 
ein demokratisches Regime zu ertragen. Es muBte den 
Riickweg zur Vormundschaft einer diktatorischen Auto
ritat zuriicklegen, urn s1ch vor Zerstorung zu bewahren 
In RuB I and wiederum war die U rsache, weshalb Lenin 
und Trotzkij auf die Demokratie verzichteten, nicht so 
sehr dasUngeniigen der Demokratie,als der Anti-Kommu
nismus der Demokratie. Selbst bei einem so primitiven und 
politisch unentwickelten Yolk wie den Russen, sind doch 
der Instinkt fUr Ehrenhaftigkeit, das Prinzip des gesun
den Menschenverstandes und die Tradition der Religion 
zu stark, um den Boischewiken die HoHnung zu gewahren, 
daB sie jemals mit der Zustimmung der Allgemeinheit ihre 
Plane durchfUhren werden. "Es gibt nur einen Weg, das 
zu tun und das ist, die Macht zu ergreifen." 

In Spa n i e n war das System der V olksregierung 
durch die wiitenden Parteikampfe geschwacht und in 
MiBkredit gebracht worden. Die Parteien waren, in ihrem 
Bestreben, einander zu vemichten, bereit, selbst die vital
sten Interessen ihrer Nation a1s Gal1ZeS zu opfem. 

In F ran k rei c h kommt die Bedrohung der Demo
kratie von der Spaltung der Politiker in eine so groBe 
Zah1 von antagonistischen Gruppen, daB keine Mehrheits
regie rung moglich 1st. Daher ist jede Regierungsmehrheit 
naturgemaB eine Koalition, fuBt nicht auf Prinzipien, son
dem auf einem KompromiB und ist von der Gunst eines 
halben Dutzend anmassender Cliquen abhangig, mit de
nen sie handeln und verhande1n muB. Aus diesem Grunde 
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.. sind die franzosisehen Ministerien dureh auBerste Unsta
bilitat gekennzeichnet. Ihrer alIer Existenz ist kurz, ruhm
los und bewegt. N aeh einigen wenigen Vvochen odeI' Mo
naten wiederholter Krisen gehen sie in Niedrigkeit und 
Veraehtung unter. Niemand, del' das Vel'langen nach 
GlUck hat oder etwas auf seine \Vurde halt, kann es leicht 
wagen, sieh in den Hexenkessel der franzosisehen PoIi
tik zu begeben. 

'Nas G roB - B r ita n n i e n anlangt, dessen Parla
ment noeh einen Teil seiner alten Autoritat bewahrt hat 
ist die niedergehende Tendenz zum Teil dem Versehwin~ 
den der alten und klaren Teilung der Politiker in zwei 
Parteien, die Liberalen und Konservativen, und dem Auf
tauehen einer dritten Partei und einiger Gruppen zuzUc 
sehreiben, zum Teil dem Wachstum der Biirokratie, zum 
T eil der wachsenden Bedeutung kapitalistischel' Trusts 
und Industl'iekal'telIe, zum Teile del' Ausdehnung der 
Freiheit und damit del' konsequenten Einverleibung einer 
unwissenden und indiffel'enten Wahlerschaft, 2um Teile 
del' wachs end en Kompliziertheit del' Politik, die eine wirk
same Behandlung ihrer Weltprobleme nul' Spezialisten und 
Faehleuten ennoglieht. Kurz, uberall sieht sieh die De
mokratie Fragen gegenuber, die sie nicht beantworten k<l,nn. 
und Aufgaben, deren Losung uber ihre Kompetenz hinaus
geht. 

III. 

Bedeutet das vielleicht, daB die Demokratie aufgehort 
hat, eine mogliehe und wiinsehenswerte Regierungsform 
zu sein? Keineswegs ! Die Erweiterung der Erziehung, das 
Waehstum del' Volksorganisation, das waehsende Se1bst
bewuBtsein des Proletariats maehen jede andere Form als 
die demokratisehe Ietzten Endes unmoglich. Keine Dikta
toren irgendweIcher Art, wedel' Faszisten noeh Boische
wiken werden letzten Endes geduldet werden. Alles, was 
aus dem gegenwartigen Niedergang hervorgeht, ist, daB 
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einze1ne Lander fiir die Demokratie noeh nieht -reif sind 
und daB in anderen Landern die Demokratie noeh nicht 
die den UmsHinden angemessene Form gefunden hat. Die 
fundamentale Konzeption der Demokratie ist, daB der 
\Ville der Mehrheit vorherrschen solI und daB dies durch 
eine verstandige Diskussion und unbehinderte Abstimlllung 
geschehen solI. 

Das demokratische Ideal kann nm verwirklicht wer
den, wenn eine Nation hinreichend erzogen ist, um die 
fundamentalen Probleme ihrer Verwaltung zu verstehen; 
\',enn sie geniigend frei von Laster und Korruption ist, 
urn ernstlieh das zu wunschen, was recht und gut ist ; wenn 
sie sich ihrer Z usammengehorigkeit genugend bewuBt ist, 
tim imstande zu sein, das Gute fur aIle ihre Mitglieder 
zu erwirken. 

Es kann viele Jahre dauern, bevor aIle Volker der 
Vl/eIt als ein Ganzes zur Demokratie reif sein werden. Es 
kann sein, daB sie erst durch manche V/iderstande jene 
Hohe der Bilclung und Moral erreichen werden, die zur 
erfolgreichen Durchfiihrung del' Demokratie unerlaBliche 
Vorbedingungen sind. Nichtsdestoweniger kann niemand, 
del' an die Menschheit glaubt, daran zweifeln, daB clef 
Tag del' universeHen Demokratie kommen und dauern 
wird. 
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FOR DIE POLITISCHE 
UND INDUSTRIELLE DEMOKRATIE 

The Right Han. Arthur Henderson 

Sekretar der Labour-Party, London 

Sonderbotschaft an die "Prager Pre sse" : 

"Ungeachtet der kommunistischen Aktion ei~erseits 
und der faszistischen Aktion auf der anderen Selte, und 
trotz der Triumphe der reaktionaren Tories in den 
letzten allgemeinen Wahlen, glaube ich, daB der Status 
der arbeitenden Klassen GroBbritanniens an Macht und 
Wirksamkeit der politischen Aktion und der parlamen
tarischen Institutionen ebenso groB ist, wie er je war. 
Sie erkennen in der politischen und industriellen De
mokra tie die Mittel fUr die Kontrolle der Maschinerie 
der zentralen sowie der lokalen Regierungen, die sie 
instandsetzen werden, die radikalen Veranderungen und 
die groBen Reorganisationsplane zu uberdauern, die sie 
fur notwendig und wunschenswert erachten fur die Er
rei chung eines sozialistischen Staates." 
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DIE SOZIALISTEN UND DIE ZUKUNFT 
DER DEMOKRATIE 

Morris H illquit 
Vorsitzender der "Socialist Party in America" 

Die Frage ist die, ob es sich urn eine N eigung han
delt, sich von der Demokratie zu entfernen oder eher 
urn einen zeitweiligen Zustand, der die unruhige Lage 
Europas spiegelt. SchlieBlich sind die Unzulanglichkei-

. ten der Parlamente in den verschiedenen Landern 
Europas technisch die Wirkung der Zersplitterung des 
politischen Korpers in unzahlige Parteien, von denen 
keine eine ausgesprochen klare Mehrheit besitzt. Die 
Parlamente spiegeln die verschiedenen Interessen und 
Richtungen wider. In normalen Zeiten sind diese Rich
tungen im Prinzip wirtschaftlicher Natur und die poli
tisch en Parteien stellen den Reflex der wirtschaftlichen 
Phasen dar. Sie korrespondieren in der Rauptsache mit 
den drei wichtigsten wirtschaftlichen Gruppen: den 
Kapitalisten, den Arbeitern und der Mittelklasse sowie 
den Gewerbetreibenden. Die ubliche politische Grup
pierung in Konservative, Arbeiterpartei und Liberale 
entspricht diesen Klassen. Unter solchen Umstanden 
liegt die politische Kontrolle zumeist in den Randen 
einer machtigen oder hochstens zweier zusammen
gehender Parteien. Unter den besagten Verhaltnissen 
ist die parlamentarische Regierung wirksam und das, 
was wir Demokratie in der Politik nennen, bedeutet 
schlieBlich ein arbeitsfahiges parlamentarisches Re
gime. Der Krieg und die Friedensvertrage, SOWle die 
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Aufteilung Europas, hapen neue Interessen, "vie die 
Probleme der nationalen und der Rassenminderheiten. 
die akuten Probleme von Krieg und Frieden, der inter~ 
nationalen Beziehungen usw. ins Leben gerufen und 
so zur Bildung neuer Parteien gefiihrt. 

1m gegenwartigen Augenblick ist der Schwerpunkt 
des politischen Daseins von den wirtschaftlichen zu 
den politis chen Problemen verschoben worden. Das 
Chaos in der Politik ist nichts weiter als ein Wider
schein des allgemeinen Chaos, das sich nach dem Kriege 
eingestellt hat. Darum glaube ich, finden wir weit we
niger politische Zersplitterung- und parlamentarische 
Machtlosigkeit in jenen Lindern, die yom Kriege weni
ger tangiert wurden. Die Vereinigten Staaten sind ein 
hervorragendes Beispiel fiir diese Theorie. 

1m gleichen MaBe, wie die politis chen VerhaItnisse 
unddie internati9na1en Probleme in Europa zur Ruhe 
kommen werden, werden auch die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse wiederum die Oberhand gewinnen. Dies 
wird unzweifelhaft die Riickkehr der groBen Klassen
parteien in die Parlamente, die YViederaufnahme der 
normalen parlamentarischen Tatigkeit im Sinne des 
Klassenkampfes bedeuten. Dies an sich wird, glaube 
ich, in groBem MaBe der N eigung der Diktatur ent
gegenarbeiten, sodaB und in immer starkerem MaBe 
die sozialistischen und die Arbeiterparteien iiberhaupt 
unaufhaltsam an Starke gewinnen, zumindest soweit 
die westliche WeIt in Betracht kommt. Sie sind mehr 
denn je in den Grundsatzen der Demokratie ver
wurzelt. 
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DAS PROBLEM 
DES PARLAMENTARISMUS 

Hans Kelsen 
Professor an cler Universitat vVien 

Die sogenannte Krisis des Parlamentarismus ist 
nicht zuletzt hervorgerufen worden durch eine Kritik, 
die das Wesen dieser Form unrichtig deutet, und darum 
auch ihren Wert unrichtig beurteilt. Was aber ist das 
Wesen des Parlamentarismus? Das objektive Wesen, 
das nicht verwechselt werden darf mit der subjektiven 
Deutung, welche die an der Institution Beteiligten oder 
Interessierten aus irgendwelc,hen bewuBten oder un be
wuBten Motiven herauszugeben versuchen. Parlamen
tarismus ist: B i 1 dun g des m a B g e b 1 i c hen 
s t a at 1i c hen Wi 11 ens d u r c he i n v 0 m Vol k e 
auf Grund des allgemein en und gleichen 
YV a h 1 r e c h t e s, a 1 sod i! m 0 k rat i s c h, g e -
wahltes Kollegialorgan nach dem Mehr
h e its p r i n zip e. 

Versucht man sich der Ideen bewuBt zu werden, die 
dieses Prinzip der sozialen Ordnungserzeugung bestim
men, so zeigt sich, daf~ es der Gedanke der F rei h e i t, 
der Gedanke der demokratischen Selbstbestimmung ist, 
der hier dominiert. Das zweite Element aber, das eine 
Analyse des Parlamentarismus ergibt: die Mit tel -
bar k e i t der YVillensbildung, die Tatsache, daB del' 
staatliche Wille nicht unmittelbar durch das Yolk 
selbst, sondern durch ein allerdings yom Yolk geschaf
fenes Parlament erzeugt wird. Hier verbindet sich der 
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Gedanke der Freiheit als der Gedanke der Selbstbestim
mung mit dem unverzichtharen Bediirfnisnach Arbeits
teilung. ndch sozialer Differenzienng, mit einer 1'en
denz also, die zu dem primitivierenden Grundcharakter 
der iemokrati3chen FreiheitsiJee in \Viderspruch steht. 
Der Parlamentarismus ste:lt sirh somit als ein Kom
promiB zwischen der demokratischen Forderung der 
Freiheit und dem allen sozialtechnischen Fortschritt bedin
genden Grundsatz differenzierender Arbeitsteilung dar. 

Das imp era t i v e Man d a t in seiner alten Form 
bnn wohl nicht wiederkehren, 'lllein es lassen sich 
cinch die unleugharen Tendenzen, die heute nach dieser 
Richtung drangen, bis zu einem gewissen Grade in For
men hringen, die mit der Struktur des modern en pdli
tisch en Apparates vereinbar sind. Schon die Einfiihrung 
des Proportionalwahlsystems hat die N otwendigkeit 
strafferer Parteiorganisation mit sich gebracht, als dies 
bei dem einfachen Majoritatssystem erforderlich war. 
Und darumist heute der Gedanke einer standigen Kon
trolle des Abgeordneten durch die zur politischen Par 
tei organisierte Wahlergruppe keineswegs von der 
Hand zu weisen. Die Unverantwortlichkeit des Abge
ordneten seinen Wahlern gegeniiber, die zweifellos eine 
der Hauptursachen fiir die MiBstimmung ist, die heute 
gegen die Institution des Parlamentarismus herrscht, 
ist durchaus nicht ein wesensnotwendiges Element des 
parlamentarischen Systems. - Konnte man sich ent
schlieBen, die politischen Parteien ~esetzlich zu organi
sieren, dann stiinde auch nichts im Wege, der zu einem 
Wesensbestandteil der Verfassung gewordenen Partei 
auch das Recht der A b b e r u fun g ihrer Abgeord
neten zu iibergeben. Ja, dann konnte man auch dem Ge
danken naher treten, die politischen Parteien nkht zu 
zwingen, eine gewisse, im Verhaltnis zur Starke der 
Partei stehende Anzahl von individuell bestimmten 
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Abgeordneten ins Parlament zu entsenden, die - stets 
dieselben - bei der Entscheidung aller, auch der sach. 
Hch divergierendsten Fragen mitzuwirken haben, son
dem man konnte es der Partei iiberlassen, je nach Be
darf zur Reratung und ReschluBfassung iiber die ver
schiedenen Gesetze aus ihrer Mitte die ihr zur Verfii
gung stehenden Fachmanner zu delegieren, die jeweils 
mit der der politischen Partei nach dem Proporz zu
kommenden Stimmenzahl auf die Entscheidung Ein 
fluB nehmen. 

Fiir eine berufsstandische Organisation fiihrt man 
gerne an, daB erst sie die "wahren", die :,wirkli~~en" 
gesellschaftlichen Krafte zum Ausdr~ck bnng~n konne. 
Gemeint kann damit natiirlich nur "em, daB dle berufs
standische Organisation gegeniiber der demokratisch
parlamentarischen die bessere, richtigere sei. :'--be: ge
rade wenn es auf einen Ausdruck der tatsachhchen 
sozialen Machtverhaltnisse ankommt, ist die parlamen
tarisch-demokratische Staatsform mit ihrem eine we
sentliche Zweigliederung konstituierenden Majoritats
Minoritats-Prinzip der "wahre Ausdruck" der heutigen 
wesentlich in zwei Klassen gespaltenen Gesellschaft. 
Und wenn es iiberhaupt eine Form gibt, die die Mog
lichkeit bietet, dies en gewaltigen Gegensatz, den man 
zwar bedauern, aber nicht leugnen kann, nicht auf 
blutig revolutionarem Vi ege zu iiberwinden, sondern 
f r i e d 1 i c h und a 11 m a h 1 i c h a u s z u g 1 e i c hen, 
so ist es die Form der parlamentarischen Demokratie 
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DIE HEUTIGE LAGE 
DER DEMOKRATIE IN DER "VELT 

Hon. 1. Ai. Ken'worth:; 
Lieut.-Commander. R. N., ).1. P. 

In den Memoiren des Viscount Grey of Fallodon 
beschreibt dieser eine Bemerkung, die er gegenuber 
einem Freunde gemacht hat, da er von der Ueberschrei
tung der franzosischen Grenze durch deutsche Trup
pen bei Ausbruch des VVeltkrieges erfuhr. Er sagte: 
"Die Lampen werden in ganz Europa ausgeloscht; sie 
werden nicht wieder angezundet werden, solange wir 
leben." 

Jeder Krieg versetzt der Demokratie einen Schlag, 
Der \Veltkrieg von I9I4 bis 19I8 unJ die ihm nachfol
genden Kriege und Revolutionen haben nicht bloB 
keine Ausnahme gebildet, sie haben vielmehr der De
mokratie den schwersten Schlag versetzt, den eine 
menschliche Bewegung jemals erlitt. Der Grund hiefur 
ist 'lor aHem, daB, um heute erfolgreich einen Krieg 
auf nationaler Basis unternehmen zu konnen, sowie 
angesichts der Mittel, die in Anspruch zu nehrr,en sind, 
zahlreiche Sicherungen und Privilegien der Demokra
tie aufgehoben werden mussen. Irgendeine Art der Dik
tatur muB eingefuhrt werden. Und Diktaturen lassen 
sich eher einfiihren als abschaffen. Die Lage ist heute 
schlimmer ais sie es fruher war, da Kriege von kleinen 
Armeen von Berufssoldaten gefUhrt wurden und das 
nationale Leben mit Ausnahme der eben besetzten Ge
hiete seinen Lauf ging wie in Zeiten des Friedens. 
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. Die weitere ursache ist der extreme Nationalismus, 
del' aIs ein El'gebnis des Krieges uberall zugenommen 
hat. Mindel'heiten werden unterdruckt und sogar per
sequiert. Feindseligkeiten gegenuber anderen Uindern 
und Auslandern keimten uberall. N ur Zeit und Frieden 
werden diese zwei gegen die Demokratie wirkenden 
Einflusse beseitigen konnen. Demokratie ist notwendig 
fUr den Fortschritt und die Zivilisation der Menschheit 
und wir brauchen nicht daran zu z\veifeln, daB sie von 
selbst wiederkehrt. 

Die Enttauschung und das Leiden der I\fenschen 
im Kriege haben wiederum extrem-antidemokratische 
Bewegungen mit sich gebracht, wie dies die Reaktion 
in Frankreich, die bolschewistische Bewegung in RuB
land und del' Faszismus in Italien zeigen. Diese letzte
ren sind die Extreme der allgemeinen Bewegung gegen 
die Demokratie. Und es besteht eine Sympathie zwi
schen Faszismus und Bolschewismus, die sich gegen 
die Demokratie richtet. Die Tiefe ruft hier nach der 
Tiefe. Aber meine Informationen schein en andeuten zu 
wollen, daB es gar bald einen furchtbaren Umschwung 
in der Geschichte Italiens geben wird, dem wahrschein
lich sogar eine VV oche von Massacres folgen durfte, 
infoIge des Hasses, den die Volksmassen gegen die Fas
zisten empfinden. Andererseits schopft die bolschewi
stische Bewegung in RuBland ihre Kraft aus dem 
Bauernstande, der unter der Herrschaft der Bolschewi
ken in den Besitz ,des Bodens gelangte, zufalligerweise 
in direktem VViderspruch zu den Grundsatzen des Kom
munismus. Die bolsche-wistische Bewegung in RuBland 
befreit sich selbst. U nd dieses System wird sich in aller 
Kurze zu einer Bauernrepublik mit demokratischen 
Formen entwickeln, wie es ja aucb in Frankreich unter 
der dritten Republik 'lor clem Kriege der Fall war. 

Der Grund, weshalb der Liberalismus in so man 
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chern Lande Europas he ute wieder in den S..:hmelztiegel 
geworfen wird, liegt darin, da8 er zwischen den Ex
tremen des Faszismus und des Sozialismus einge
quetscht ist. Der beste Freund des Liberalismus ist der 
Frieden. Und der beste Weg fUr die Freunde des Libe
ralismus - der Freiheit - der Demokratie - Begriffe, 
die heute Synonym a sind, - seine Wiederbelebung zu 
unterstutzen, ist, indem sie fur den Frieden arbeiten 
und Freundschaft nicht nur gegeniiber den fremden 
Nationen, sondern auch gegenuber den Minoritiiten der 
eigenen Lander predigen. Dieser Proze8 mu8 notwen
digerweise langsamer, aber wir, die wir Freunde der 
Freiheit sind, mussen geduldig und ausdauernd sein. 

Die Regierungen in England, Frankreich und Deutsch
land haben unbewu8t diese Bewegung durch den Pakt 
von Locarno unterstutzt, insbesondere, wenn ihm, wie 
dies ja sein mu8, Uebereinkommen hinsichtlich der 
Einschrankung der Riistungen und augenblicklich auch 
ein weiteres Uebereinkommen folgen werden, die Tarif
mauern zwischen den eirtzelnen Staaten niedriger zu 
machen, vor aHem zwischen jenen neuen Landern, die 
als ein Ergebnis des Krieges erstanden sind. Alles, 
was den Volkerbund s6rkt, hilft auch der Demokratie ; 
insbesondere in Europa. 

In England sehen wir uns vor der eigentumlichen 
Situation, da8 die Labour Party, mit Zunahme ihrer 
Kraft, immer mehr u. mehr von den Lasten des Liberalis
mus auf die eigenen Schultern ladt und ihre Politik dem 
unzweifelhaft liberalen und demokratischen Ausblick 
des britischen Volkes anpaBt. 

Der aus dem Locarnopakt resultierende Proze8 kann 
durch erfolgreiche Versuche beschleunigt werden, ein 
besseres Einvernehmen mit Ru81and herzustellen. 
Feindseligkeiten gegenuber RuBland, der Boykott RuB
lands, Insulten Ru81ands starken nur die Lage der Ex-
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tremisten in jenem Lande. Freundlichkeit, Handel, Zu
sammenarbeit zwischen Ru81and und West- und Mit
teleuropa aber starken die Hiind-= der GemaBigten in 
Ru81and, die darauf ausgehen, eine Demokratisierung 
des bolschewistischen Regimes herbeizufuhren. Feind
seligkeiten und Angst vor RuB land starken also die 
Hand der Faszisten und der Reaktionare in den Uin
dern des Westens. Wenn Ru81and durch eine vorsich
tige Politik nichts zu gewinnen hat, wird es eben die 
andere befolgen. Das hei8t, es wird die Tatigkeit der 
Dritten Internationale ermutigen und es versuchen, 
den Kolonialmachten in Asien und dem nahen Osten 
Schwierigkeiten zu bereiten. Darum fiihrt einer der 
Wege zum europaischen Frieden uber Moskau. Es 
kann keine wirkliche Bewegung fUr die Abrustung 
geben, solange Ru81and nicht mittut. Der Volkerbund 
wird unvollkommen und schwach bleiben, solange 
Ru81and ihm nicht angehort, und Europa wird seine 
eigene Rettung in diesel' Sache suchen mussen. Die 
europaischen Volker mussen Freundschaft schlieBen 
untereinander, wir mussen auf das eine Ziel del' Ver
einigten Staaten von Europa hinarbeiten, wenn es der 
Demokratie gestattet sein solI, wieder aufzuleben, wenn 
die Freiheit und del' Fortschritt del' Menschheit wieder
hergestellt und die Vereinigten Staaten von Amerika 
in den Volkerbund kommen sollen, zum Wohl der Er
haltung des Friedens fUr die ganze Welt. 
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DIE ZUKUNFT EUROPAS 1M ZEICHEN 
DER SELBSTREGIERUNG 

EI'ich Koch 

Reichsminister a. D., Berlin 

Das parlamentarische System war leicht zu hand
haben, solange sich das politische Interesse auf eine 
aufgeklarte Schicht beschrankte. Seine Handhabung 
war urn so leichter, als das Wahlrecht vielfach aus
schIieBlich oder vorwiegend in der Hand diesel' 
~c.h~cht lag. Heute sind aIle Schichten des Volkes po
htls1ert und nehmen gleichbel'echtigt am Wahlrecht 
teil. Sie sind nicht nur poJitisiert, sondern auch poli
tisch organisiert und beeinflussen undo bestimmen von 
unten her in ganz anderer \Veise die Tatigkeit del' 
Parlamentariel', als es fruher del' Fall war. Fruher 
suchte sich ein politischer Fuhrer seine Gefolgschaft, 
heute sucht sich dne politische Org-anisation ihren 
Vorsitzenden. Es gibt zu viel Fuhrer, die nach dem 
Gl'undsatze handeln, ich bin euer Fuhrer darum folo-e 

. ' b 

ieh euch und zu wenige, die es wagen und verstehen, 
das Yolk mit ihrem eigenen Willen zu durehdtingen. 
Das parlamentarische Problem ist also in erster Li
n.ie ein. Fuhrerproblem. Wenn un sere Zeit noch ge
e1gnet 1st, starke Persanlichkeiten hervorzubrinrren. 
so werden sie sich im parlamentarischen System b als 
Fuhrer durchzusetzen verstehen. 1m Kriege haben un
ter dem parlamentarischen System der VVestmachte 
sich verantwortungsbewuBte Fuhrer bessel' durchge-
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setzt und gehalten als im monarchischen System der 
Ostmachte. 

Das parlamentarische System wird weiter erschwert 
durch die Erstreckung del' staatlichen Tatigkeit auf 
weite Gebiete des Wirtschaftslebens. Solange die Auf
gabe des Staates nul' in del' Verteidigung del' Grenzen 
und in dem Schutze des Burgers bestand, war es leicht, 
sich uber die \lY ahl von Mannern zu einigen, die als 
die geeignetsten erschienen, fur das Staatswohl im Par
lament zu sorgen. Heute zersplittert sich die Aufgabe 
des Parlamentariers in eine Unzahl von Entscheidungen 
uber wirtschaftliche Interessenfragen. Die Menge del' 
Angelegenheiten, in denen er im Parlament Entschd
dungen zu treffen hat, ist so groB und mannigfaltig, 
daB er immer dner groBen Anzahl seiner Wahler miB
fallt. Mit der Ausweitung del' Zustandigkeiten des 
Staates Hand in Hand geht eine hahere Inanspruch
nahme des Staates durch die Wahler. Die Zeiten, wo 
das Yolk aus Burgern bestand, die nichts wollten, als 
Schutz und Ruhe, sind voruber. Eine materialistische 
Auffassung drangt sich VOl'. Del' Einze1ne will vom 
Staate materielle Vorteile erreichen. Sein Abgeordneter 
ist nicht Vertreter des Staates, sondern sein Vertre
ter, del' ihm zu helfen hat, vom Staate Vorteile zu er
ringen. \lYie del' Einzelne, so arbeiten Berufsgruppen 
und Interessenvertretungen. Besserung wird nur ein
treten, wenn del' Staat seine Aufgaben einschrankt und 
das Yolk zu der Auffassung zuruckkehrt, daB sein 
\Vohl mit dem des Staates untrennbar verbunden ist 
und daB die Staaten verfallen, in denen kein Staats
burgersinn heimisch ist. 

Die Erkenntnis dieser Mangel darf nicht dazu fuh
ren, das S y s t e in zu bekampfen, sondern die M a n
geL Wir waren in del' Bekampfung dieser Mangel 
schon weiter, wenn nicht del' unselige Krieg uns uber~ 
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all Volker zuruckgelassen hatte, die verbittert und ent
tauscht, verarmt und verelendet sind. Erholen wir uns 
geistig, sittlich und materiell von dem fiirchterlichsten 
aller Kriege~ so werden wir uns auch parlamentarisch 
davon erholen. Ich sehe kein System, das das parlamen
tarische ab16sen konnte. In die Zeiten der alten Mon
archie will kein Denkender zuruck. Das Gebahren des 
Faszismus verlockt niemand. Wenn die Volker Euro
pas uberhaupt noch eine Zukunft haben, so haben sie 
diese im Zeichen del' Selbstregierung. 

94 

VOM NEUEN STAAT, 
DEN WIR BRAUCHEN 

M a%ime Le Roy, Paris 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB es eine Krise 
des Staatswesens gibt: hundert konkrete Details recht
fertigen das mehr oder minder lebhafte Gefuhl, das wir 
alle von ihr haben. Aber wenn auch kein Zweifel an der 
Existenz der Krise besteht, so zeigen sich doch zahlreiche 
Divergenzen, sobald es gilt, ihren Charakter und Sinn fest
zulegen, ihr AusmaB und ihre Tendenzen zu deuten, die 
charakteristischen politischen Momente zu definieren, die 
unmittelbaren Folgen del' Erscheinung und ihre nahere 
odeI' entferntere Behebung vorauszusehen. 

Es gibt Betrachter, die in del' Krise die unausweichliche 
Vorbereitung einer monarchistischen Restauration er
blicken, und sie freuen sich del' Storungserscheinungen: 
es gibt soIche. die den Ernst del' Umstande zu wurdigen 
wissen und in seiner mehr oder weniger ausgedehnten Re
vision des konstitutionellen Systems odeI' auch nul' ganz 
einfach in einer Reform del' Geschaftsordnung del' gesetz
gebenden Korperschaften das Heilmittel fur ein Uebel 
such en, das in ihren Augen wedel' organisch, noch von 
Dauer ist. 

WeIche von diesen Meinungen ist die richtigere? Wir 
werden die Frage aus begreiflichen Grunden nicht be
antworten wollen, bevor wir die Entwicklung del' Kritiken 
gepruft haben, die uns dorthin gefuhrt haben, wo wir sind. 
Die Kritiken sind alt: die Vorbereitung ist lang gewesen. 
Es sei mil' die Bemerkung gestattet, daB ich ihre ersten 
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Symptome vor mehr als zwanzig J ahren in einem Artikel 
d~r "Grande Revue" vom I. August 1902 verzeichnet habe. 
Diese Erinnerung ist nicht ohne N utzen, um eine Per
spektive fiir die Tatsachen zu gewinnen, deren Zeugen wir 
sind: wir sehen uns keinem Theatercoup des politischen 
Schicksals gegeniiber. 

Die an das Parlament gerichteten Kl'itiken betl'afen 
VOl' twanzig Jahren lediglich die den iibennaBig bewegli
chen Majoritaten entspringende Instabilitat del' Ministe
rien: scheinbar aufeinanderfolgend, boten die Kabinette 
den Biirgern - und dies ist es, was sie kennzeichnete -
weniger den Eindruck einander ablosender Regierungen, 
die sich unter der Peitsche gerechtfertigter Interpellatio
nen hastig vervollkommneten, als den Eindruck von 
Schif f smannschaften, a us Parteigangern zusammengesetzt, 
die sich voll Ungeduld daran machten, das Staatsschif i 
aus Motiven zu beherrschen, die vie1 zu deutlich der Ver
besserung del' Regierungstechnik fernlagen. 

Heute richtet sich die Kritik weniger an die Menschen 
als an die Funktionen des Parlaments se1bst: diesel' Um
stand ist es, del' die Sache ernst macht: man gewahrt, daB 
unsere beiden Kammern mehr und mehr unfahig werden 
Gesetze zu machen, unfahig im technischen Sinne. Es ist 
eine Krise der unzulanglichen Leistung: Mangel an Ge
setzen oder schlechte Gesetze. vVie sollte man nicht die 
Institution se1bst anklagen, wenn man sieht, wie die wich
tigsten Interessen 110tleidend bleiben, weil das regelnde 
Wort des Gesetzes fehIt oder der votierte \iVol'tlaut un
vollstandig oder dunkel bIeibt. Ohne Kraft, ohne Bewe
gung. Papier, schlechtes Papier und keine Regelung des 
Lebens und del' Al'beit. 

Die Fl'age del' Vlohnungsmieten hat von allen Fragen, 
die seit J ahren ohne verniinftige Losung geblieben sind, 
am klarsten diesen Mangel, diese Schwache del' Legisla
tive, die schlechte Beschaffenheit del' Institution vo1' 

Augen gefiil;rt. Und die Inkoharenz aUer Parteien i~ 
Finanzdingen hat, indem sie die Projekte vermehrte unCi 
del' Ungeduld aller die Erbitterung del' Techniker, . del' 
Ironie des Publikums zugesellt, die dumpfe Revolte C1l1er 
N[enge, die in Unordnung ins Leere unter einem ungnadi-
gen Himmel einherstapft. .. . 

Gegenwartig zeigt sich das Parlament u~fahlg. zu guten 
Gesetzen iiber das Auktionswesen, die Sozlalverslcherung, 
die Staatsbeamten den Schutz von Landereien, die Ueber
wachung der V erl~aufspreise, die Organisation del' sta~ti
schen und staatlichen Administrative, das Gesundhelts
wesen auf dem flachen Lande, den Schutz des StraBen
netzes zu gelangen: es el'schopft sich in Pl'ojekten, Gegen-
projekten und Berichten. ., . .. 

Wenn wir von del' Gegenwart m eme wemg zuruck
liegende Vergangenheit schweifen, miissen wir feststellen, 
daB das Parlament die Vel'abschiedung der graBen Gesetze 
iiber das ]\,;J:unizipalwesen und die Arbeitsunfalle - um 
nul' diese zwei charakteristischen Falle zu nennen - blog 
nach einer Anstrengung geleistet l1at, die in keinem Ver
haltnis zu clem \iV erte diesel' Gesetze stand: zur Kodi
fizienmg des Munizipalgesetzes von 1884 brauchte es 
fiinfzehn Jahre, zu jenel' des Gesetzes iiber die Al'beits
unfallversicherung von I898 mehr :lIs zwanzig Jahre. 
Kostbal'e Stunden wuden dul'ch wol'treiche Diskussionen 
und unfruchtbare Zankereien zwischen Deputiertenkam
mer und Senat vergeudet. 

Dies ist die Wahrheit iiber den Staat: ruft sie bloB 
das Epitheton "parlamentarisch" hervor? 

Es ware nicht l'ichtig zu glauben, daB das Par lament 
fur diese Situation ausschlieBlich verantwol'tlich ist: auch 
dle- Administrative hat ihl'en Anteil daran. 

Die Mehrzahl del' groBen Gesetze waren ein Werk del' 
Regierungsinitiative, und die Regierung hat auch alle del' 
Initiative von Deputiel'ten entsprungenen Gesetze einer 
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Umarbeitung unterzogen. Andererseits wurden zu allen 
halbwegs wichtigen Gesetzen Durchfiihrungsverordnungen 
und Erlasse herausgegeben: diese die Gesetze erganzenden 
Bestimmungen sind ein vVerk der Behorden: infolge del' 
standigen Umarbeitungen taugen diese Bestimmungen 
nicht mehr als die Gesetze uncl sie fiigen ih1'e eigenen Un
sicherheiten zu jene1' del' Gesetze. \Venn sie ma11chma1 clem 
zogernden Interprete11 die Hil£e del' Klarheit bringen, so 
kann doch nicht gesagt werden, daB sie in ihrer Gesamt
heit techniscb hoher stehen. Die schlechtesten Bestimmun
gen, die jemals erlassen wurden, sind die Kriegsver
ordnungen uber die :Mietzinse. Sie waren ein \Verk des 
burokratischen Apparats. 

vVenn das Parlament an clem schlechten F unktionieren 
der Administrative seine Schuld hat, so haben auch die 
Behorden die i11re: und man sieht, daB eine Scheidung 
der Exekutive von der Legislative bloB in del' Theorie 
moglich ist; in der Praxis ist ihr Zusammenwirken oder 
ihre Vermischung standig. 

In Wil'klichkeit ermangelt die gesamte offentliche Ge
vvalt einer guten legislativen Technik: sie versteht es 
nicht besser Gesetze in den Ministerien vorzubereiten als 
in den parlamentarischen Kommissionen und sie versteht 
es nicht mehr, ihre Entschlusse in offentlicher Sitzun~ 
mit genugender Schleunigkeit zu fassen. 

1st die J urisprudenz ih11en vielleicht uberlegen? Ein 
guter Kunstler kann mit mittelmaBigen Instmmenten, mit 
schlechten \iVerkzeugen eine schone und gute Arbeit zu
stande bringen: die J urispmdenz ist kein solcher Kunstler. 
Das Unvermogen des Interpreten entspricht jenem des Ge
setzgebers, zumindest im allgemeinen. 

Wenn wir die Krise ana1Y5ieren, so sehen wir, daB 
die Elemente, aus denen sie besteht, nicht aIle del' parla
mentarischen Tatigkeit im eigentlichen Sinne entsprechen. 
BloB ihr Zentrum und ihre augenfalligsten Besonderheiten 
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sind pal'lamentarischer Art, sonst abel' wurde man gegen 
aIle Regein del' unparteiischen Beobachtung versto'ssen, 
wollte man nicht auf den Teil von Verantwortung hin
\\ceisen, den die Rechtsprechung und die Biirokratie trifft, 
da doch diese die Gesetze nicht bloB anwenclet, sondem 
sie auch vorbereitet und ihre Anwendung regelt. Die Bu
rokratie ist Mit-Gesetzgeberin, ebenso wie es die Rechts
gewalt ist. 

Die Erkenntnis dieser vielfaltigen und verschieden
artigen Tatsachen gestattet uns den SchluB, daB wir einer 
Krise del' Staatskunst gegenuberstehen, einer sehr allge
meinen Krise; die aUe Zweige des Staatsdienstes edaBt 
hat. Dieser SchiuB ist auszudehnen, wenn wir an eine 
Untersuchung der Tatigkeit der graBen Privatorganisa
tionen schreiten: wir mussen hier durchaus ahnliche 
Gebrechen feststellen: die Industriellen und Kaufleute 
trachten ihre alten Methoden vliederaufzunehmen, dank 
dem Taylorismus. 

Wir wollen diese Krise eine technische nennen: in 
einem Frankreich, dessen fieberhaftes Leben in dem 
l~hythmus eines ebenso fieberhaften Universums schlagt, 
enveisen sich unsere Regierungswerkzeuge immer unzu
h:.nglicher. Sie waren einem Frankl-eich, einem Universum 
gemaB, die 1n ihrer Gesamtheit VOl' aHem Iandwirtschaft
lichen und militarischen Aufgaben hingegeben waren, 
einem Frankreich und einem Universum, die unsere 
furchtbaren und immer imperativeren Abhangigkeiten 
z'wischen Valutakurs und Gestehungspreis nicht kannten. 
Ebenso wie eine Maschine eine standige Aufsicht notwen
dig macht, eine genaue, ja minutiose Kenntnis alIer ihrer 
Bestandteile, Pflege und einen unermudlichen \Villen del' 
Vervollkommung bei Gefahr eines sofortigen Stillstandes 
oder Ruckganges der Produktion, so mfen unsere Lander, 
die ohne jede symbolische Uebertreibung sehr komplizier
ten Maschinen zu vergleichen sind, nach einer Jieser me-
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chanischen Kunst vergleichbaren minutiosen VerYlaltungs
kunst. Der l11ilitarischcn Kunst geziemte stets ein gewisse'l 
Ungefahr, und del' Landmann von einst, Vel'kiiufer del' 
Getreidefruchte seiner Gegend brauchte sich nicht mit dem 
vVelthandel auseinandel'zusetzen. Allmahlich vv-ird abel' 
heute diesem Landmann unserer Zeit, dem Armeefuhrer, 
dem Staat, ailen Burgern, jede Verzogerung vernichtend. 

VVenn die Privatindustrien, wenn die Bank von Frank
reich und einige groBe BankenAuskunftsburos organisiert 
haben, mit Hilfe V011 hochspezialisierten Technikern, die 
sich von Stunde zu Stunde mit allen \virtschaftlichen und 
politis chen Phanomenen der ganzen vVelt vertraut machen, 
\venn die GroBindustriellen und GroBkaufleute bei TayIo;
in die Schule gegangen sind und di€C! Funktionen von 
Ingenieuren fiir Oekonomisierung des Betriebsganges, des 
Verkaufes, del' Expedition geschaffen haben, um ihr 
Unternehmen mit den geringsten Kosten zu leiten, dank 
einer allen Arbeitsverrichtungen auferlegten tatsiichlich 
chronol11etrischen Prazision, so ist es notwendig, daB auch 
del' Staat, die Stiidte und die Departements solche Ver
vollkommnungen verwirklichen: Hier entspringt die Unzu
liinglichkeit ihrer Auskiinfte, die zur Zeit del' Verwertung 
11icht mehr den Gegebenheiten entsprechen, hier die Ver·
zogerung und die Ungenauigkeit in den Anordnungen und 
manchmal die vollstandige Unfahigkeit angesichts del' Do
kumente, die als ein Haufen VOl' die Ignoranz odeI' die 
V orurteile del' Verwaltung und des Gesetzgebers hinge
worfen werden. 

I;'l enn man nicht im geringsten vorbereitet ist fiir da;; 
Studiul11 oder auch nul' die bloBe Lektiire del' Kurven 
oder graphischen Darstellungen, die he ute eine wirtschaft
liche Enquete resumieren, wie solI man dann wahlen und 
wie sol1 man dann vor aHem praktisch die Regel organi
sieren, die, reich an diesel' resumierten Erfahrung, del' Un
ordnung eine lebendige Harmonie entgegenstellen wird ? 
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Die Krise des Parlamentarismus wird ihre Losung £in
den, sobald die offentliche Gewalt sich in allen Gliedern 
ibres Aufbaues dem Gesetze der modernen \i\T elt, del' wis
senschaftlichen Methode gefiigt haben wi rd. Sobald die 
Bureaus aufhol'en iverden iiber Verwaltung~berichten zu 
sitzen, vor allem uber gerichtlichen, sobald die Kam111ern 
aufhoren werden,stoBweise und redendGesetze zu geben 
sobald Gesetz und Durchfiihrung von technischen Bureaus 
vorbereitet sein werden,derenlnfofmationstatigkeit wis
senschaftlich gestaltet sein wird, d. h. mit Vorsicht, 
Schnelligkeit und Objektivitat, wird del' entscheidendst:: 
Fortschritt vollbracht werden. 

Be,',-ahren wir die politische F'reiheit, die ein sehr wert
voIles \i\T erk des modernen parlamentarischen Regimes 
war: wir wollen keine neuen Autoritatsprivilegien zugun
sten del' Herrschenden verlangen, l'Veil wir bedroht waren, 
unterzugehen durch den Willen festzuhalten die alten 
FOTmen des Regierens und del' Autoritat. Viel zu 5ehr Ju
risten viel zu 5ehr Monarchisten sind wir taub geblieben 
fiir die Stimme der vVissenschaft. Die Krise kommt aus 
unserer Indifferenz fur die neuen Formen, den en gegen
wartig jede Beobachtung, jede Handlung untertan ist und 
ohne derenHilfe es nul' Inkoharenz und fast nur noch 
Ohnmacht geben ka!1n. 

Krise des Parlamentarismus? OdeI' viell11ehr der De
mokratie? Ebensowenig. Die Krise ist da, abel' nicht etwa 
weil wir die Freiheit iibertrieben hatten, sondern weil die 
in del' Hand des Staates verbliebenen Zweige des offent
lichen Dienstes eine Scheingesetzgebung und Scheinver
\ivaltung mit veralteten Methoden iibcn, die in Zeiten aus
gearbeitet wurden, denen die Wissenschaft, die GroB
industrie, die schnell en Verkehrsl11ittel, endlich del' Inter
nationalismus unbekannt waren. Fern davon Partei zu 
ergreifen, arbeiten wir an dem Kommen eines Staates. del' 
in Harmonie stehen soIl mit de;- LJmwiilzung, die von del' 
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Wissenschaft in unserem BewuBtsein und auch . . 
S ·b T .. m unserer 
ens~ 1 Itat vollzogen wurde. Eines wissenschaftlich in-

formlerten Staates, ~er verbiindet sein soIl mit den ihren 
Ber~fen .~~ch ?rup~)lerten Biirgern und der von rascher 
AktlOnsfahlgkelt sem wird. 

Dies ist der neue Staat, den wir brauchen, und sein 
Heraufkommen \vird die Krise losen. 
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IN vVEITEREN SIEBEN J AHREN 
Paul Loebe 

Prasident des Deutschen Reichstages 

Man kann die "Krise des Parlamentarismus und der 
Demokratie", von der jetzt soviel die Rede ist, meiner 
Meinung nach gar nicht anders betrachten als rm Zu
sammenhang mit der Krise der europaischen Wirtschaft 
und der geistigen Krise, die sich in der nationalen Ju
gend durch allerhand Ausschreitungen auBert. Alle 
diese sogenannten Krisen entspringen dem gemein
schaftlichen Boden der Nachkriegszeit mit der Umkeh
rung und Veranderung friiherer Ordnungsbegriffe. 
Man kann nicht die erstere geringschatzig als einen 
Bankerott der parlamentarischen und demokratischen 
Ideen in die Welt mfen, ohne daB wir klarstellen muB
ten, wie sich der allgemeine Verfall, den die Verwu
stung des Krieges herbeigefiihrt hat, eben auf vielen 
Gebieten auBem muB. Zuerst war es die Verwahrlo
sung del' Jugend, uber die geklagt wurde, dann der 
Uebermut der Lohnempfanger und diese ganze Karte 
schlieBt vorliiufig mit den tiefgrundigen Betrachtungen 
uber die Krise des Parlamentarismus. 

Was steckt in \tVahrheit dahinter? Die unbefriedi
genden politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 
in Europa haben eine weitere Zersplitterung del' Par
teien, die Grundung Heuer Parteien und auch Verschie
bungen und Kampfe innerhalb del' alten Parteien her
beigefuhrt. In der Tkhechoslovakei auBert sich das 
durch nationalistische Ausbruche, in Halien durch '101'-
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ubergehende DiktatunnaBnahmen, in Deutschland 
durch die schv'lel' bestimmbaren Mehl'heiten in Reichs
und Landtagen. Mit der Gesundung del' wirtschaft
lichen Lebensgrundlage ihrer Burger werden diese Er
scheinigungen wieder zuriickgehen, sowie sie in den 
skandinavischen Li=indern, wo wir auch einmal Minder
heitsregierungen, also Krisen des Parlamentarismus. 
hatten, zuruckgegangen sind. Mit del' wirtschaftlichel~ 
Gesundung geht il11l11el' die politische einher. Das haben 
wir schon in den letzten sieben J ahren erfahren und 
i~h z\\~eif1e nicht daran, daB in weiteren sieben J~hren 
(he K:-lse d.es. PGu~lal11entarisl11us ein vergessenes Schlag
wor~. 1St, wle lch 110ffe, daB dann die geistige Krise einer 
verfuhrten J ugend, die sich heute in Anschlagen und 
A ttentatsversuchen in vielen Landern Europas ge
auBert hat, vergessen sein wird. 
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BESSERE ERZIEHUNG DER VV ABLER 
UND G EvV AHL 'TEN 

Josef Macek 

Professor an del' t.schechischen Handelshochschule in Prag 

Eine zweiiache Krise erschiittert heute die gesellsehaft
liche StruktnI' der zivilisierten Staaten: Eine Krise dF:l 
politisc1:en Verfassung und eine Krise del' wirtsehaft
lichen Ordnung. Die erste wird als Krise del' Demokratie 
bezeichnet, die zweite als wirtschaftliche Unruhe (indu
strial unrest). 1st das ein Z ufaH, daB diese z\vei Krisen 
zusal11men kommen, oder besteht zwischen ihnen ein Zu
sal11rnenhang? 

\¥ enn wir die Krise der heutigen gesellschaftliehen 
Organisation beurteilen, so lehnen wir die Vermutung 
ab, daB das Prinzip der Demokratie - die Regierung des 
Volkes dmeh das Volk und fur das Yolk - verfehlt sei. 
\¥ir pflegen zu sagen: Das Volk regiert sich schlecht. -
Aber das Volk ist unzufrieden, also ist es offensichtlieh 
bestrebt, sich anders zu regieren, aber es vermag das nicht 1 
In \lVirkliehkeit regiert sieh das Volk nicht, sondern es 
wii-hIt nm die Regierenden, und darin ist ein so groBer 
Untersehied, wie in den Begriffen " sieh selbst heilen" 
und "sieh einen Arzt wahlen". IvIan sueht den Fehler 
in den Fuhrern. Warum hat sie das Yolk gewahIt? 
\lVie k0111l11t es, daB das V olk fast in allen zivilisierten 
Staaten so oft und massenhaft den Fehler in der Vvahl 
(error in eligendo) begeht? Gibt es da keine anderen, 
besseren Fuhrer, ;ds die, iiber welche man sich beklagt? 

105 



vVenn es bessere Fuhrer gibt - und das setzen aHe 
unzufriedenen voraus -, so ist es notwendig, daB das 
V olk sie zu wahlen lernt. Darin besteht, wie es scheint, 
das Rauptproblem der Demokratie. Es leidet an einer 
Krise, fClicht die Demokratie, sondern nur die schlechte, 
unfahige, unkompetente Demokratie. Es ist ein unbe
greiflicher Irrtum, wenn manche Demokraten anneh
men, daB der Staatsburger bloB durch Erteilung des 
Stimmrechtes zur \Vahl der Gesetzgeber und der ober
sten Verwaltungsbeamten befahigt wird. vVahler zu 
sein, ist eine gesellschaftliche Funktion, zu welcher Er
ziehung und Bildung notwendig sind. Und nicht min
der tragisch ist der In-tum, daB jemand durch bloBe 
vVahl zum fahigen Gesetzgeber wird. - Nichtkompe
tente Fuhrer in der Demokratie sind ein Beweis fur 
nichtkompetente VVahler. 

Die Mehrheit def vVahler hat keinen Begriff von der 
wahren N atur der Aufgaben, fur deren Lasung sie die 
Abgeordneten wahlen. Abel' auch die Mehrheit del' 
Kranken versteht nicht die N atur ihrer Krankheit, und 
doch wahlen sie den Arzt vorsichtiger und im groBen 
und ganzen mit besserem Erfolg als ihren Abgeol'dne
ten. Ware es denkbal', daB ein Durchschnittsmensch 
sich einen Redner zum Al'zt wahlen wiil'de, del' ,,.iie 
Fordel'ungen des Kranken" recht riihrend vol'tragen 
kannte, und immer das Versprechen zufiigte, daB er da
fur burgt, daB diese Forderungen erfullt werden, und 
daB er sein moglichstes tun wird etc. vVarum besucht 
die uberwiegende Mehrheit del' Kranken heute nicht 
mehr Beschworer und Zauberer? Und warum werden 
so viel Beschworer ins Parlament gesandt? Die Wahl 
der Aerzte wird den Kranken heute leichter und 
sicherer gemacht dank den Schulen, welche die kunf
tigen Aerzte erziehen, prufen und ihre QU3.1ifikation be
zeugen. Diese Methode del' Erziehung und Bezeugu<;g 
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del' Qualifikation wird heute wedel' bei den \Vahlern, 
noch bei den Kandidaten pl'aktiziert (selten wird 
wenigstens die Kenntnis des Lesens und Schreibens 
gefordert) . 

vVie sieht unter dies en umstanden das Parlament 
aus? Es ist dort eine kleine Cl'uppe von Menschen, die 
ihre Abgeordnetenfunktion zu el'fullen imstande sind, 
aber neben Ihnen eine groBe Mehl'heit nichtkompeten
ter Personen, die die Arbeit nul' hindern und storen, ob
zwar gerade diese in ihrer anmaBliehen Dummheit steh 
manehes Recht aneignen, das dem Parlament nicht zu
kommen sollte. Del' letzte Beamte und Angestellte muB 
VOl' seinem Eintritt in den affentlichen Dienst eine 
gewisse Oualifikation nachweisen, nul' die Abgeordne
~en und Minister nicht. CEs 1st wahl', daB manche von 
ihnen die Qualifikation haben, obzwar sie keine aka
demischen 'rite1 tl'agen. Qualifikation darf man nie bloB 
an Schulzeugnissen messen.) 

Die Krise der schlecht organisierten und schlecht 
funktionierenden Demokratie kann nul' durch Erzie
hung und Bildung del' Wahler und durch bessere Quali
fikation del' Kandidaten dau<>rnd gelost ,verden. 

In keiner Beziehung tritt die Krise der Demokratie 
so dringlich hervor, wie bet del' Losung des Problems 
del' "wirtschaftlichen Unruhe". Unsere Demokratiell 
beginnen in del' Wirtschaftspolitik mit denselben Felo
lern, mit weIchen-der Absolutismus begann, als er sieh 
mit Wirtschaftspolitik Z1.1 befassen anfing. Reute wer
den die Irrtiimer des Merkantilismus wieder zur herr
schenden Doktrin del' demokratiseh verwalteten Staa
ten erhoben, und "del' Schutz del' nationalen Arbeit" 
wird durch die demokratischen Parlamente ebenso ver
kehrt und schadlich durehgefuhrt, wie sie ihn del' "Roi
soleil" und sein Minister Colbert im XVII. J ahrhundert 
durchfiihrten. Reute wollen aHe Nationen wieder mag-
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lichst viel verkaufen und moglichst wenig kaufen. Die 
demokratischen Abgeordneten und Minister bedenken 
n.ic,ht, daB Verkaufen und Kaufen in wechselseitiger Be
zlenung stehen und das eine immer auch das andere 
bedingt. Die seichte Doktrin iiber die Handelsbilanz 
feiert ihre Auferstehung und legt die demokratisch re
gierte Vv" eIt ebenso lahm, wie sie einst die absolu tistisch 
beherrschten KonigTeiche verwiistete. - Die K ationea 
glauben bis hellte,daB das politische und wirtschaftliche 
Leben einer Kampforganisation bedarf, und daB die 
Volker "siegen" und "gewinnen" miissen. In vVirklich
keit handelt es sich in del' Demokratie urn die Einfiih
n:mg einer kooperativen Gesellschaftsverfassung, abel' 
l11cht mehl' urn eine andel'S g eartete odel' gerichtete 
Ausbeutung und Bedriickung. Sich zu bel'eichern in
d~?1 man die andern zu Bettlern macht, ist nicht'das 
,:ilrtschaftsprogramm der Demokratie, wie es kein po/i
tlsches Programm ware, demokratisch mit Hilfe del' 
Bajonette zu regjeren. 

Die Krise del' Demokratie und des Padamentaris
~1U~ hat tiefe \V urzeln: sie stecken in del' mangelnden 
.l:'.,fzlehung und. del' schlechten l110ralischen Orientierung 
del' "d~l11okratlschen" \Vahler und ihrer Repdisentan
ten. DlC Besserung diesel' Situation kann nicht eine 
Reaktion bringen, sondern eine bessere Erziehung del' 
\Vahler und der Gewahlten. Die del110kratischen Staa
t~n bediir~en einer ?bligatorischen Fortbiidungsschule 
fur. aIle .Burger wemgstens bis zum zwanzigsten Jahre. 
K:l11e Verfassungs- und Verwaltungsreformen sind so 
wlchtig wie diese. 
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GEDANKEN DBER DEMOKRATIE 
UND ELITE 

Roberto Michels 
Professor an del' Uniyersitat Basel 

Del' Vol eltkrieg ist von drei wesentIichen Geistes· 
richtungen getragen worden. Die eine derselben wollen 
wir die eines unbesehenen Patriotismus nennen, del' in 
der Annahl11e yom Kriege als einer yom Verhiingnis ge
wollten Tatsache, die yom Menschen die absolute Hin
gabe an die Volks- (oder Staats-, oder V olks- und 
Staats-) Gel11einschaft auf Gedeih und Verderb ethisch 
fordern und notigenfalls machtpolitisch durchsetzen 
l11iisse, gipfelte. Diese Kategorie war in beiden Lagern 
del' Kriegfiihrenden vorhanden. Die zweite Kategorie 
bestand aus bewuBten oder unbewu13ten Imperialisten 
und Expansionisten, zum Teil aus psychologischer 
"Raubtier"-Anlage, zum Tei1 abel' aus logischer Fol
gerung aus del' akzeptierten Hypothese eines zwischen 
den N ationen bestehenden ewigen und unvermeidlichen 
Kampfes urn die politische oder wirtschaftliche Exi
stenz ("Futtertrog"), die dann zu einem aggressiven 
Defensivisl11us (Praventivismus) weiterfiihrte. Auch 
diese Kategorie war in beiden Lagern reichlich vertre
ten. Hinzu trat' aber eine dritte Mentalitiit, die fast 
ausschlieBlich Eigentum del' Entente-Volker ·war: del' 
Glaube an die heilbringende Kraft der Demokratie, 
welche denen, die ;:;ie in Staatsordnung und Geistesver
fassung besaBen, iiber die, welche sie nicht besaGen, 
ein natiirliches kulturelles Uebergewicht verschaffte, 
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und deren Vorhandensein fUr das Gedeihen Europas 
von so grundlegender \Vichtigkeit sei, daB ihre Einfuh
rung uberall durchgesetzt werden musse. :l\Ellionen 
}\lenschen haben wahrend des \Veltkrieges deshalb fur 
demokratische Elemente, wie Freiheit, Verfassung, 
Selbstbestimmungsrecht, Geld, Zeit und Leben gegeben. 

Vhnn in des der \iVeltkrieg unter der Signatm del' 
Demokratie gestanden hat, so ist umgekehrt die Nach
kriegszeit wesentlich durch die Kritik an ihm gekenn
zeichnet. U nerbittlich rutteln heute viele und aberviele 
]\lIillionen europaischer :l\lenschen an den Grundfesten 
einer Ordnung, fur deren Durchsetzung mit del' \i\1e1t
krieg (denn wir abstrahieren hier von dem reinnationa
len und dem rein-wirtschaftlichen Gedanken) geschla
gen worden ist. 

Ueber den Anti-Demokratismus del' Zentralmachte 
verliel'en wir kein Wort. Er erklart sich leicht: die 
hier in Betracht kommenden Valker besitzen nm 
schwache demokratische Traditionen; uberdies empfin
det die Mehl'zahl von ihnen, zumal die national Den
kenden und Gebildeten, per fas aut nefas die ihnen ge
vvordenen demokratischen Einrichtungen als Fremd
karpel', wenn nicht gar als ihnen aufgezwungene Kuk
kuckseier, jedenfalls als 'rochter ihl'er Niederlage und 
Zeugen ihrer Schande. Bemerkenswerter und zunachst 
ubel'raschender ist die Heftigkeit des Sturmlaufes gegen 
die Demokratie bei den opfervollen Kampfen fur die 
Demokl'atie selbst. \Vir wollen hier einige Ursachen 
dafUr angeben, soweit es die enggesteckte Zeit und 
del' enggesteckte Raum gestatten, und ohne entschie
dene Stellungnahme zu den Endproblemen. 

Bei del' auch nul' summarischen Angabe del' Kausa
Flat del' demokratischen Krise mussen wir von vornherein 
alle Akzidentien ausschalten, so auBerordentlkh stark 
sie zul' Kritik del' Demokratie auch beigetragen haben 
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magen, namlich die wirtschaftlichen und sozialen 
Schwierigkeiten der 1'\ achkl'iegszeit, zu del'en U eber
windung die Demokratie sich als unzureichend erwie
sen hat, an denen sich heute abel' auch andere Systeme, 
we1che sich an die Stelle del' entthronten Gottin ge
setzt haben, mit ernstesten Sorgen und ohne absolut 
sichere Aussicht auf Erfolg qualen. 

Die 'Kritik an del' Demokratie ist, historisch genom
men, naturlich nicht erst eine N achkriegserscheinung. 
1hre Genesis liegt vielmehr gleichzeitig in del' Demokra
tie selbst. N u r z wei e r 1 e i ist auf f a 11 end: das eben 
el'wahnte, abrupte Auftreten unmittelbar nach dem 
Kriegsende und die Hochflut demokratischen Sieges 
und ihre Intensitat, das Massene1ement in ihr. Denn 
es ist in gewissem Sinne ein Massenselbstmord : Massen 
setzen sich in Bewegung, um die Massenrechte abzu-
schaffen. 

Unter aristokratischen Gesichtspunkten gesehen, 
tragt die Demokratie zwar in gewissel' Hinsicht bereits 
ihr Korrektiv in sich. Sie ist kein Antidotum gegen 
Massenpsychologie. Eher ist sie umgekehrt del' Massen
psychologie untertan, del' sie sowoh1 in den Volks
wahlen zm Legislative als in dem Functionement del' 
Legislative selbst unterliegt. Die Demokratie ist somit, 
wie ich in meinem Werk uber die Soziologie des Par
teiwesens ausgiebig nachzuweisen versucht habe, in 
keiner Weise gegen Oligarchie gefeit. Da sie eines 
festen, berufsmaBigen, fur das Geschaft del' Masseri
suggestion brauchbaren Fuhrertums bedarf, muB sie 
eben dessen Suggestionskraft unterliegen. AuBerdem 
hat sie als Apparat, als "Maschine", Mechanismus und 
Kompetenzen notig. Die Fuhrer ge1angen ja gerade 
zum TeU durch diese in ihre Stellungen hinein, zum 
'reil freilich erwerben sie sie in ihnen odeI' vertiefen 
sie doch. Das ergibt eine Erweiterung del' Distanz zwi-
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schen den Fllhreroligarchien und den durch die Kampfe 
des Berufslebens von politischer Fuh1ungnahme, 
Kenntnisbildung und zumal auch vom Enverb poli
tischer Routine ausgeschlossenen und folglich unbe
rufen bleibenden, auf ihre "berufenen" Fuhrer ange
wiesenen Massen. 

Die demokratische Fiihrerschaft ist mithin eine 
Elite. Aber sie ist, in del' Demokratie wenigstens, eine 
bunte Elite, ohne festen Halt in sich (denn die Fuhrer 
heben den Kampf der Parteien nicht auf, sie fuhren 
ihn nur an) und sind, zumal eben vom Staate aus 
betrachtet, eine Vie1heit. Die Eliten vermogen zwar 
Alliancen, Kartelle mit einander einzugehen, aber sie 
reiBen sich doch um den Staat. . Der Begriff Partei 
(pars, T e i 1) setzt 10gisch die Existenz von Gegen
partei (counterparts) voraus. 

Der wahre Elite-Gedanke ist dagegen ein anderer. 
Der wahre Eli t e - Gedanke, in allen seinen Vel'

astelungen und seinen schroffen Gegensitzen im Ein
zelnen von Car 1 y I e s Heroworship bis zu Julius 
S t a h 1 und Heinrich von T rei t s c 11 k e, dann wieder 
im franzosischen revolutionaren Syndikalismus bei 
Georges S 0 r e 1, in der liberistischen Soziologie des 
Vilfredo Par e t 0 (Gesetz del' circulation des elites), 
endlich in den Versuchen praktisch orientierter Dog
matik bei den Bolschewiken in RuBland und den 
Faszisten in Italien - ware eingehender zusammen
fassender Analyse (und historisch-kausaler Syn
these) wohl wert und verdiente groBere Beachtung, 
als ihm bishel' seitens der \A,Tissenschaft zu Teil gewol'
den ist. Soweit der Elite-Gedanke zeitraumlich sich 
innel'halb del' Demokl'atie bewegt und sich mit ihm 
auseinandersetzt, diidte el' auf zwei wesentlich vel'
schiedene Gedanken beruhen: 

1. Majoritat ist stets Zufall, Herrschaft der Schwa-
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chen und Sch1appen, del' UnbewuBten, und dahel' in 
letzter Analyse "Vorspiegelung falschel' Tatsachen". 
Auch in del' demokratischen Camouflage sitzt del' 
oligarchische Kern. Es gibt keine "Vo1ks"herrschaft. 
Die Demokratie ist mithin Legende, unwissenschaftlich, 
unsittlich, faisch, weil uTopisch orientierte Erziehung. 

2. Es ist ein politisches Postulat: Henschen s 0 11 
del' Wille, die kraftigste Vitalitat des Einzeinen 0 de r 
be w u B tel' Mindel'heiten (Schmitt-Dovotic hat recht, 
wenn er bemerkt, die Diktatur bl'auche nicht immel' nul' 
Einzeldiktatur zu sein). Abel' sie soIl offen herrschen, 
nicht nul' auf dem Umweg demokratischer Coulissen 
und Intrigen, die zu Zickzackkursen, Unsicherheiten, 
Kompl'omissen fUhren, sondern durch monopolistische 
Uebemahme del' Macht. Das mag bei den Sozialisten 
syndikalistischel' Observanz ausgehen von del' Elite 
weltanschaulich, abel' auch technisch und okonomisch 
homogener Gl'uppen, wie den l'evolutionaren Gewel'k
schaften, welche zug1eich dynamisch und technisch die 
notiaen Voraussetzungen zur Erobel'ung und El'hal
tun; del' Macht (My thus des Genel'alstreiks) und 
immanente produktive Kapazitat besitzen, oder aber 
wie bei den Bolschewiki und, l'einer noch, weil ihrer 
sozialen Zusammensetzung nach, wie ich kiirz1ich nach
gewiesen habe, weniger einheitlich, bei den Faszi
sten auf del' eisernen Basis einer mit heroen-kulturellen 
Elementen durchsattigten und mit eiserner Disziplin 
zusammengehaltenen Parteiorganisation geschehen, 
immel' ist die Elite - mit Mosch nicht im Sinne ethi
scher Auswahl zu verstehen - ihrel' Natur nach ein
heitlich, unduldsam, alleinherrschend. 

Die antidemokratische, auf bewnBtes MinOl'itats· 
prinzip eingestellte Elite untel'liegt aber nun fl'eilich 
ihl'erseits dem Massenpl'inzip. Nicht nul' dadurch, daB 
sie nun durch Masse zm Macht kommt und in der Macht 
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bleibt, also in ihrer praktischen Politik tagtaglich und 
stundshindlich mit dem Majoritatsprinzip praktiseh 
und es entgegen ihren theoretisehen Grundsatzen "um
werben" muB, sondern auell, vl'eil sie auch da, wo sie 
Siegerin ist, doeh stets VOl' del' Oeffent1iehkeit als Aus
druck des Volkswillens gelten will und (so stark "sitzt" 
doch noch die demokratische Massenempfindung) gel
ten muE. Daher die Konsens-Theorie (offentliche Mei
nung statt 6ffentlicher Abstimmung), welche gerade 
bei den antidemokratischen Eliteparteien zur Rechtfer
tigung ihrer Macht herangezogen wird. Gerade als ob 
eine wahrhafte Elite den Konsens der Massen bedeute! 
end in dieser A.ntinomie liegt wiederum die Tragik des 
An tidemokra tism us. 
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DIE DEMOKRATIE EIN Z~EL 
P. N. Miljukov 

ehemalig. russischer Minister der auswartigen Angelegenheiten, 
dzt. Paris 

Die Demokratie ist das groBe Faktum der Gegen
wart. Die Demokratie hat jedoch nicht wenige Feinde. 
Ihre Feinde sind aIle diejenigen, die durch die Entwick
lung, Verstarkung und Befestigung der Demokratie in 
die Vergangenheit, aus der es kein Zuruck mehr gibt, 
verdrangt worden sind. Ihre Feinde sind auch diejeni
gen, die meinen, die Demokratie (die "formelle" Demo
kratie - lautet der iibliche Zusatz)sei ein Hindernis 
auf dem Wege zur Zukunft. Beide Phalangen der 
Feinde der Demokratie unterscheiden sich in ihren Zie
len, jedoch gleichen sie einander ziemlich in ihren Me
thoden. Die einen sehnen sich nach der individuellen 
Diktatur del' Vergangenheit, nach der alten monar
chistischen Macht, d!e gegen das Yolk durch den 
Schein ihrer gottlichen Herkunft gewappnet war. Die 
anderen streb en der Zukunftsdiktatur zu, die gegen 
das V olk durch direkte Organisation der Gewalt und 
der bewaffneten Macht gewappnet sein wird, ohne 
dabei auf ein Mantelchen von demokratischen Grund
satzen ganz zu verzichten. Faszismus, Bonapartismus, 
Leninismus oder wie diese Diktatur sich sonst nennen 
mag - sie unterscheidet sich von der Diktatur der 
Vergangenheit dadurch, daB sie nicht das Werkzeug 
der adelig-feudalen militarischen Klasse ist. Sie ahnelt 
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aber der Diktatur der Vergangenheit darin, daB sie 
eine Machtorganisation del' IvIinderheit ist. In dem einen 
FaIle sind es ,,130 Tausend Gutsbesitzer-Polizeimci
ster", wie Nikolai 1. sich ausdriickte und wie Stolypin 
es spater bestatigte. In dem anderen FaIle sind es 
600.000 "kommunistische Pal'teimanner" odel' die ent
sprechende Anzahl von "Schwal'zhemden". Dies ist del' 
"Verwaltungsapparat", del' unter del' einen sowie unter 
del' anderen Diktatur die Friichte del' Machtergreifung 
del' Minderheit sicherte und sichert. 

Sowohl fiir die eine wie fiir die andere Kategorie 
ihrer Feinde ist die Demokratie nul' ein Uebergangs
moment im Leben del' Nation, - nur ein Uebergangs
stadium von del' einen Diktatur zur anderen. Die Demo
kratie will die Mehrheit reprasentieren, sagen sie: abel' 
das ist Schwindel. Die Gewalt ist immer eine Gewalt 
del' organisierten Minderheit, und auch die Demokratie 
ist nul' die Fiktion einer Volksvertretung. In vVirklich
keit ist dies lediglich eine verkappte Form del' Ausbeu
tung del' Volksmassen. Sie unterscheidet sich in nichts 
von del' Monarchie, nul' will sie die Macht der alten 
regierenden Klassen unter dem Deckmantel von repu
blikanischen Formen aufrecht erhalten. Sie ist del' Ka
pitalismus, der durch Zugestandnisse an das soziali
stische Ideal seine Position retten will. Letzten Endes 
ist die Demokratie ein voriibergehendes KompromiB, 
das unvermeidlich in seine Bestandteile zerfallen und 
entweder zu voriibergehenden Restaurationen des 
a~ten oder zu seiner Ersetzung durch vollstandig neue, 
blsher ungeahnte Formen fiihren wird. Die Erneuerung 
der mittelalterlichen Gilden (Zechen), del' Aufbau des 
Staates auf der Sowjethierarchie, vielleicht sonst etwas 
in dieser Art, - das ist die Zukunft, vielleicht die 
nachste, in welcher der "Parlamentarismus" und die 
"formelle" Demokratie untergehen werden. 

116 

Die SteHung eines russischen Demokraten zu all' 
diesen historischen Analysen und politischen Prog
nosen ist eine ganz eigentiimliche. Kaum hat del' rus
sische Demokrat die alte Diktatur von Gottes Gnaden 
besiegt, da wul'de er selbst von einer Diktatur besiegt, 
die sich kiihn als Diktatur der Zukunft bezeichnet. In 
den anderen Landern der zivilisierten Welt gelanR es 
der Demokratie, ein Faktum zu werden, ins Leben ein
zudringen und eine Reihe eigener Institutionen, die 
sich nach Lingerer oder kiirzerer Praxis bewahrten, 
zu schaffen. VVenn man hier fiir die Riickkehr zur Ver
gangenheit schwarmt, so beruht dies auf der Entfer
nung von dieser Vergangenheit, die graB genug ist, 
um eine Idealisierung zu rechtfertigen. Hingegen steht 
diese Vergangenheit mit allen ihren diisteren und 
negativen Begleiterscheinungen viel zu frisch im Ge
dichtnis des russischen Demokraten, urn eine Idealisie
rung zu ermoglichen. Auf der anderen Seite beruht die 
Sehnsucht nach der Zukunftsdiktatur in den Landern 
mit einer stabilen demokratischen Ordnung auf den 
.8rfahrungen mit del' demokratischen Praxis, auf den 
erlebten Enttauschungen, auf den wirklichen Unzu-· 
langlichkeiten des demokratischen Systems. Aber RuB
land hat die \iVirkung dieses Systems noch nicht er
probt, obwohl RuBland potenziell ein durchaus demo
kratisches Land ist: es strebt zur Verwirklichung des
sen, was die Snobs der demokratischen Lander als 
einen alten Lappen verwerfen. 

In diesen wenigen Zeilen mochte ich nicht die groBe 
und komplizierte Frage der WeI t k r i seder Demo
kratie aufwerfen. Fiir mich wiirde eine derartige Krise, 
sollte sie eine erwiesene Tatsache sein, der Dammerung 
Europas glcichkommen. Ich halte abel' diese Tatsache 
fUr nicht erwiesen und vor aHem verwechsle ich nicht 
die "Demokratie" mit dem "P;irlamentarismus" noch 
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mit einem anderen bestimmten vVahlsystem. Ieh bin 
fest iiberzeugt, daB del' europaisehen Demokratie noeh 
ein langes Leben bevorsteht und daB die von ihr dureh
gemaehte "Krise" dank der teehnisehen Vervollkomm
nung ihrer Institutionen wenn nieht ganz beseitigt, so 
doeh bedeutend erleiehtert und paralysiert worden ist. 
\Vas aber RuBland betrifft, so handelt es sieh bei mil' 
um keine Vermutungen und Ahnungen: ieh sehe und 
empfinde, daB die demokratisehe Ordnung ein Sta
dium ist, welches uns unmittelbar bevorsteht. Daher 
ist meine ganze Tatkraft den beiden extremen russi
sehen Gesellsehaftsfliigeln gegeniiber - dem Monar
ehismus und Kommunismus - auf die Beweisfiihrung 
eingestellt, daB zwischen beiden Diktaturen, der alten, 
die nimmer wieder kommt, und del' neuen, die von 
,;leh falsehlieh behauptet, sie wiirde nimmer aufhoren, 
ein verniinftiger Mittelweg vorhanden ist und daB die
sel' Mittelweg die soziale und politisehe Demokratie ist. 
Ieh bestimme nieht im voraus, welche Form del' Demo
kratie in meiner Heimat FuB fassen wird, da aueh in 
den iibrigen Landern Europas (und ich zahle RUBland 
zu Europa, nieht zu Asien) die Formen der Demokratie 
niehts weniger ais e1nheitlieh sind. Ieh gebe mieh eben
falls keinen Tiiusehungen iiber die Sehwierigkeiten, mit 
den en die Venvirklichung der Demokratie bei uns ver
bun den ist, hin. Ieh betraehte abel' die Demokratie nieht 
ais Mittel, sondern ais Ziel an sieh. Dieses Ziel ist kein 
kiinstliehes, sondern ein reales, von den V olksmassen 
selbst entworfenes. Die Demokratie ist kein "Ueber
gangsstadium" vom Kapitalismus zum Sozialismus, 
sondern vielmehr der Hohepurikt, del' unter den nor
malen Bedingungen des mensehliehen gemeinsehaft
lichen Lebens erreieht werden kann. Ieh kenne die 
Krankheiten und clunklen Seiten der Demokratie, ieh 
bin jecloeh iiberzeugt, daB die Demokratie in sieh sel-
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ber die Mittel zur Bekampiung ihrer Gebreehen tt,agt. 
Und auf die Frage: Welches ist das beste Mittel zur 
Bekampfung der "Krise der Demokratie"? antworte 
ieh: Die Demokratie. 
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REALIT AT UND STARKE FUHRER 
A. P. Newton 

Rhodes-Professor an der Universitat London 

Wenn in ferner Zukunft unvoreingenommene Ge
schichtschreiber darangehen werden, die Geschichte dieses 
ereignisreichen Zeitalters zu schreiben, was werden sie 
dann wohl als die bedeutsamsten Geschehnisse des 
J ahres 1925 hervorheben und mit welchen historischen 
Bewegungen werden sie diese Ereignisse in Zusammen
hang bringen? Es kann wohlnur wenig Zweifel dariiber 
bestehen, daB sie die Verhandlungen und den AbschluB 
der Locarnovertrage als auf falligstes Zeugnis fur dle 
Entwicklung del' europaischen Volker in del' Richtung . 
zu 110rmalen Friedensbeziehungen bezeichnen werden. 
Diese weniger klar abhebenden Bewegungen nach wirt
schaftlicher Stabilisierung werden ebenso viel Aufmerk
samkeit auf sich lenken wie die \Viederherstellung eines 
gesunden Geldstandards; die Fundierung der verschie
denen Auslandsschulden. und die Wiederausgleichung 
del' finanziellen Lasten werden als bedeutsam fiir Euro
pas allmahliches Hiniibergleiten aus einer Epoche in 
die andere verzeichnet werden. Werden aber die Histo
riker del' Ideen imstande sein, beachtenswerte Veran
derungen in ihrer Sphare zu finden oder werden sie 
die Zeit als eine Epoche von verhaltnismaBig geringem 
Interesse mit ein paar Zeilen abtun? 

vVer sich mit der Entwicklung von Institutionen be
faSt, wird es weniger leicht finden, bedeutsame und 
scharfmarkierte Stadienin ihrem Gegenstand zu be-
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zeichnen als del' politische Historiker oder del' V 01k8-
wirtschaftler. Alles institutionelle Vvachstum geht lang
sam VOl' sieh, denn es ist von stufenweisen Verande
rungen in dem Strome del' politischen Ideen abhangig 
und ein einziges J ahr ist eine viel zu kurze Zeit, urn 
sichtbar zu machen, was geschieht. Die Merkmale des 
Ueberganges von einem Ideentypus zum andern sind nur 
erkennbar, wenn sie die Herrschaft iiber einen betracht
lichen Zeitraum ausiiben und es ist immer schwierig, 
sie klar zu definieren und zu bezeichnen. Abel' die Peri·· 
oden des Vviederaufbaues nach zerstorenden Kriegen 
pflegten in del' Vergangenheit stets durch rapidere Ver
anderungen in der Richtung des politischen Denkens 
gekennzeichnet zu sein, die sich manchesmal mehr noch 
bei den Besiegten als bei den Siegern bemerkbar mach
ten. \!if enn beide Seiten in gleichem MaBe durch den 
Konflikt stark gelitten und beide aIle Anstrengungen 
zu machen haben, urn die Verwiistungen des Krieges 
gutzumachen, dann gibt es geringe Unterschiede 
zwischen beiden; ihre politischen Denker werden dazu 
getrieben, ihre Lieblingsideen mit den \i\Turze1n heraus
zureiBen und auf Fehler zu untersuchen, die das Uebel 
verursacht haben, dem ihre Nation eben erst mit Miihe 
entronnen ist. 

Den Kriegen der revolutionaren und del' napoleo
nischen Periode folgte ein Konflikt auf dem ideeIlen 
Gebiete zwischen den Bewunderern der parlament:l
rischen Demokratie nach dem Muster der britischen 
Konstitution und jenen, die behaupteten, daB Ordnung 
und eine gute Regierung nm durch solche Henscher 
gewahrleistet werden konnten, deren Rechte auf einer 
stabileren Grundlage als del' schwankenden V 01ks
stimme aufgebaut waren. Diesel' Kampf fiillte die Mitte 
des neunzehnten J ahrhunderts aus und allmahlich 
bahn ten sich die I deen des liberalen Parlamentarismus 
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den \i\T eg iiberall hin mit Ausnahme von Mitteleuropa 
und RuBland. Die parlamentarischen Verfassungen wur
den offensichtlich nach englischem Muster eingefiihrt, 
in der Tat aber nur aus zweiter Hand den Franzosen 
abgesehen. Die Regierungsmacht liegt in den Handen 
der Minister, die solange im Amte bleiben, als sie 
iiber das Vertrauen und die Stimmen einer Mehrheit 
von Abgeordneten in der Abgeordnetenkammer des 
Parlamen ts verfiigen. \Venn es ihnen miBlingt, sich 
dieses Vertrauen zu erhalten, dann mussen sie zuruck
treten und einem neuen Ministerium Platz machen. 
Dieses wesentlichste Moment des Systems hat sich 
stufenvveise in England im Laufe des achtzehnten J ahr
hunderts herausgebildet und in der darauffolgenden 
Periode enveiterte es sich tIm ungeschriebene Konven
tionen, die festlegten, daB die Minister nicht nur der 
Abgeordnetenkammer, sondern del' vVahlerschaft als 
solcher genehm und von ihr akzeptiert sein muBten. In 
nahezu allen kontinentalen Verfassunger. wird, wenn . 
ein Ministerium unterlegen ist, die neue Mehrheit fur 
das Ministerium in del' bestehenden gesetzgebenden 
Korperschaft durch eine Umgruppierung der Parteien 
gesucht. In GroBbritannien und den Dominions des bri 
tischen Reiches jedoch war dies nur selten del' Fall. 
Die Niederlage eines Ministeriums oder eine merkliche 
Aenderung in der offentlichen Meinung waren stets 
von der Auflosung des Parlaments und allgemeinen 
N euwahlen gefolgt. N ur wenn die Minister an der 
vVahlurne geschlagen werden, treten sie zuruck und 
ubergeben die Regierungsmacht einem neuen Kabinett, 
das uber die Mehrheit del' neugewahlten Volksvertreter 
verfugt. Dieses Mittel del' Parlamentsauflosung hat 
wahrend des vergangenen J ahrhunderts die parlamen
tarischen Regierungen in GroBbritannien zu einem bieg
sameren Instrument gemacht und zu einer engeren An-

122 

naherung an die Demokratie als in jenen Landern ge
fuhrt, wo ihre gesetzgebencle Korperschaft oder Kam· 
mer fUr eine praktisch unabanderliche Reihe von Jahren 
gewahlt wird uncl wo die Minister ihre Majoritat durch 
Versohnung ewig wechselnder Abgeordnetengruppen 
suchen mussen. Diese Aufgabe der Versohnung hat im 
allgemeinen die Minister del" Macht beraubt, mutig Ent
scheidungen zu fallen und hat sie zu Opfern von In
triguen und Egoisten gemacht. 

Nun, da die Verheerungen des Krieges und seine 
N achwirkungen die N a tionen dazu gcbrach t haben, 
nach clem MaB des Erfolges zu fragen, den ihre poli
tischen Institutionen in der Befriedigung ihrer Bedurf
nisse erzielt haben, ist das parlamentarische System zum 
Zielpunkt aller Angriffe geworden. In Grogbritannien 
und -seinen Dominions, sowie in ein paar nordeuropai
schen Uindern hat es vollen Beifall gefunden als wahr
haft clemokratische Institution, die es ermoglicht, den 
vVillen des V olkes zu verwirklichcn. Alle Angriffe, die 
auf die parlamentarischen Institutionen unternommen 
wurden, waren entbehrlich, denn in GroB britannien 
stimmen aIle Parteien darin uberein, dass sie nur die 
Majoritat der vVahlerschaft zufriedenzustellen brau·· 
chen, um an die Macht zu kommel1. Das Labour-Ka
binett ist nicht zuruckgetreten nach der Niederlage, die 
es im Jahre 1924 im U nterhause erIitt, sondern erst, da 
es in den allgemeinen Wahlen, durch die es eingesetzt 
worden war, unterlag. 

In RuBland, wo die parlamentarischen Institutionen 
dem Gestem angehoren und IVO sie inmitten der ersten 
Atemzuge del' Revolution verschwanden, ohne daB 
ihnen jemand nachgeweint hatte, haben die neuen 
Herrscher dem System wenig Beachtung geschenkt, sie 
haben sich aber gegen die Demokratie in allen ihren 
Formen gewendet, sodaB ihre politischen Doktrinen bei 
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den westlichen V61kern wenig Anklang fanden. Die 
heftigsten Vorst6Be in der Sache des Parlamentarismus 
wurden wohl innerhalb der lateinischen Nationen unter~ 
nommen. Sie hatten ihre Konstitutionen in den enthu
siastischen Tagen des Liberalismus des neunzehnten 
Jahrhunderts akzeptiert, hatten abel' bittere EnUau
schungen inmitten der Intriguen ihrer Politiker und der 
unaufhorlichen Balgereien unersattlicher Stellenjager 
erlebt. DaB Mussolini zur Macht gelangte, geschah 
durch eine Erhebung des Volkswillens, der diese parla
mentarischen Zankereien mit einem Schlage durch
schnitt und die streitenden Parteien beiseiteschob. Die 
Herrschaft des Duce hat es dem Parlament i.iberlassen, 
eine einigermaBen impotente Existenz zu fristen und es 
sind vVahlmethoden eingefiihrt worden, die eine If{ ahl
mehrheit fiir die Mitglieder der richtigen faszistischen 
Farbung sichern. Aber demokratische Institutionen 
haben im Halien von Heute wenig reales Leben, sie sind 
von einer Regierung ersetzt worden, die viel eher von 
den Prazendenten der mittelalterlichen Stadte Italiens 
als von dem parlamentarischen Libel'alismus des neun
zehnten Jahl'hundel'ts abstammt. Diese Regiel'ung wird 
dUTch Methoden an der Macht el'halten, die oftmals 
auBel'halb des Gesetzes stehen, aber sie haben die Zu
siimmung del' gesamten Bevolkerung gefunden, weil Sle 
Ordnung und eine starke Flihrerhand gebracht haben. 

Die Absetzung der parlamentarischen Institution in 
Spanien wurde durch ein militarisches Direktorium 
durchgefiihrt und die Nation als GaI1Zes schien diese 
Veranderung willkommen zu heiBen. Die Irrealitat del' 
spanischen Politik und der Mangel, die laufenden Pro
bleme zu erfassen, haben die rapid aufeinanderfolgen
den Ministerien davon entfernt, in irgendeiner \Veise 
tatsachlich von dem \Villen des Volkes abzuhangen 
und haben ihre parlamentarische Demokratie zu einem 
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Trugbild gestaltet. Von diesemTrugbild hat sich das 
spanische Volk einer autokratischen Regierung zuge
\vendet, die zwar auBerhalb del' Verfassung steht, die 
abel' imstande war, Ruhe und Ordnung zu schaffen 
Das Direktoriu111 hat kiirzlich an Stelle der zuerst mili
tarischen Formen biirgerliche Einrichtungen gesetzt, 
aber es besteht wenig \Vahrscheinlichkeit fiir eine 
Riickkehr zu voller parlamentarischer Regierung. In 
Portugal und Griechenland sind Ministerien, die ihre 
Macht auf die Majoritat der gelvahlten gesetzgebenden 
Korperschaften stiitzten, durch revolutionare Regie
rungen verdrangt worden, die auf militarischer Gewalt 
aufgebaut sind und der Parlamentarismus erscheint 
praktisch abgeschafft. Selbst in Frank:-eich wird ~rn:,t
haft angedeutet, daB die Nation von Ihren Schwleng
keiten nur dadurch befreit werden kann, wenn das Par
lament von einem mit diktatorischer Macht ausgestat
teten Komitce fiirdie offentliche Sicherheit ersetzt 
wird. 

Kann darum gesagt werden, daB die parlamenta
rische Demokratie fehlgeschlagen ist und durch irgend
eine neue Regierungsform ersetzt werden muB? Es 
wiirde scheinen, daB die Antwort lauten miisse, dies 
sei nicht der Fall. MiBerfolg hat sich dort eingestell( 
wo die parlamentarischen Institutionen nicht in engem 
Kontakt mit der offentlichen Meinung standen. Die 
Volker fordern Realitat und starke Fiihrerschaft IE 

ihren Schwierigkeiten und wo die parlamentarische 
Demokratie diese bieten kann, besitzt sie feste Grund
lagen. \V 0 sie versagt oder wo sie bIoBer Vorwand 1st, 
urn die Intriguen der Politiker zu vertuschen, dort wire 
sie abgeschafft oder verdrangt zugunsten einfacherer 
und direkterer Regiel'ungsformen. 
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DAS RECHT DER SACHKENNTNIS 
J. Oestrup 

Professor an del' L'niversitat Kopenhagen 

Die WeIt, sagte Dr. Martin Luther, wird von Gott 
regiert durch HeIden und fiirtreffliche Leute. 

Dieser alte Satz bewahrt sich immer noch in der 
Geschichte. Glucklich sind die Lander, wo solche Per
sonlichkeiten im rechten Augenblicke da sind! \TV 0 aber 
weder Heiden noch fUrtreffliche Leute vorratig sind, 
entwickeln sich die politischen Formationen in schiefer 
Richtung: Parlamentarismus wird Parteiwirtschaft und 
Demokratie wird Demagogie. Denn die verschiedenen 
politiscben Formen sind ja nur die Rahmen, innerhalb 
welcher die Personlichkeiten den Inhalt, den wahren 
Kern bilden; wenn aber das Salz der Personlichkeiten 
fehlt, womit soIl dann gesalzen werden? 

Die Begenbenheiten wahrend des Weltkrieges und 
nach dem Kriege sind meistens groBer gewesen ais die 
Menschen, die sich daran beteiligten. In dieser Tatsache 
liegt wohl groBtenteils die Erklarung der Zerfahren
heit, welche jetzt fUr viele Lander in Europa charakte
ristisch 1st. In der langen Friedensperiode vor dem 
Kriege wurde so lange an der furchtbaren Zerstorungs
maschine laboriert, daB, als endlich der Krach kam und 
die aufgespeicherten damoniscben Krafte sich ent
fachten, die Menschen, die Schopfer del' Maschine, wie 
Goethes Zauberlehrling so ziemlich ratlos dastanden; 
von den sausenden Radern ergriffen, wurden sie hil£1os 
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hin und her geschleudert. Die alten Systeme zerbrachen, 
und es war eben keine Zeit neue zu schaffen. 

VerhaltnismaBig klar ist die Situation in RuBland, 
was vielleicht fUr einige uberraschend klingt. Der Bol
schewismus ist kein politisches System, sondern eine 
Religion, und darin liegt der Schliissel zum Verstandnis; 
Hier ist eine neue Lehre entstanden, wie die Menschen 
schon auf irdischem Boden gliickselig werden sollen, 
und Lenin 1st schon im Begriff, del' Buddha dieser Re
ligion zu werden. Vlo abel' von Religion und nicht von 
Politik die Rede ist, reicht del' MaBstab del' gewohn
lichen Vernunft nicht langer hin. 

Indem RuB land aus dem Bereiche unserer Be
obachtung und Beurteilung ausscheidet, bleibt das 
iibrige Europa. Am klaglichsten hat sich die Demo
kratie in Deutschland entwickelt. Hier kam sie eben 
nicht durch eigene Kraft empor; ais das alte System 
durch auBere Krafte fiel, entstand ein Vacuum, ein 
leerer Raum, wo die Demokratie sich einrichtete; was 
man abel' besitzen will, muB man erwerben, und die 
deutsche Demokratie hat durch eigene Kraft nichts er
worben. 

In vielen Landern gibt sich der UeberdruB des 
Volkes der parlamentarischen Demokratie gegenuber 
in einer Erstarkung des Konservatismus Ausdruck. Ob 
dieser neubelebte Konservatismus sich dauerhafte For
men schaffen kann, wird die Zukunft lehren. Die Dik
tatur ais Ablosung des parlamentarischen Systems darf 
man wohl nur als voriibergehende Erscheinung be
trachten; wahrscheinlich wird man in den meisten 
Fallen durch glimpflichere Formen die Fehler des Par
lamentarismus zu entfernen suchen. Sein Hauptiibel 
ist das KompromiB als beinahe unvermeidliches Er
gebnis del' Zusammenarbeit oder viel mehr des Gegen
einanderarbeitens del' Parteien; denn das KompromiB 
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bedeutet meistens Aufopferung oder Verstummelung 
del' Sachkenntnis. 

Dieser Sachkenntnis ihr Recht zu verschaffen bei den 
Erwagungen und Abstimmungen del' gesetzgebenden 
Karpel', das eben wird die Hauptaufgahe del' politis chen 
Systematiker del' Zukunft sein. ]\1an kannte sich eine 
Verfassung denken, wo die Gesetzvorlagen in beratenden 
Komitees Sachverstandiger vorbereitet wErden, und die 
eigentliche Volksvertretung nur das Recht anzunehmen 
oder zu verwerfen hatte, abel' keine Aenderungen vor
nehmen dErfte. 

\Vie auch immer die Entwiekelung sieh gestalten 
wird, das eine stehL fest: Alle Verfassungen bleihen 
immer Formen und die lebenden Personliehkeiten hil
den den Inhalt, ohne weIchen aIle Formen schal und 
hedeutungslos hleihen. 
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DIE ZENTRALISATION DES STAATES 
MUSS FALLEN! 

Franz Oppenheimer 
Professor an der Universitat Frankfurt a. 1\1. 

,,\Ver vfeiD, erleb ich noeh die neue VVeIt, 
Ob sie dem franksehen Edelhlut gefallt ?", -

so laDt Konrad Ferdinand Meyer seinen Rutten spre
chen. \Vas ihm damals als das Ideal ersehien, war die 
Freiheit von pfaffischer Bevormundung, Aufklarung, 
vielleicht auch schon eine erste fliichtige Ahnung von 
V olks-Selhstverwaltung: wir sagen heute Demokratie. 
Maglicherweise hat Meyer, del' ja oft aus dem Munde 
seines HeIden eigene Gedanken ausspricht, fiir die 
die Huttenzeit kaum schon reif gewesen ist, schon 
seIher soIche Zweifel an der inzwischen scheinhar vo11-
endeten Demokratie gehaht, als er jene resignierten 
Verse niederschrieh. Daruber ist nun wieder mehr als 
ein Mensehenalter hingegangen, und man kann heute, 
wenn vielleicht noch nicht von einem Bankrott, so doch 
sicherlich von einer s e h w ere n K r is e der politi
schen Demokratie sprechen. Nicht nur die GewaIt
politiker aUer \Velt treiben zu dem Faszismus, den 
Mussolini in Italien und Primo de Rivera in Spanien 
bereits an die Stelle des sogenannten verfassungs
maDigen Staates gesetzt haben; die sozialdemokratische 
Partei hat jetzt eben einen Mann wie Leonard Nelson, 
den man nicht mit Unrecht als den "Platon des Sozia
lismus" bezeiehnet hat, aus ihren Reihen ausgesehlos
sen, weil er sich mit einer Respektlosigkeit uber De-
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mokra tie und Parlamentarismus ausgesproehen hatte, 
die nieht zu dulden vvar. Und Nelson ist strengster 
Kantianer, ,r erfechter des rigorosesten Rechtsstaates 
in seinem allersehonsten und reinsten Sinne! Man sieht 
also, daf~ die beiden "praktisehen" \Vissensehaften vom 
Staate: die Realpolitik auf der einen Seite und die 
philosophisehe Politik auf der anderen in ihrem Ver
dammungsurteil iibereinstimmen. 

Und die offentliehe Meinung, soweit sie sieh un
interessiert auBern und kundgeben kann, denkt offen
bar niehtso sehr viel groBer von der Institution und 
ihrer Verfassung. Selbstverstandlieh will man keines
falls zuriiek zum absolutistisehen oder feudalitisehen 
Staatswesen; selbstverstandlieh will man auf die 
Reehtsgleiehheit alier Staatsbiirger vor dem Gesetz 
keinesfalls wieder verzichten; aber zufrieden 1st nie
mand. Das geht am klarsten daraus hervor, daB in den 
Landern der wirklieh durehgefiihrten politisehen De· 
mokratie, Frankreieh und den Vereinigten Staaten 
(EnO'land ist ein Feudalstaat mit demokratiseher Fas-

o . d sade), der berufsmaBige Politiker bis zum Bewelse es 
Gegenteils fiir einen Niehtgentleman, und die Politik 
im al1gemeinen als ein betraehtlieh sehmutziges Hand
werk gilt. Zahlreiche Erscheinungen der letzten Periode 
Deutsehlands, seitdem es die politisehe Demokratie 
wirklieh erreieht hat, deuten daraufhin, daB aueh bei 
uns sieh in einiger Zeit eine ahnliehe Einstellung gegen
uber den Berufspolitikern und del' Politik herausbilden 
konnte. J edenfalls finden sieh entfernt nieht mehr in 
dem MaBe wie fruher Manner, die hoehste geistige Bil
dung mit unzweifelhafter Charakterfestigkeit verbinden, 
bereit, in die Parlamente eihzutreten. Soweit wir sehen 
konnen, liegen die Dinge in den neu entstandenen Staa
ten Osteuropas nieht wesentlieh gunstiger. Der dureh
sehnittliehe Parlamentarier ist heutzutage nur Hoeh mit 
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seltenen Ausnahmen em l'v:1:ann von eigenem \\Tuehs 
und eigenen Ansehauungen, sondern ein Angestellter, 
sei es der kapitalistisehen, sei es der ihnen entgegen
gesetzten proletarisehen Verbande : ein Handelska111111er
svndikus oder Gewerksehaftssekretar; und die beiden 
:Klassen von Mensehen, die Auguste Comte als die Ver
derber aller Politik und vVirtsehaft, als die eehten Ver
tl'eter des "metaphysisehen Zeitalters", am grimmigsten 
haBte, die J ournalisten und Advokaten, steHen ein K"on
tingent, das weit uber ihre Zah1 und noeh mehr uber 
ihre geistige Bedeutung hinausgeht, wenn es aueh leider 
dem von ihnen ausgeubten :::inf1uB entsprieht: Politik 
ist zum G esc h aft geworden, und die Prinzipien 
dieses Gesehaftes entspreehen ungefahr denen aller an
deren. Man weiB, daB sie sieh in dem letzten Jahr
hundert nieht gerade gebessert haben: der Ma1111110-
nismus hat sie aufs starkste beeinf1uBt. 

1ndem wir Comte zitierten, haben wir bereits den 
Finger auf den Springpunkt der Erklarung gelegt. Er 
zuerst hat, im Gefolge seines groBeren Meisters Sa1nt
Simon, des Begrunders sowohl der neuzeitliehen Sozio
logie, wie des neuzeitliehen Sozialismus, das meta
physisehe Zeitalter als einen k l' is e n h aft e 11 -Ueber
gang vom theologisehen zum positiven Zeitalter, hat, 
mit anderen Worten, die ganze Periode seit Beginn del' 
N euzei t, daB h eiB t sei t dem A uftreten des Drillings
gesehwisters: moderner absoluter N ationa1staat, Kapi
talismus und N ationalismus, als eine Krisis begriffen. 
\Vem das, angesiehts del' Lange des Zeitraums - del' 
Beginn ist auf das Ende des XIV. J ahrhunderts anzu
setzen - fur eine pathologische Erseheinung allzulange 
dunkt, mag bedenken, daB eine Generation im Leben 
del' Volker gleieh etwa einem Tage im Leben der 1n
dividuen zahlt: denn es braueht immer eine neue Gene
ration, urn einen noeh so kleinen gedankliehen Fort-
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schritt anzunehmen. Und so w~ire denn diese Krisis nur 
ungefahr 18 Menschheitstage alt, und das ist im welt
geschichtlichen Aspekt eine vmhl zu rechtfertigende 
Annahme. 

\Venige Menschen wissen, daB der zentralisierte 
Staat so jung ist. \Vas ihm voranging, war eine lockere 
Verbindung von Landern, Landschaften und Gauen 
deren jedes sein eigenes Leben lebte, eine eigene "Ge~ 
rr,einschaft" darstellte und eine eigene Kultur ent
wickelte, die freilich mit del' Kultur del' groBeren Vel':" 
bande in engel' organischer Verbindung stand. Ehe del' 
Kapitalismus aufkam, war das ein iiberaus befriedigen
der Zustand, dessen Reste wir heute noch neidisch in 
der wunderbaren Kunst jener Periode bewundern. 
Trotz aller feudalen Fehden und Ausschreitungen be
stand doch ein ziemlich vollkommener "Consensus" des 
ganzen Komplexes, das will sagen: einwenig gestortes 
Zusammenspiel aller Organe und Funktionen, politisch, 
wirtschaftlich und soziaL Die Kluft zwischen den Stan
den war nicht sehr tief eingerissen, die einze1nen Glie
cler politisch im wesentlichen Herren ihrer se1bst, wenig 
"on den machtlosen Zentralbehorden reglementiert und 
kontrolliert, und die wirtschaftliche Allgemeinlage war 
die einer uns heute als unmoglich erscheinenden Gleich
heit der Vermogen und Einkommen. Solange diesel' 
Consensus bestand, trug er unerschuttert seinen ideo
logischen Oberbau, den Katholizismus. 

Leider konnte diesel' Zustand nicht von ewiger 
Dauer sein. Das Gemeinwesen trug von seinem An
beginn an in sich den Keirn der schweren Krankheit 
an der wir noch heute leiden. Die Krisis ist im all~ 
gemeinen die Krisis des S t a ate s ii b e r h a u p t und 
im besonderen die Krisis des zentralistischen Staates 
der N euzeit. 

1ch habe diese Dinge in meinem soeben erschienenen 
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vVerke "Der Staat", dem zweiten Bande meine'S Sy
stems del' Soziologie, in groBer Ausfiihrlichkeit £large:' 
stellt. Hier nUl' in aller Kurze das Folgende: 

vVir mussen in der Urzeit sorg£altig unterscheiden 
zwischen den inn e rstammlichen Beziehungen der 
Mitglieder der gleichen Horde oder des gleichen Stam
mes auf del' einen Seite, und den z w i s c h e n
stammlichen Beziehungen zwischen den Horden unci 
ihren Mitgliedern untereinander. 1nnerhalb del' Horden 
usw. herrscht durchaus Recht, Gerechtigkeit und bru
derliche Hilfe: sie sind das, was Ferdinand Tonnies aIs 
"Gemeinschaft" bezeichnet. Zwischen den Verbandel1 
aber besteht zwar nicht die "absolute Feindseligkeit", 
die EpikUl', Hobbes und ihnen folgend he ute Ratzen
hofer annehmen, wohl aber ein Zustand der Rechtlosig
keit, in dem Sinne, daB der Ungenosse kein Recht, daB 
man ihm gegeniiber keine Pflicht hat. Aus diesem Ne
beneinander der Gemeinschaften wird nach dem "Zeit
alter der \Vanderung und Eroberung" ein Miteinander. 
De r S t a ate n t s t e h t durch Unterwerfung einer 
Gruppe durch die andere, als eine Rechtsinstitution, 
del' besiegten Gruppe einseitig aufgezwungen zu dem 
zunachst einzigen Zwecke, die Besiegten zu Gunsten 
der Sieger so hoch und so dauernd wie moglich zu be
steuern. Der Staat ist seiner Essenz nach ein Klassen
staat. Mit seiner Entstehung tritt die Sun d e in die 
\Velt: jetzt sind auch die Untertanen zu Ge:10ssen einer 
groBeren Gruppe geworden, die sich den AuBenstehen
den gegenuber ais Einheit empfindet; jetzt solI t e 
man ihnen das Recht der Gerechtigkeit, der Gleichheit 
geben, aber man tut es nicht. Und dieses Gift del' Un
gerechtigkeit gart im Supraorganismus, macht ihn zur 
"Gesellschaft" im Sinne von Tonnies. 

Nach AbschluB der wilden, ]\1enschen und Guter 
zerstorenden, primitiven Feudalzeit entwickelt sichin 
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N ordeuropa uberall jener erfreuliche Zustand des Con
sensus, den wir soeben geschildert haben. Das Gift ist 
sozusagen eine Zeitlang neutralisiert. Aber es hat in 
Gestalt der Standescheidung und des GroBeigentums 
an Grund und Boden dauernde Institutionen geschaffen, 
die von dem Augenblicke an ernste und immer ernstere 
Symptome schwerer Krankheit hervorbringen, wo mit 
del' geldwirtschaftlichen Produktion von \\Taren fur 
einen Markt del' Kapitalismus beginnt. Das ist, wie ge
sagt, gegen Ende des 14. J ahrhunderts der Fall. Von 
da an tritt an die Stelle des Consensus der Dissensus; 
del' kapitalistisch entartete Feudalismus fiihrt zu immer 
schwererer Zersetzung der Gemeinschaft, und in den 
folgenden Kampfen werden sozusagen aIle ihre Knochen 
zerbrochen. Es gibt nur eine Maglichkeit der HeHung: 
ein sozusagen Gipsverband in del' Gestalt des absoluten 
zentralistischen Staates, der aIle lokalen Unterschiede 
niederpflllgt und das Ideal der Gerechtigkeit, der Gleich
heit, Z'Nar noch sehr unvollkommen, abel' doch immer
hin insoweit verwirklicht, daB die Gleichheit aller 
Untertanen vor dem Gesetze zum formalen Rechte wird. 

Abel' - einen Gipsverband muB man abnehmen, 
wenn die Knochen zusammengeheilt sind. Der starre 
Verband wird zu einem immer unertraglicheren Hemm
uis der Entwicklung, und der absolute Staat falIt, tim 
dem Staate der Demokratie und des Parlamentarismus 
Raum zu geben. Aber damit ist die Revolution, die 
die Krisis beendigen muB, solI Europa nicht zugrunde 
gehen, noch langst nicht vollendet. Zwei Dinge sind 
Doch zu leisten. Das erste ist folgendes: Von jenen zwei 
Institutiol1en, die der Staat bei seinem 'IN erden schuf, 
ist erst die eine durch die biirgerliche Revolution ab
gebaut, di~ Standescheidung. Geblieben ist noeh die 
zweite, das groBe Grundeigentum, und ich habe zeigen 
kannen, daB del' Kapitalismus mit ihm steht und falIt. 
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Abel' das gehart nicht hierher. \Vohl aber gehort das 
zweite hierher, was noeh zu leisten ist: die Zen t r a
lisation des Staates muB fallen! 

U nter Staatstheoretikern und Staatsphilosophen, 
die den PuIs schlag der Zeit zu fiihlen verstehen, be
steht heute kaum noch ein Zweifel dariiber, daB aIle 
die politisehen Wirren unserer Zeit nichts sind als die 
\Vehen, unter denen der zentralistisehe Staat, del' un
mittelbare N" achkomme des Absolutismus, den f 0 d e
r ali s tis c hen S t a a t gebaren will. So sehen es 
l\fanl1er, wie Hobhouse, vvie Harold Laski, und so sah 
es schon \'or einem halben J ahrhundert der groBe Den
ker, den Marx so lange iiberstrahlt hat, und der 
heute als Stern erster GroBe mit eben del' Sonnenhel
ligkeit aufsteigt, wie del' Stern erster GraBe Marx sieh 
dem Horizonte zuneigt: Proudhon. 

Der Foderalismus das ist eine Ordnung der Gesell
schaft, in del' alle Ma~ht, aIle Souveranitat, an der. Basis 
der Pyramide liegt: in den lokalen Gruppen und 111 den 
Berufsverbanden. Der Gildensozialismus ahnt etwas 
davon. Ueber diesel' machtstrotzenden Basis baut sieh 
ein Svstem von Organisationen und Beharden auf, die 
ein i~mer graBeres Gebiet mit immer gerin(!erer Maeht
volIkommenheit zu iibersehen und mit all den Dingen 
zu versorgen haben, die iiber den Interessenkreis der 
kleineren Gruppen hinausreiehen. Ganz oben stehen 
Zentralbeharden, zunaehst wahrscheinlieh nationale, 
danl1 iibernationale, zuerst del' Vereinigten Staaten 
Europas, dann vielleicht der 'vVelt, deren Kompetenzen 
kaum noch graBer sind, ais die etwa der intemationalen 
geodatischen Kommission: beamtete Sachverstandige, 
die von unten her ganz bestimmte Auftrage erhalten 
und nul' innerhalb des Rahmens dieser ihrer Auftrage 
eine gewisse Macht del' Kontrolle und des weiteren 

Einflusses besitzen. 

135 



Erst hier wird die Demokratie, wenn sie in del' 
wahren Bedeutung ihres 'vV ortes gefasst wird: als die 
Selbstregierung und Selbstverwaltung des Volkes, 
Wahrheit werden. Hier ist del' Druck des zentralisierten 
Staates mit seiner Maoht verschwunden - und damit 
hort die Politik auf, das eintragsreiche und nicht sehr 
saubere GeschaJt berufsmaBiger Fachmanner zu sein, 
und wird Mitregierung jedes einzelnen Burgers an allen 
den Dingen, die seine Interessen angehen. 

Es ist im Rahmen diesel' Skizze unmoglich, zu zei
gen, wie mit dieser notwendigen, segensreichen und 
dieht VOl' un serer Ture stehenden Umwalzung auch aIle 
die ubrigen Schaden unserer Politik auf ein Nichts zu
sammenschrumpfen, unter denen wir heute leiden. 'vVir 
haben im SchluBkapitel unseres "Staats" zeigen konnen, 
daB das Problem des internationalen Freihandels, das 
der nationalen Minderheiten, das del' Abl'ustuncr daB to' 
die Schwierigkeiten eines ubernationalen Verbandes 
hier schlechthin nicht mehl' existieren. So z. B. wid 
die Frage, ob ein solcher Verband als Bundesstaat ode;' 
Staatenbund bestehen wird, hier geradezu sinnlos: denn 
es handelt sich bei diesel' Frage dal'um, wer die oberste 
Souveranitat haben solI, und diese hat im Foderalismus 
eben nicht die Spitze, sondern die liegt unangreifbar 
und unerschutterlich an der Basis. Ebenso verliert die 
groBe Frage hier ihre Bedeutung, wie man den uber
menschlich wei sen, gerechten und gutigen Regierenden 
soIl finden konnen, der als Reprasentant des reinen 
Rechtes herrscht: hier ist die Selbstregierung auf so 
ul1zahlige kleinste Kreise verteilt, und hiel' sind die 
Moglichkeiten ihres MiBbrauchs so unendlich be
schrankt, daB die Frage gleichfalls ihren Sinn verliert. 
Und sogar das letzte aller Probleme, das Simmel mit 
so groBer Liebe herausgearbeitet hat: das des Verhalt
nisses von Staat und Individualitat, verliert hier aIle 
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seine Schl'ecken. Hier lebt del' Mensch in einer kleinen, 
leicht ubersehbal'en, dureh keine Klassenscheidung 
mehl' zerspalteten, durch keine groben wil'tschaftlichen 
Verschiedenheiten mehr zerklufteten Gemeinschaft; 
und hier wird sich gerade die iiberlegene, "suprasoziale" 
Personliehkeit ohne jede Schwiel'igkeit dul'chsetzen, 
die heute von den gierigen, ellenbogenstarken, riick
sichtslosen Geschaftsdemagogen zm Seite gedrangt 
wil'd wenn sie nicht schon von yol'herein yiel zu vor
l1ehn~ ist, um sich in dieses ekle Dl'angen um die Futter
krippe hineinzubegeben. 

Das ist Ul1sere Zukunft - wenn "vir iiberhaupt 
noeh eine Zukunft haben. Man kann es auch folgendel'
magen ausdriicken: es hat bisher noeh niemals eine De
mokratie gegeben (wie es, nebenbei gesagt, auch noch 
niemals eine freie Konkurrenz gegeben hat). Demokra·· 
tic untel' den Verhaltnissen krassel' Klassenscheidung, 
krasser Verschiedenheiten des Einkommens und Ver
mogens, ist Pseudodemokl'atie, und del' ganze "Konsti
tutionalismus" des sogenannten Verfassungsstaates von 
heute ist nichts Bessel'es als ein auf Stelzen gestellter 
Komprom.iB zwischen Feudalismus und wirklicher Frei
heit. Erst mit dem Abbau der letzten feudal en Institu·· 
tion, des groBen Grundeigentums, und seines sekunda
ren Triebes, des Kapitalismus, werden wir wirklich freie 
Konkurrenz, und als ihl'e Folge wirkliche rationale 
Gleichheit der vvirtschaftlichen und sozialen Lage, und 
werden wir wirkliche Demokratie haben. U nd diese 
wird kein Faszismus mehr anzugreifen die Kraft oder 
auch nur den Mut besitzen. 
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DER PARLAMENTARISMUS 
UND DER VERTRAG VON LOCARNO 

Pmd Painle'ue 
Kriegsminister, Paris 

Krise des Parlamel~tari~mus? "Vas will das besagen? 
. Zu~:st muB man slch uber das \Vort "Parlamenta

nsmus klar werden. 

. Das Parlament ist eine Versammlung, die die Na
tIon repl'asentiel't. Das Parlament ist gewahlt und faBt 
unter del' Kontrolle del' Presse und del' ofientlichen 
Meinung seine Entschliisse. Das ist das System. 

\! or dem Kriege wies ein glanzender franzosischer 
Schriftstellel' darauf hin, daB unser Parlament nichts 
m~hr fiirchte als den Sieg, weil es angesichts einer sieg
relc~en Armee .keine Dauer haben konne. Die Folge hat 
gezelgt, was dlese Voraussage eines Anti-Parlamenta
riers fiir einen Wert hatte. 

, He~t~: je.des Parlament schlagt sich mit groBen 
Schvllengkelten herum. Die Gegner des parlamentari
schen Regim:s ziehen daraus Argumente gegen den 
"Parlamentansmus". Allein ihre Sophismen konnten 
nicht einmal ein Kind in die Irre fiihren. 

] edes politische System hat seine Unzulanglichkei
ten. Das parlamental'ische hat die seinen. Allein schlieB
lich muB man doch zwischen Autokratie und Demokra
t~e wahlen, zwischen einem Regime del' fl'eien Diskus
SlOn und einer Diktatur. 

\Vil' sind fiir das Regime del' freien Diskussion ohne 
Riicksicht auf das dabei entstehende Risiko. Die Nation 
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macht ihre Lehrjahre durch. Sie macht ihre Erfahrun· 
gen. Harte Erfahrungen. Strenge Erziehung. Mit del' 
Zeit reift die Frucht. 

\Vir haben soeben eine gepfliickt. 
N ach fiinf ] ahren einer langen Krise beginnt Europa 

endlich eine neue Politik, eine Politik des offenen Ta
ges, ein Gleichgewicht, das auf weithin proklamierten 
Gl'undlagen ruht, auf del' Unterwerfung unter die Prii
fung des Volkerbundes, dem endlich die allgemeine 
Anerkennung zuteil wird. 

Eine Krise des Parlamental'ismus! Allein, mil' ge
niigte es, den Akt del' Unterzeichnung der Vertrage 
von L 0 car n 0 in den Salons des "Foreign office" zu 
betrachten, um eher Stolz als Befiirchtungen zu emp
finden. 

\Velcher Vertrag wurde je \'01' aller Augen unter
zeichnet? Und doeh sind die AuBenminister der sechs 
N ationen, die sich um den Tisch drangten, die Erwahl
ten der betreffenden Volker, die Vertreter des parla
mentarischen Regimes. 

Del' demokratische Geist hat die franzosische Repu
blik von r87r bis 19I4 durch eine Reihe von Hinder
nissen und verschiedenen Gefahren hindurchgefiilEt. 
Del' demokratische Geist wird es dem parlamentari
schen Regime ermoglichen, noch viele andere Krisen 
zu ertragen und zu losen. 

Allein, vergessen wil' nicht das Wort des Pl'asiden
ten Masarvk: Die Demokratie ist nicht etwas N atul'
gegebenes: Man erreicht sie nm durch Arbeit und An
strengung. 
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GROSSBRITANNIENS ERFAHRUNGEN 
The Right Hon. Lord Par1l100r 

ehemals Lordprasident des Privy Council, London 

,,1eh eraehte eine parlamentarisehe Regierung, sofern 
sie dureh wirksame Wahimethoden gestiitzt ist, welche 
die GIeiehheit der Vertretung der versehiedenen 1n
teres sen klass en gewahrleistet, als die einzige Sieherung 
und Garantie der Stab iIi tat demokratiseher 1nstitu
tionen. \Venn ieh den Ausdruek Demokratie anwende, 
tue ieh dies nieht in einem besehrankten Sinne, als Be
zeiehnung eines besonderen Teiles der Allgemeinheit, 
sondern als Bezeiehnung der Allgemeinheit ais Ganzes. 
Der EinfluB der gesamten Allgemeinheit, in der sowohl 
]\fehrheit ais aueh Minderheit riehtig verwertet sind, ist 
der riehtige \;V eg, urn partikularistisehen Extravagan
zen Einhalt zu gebieten. Mit anderen Worten, der 
wahre Vi,T eg zur Eindammung partikularistiseher demo
kratiseher Extravaganzen ist in dem Einflusse aIler Sek
tionen eines adaquaten Systems parlamentariseher Re
gierungen zu finden. 

GroBbritannien befindet sieh in einer auBerordent·· 
lichen Lage, da seine Erfahrungen hinsiehtlieh parla
mentariseher Institutionen, die mehr als 800 Jahre aIt 
sind, sieh dureh eine allmahliehe Erweiterung der Privi
legien von Zeit zu Zeit stabilisierten, bis sie in der 
Substanz zum allgemeinen \;V ahlreeht fiir Manner und 
Frauen gefiihrt haben. 

1eh blieke ohne Befiirehtungen in die Zukunft. Bei 
einer tiefen vViirdigung des allgemein bekannten ge-
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sunden und soHden Charakters der britisc1ien BevoI
kerung und bei voHem Vertrauen in die Gesundheit 
seiner Ansichten und die veruiinftige Auffassung. ~er 
versehiedenartigsten Probleme der allgemeinen Pohtlk, 
habe ieh keinerlei Angst VOl' einem extravaganten Kom
munismus und ich glaube, daB wir der Veruunft einer 
groBen Mehrheit des V oikes vertrauen diirfen, zu 
welcher Klasse immer es gehoren mag. 

. 1eh hoffe, daB die Neujahrsbotsehaft Friede und 
guten vVillen verkiinden wird: eine Botsehaft freund
lieher Uebereinkunft, ob nun im nationalen Leben oder 
auf dem Gebiete internationaler Politik mit dem auf 
riehtigen Viunsehe, daB das Neue Jahr das Nahen einer 
langdaueruden Herrsehaft ruhiger Ent,::,ieklung .. un~ 
Versohnung zwischen den N ationen verkunden moge. 
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DIE LOSUN& DUReE INITIATIVE 
UND REFERENDUM 

Albert H. Putney 

Professor an del' American University, \Vashington 

Die Krisis, auf die sich das zur Diskussion stehende 
Problem bezieht, erstand vorerst aus der Zahl und del' 
Kompliziertheit der modernen politischen Fragen. Eine 
tl folgre~che Arbeit des Vertreter- oder Parlamentssystems 
der Reglerungen erfordert, daB die Wahler, die Kandida
ten fur den KongreB oder das Parlament wahlen, fur soI
che Kandidaten stimmen, die die gleichen Ansichten ver
~reten wi~ die ~Vahler. In fuhrenden politischen Tages
!lagen wIrkt dleses System in Zeiten, da ein politi scher 
Gegenstand aIle anderen in den Schatten stellt iiberaus 
einfach und zufriedenstellend. J eder englisch~ Wahler 
weiB, was die seine Ansichten vertretenden Kandidaten 
zu Zeiten von Konflikten zwischen dem Unterhause und 
den Stuartkonigen tun werden. Das Gleiche kann von 
den amerikanischen Wahl ern in den Tao-en Jeffersons und 
Hamiltons, oder auch spater bei der Slavenfrage gesagt 
werden. 

Heute jedoch ist in den Vereinigten Staaten und in 
allen anderen Landern das Problem iiberaus kompliziert, 
s~daB es fiir die 'Vahler oftmals unmoglich ist, so zu 
stlmmen, daB ihre Stimme auch dieser politischen Ueber
zeugung Wirksamkeit verleihen kann. Eine Illustration 
hiefiir ist.' daB es nun zumindest sechs wichtige politische 
Fragen glbt, weIche unsere \Vahler in verschiedene GrUD
pen teilen. Das ist vor aHem die Frage der Erbschaft~-
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steuer, zweitens die der Prohibition, die dritte ist die un
selige Religionsfrage, das vierte Thema der Volkerbund. 
Das funfte Problem stellen stets die Tariffragen, das sech
ste die Entschlossenheit der Regierung in Preisfragen del' 
landwirtschaftlichen Produkte. Dies ist ein einfaches arith~ 
metisches Problem, das beweisen soll, daB, wo die vVahler 
durch sechs verschiedene Fragen auseinandergeteilt wer
den, selbst wenn jede dieser Fragen nur zwei Seiten hatte, 
vierundsechzig verschiedene Gruppen moglich sind, deren 
jede von einer Reihe der Stiinmberechtigten gestellt wird. 
\Venn man bezuglich all dieser sechs Probleme die glet
chen Aussichten hat, ergibt sich die Frage, wie es moglich 
ist, die Wahl einer legislativen Versammlung so zu sichern, 
daB sie in korrekter Weise die Wiinsche der Majoritat 
der Wahler in allen Problemen vertrete. Bis jetzt wurde 
keine allgemeine Antwort auf diese Frage gefunden und 
im gegenwartigen Augenblick ist die politische Situation 
ir. nahezu allen Landern eine uberaus chaotische. Das in 
den Vereinigten Staaten ubliche Parteisystem steht unter 
einem starken Druck, so daB es unmoglich ist, eine Partei
platt form zu bilden, die der Zustimmung der Mehrheit der 
\Vahlerschaft in allen Punkten sicher ware. Wenn es zur 
Prasidenten- oder der KongreBwahl kommt, kann nur der 
exzeptionelle \Vahler einen Kandidaten finden, mit dessen 
Ansichten er vollkommen iibereinstimmt. Er ist daher ge
notigt, fUr einen Kandidaten zu stimmen, del' seine Wun
sehe wenigstens in einer oder einigen Fragen vertritt, die 
er als die wichtigsten betrachtet, wenn er auch in anderen 
Fragen den diametral entgegengesetzten Standpunkt ver
tritt. Es kann leicht geschehen, daB zwei Leute, die in je
def wichtigen politischen Frage iibereinstimmen, dennoch 
entgegengesetzten politischen Parteien angehoren, wah
rend Menschen, die in jeder einzelnen Frage anderer 
Meinung sind, Mitglieder der gleichen Partei sein kon
nen. 
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Unter solchen Umstanden bedeutet das Resultat der 
Volkswahlen in den Vereinigten Staaten wenig oder gar 
nichts hinsichtlich del' Haltung des Volkes. In del' oder 
jener besonderen Frage kann eine kleine Minderheit aus
serordentlich groBen EinfluB iiben, wenn sie ihre Stimmen 
geschlossen einem Kandidaten zukommen laBt, del' ihre 
Ansichten in irgendeiner Frage ohne Riicksicht auf seinen 
Standpunkt in anderen Fragen vertritt. Dies erklart die 
ungeheure Macht, die in diesem Lande gewissen Grup
pen eigen ist, zu denen die iiberwiegende Mehrheit del' 
\Vahler in schroffem Gegensatz steht. In den meisten 
Landern des europaischen Kontinents haben die funda
mental gleichen Bedingungen sehr verschiedene, aber 
gleich unselige Verhaltnisse zur Folge gehabt, in ihren 
Versuchen, sich Vertreter zu sichern, die fiir ihre Ansich
ten in allen politischen Fragen einstehen. Die Wahler ha
ben die Zahl der Parteien derart vervielfacht, daB es oft
mals notwendig ist, ein halbes Dutzend und mehr Parteien 
zu einel11 Regierungsblock zu vereinigen. Das verworrene 
Zweiparteiensystem oder die Ueberzahl kleiner Parteien 
bringen die gleiche Situation hervor, wo del' Wille des 
Volkes kaum weniger nachdriicklich geltendgemacht wer
den kann. Wo die Macht in die Hande eines klugen poli
tischen Machers gelangt, ist die bestehende Krise mehr als 
nur eine Krise. Unter der bestehenden Regierungsform 
hat sie den Status einer ererbten chronischen Krankheit 
erreicht. Die Ursache liegt darin, daB einer gesetzgeben
den Korperschaft die Macht iiber viele verschiedene Klas
sen von Untertanen gewiihrt \vird. N ur eine praktische, 
\Venn auch nur teilweise Losung ist bis jetzt gefunden 
worden, durch die Initiative und das Referendum, die in 
Australien eingefiihrt wurden und nun auch von vielen 
Staaten Nordamerikas in Amvendung gebracht worden 
sind. Viele politische Fragen konnen direkt durch Volks
abstil11l11ung entschieden und so der Erwagung der legis-
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lativen Korperschaft entzogen werden und jedes derart 
geloste Problem fiihrt zur Klarung del' Lage in groBerel11 
odeI' geringerem MaBe. Niemand wird bestreiten, daB dies 
allein eine Lasung des Problems darstellt, wie die \iViin
sche der Mehrheit der \Vahlerschaft sich am besten in del' 
Legislation eines Landes spiegeln konnen. Die Frage mul~ 
gelost werden, wenn eine freie Regierung vollkommen er
folgreich sein solI. Die richtige Losung muB aber erst ge
funden werden. 
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DIE DEMOKRATIE KANN GESUNDEN 
Philipp Scheide111aili1 

Reichskanzler a. D., iiI. d. R., Berlin 

Knapp ein Jahr nach dem Krieg fragte ein Franzose 
mieh im Couloir des Reichstags, ob es in der deutschen 
Reichswehr noch monarchistische Offiziere gebe. Ieh 
antwortete ihm so: "Die deutsche RepubEk ist fiinfzig 
\tV ochen alt, die franzosische fiinfzig Jahre. Gibt es in 
der franzosischen Armee monarchistische Offiziere 
nieht mehr ?"Er gab das ohne weiters zu und kam auf 
seine Frage nieht mehr zuriiek. 

Der letzte deutsehe Kaiser hat am 28. September 
19I8, zehn Tage vor seiner Flueht, die vom Verfas
sungsausschuB des alten Reichstags vorbereitete Re
form endlich durch seine Untersehrift akzeptiert. Als 
Vorsitzender dieses Ausschusses weiB ieh, wie ein Hin
dernis nach dem ande"n anfgerichtet worden war, da
mit alles beim alten bleiben konnte. Zu den gefliigelten 
\i\1 orten des letzten Kaisers gehort auch dies: "VI 0 

meine Garde auftritt, da gibt's keine Demokratie!" Der 
Kaiser ist langst fort, die Demokra tie ist langst da, 
aber - sieben Jahre boser Erfahrungen lehren es -
der Kaiser ist noch nicht lange genug weg und die 
Demokratie nicht lange genug da, 

In anderen Vindem ist die Demokratie wohl auch 
etwas gebremst worden. Ein von 25 Landesvatem be
herrscht gewesenes Volk von sechzig Millionen Men
sehen ist in wenigen J ahren nieht restlos demokratisch 
umzugestalten, namentlieh dann nieht, wenn die Um-
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stande, unter dene!1 sie sich bei uns durchsetzen miis
sen, Ulwergleichlich sehwierig sind. Andere Demoka
tien habcn sich entwiekclt unter dem wohhvollenden 
Beifall, teils sogar un tel' meh1' oder \veniger akti vel' 
Hilfe anderer Volker. Der deutschen Demokratie hat e-; 
die \Velt verflueht schwer gemaeht, auch nUl" ii.ber die 
ersten Krankheiten hinwegzukommen. Sobald ein Stein 
aus dem \Vege gevvalzt "var, schwangen Staatsmanner 
anderer Lander unter Berufung auf Versailles wieder 
den furchtbaren Hexenhammer. vVeder Poincare noch 
Lloyd George noch irgend ein anderer aktiver Staats
mann del' Entente hat sich darauf berufen, daB im Krieg 
tausendmal versichert worden ist: ,,\Vir fiihren Krieg 
gegen den deutschen Kaiserismus und den preuBischen 
Militarismus, nieht aber gegen das deutsehe V olk" 
Sobald die von heftigen Krisen gesehiittelten Demokra
tien Europas und Amerikas sich auf diese \!\T orte be
sinnen und dementsprechend handeln, wird Deutsch
land aufatmen, und die deutsche Demokratie wird leben 
konnen. Die Demokratie del' ganzen 'N eIt macht eine 
sehwere Krise durch - sie kann aber gesunden, der 
gesamten Menschheit zum Heil, wenn sie will. 
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DER ENDSIEG D£R PARLAMENTARI
SCHEN INSTITUTIONEX 

1'he Right Hon. Phill) Sllo"c,.lden 

ehem. Schatzkanzler, :\1. P. 

Sonderbotschaft an die "Prager Pre sse" : 

"leh £UhIe die GewiBheit, daB die parlamentarisehen 
Institutionen ane Ang,-iffe, die gegen sie unternommen 
werden, uberdauern werden. Europa hat jetzt eine Pe
riode der Unruhe zu uberwinden, die hauptsaehlieh das 
Ergebnis selbstsuehtigen Nationalismus ist. Bei einem 
besseren Verstandnis Eir die internationalen Sehwie
rigkeiten, denen die N ationen heute gegeniiberstehen, 
bin ich gewiss, daE die Volker Europas nieht zustim
men werden, daB ihre Ansiehten fiir sie ausgearbeitet, 
daB sie vieimehr endgultig darauf bestehen werden, 
~elbst zu urteilen in allen Angelegenheiten, die ihr tag
hehes Dasein betreffen." 
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ARBEIT ZUl\I FRIEDEN 
UND ZUM GLUCK DES VOLKES 

Th. StatUlillg 
Danischer Ministerprasident 

Del' Parlamentarismus hat die Allein-Herrseher ab~'<:!

lost: die Kaiser, die Konige, die Fu1'sten oder vvas immer 
sie fUr ernen Titel fuhrten. E1' war eine Konseuuenz die 
sieh aus der Erklarung del' Mensehenreehte ergab. Er' war 
eine Anerkenmmg des Standpunktes, daB die JI.'1ensehen, 
die zur Mitarbeit an del' mensehliehen Gesellsehaft ge· 
boren werden, auf die Gestaltung del' Verhaltnisse in di,,· 
ser Gesellsehaft aueh EinfluB haben mussen. DaB die Ge
setze, denen sleh das Volk unterwerfen soIl, aueh unter 
seiner Mitvvirkung und entspreehend den jeweiligen 50' 

zialen, politischen und wirtsehaftliehen Verhiiltnissen zu
standekol11men mussen. 1m Laufe del' Zeiten hat der Pal
lamentarismus, wie die Gesellschaftsordnung iiberhaupt, 
einen EntwicklungsprozeB durchgemacht. Die Idee der 
Volksverwaltung hat Anklang gefunden und die Volker 
baben sieb dieser gesetzliehen Ordnung angepaBt, gerade 
weil die Gesetze immer mehr und mehr ein Ausdruek 
fur den \Villen der Mehrheit des Volkes wurden. Hie 
und da hat man zwar Seitenspriinge vom VVege der Ent
wieklung versucht, abel' ii.berall, wo solehe Seitenspriingc 
zu dem Zustancle fruherel' Zeiten zuriiekfiihrten, hat der 
Volksvville fruher oder spater die Ruekkehr auf den Vveg 
del' Entwicklung und der Volksverwaltung erzwungen. Es 
wi.irde daher keine dauernde Freude gewiihren, auf soIche 
Sprunge zu warten, wie sie fur die faszistischen Abend-
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teuer bezeichnend sind, und es ist auch sehr zu bezwei· 
feln, ob sich solche Spriinge in unserem Lande iiberhaupt 
durchfiihren lie1?>en, wo Demokratie und RechtsgefUhl in 
den breitesten Schichten des Volkes stark entwickelte Be
griffe sind. Der kleine Schritt aus der Bahn des Pari a
mentarismus hera us, den wir I920 erlebten, rief eine 
solche Erbitterung hervor, daB diejenigen, die die Macht 
an sich gerissen hatten, nach wenigen Tagen das Aben 
teuer aufgaben und wieder den Parlamentarismus waltcn 
liei:len. 

Zumeist sind es die oberen Klassen - der Hof, die 
Hochfinanz, die Militars - die sich veraniaBt fiihlen, die 
/\.ufhebllng der Volksverwaltung, oder, so erscheint es 
uns in Danemark, gewisse Privilegien fur die Oberklas
sen wieder einzufiihren versuchen. Es ist dies jedoch ein 
gefahrlicher "\71,1 eg fur diese Klassen selbst. Solche V cr
suche mussen unweigerlich in del' Bevolkerung auf \lVi
derstand stoBen, die, wenn man sie del' politischen und 
sozialen Rechte zu berauben versucht, die sie auf gesetz
lichem \Vege errungen hat, sich sichel' dagegen auflehnen 
wird; und in einem solchen FaIle wird in del' RegeJ die 
Bevo1kenmg del' starkere Teil sein. Abel' bei solchen 
Kraftproben ist die Gefahr fur die besitzenden Teile der 
Gesellschaft am groBten, und es ist daher unk1ug von 
diesen, sich in Experimente einzulassen, bei denen sie 
riskieren, daB das Resultat ihre eigene Vernichtung ist. 
Del' GroBtei1 der danischen Arbeiterschaft wunscht dem 
gesetzl. Vvege del' Entwicklung zu folgen und man kann 
nicht erwarten, daB sie sich ohne wei teres in die Ein
schrankungen ihrer Freiheit finden, die von den reaktio
naren Kreisen verkiindet werden. Die politische Gleich
he it, die bei uns durch das Staatsgrundgesetz, das Wahl-

. gesetz und die parlamentarische Praxis erreicht wurde, 
kann nicht wieder eingeschrankt werden ohne Gefahr HiI' 
die ruhige Weiterentwick1ung. Und die Diktatur, wie sie 
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andenvarts bekannt ist, oder vielleicht eine den danischcn 
Verhaltnissen angepaBte, weniger personliche Diktatur be
stimmter Klassen, die sich mittelst eines Staatsgrundge
setzes oder Wahlgesetzes wieder mit besonderen Privi
legicn ausstatten, wird nicht in die Praxis umgesetzt wer
den konnen. \Vurde man dies versuchen, wurde man die 
Bekanntschaft mit einem politisch reifen und wachsenden 
Vo1k machen, das sehr wohl. imstande 1st, sich einer 301-
chen Reaktion zu widersetzen. Fur eine unaufgek1arte 
Bev6lkerung, fUr eine zuriickgebliebene Nation kann man 
eine Diktatur schaffen und es kann dies unter gewissen 
Umstanden auch angebracht erscheinen, aber bei einer 
aufgeklarten Bevolkerung solI man den Parlamentarismus 
weiter ausbauen, die Volksverwaltung weiter entwickeln, 
die Intelligenz und Tuchtigkeit des Volkes pflegen, ge
rade dadurch, daB man die volle verantwort1iche Mit
arbeit des Volkes in den vielen Funktionen del' Gesell
schaft unterstiitzt. Bin jeder Schritt nach ruckwarts 
muB einer Abweisung begegnen und ein jeder Versuch. 
clas V olk zuriickzuzwingen, bedeutet einen Bruch in 
del' Linie del' ruhigen Entwicklung und diesen Bruch 
haben die Oberklassen mehr zu furchten als die andere 
Gesellschaft. 

Fur die Arbeiterklasse ist del' Parlamentarismus kein 
Ziel, sonclern er ist Mittel zu N utz uncl Frommen einer 
gesunden Politik uncl die Basis, auf welcher die Arbeiter 
um gr6Bere Rechte, als sie der Kapita1ismus bietet, zu 
kampfen wUnschen. Diesem Kampfe kann man nicht ent
gehen' er wircl - wie die Geschichte schon jetzt zeigt _. 
~efiiln:t werden, ganz ohne Riicksicht darauf, was fiir ein 
Verfassungssystem man einfiihrt. Abel' mit Rucksicht 
auf die Gesellschaftsorclnung ware es zweckdien1ich, 
wenn diesel' Kampf ohne Gewalt gefuhrt wiirde und 
man erreicht dies am besten cladurch, daB man clem 
Volke auf breiter demokratischer und parlamentarischer 
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Grundlage gleiche politische Rechte fur jeden Burger 
und fur jede Burgerin einraumt. 

Die Diktatur del' Konige und Kaiser mit ihrer leidi
gen Diplomatie hat del' vVelt genug Ungluck gebracht, als 
der vVeltkrieg ausbrach. Europa liegt in Anarchie. und 
seine Volker erleben die fiirchterlichsten Leiden mit del' 
Aussicht auf ein sorgenvolles Los durch viele Jahre hin~ 
durch; alles infolge del' Diktatur, die in del' Praxis fiil' 
den Kapitalismus herrschte. 

Eine Reihe von Volkern hat die kaiserliche odeI' die 
Diktatur del' oberen Klassen abgeschafft und hat sorgen
voll die Verwaltung einer groBen Konkursmasse uber
nommen. Die Volksverwaltung wi I'd sich abel' trotz alIem 
als stark genug erweisen und wird sichel' auch siegrelch 
vordringen, selbst wenn es den ehemaligen Herrschern 
fur eine Zeit ge1ingen wurde, wieder zur 1\1acht zu ge
langen und das neue System zu sturzen. Die Reaktion ist 
bestrebt, sich einen Weg zu bahnen und friiher oder spa
ter werden die 11enschlichkeit und del' Rechtssinn del' 
Arbeiter die rohen Instinkte uberwinden und man wird 
we iter bauen auf dem sicheren Grunde, den das allgemei
ne vVahlrecht geschaffen hat, - auf jener Basis, die die 
Sozialdemokratie nicht verlassen will, die abel' verlassen 
wird, wenn andere Machte Uebergriffe gegenuber Vol
kern begehen und diese dadurch aus der ruhigen Bal111 
del' Entwicklung herauszwingen. 

Die aufgetauchte Krankheit, die man Parlamentsmu
digkeit nennt, kann sichel' bei den nachsten Wahlen ge
heilt werden und del' Weg, den das danische V olk zu 
gehen hat, fiihrt nicht uber die Diktatur oder uber eine. 
Privilegierung del' oberen Klassen, sondern iiber die ver·· 
fassungsmaBige Demokratisierung, uber die Aufhebung 
alier kunstlichen Schranken, iiber eine gesunde Volksver
waltung, wei tel' zur Arbeit, zum Frieden und zum Glucke 
des Volkes. 
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D ER PARLA.MENT ARISMUS 
1ST DIE VERNEINUNG DER GE\VALT 

Wickham Steed· 

Herausgeber der "Review of Reviews", London 

Die Krise, welche die parlamentarischen Institu
tionen eben in den meisten, wenn nicht in allen zivili
sierten Landern mitmachen, ist allzu bedeutsam, als 
daB sie iibersehen werden konnte. \Vahrend des gro
Beren Teiles des neunzehnten J ahrhunderts wurde die 
Einrichtung der gewahlten parlamentarischen Vertre
tungen als der Hohepunkt des liberalen Fortschrittes 
betrachtet; selbst bis ZUlli. Ausbruch des vVeltkrieges 
war das parlamentarische Regierungssystem nirgends 
ernstlich als Ausdruck demokratischer Tendenzen an
gefochten. Hente wird es bekampft und bedroht durch 
zwei groBe Bevvegungen, deren eine ais Boischewismus, 
die andere als Faszismus bezeichnet werden kann. Bei
de diesel' Bewegungen haben sich einen Grad von Un
terstiitzung erworben, del' einen weitverbreiteten Un
glauben an die Wirksamkeit des Parlamentarismus ais 
Instrument so-wohl del' Regierung als auch demokrati
scher Kontrolle beweist. vVenn man die abnormalen, 
aus dem Kriege resuitierenden Verhaltnisse entspre
C'hend berucksichtigt, scheint es unwahrscheinlich, daB 
del' Parlamentaris111.us so viel an Boden verloren haben 
konnte, wenn er nicht Unzulanglichkeiten gezeigt 
hatte, die in seiner N atur begriindet, vielleicht aber 
auch zufaJlig sein konl1en. Kein Problem in del' poli
tischen Philosophie ist interessanter oder dringlicher 
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als die Aufdeckung del' Ursachen, warum die parla
mentarischen Institutionen so diskreditiel't sind. 

Diese Ursachen zerfallen, meiner Ansicht nach, in 
zwei Hauptkategol'ien, solche die zufallig und voriiber
gehend sind und solche, die grundlegend und dauernd 
sind. In die erste Kategorie rei he ich die psychologi
schen Umstande eln, aus denen die bolschewistische 
ebenso wie die faszistische Bewegung hervorgegangen 
sind, wenn auch diese Umstande in gewissem MaJ3e 
in allen Landern dauernd sind. Das pal'lamental'ische 
System ist zugleich empirisch und verniinftig - empi
risch, weil es ein Produkt der Erfahrung ist unci ver
niinftig, weil es auf den Erkenntnissen der praktischen 
Relativitat aller politischen und sozialen Ideen aufge
baut ist. Es setzt einen Geist der Duldsamkeit auf 
seiten der Mehrheit der Biirgerschaft voraus, das heiBt 
eillen Glauben, da8, wie hoch auch die Gesichtspunkte 
der affentlichen Angelegenheiten sein magen, die 
:;:xistenz und der Ausdruck anderer Ansichten gerecht
fertigt ist. Dieser Geist del' Duldsamkeit ist in groJ3e
rem MaJ3e nul' mit einem Zustand des Friedens ver
einbar. Del' Krieg ist im wesentlichen unduldsam. In 
ihm iiberstimmt der absolute Wille, zu siegen, aIle 
anderen Riieksichten, und die Anwendung del' extrem
sten Form der Unduldsamkeit - physische Gewalt -
ist sanktioniert und organisiert. Gerade die \Afirksam
keit, die solche Organisationen jeglicher Aktion eines 
in einen Krieg verwiekelten Staates geben, erscheint 
einer unendlichen Masse in jeglicher Allgel11einheit als 
ein angenehl11er Unterschied gegeniiber der Untatig
keit del' Friedcnszeit. Vergleiche zwischen diszipli
nierten Arl11een, die arbeiten, und undisziplinierten 
Vers3ml11lungen, die nul' sprechen und streiten, fallen 
selten zugunsten del' letzteren aus. 

Psyehologisch rnacht es nicht yiel aus, ob es ein 
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Krieg gegen einen fremden Feind oder ein Klassen
kampf zwischen Parteien oder Gruppen zu Hause ist. 
Die Doktrin der Gev\Talt 1st in beiden Fallen die glei
che, und in beiden Fallen verkorpert sie eine absolute 
Idee, die Idee del' Gewaltanwendung zum Zwecke, an
deren einen Glauben. odeI' eine Lebensregel aufzu
zwingen. Abel' Krieg jeder Art hat seine N aehteile, 
deren einer ist, daJ3 Gcvyalt die Stiitzung durch l11ehr 
Gewalt erfordert, bis jegliche Opposition niederge
schlagen ist. In zivilisierten Gel11einwesen hat der Zu
stand del' Gewalt seit langem aufgehart der norrnale 
zu sein. Friiher oder spater l11uJ3 die Sehnsueht nach 
den Relativitaten des Friedens unausbleiblich kom
men. Dann tritt iiberrasehend eine Geistesverfassung 
auf, die jeder Form des Parlarnentarismus geneigt ist. 
Darul11 eraehte ich Phanomena, wie es der Bolsche
wismus und der Faszismus sind, als voriibergehende, 
nicht als dauernde Faktoren in der Krise des Parla
mentarisl11us. 

Es bleiben noeh die -dauernden Faktol'en iibrig. 
Diese erstehen aus absoluten Tendenzen anderer Art, 
unter anderem aus del' N eigung zur absoluten Demo
kl-atie. Seitdem del' Parlamentarismus zu dem Zwecke 
geschaffen wurcie, eine gewisse Vertretung des V 01-
kes. oder einiger Schichten des Volkes als ein Hemm
nis fiir die Schiedsmaeht der Monarehen zu sichern, 
ist es nicht das Ideal der Demokratie, eine absolute 
Vertretung alIer Klassen der Bevolkel'ung zu schaffen? 
In del' Theorie sicherlich. In der Praxis sicherlieh 
nicht. Wenn Gemeinwesen, die so klein sind, daJ3 alle 
ihre Mitglieder in del' affentlichen legislativen Ver
tretung teilnehmen kannen, auJ3er acht gelassen wer
den, dann besteht tiberall die N otwencligkeit del' Ver
tretung. Meines Erachtens flieBt die augenblickliche 
Krise des Parlamentarismus aus fundamentalen Trug-
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schlUssen in der Frage del' Vertretung. Die '1'heorie, 
ein parlamentarischer Vertreter sei einfach ein Manda
taI' seiner \Vahler, isJ, so glaube ich, vollkommen Ul1-
richtig. Sie setzt voraus, daB jene, die einen Vertre
ter gewahlt haben, berechtigt und imstande sind, ihm 
einen endgi.iltigen Kurs fur seine Aktionen au£zuzwin
gen, ohne die Envagungen zu kcnnen oder aueh nul' 
kennen zu konnen, die fur ihn ins Gewicht fallen, wenn 
er ais Mitglied der gesetzgebenden Versammlung vor 
die Aufgabe gestellt wlrd, eine Entcheidung zu fallen 
odeI' seine Stimme in irgend einer offentlichen Frage 
abzugeben. Der richtige Begriff der Vertretung ist, 
denke ich, daB die Vertretung eine generelle Ver
trauel1sstellung ist, die J\lenschen zugewiesen wurde, 
die ,"oraussiehtlieh geeignet sind, sie auszufiillen, -
eine Vertl'auensstellung, wohlgemerkt nieht nul' ge
genuber del' Mehrheit der V/ahler in bestimmten Di
strikten, die dieses Amt zu verleihen hatten, sondern 
naeh del' Verleihung gegenuber samtliehen \Vahlern 
jenes Bezirkes und selbstverstandlich aueh gegeniiber 
der ganzen Nation, deren Teil jener Distrikt darstellt. 
] ede andere Auffassung der parlamentarischen Vertre
tung neigt dazu, die Vertreter lediglich zu bloB en De
lederten der JVlehrheit des \Vahlbezirkes zu machen, 
der sie gewahlt und das Parhlment Z11 einer Ansamm
lung menschlicher Atome ohne kollektive Verantwort
liehkeit zu gestalten. 

Die Grundlage gesunden Parlamentarismus ist, 
daB die Mitglieder des Parlaments sich kollektiv als 
Betraute del' vVohlfahrt des ganzen Landes betrachten. 
Ihre Ansiehten mogen auseinandel'gehen hinsiehtlieh 
del' besten Mittel, diesen Vertrauensposten auszuful
len, durfen es aber nicht beziiglieh del' Verpfliehtungen, 
die cliese Vertrauensstellung auferlegt. Auch durften 
ihre vVahler von ihnen nieht erwarten, daB sie lokale 
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Forderungen del' Berucksichtigung hoherer und allge
meinerer Forderungen voranstellen. Der Kern des par
bmcntarischen Systems ist Vertrauen - Vertrauen auf 
del' Seite der W-ahler gegenuber ihren Vertretern, Ver
trauen auf der Scite del' "!'\ ation gegenuber clem Parla
ment. \Venn die parlamentarisehen Institutionen in 
ihl'er ursprungliehen Form als ein Hemmnis fiir den 
jbsoluten Monarehismus betrachtet wurden, also als 
Ausdruck des Misstrauens gegen eine absolute Regie
rung, so setzten sieVertrauen in die Manner vGraus, 
die berufen waren, als dicses Hemmnis zu wirken. Aber 
wenn man eincn Sehritt weitergeht in der Riehtung 
cler "absoluten Demokratie" und einwenclet, daB, naeh
clem sie einen Vertreter gewahlt hat, die \Vahler ihm 
bis zu dem MaBe miBtrauen sollten, daB sie ihn im 
Voraus verpfliehten, in einer bestimmten vVeise vor
zugehen, dann heiBt das, MiBtrauen auf MiBtrauen 
haufen, eine N ega tion der andern anzufUgen, ohne 
etwas Positives zu sehaffen. ]Heiner Ansieht naeh kann 
die absolute Demokratie ebenso sehadlich fur die po
litische Freiheit sein, wie es jec1er andere Absolutismus 
ist; und das wahre Ziel des Parlamentarism us ist, das 
groBtmogliehe MaB del' Freiheit fur die groBtmogliche 
lah1 del' Staatsburger zu siehern. 

Eine andere dauernde Ursaehe fur den sehleehten 
Ruf des Parlamentarismus war die Willfahrigkeit 
wiehtiger parlamentariseher Gruppen gegenuber maeh
tigen wil'tsehaftlichen odeI' Klasseninteressen. Die Si
eherung gegen dicses Uebel ist eine moglichst weite 
\Vahlfreiheit, die politische Erziehung del' V/ahler und 
die Sorge dafUr, daB die allgemeine Oeffentliehkeit 
a11eh den Angelegenheiten des Staates entspreehende 
Aufmerksamkeit sehenke. Das parlamentarisehe Sy
stem 1st nieht fur die politisch unaufgeklal'tcn Massen 
noch fur Mensehen geeignet, die den offentliehen An-
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gelegenheiten indifferent gegeniiberstehen. Es kann 
nicht gesund sein, solange die ubel' die Volksyertreter 
wahrend cler \Vahlen gct1bte Kontrolle nicht \vi1'k1ich 
und sorgfaltig ist, solange nicht zwischen Aufli::isung 
und I:\eubildung die parlamentarischen Vorgange nicht 
weitestmi::igliche und stetige Oeffentlichkeit erhalten. 
Eine wichtige Funktion del' parlamentarischen Vertre
tel' 1st es, zu dieser politischen Erziehung der \Vahler
schaft beizutragen, nicht bloB wahrend del' vVahlkam
pagne, sondern imme1' wieder wahrend ihrer Amts
dauer. J'dan hat den Parlamentarismus als ein vielseiti
ges System del' Kooperation in del' Verwaltung del' 
i::iffentlichen Angelegenheiten betrachtet. \/Venn die 
vVahler ihren Vertretern vertrauen sollen, dann mussen 
diese Vert1'eter das Vertrauen p£1egen, indem sie del' 
vVahlerschaft dauernd Aufklarungen uncl Informatio
nen geben. 

Ich vvill nicht die Licht- und Schattenseiten del' 
Propol'zvertretung analysieren - umsoweniger, als ieh 
selbst persi::inlich ein Gegner des Proporzsystems bin. 
Auf dem Papier sieht es wunderschi::in logisch aus -
und darum ist es iiberaus wahrseheinlich, daB es sieh 
in del' t'ltsachlichen Auswirkung als sehr unzulanglieh 
erweist. Es scheint mil' ein Sehl'itt in del' Richtung 
del' "absoluten Demokratie" zu sein, die, wie ich schon 
erwahnt habe, del' Freiheit verhangnisvoll sein konnte, 
es neigt aueh zm Verminderung des individuellen Ver
antwortliehkeitsgefuhls bei den Mitgliedern des Parla
ments. In den meisten Landern, wo man versueht hat, 
es einzufuhren, hat es eine Masse kleiner Parteien ge
boren, wahrend gerade jene parlamentarischen Insti
tutionen am hesten arbeiten, in denen nur wenige Par
teien vertreten und damit die Ge1egenheiten fiir parla
mentarisehe Handel seIten sind. In England, dem Lan
de mit dem starksten parlamentarisehen Instinkt und 
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den altesten Erfahrungen in praktischer parlamentari
scher Regierung, waren die Verteidiger der Proporz
ycrtretung niemals imstande, ernstlich elwas zu errci
chen. Grund dafur ist, daB die Vernunftwidrigkeit und 
die zugestandene Ungerechtigkeit des engEschen 
\Yahlsystems ohne zweiten vVahlgang immer noch als 
geringeres Uebel angesehen wird, als die Einfiihrung 
von Methoden, die in del' Theorie bedeutend gerechter, 
in del' Praxis abel' von zweifelhafter vVirkung sind. 
Vielleieht ist die unterbewuBte Ursache des 'vVidel'
stan des, den man in England gegeniiber der Proporz
vertretung empfindet, darin begrundet, daB diese Ver
tretung dem gesunden Prinzip entgegensteht, daB ein 
Parlamentsmitglied del' Vertrauensmann aller \Vahler sei
nes \Vahlkreises, ohne Untel'schied del' Partei, und nieht 
nm del' Mandatar del' Mehrheit ist. 

Es kann auch Lander geben, und zweifellos gibt 
es solche, fiir welche dieses Prinzip nieht anwendbar 
ist, Lander, wo die proportionelle Vertretung oder ir
gendeine andere Form del' vorerwahnten Aufteilung 
d:;r vVahlkreise den i::iffentliehen Erfordernissen eher 
entspricht als das schein bar zufallige englische System 
es tun konnte. Und doeh bin ieh engherzig genug, um 
zu glauben, daB das engEsche System viel eher die 
Postulate des Parlamentarismus erfiillt als es irgend
eine der Erweitenmgen oder Verbesserungen tut, die 
<1nderwarts erprobt werden. Diese Postulate, von clenen 
man selbst in England etwas abgekommen ist, lauten, 
daB die Mitglieder des Parlamentes eine politisch ge
schulte vViihlerschaft vertreten, daB sie dies abel' in 
gutem Glauben und in Uebereinstimmung mit ihrem 
Gewissen und llicht sklaviseh tun sollen, - daB die 
A usdehnung des Stimmreehtes nieht in Befolgung ab
strakter Theorien erfolgcn soIl, sondern im VerhaJtnis 
zu dem AusmaB der politischen Schulung, - daB die 
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Zugehorigkeit zu einer Partei nicht die hohere Pflicht 
gegenllber del' Allgemeinheit als Ganzes ausschlieBen 
oder llberflugeln dad, - und daB parlal11cntarische De
batten und poiitische KontroYersen im allgel11einen yon 
der A.chtung fiir die Ansichtel1 der andern beseelt und 
dayon frei bleiben sollen, den andel'en unlautere Motive 
zu unterschieben. Ein Pariamentarisl11us, del' diese Po
stulate befolgt, hatte keinen Grund, \veder den Bolsche
wismus noch den Faszismus zu flll'chten. 

Die \Vahrheit ist, daB der Parlamentarismus die 
Verneinung' del' Gewalt und unduldsamer odeI' wi11-
kurlichel' Herrschaft ist. Obstruktionistische Taktik ist 
ebenso unvereinbar mit ihm wie die Idee, sich an ihm 
nicht zu beteiligen. Er setzt MaBigung yoraus auf Sei
ten del' Mehrhcit und Fugsamkeit bei den Ivrinderheiten 
unter die Herrschaft del' Mehl'heit, solange diese Herr
schaft' fair und gemaBigt ist. Er ist ein System yon 
Kompromissen, von Beziehungen, sowie Verantwort
lichkeiten, die erkannt und uber ihre formellen Grenzen 
hinaus auch beachtet werden. :Mit einem Wort, seine 
erfolgreiche Auswirkung erfordert eincn hohen Grad 
j)olitischer Schulung, und gerade in jcnen Landern, in 
denen die politische Schulung die mangelhafteste war, 
ist er mit Erfolg bekampft und zeitweise selbst ge
stllrzt worden, 
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VV AS VERLANGT DIE DEMOKRATIE 
VON UNS? 

Emil Svoboda 
Professor an cler Karls-Universitat in Prag 

J ede Form des staatlichen Lebens weist mehr odeI' 
minder schwere Mangel auf. Alle Staatsfonnen sind nul' 
Menschenwerk und Organisationen von Menschen. Wenn 
die Menschen als Individuen unvollkommen sind, vermag 
auch ihre Organisation nicht vollkommen zu sein. Es ist 
nul' ein groBes Vorurteil, daB die Organisation bessel' sein 
kann, als der Durchschnitt ihrer Mitglieder. Die Frage 
miiBte daher lauten, ob die Demokratie verhaltnismaBig 
l'eicher an Mangeln und Storungen ist als andere Staats
formen. Abel' da weist unsere Untersuchung il11 Vergleich 
zu Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete 
einen groBen Mangel auf: es gibt keine Moglichkeit eines 
Experiments. vVir konnen z. B. eine Monarchie oder eine 
Oligarchie nicht zu Versuchszwecken in ganz identische 
Verhaltnisse steHen, wie sie die Demokratie eben durch
zumachen hat. Ich glaube nicht, daB sich die Geschichte 
wiederholt. N ur die Dinge "wiederholen" sich (cum grano 
salis) und man muB ungemein vorsichtig sein, damit die 
Geschichte nicht zu einem sehr schlechten Lehrer des Le
bens werde und das Problematische ihrer Analogien ver
gesse. 

Ich sehe - einfach gesagt - keine Krise der Demo
kratie oder des Parlamentarismus, ich sehe bloB eine Krise 
derwestlichen Zivilisation. Die moderne Demokratie hat 
ein furchtbares Schicksalsgeschenk mit auf den Weg be-
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kommen: ihren eigenen Bau aufzurichten und zugleich 
eine wirtschaftliche und soziale Krise, eine Krise von Re
ligion und Moral durchmachen zu mussen, die selbst die 
Grundlagen alter, festgewurzelter und in Sturm und Wet
tel' stahlhart gewordener staatlicher Organismen erschut
tert und erschuttern muB. Lacherlich, wenn nicht bos
willig ist die Behauptung, daB es unter der theokratischen 
lVIonarchie der Hohenzollern, der Habsburger und Ro
manows besserwar. Freilich wars in gewissen Beziehun
gen besser. Aber vermogen wir uns vorzustellen, wie diese 
Monarchien von dem \Vellenschlag der gegenwartigen 
wirtschaftlichen und sozialen Krise hin und her geworfen 
worden waren?V ermogen wir uns vorzustellen, wie sich 
die Demokratie entwickelt hatte, wenn sie ohne den Welt
krieg zur Welt gekommen ware? Dabei darf man nicht 
vergessen, welch ungeheuere N ervositat die Menschheit 
durch den Krieg und durch all das was ihm nachfolgte, 
erfaBt hat. Direkt verhangnisvoll wirkte der Chiliasmus 
der leidenden Menschheit: Was alles hat man nicht yom 
Ende des Krieges und von dem neuen Regime erwartet! 
Gesundung, W ohlstand, Frieden. Diese Hoffnungen wur
den enttauscht. Eine unsichere Zukunft hangt in del' Luft. 
Andere wiederum sahen viele um sich reich werden -
die Inflation warf ihnen voriibergehend auch groBe Mas
sen Geldes in die Hande. J etzt ist das Geld rar, das Lebell 
hort aber nicht auf zu locken und gar viele suchen auf den 
wildesten Vvegen das Ziel, rasch reich zu werden und den 
Lebensstandard zu erhalten, welchen sie eine Zeit lang 
ohne eigenes Verdienst erzielt hatten. 

Die Industrialisierung !1at zur Ueberindustrialisierung 
del' Lander gefuhrt - daher der zahe Kampf um die 
Eroberung der Auslandsmarkte, daher die Krise der In
dustrie und der Arbeitslosigkeit. Die Valutaschwankun
gen haben den Handel vielfach dem Borsenspiel ange
nahert und die Folge waren zahlreiche Falliments. Die 
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furchtbar hohen Ziffern der Staatsvoranschlage, der fort
dauernde Militarismus, die wachsenden Aufgaben del' 
offentliehen Organismen zwingen zur Restriktion und 
zu del' unzufriedenen Beamtenschaft, welche vergeblich 
llach einer Regelung ihrer Verhaltnisse ruft, tritt nun das 
Heer der Restringierten hinzu, die miihsam eine Lebens· 
mogliehkeit suchen. GroB ist das Leid diesel' Uebergangs
zeit und es ergreift breite Schichten der Gesellschaft: Und 
dabei gibt es keine Spitze in einem Ideal, dem man durch 
Dorn und Gestriipp willig folgen konnte. Die Religion 
reduziert sieh bei den einen auf geistlose Beobachtung def 
Gebrauche und Zeremonien und sitzt so oberflachlich, daB 
die Leute diesel' Art es nicht ertragen, daB man von Re
hgion spricht. Sie fiirchten, ihren Gott zu verlieren. Abe!" 
was niitzt diese "Religion"? Die Zeremonie ist das Denk
mal des Glaubens, der selbst abgestorben ist. Eine "From
melei ohne Gott" wird die Menschheit nicht erlosen.Die 
Leute welche selbst denken, glauben an niehts, verfallen 
in religiosen und politisehen Indifferentismus - es ver
bleibt ihnen nur Miidigkeit und Unzufriedenheit. Die mo
ralisehe sittIiche Gefahr, die N eigung zur GenuBsucht, zu 
wirtschaftliehem Schlendrian, zu immer groBerer Beden
kenlosigkeit bei del' Wahl der Mittel im Kampfe um den 
\Vohlstand - all das findet sie unvorbereitet. Wie los
gerissen von del' Erde lassen sie sich vom Sturmwind 
del' Wirtschaftskrise fol'treiBen und auf Abwege fiihren: 
Daher die zahlreiehen Af faren, Korruptionen, daher die 
geistige Prostitution von Leuten, die sieh von politischen 
Agenten wie das liebe Vieh kaufen lassen. Man sueht 
nach neuen Ideen, denen sich der Geist jener zuwenden 
konnte, die zur Selbstverleugnung und Opfer bel'eit 
sind. ~ 

In diesel' Atmosphare des Uebel'ganges und der Ga
rung ringt sieh die Demokl'atie zum Leben durch - und 
sie tut tatsachlich Wunder. Ich weiB nicht wer - 111 

163 11* 



Kenntnis der Verhaltnisse unter den en die Demokratie 
arbeiten muB - mehr vedangen kann. Man beaehte doeh, 
daB dort. wo die Demokratie \Vurzeln faBt, Freiheit und 
Friede d~n Menschen garantiert wird, wahrend dart, wo 
Monarchismus und nationaler Chauvinismus an Boden ge
winnt, neue Stiirme und Erschiitterungen vorbereitet wer
den. Der Faszismus ist ein trauriges Zeugnis fiir eine 
Kulturnation. Ich glaube nicht, daB das italienische Volk 
sich auf einer derart barbarischen Kulturstufe befindet 
oder von moralischel' Ansteckung derart durchseucht ist, 
daB es nicht imstande ware, sich demokratisch zu regie
l'en und eine TYl'annei brauchte, um leben zu konnen. Es 
zeugt von einel' vel'brecherischen Vernachlassigung der 
Volksbildung dul'ch die Romanovs, wenn das russische 
Volk he ute 110ch eines verfassungsmaBigen Lebens nicht 
fahig ist und unter der harten Knute der bolschewisti
schen Oligarchie leben muB. In dem einen oder in dem 
anderen das Ideal der Entwicklung zu erblicken, ware 
dasselbe, wie wenn ein gesunder Mensch einen yom Sch1a
ge geriihrten darum beneiden wiirde, daB er im \Vagen 
herumgefiihrt wird, der ohne ~Wil1en und \Nissen des 
Kranken von riickwarts hin- und hergeschoben wil'd. 

Die Demokratie wird die schwere Priifung iiberwinden, 
sie wird vor dem Schicksalsspruch del' Geschichte beste
hen. Was verlangt sie von uns? 

I. Entsagen wir dem Fetischismus, das heiBt, schlagen 
wir heute nicht auf die Demokratie los, die wir gestern 
vergottert haben, vielleicht deshalb, weil sie unsere to
richten Wiinsche nicht sofort und vollstandig hat erfiille!1 
konnen. 

2. Giauben wir nicht, daB das Padament besser sein 
kann als wir selbst im Dul'chschnitt sind. Durch jede Tat, 
durch die wir uns selbst odeI' unsel'e engere oder weitere 
Umgebung auf ein hoheres Niveau heben, heben wir das 
Ganze, festigen wir die Hoffnung auf die Demokratie. 
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3. Gehen vvir del' Kleinarbeit nicht aus dem Wege. 
Es geschehen keine \Nundel', abel' die Kleinarbeit tragt, 
selbst wenn sie sich im Kleinen bewegt und nichts Welt
erschiitterndes hervorbringt, dennoch ihl'e Friichte. 

4. Die politischen Parteien sollen bei der \Vahl del' 
Personlichkeiten Hlr die leitenden Stell en peinliche Vor
sicht walten lassen. Eine Affare, selbst ein groBerer Skan
dal ist nicht so gefahrlich, wie wenn ein unwiirdiges In
dividuum auf einem Posten belassen wird, wo es heute 
oder morgen eine Schandlichkeit veriiben kann. Es hat sich 
gezeigt, daB das V olk von den Parteien Ordnung, Rein
beit, Arbeit vedangt - das Vvahlgeschrei hilft nichts. Die 
extremen Parteien haben voriibergehend gesiegt durch 
den Zustrom del' Unzufriedenen aus Jen verschiedenstell 
Parteien. Man moge nicht in die Hande del' Gegner die 
\Vaffen ausliefem, dadurch, daB man Unwiirdige halt und 
unterstiitzt. 

5. Das Volk muB mit moglichster Intensitat erzogen 
"verden - denn sein Bildungsniveau ist die Voraussetzung 
del' weiteren Entwicklung. Fiir Analphabeten ist Tyrannei 
oder Oligarchie notwendig, ein gebildetes Volk halt die 
Demokratie aufrecht. Erziehen wir auch un sere J ugend, 
abel' nicht bloB durch Sport und nutzliche Praktiken, son
dem auch durch Kunst, Literatur und M usik. J e niedri· 
ger der Geist, desto niedriger sind seine Ziele, desto groBer 
del' Durst nach niedrigen und gefahrlichen Genussen, 
dcsto groBer die vVahrscheinlichkeit zerriittertel' Familien
verhaltnisse usw. 1111 Charakter der J ugend liegt unsere 
Zukunft. Eine gebildete und geistig hochstehende Nation 
'vvird nicht untergehen. Eine soIche Nation verachtet die 
Kleinlichkeiten des nationalen Chauvinismus, da sie sich 
del' Starke, inneren \Vahrheit und Kraft bewuBt ist, die 
die Garanticn del' Zukunft in sich bergen. 

6. Die wirtschaflichen und sozialen Probleme sind so zu 
losen, daB die breitesten Schichten der Fruchte del' Arbeit 
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teilhaftig werden. Ungeheuere Vermogen einer Handvoll 
von Individuen sind wertlos, wenn sie durch die Unzufrie
denheit und das Elend del' breiten Volksschichten erkauft 
sind. Die Kulturhohe einer Nation 13-2t sich nicht an dem 
Kultumiveau einzelner Reprasentanten - Individuen und 
Familien - messen, sondem an dem Durchschnittsniveau 
des Volkskorpers. Und den Reichtum eines Staates kann 
man nicht nach del' Anzahl del' Palaste beurteilen, son del'll . 
dIe Frage muB Iauten - wie lebt dieses Yolk in seinem 
Durchschnitt? 

Die Demokratie zielt nicht auf die allgemeine Ver
armung ab, sonuem ihr Ziel ist eine allgemeine Erhohung 
des Lebensniveaus. Sie zielt nicht auf den Erfolg pl'ivi
legierter Klassen (Geburts- oder Besitzklassen), son
del'll auf den Vorteil jener, die an Gaben des Geistes und 
Charakters hervorragen. Zu diesem Postulat muB sich die 
Demokratie durchringen, mag ihr Weg noch so lang, be
schwerlich und gefahrvoll sein. Das Uebel muB man 
iiberall beldmpfen, wo man es findet. Abel' nicht durch 
Mittel, die ein zehnfach groBeres Uebel bedeuten, nicht 
durch Methoden, die das Uebel nur fur einen Moment 
von del' Oberflache verdrangen, damit es unter del' Ober
flache sich anhaufe und neue Katastrophen, neues Un
gliick fUr N ationen und Menschheit vorbereite. 
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DIE WAHL zVnSCHEN ZWEI MITTELN 
Aleksander $wi~tochowski, Warschau 

Die Erweiterung del' Rechte der sozialen Schichten ist 
im Verlauf del' Entwicklung del' Menschheit von den obe
l'en pl'ivilegierten zu den unteren hintangesetzten Schich
ten VOl' sich gegangen. Diese Bewegung ist jetzt in allen 
Kulturstaaten, die Demokratien bilden, abgeschlossen. Es 
muB nun eine Umkehr anheben, von unten nach oben, je
doch nicht durch Schichten, die nach Privilegien gegliedert 
sind, sondem nach dem geistigen und moralischen Wert. 
Die Idinftige Regierung del' Gesellschaftsverbande wird 
von neuem an die Aristokraten im eigentlichen Sinne 
diesel' Bezeichnung ubergehen, das heiBt an die Besten. 
Heute liegt sie vorwiegend in del' Hand del' Dreistesten, 
Geschicktesten, Reichsten und zum 'reil del' Dummsten 
und Schlechtesten. Das flieBt aus zwei Ursachen: zunachst 
daraus, daB das Leben del' Gesellschaftsgebilde sich um 
zwei gegenlaufige Achsen dreht, die private und die poli
tische Moralitat, wodurch bewil'kt wird, daB die Vorzuge 
und Mangel del' einen zu Mangeln und V orziigen del' an
deren werden; zum anderen daraus, daB die 'rechnik del' 
Parlamentswahlen nicht die besten Leute herausfindet. 

Die Physiker behaupten, daB, wenn sich die 'rempera
tur aller Korper in del' N atur ausgliche, j egliche Bewe
gung aufhoren und das Leben absterben wiirde. Eine ahn
liche El'scheinung wurde sich nach einer absoluten Nivel
lisierung del' Menschen einstellen. Abel' diesel' Fall ist 
moglich, denn die N atur bringt fortgesetzt Variationen 
unter ihnen hervor, die eine Differenzierung del' Rechts-
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anspruche erfordern, was denn heute auch in den radikal
sten Demokratien stattfindet. Die Fiktion der absoluten 
Gleichheit wird in ihnen dalicrnd durch das Leben mit 
Hilfe der Hierarchien der Fahigkeiten und der Tatigkeiten 
zerbrochen. Nirgends steht der Dummkopf auf einem Ni
veau mit dem Genie, nirgends genieBt er die gleichen 
Rechte wie dieses, ebenso wenig wie der Untergebene und 
die Obrigkeit auf einem Niveau stehen und cie gleichen 
Rechte genieBen. Die heutigen Parlamente sind verkrup
pelte Kinder einer theoretisch logischen und praktisch 
torichten Wahlordnung, in del' die Anerkennung fur die 
Fahigkeit del' Gewahlten den geringsten Anteil und die 
Agitation und das Geld den uberwiegenden Anteil hat. 
Ein genugend iiberzeugender Beweis ist die Tatsache, daB 
sogar in den Landern des vollkommensten Parlamenta
rismus die Abgeordneten dank ungeheurer Geldsummen 
aus del' Urne hervorgehen. So geschieht es haufig, daB 
die, die im Kriminal oder in den Elementarschulen sitzen 
muSten, in den gesetzgebenden Korperschaften sitzen. 

Um das zu verhindern und die kranken Korpe:"schaften . 
gesund zu machen, muB die Tec:1nik, del' sie ihre Ent
stehung verdanken, umgestaltet werden. Kleine politische 
Gebilde - irgendwelche Kantone, Stadtrepubliken usw. -
in -denen aUe Einwohner mehr oder weniger an Fahig
keiten, BiIdung und Verdiensten gleich sind, in denen die 
offentlichen Angelegenheiten eine beschrankte Bedeutung 
innerhalb ihreslokalen Bereiches haben, konnen, ohne zu 
inen, die besten Individuen in die Regierung wahlen. Aber 
in groBeren Staaten, die aus Elementen von sehr verschie
den em geistigen und moralischen INert zusammengesetzt 
sind, die durch innere und auBere Agitationen beunruhigt 
;"verden, die durch Geflechte von Beziehungen zu anderen 
N ationen gebunden, die heimtuckischen und verraterischen 
Versuchungen des Geldes ausgesetzt sind, bedeutet eine 
Wahlordnung mit einem unmittelbaren und al1gemeinen 
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Wahlrecht fUr die ganze erwachsene Bevolkerung, eine 
\Vahlordnung, die jeden Zensus ausschlieBt, abgesehen 
von den wenig zahlreichen Ausnahmen von bestraften 
Verbrechern und erklarten Idioten; einen soziologischen 
und politischen Unsinn. Sie ist ein Turnier, in dem Dumm
kopfe, Betruger, Karrierejager haufig die verniinftigen 
und anstandigen Kandidaten besiegen. 'vVenn daher groBe 
Volker in einer staatlichen Organisation leben und sich 
mit Hilfe von Parlament regieren wollen, so miissen sie 
diese aus Abgeordneten bilden, die einen Nachweis ihrer 
geistigen und moralischen Befiihigung fur die Erfullung 
der schwierigsten und hochsten Aufgaben erbracht haben 
Anstatt del' allgemeinen, unmittelbaren und unkontrollier
ten \Vahlen sind also beschrankte, mittelbare und Zensus
wahlen einzufiihren. Die Gemeinden haben Delegierte fiir 
die Bezirkslandtage zu wahlen, die Bezirkslandtage in 
Gouvernementslandtage, diese erst entsenden Abgeordnete 
in das Par lament. Durch diese Siebe wurde gelegentlich 
auch ein Taugenichts hindurchschlUpfen, aber nicht so 
haufig wie heute. Es ware kein demokratisches Verfahren 
im schlimmsten Sinne, abel' ein aristokratisches - im 
besten. \Venn heute ein Mann mit del' minimalen Intelli
genz eines Analphabeten odeI' eine Frau, die von nichto; 
weiter eine Ahnung hat als von ihrer \i\Tirtschaft in Haus 
und Hof, eine Liste mit Kandidaten in die Hand bekom
men, die sie iiberhaupt nicht kennen, von denen sie nicht 
einmal gehort haben und daraus die Gesetzgeber wahlen 
sollen, wenn ihre Stimmen von del' Agitation odeI' yom 
Geld gefangen werden, kann dann aus solchen vVahlen 
etwas andel'S hervorgehen als eine Karikatur del' Weis
heit und des Willens eines V olkes ? 

Die Gesellschaftsverbande, die als Kulturstaaten zu 
gelten beanspruchen, und die an den Schwaren des Parla
mentarismus leiden, haben nul' zwei Mittel sich davon zu 
heilen: entweder die heutigen Staaten in Kleine autonome 

169 



Karperschaften zu zerschlagen, die iiblen und schadlichen 
Individuen den Z utritt zur Regierung unmoglich machen, 
oder abel' die bisherige Staats form beizubehalten und die 
heutige Wahlordnung abzuandern und Zugang zur Regie
rung nul' den wiirdigsten Individuen zu sichern. J eder 
Gesellschaftsverband besitzt solche Leute, also ist das 
ganze Problem des \Vertes des Parlamentarismus in dem 
\Vert des Wahlsystems beschlossen. 
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DIE UNBEQUEME DEMOKRATIE 
Paul Szende 

ehem. ungarischer Finanzminister, dzt. \II/ien 

Auf politischem Gebiete gibt es auch Moden, die 
kommen und vergehen und ihren Ursprung del' Um
walzung der sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 
verdanken. Heute ist die Mode del' Diktatur en vogue. 
Zwei Spielarten kampfen urn die Palme.Die Diktatur 
des Proletariats ist die Staatsform RuBlands schon seit 
acht J ahren, die kommunistischen Parteien aller Lan
der bemiihen sich, diese Mode den eigenen Valkern auf
zuerlegen. Die zweite Spielart ist die wei13e Diktatur. 
Ihre Vorbilder sind Italien, Ungarn und Bulgarien. 
Auch die reaktionaren Parteien sind in jedem Lande 
bemiiht, dies em Beispiele zu folgen und eine Diktatur 
gegen die Arbeiterschaft aufzurichten. Die Demokra
tie ist aus der Mode gekommen, ihre Anhanger befin
den sich in der Defensive. Viele Politiker, die friiher 
iiberzeugte Kampfer des demokratischen Gedankens 
waren, beurteilen die Zukunft au13erst skeptisch. 

In dieser Zeit, da die faszistischen und ultrareaktio
naren Tendenzen selbst in so1chen Staaten, die friiher 
die Hochburgen der Demokratie waren, an Kraft und 
Bedeutung zunehmen, klingt es vielleicht widerspruchs
voll, wenn wir die folgende Behauptung wagen: Die 
Starke del' reaktionaren Bestrebungen 
is t dar auf z u r ii c k z u f ii h I' e n, daB die Z u
kunft der Demokratie eine gesicherte 
i st. Gelingt es den faszistischen Parteien nicht, diese 
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zwangslaufige Entwicklung jetzt mit Gewaltmitteln 
aufzuhalten, dann haben sie das Spiel verloren .. Die Mo
de des Faszismus ist darum so verbreitet, weil die 
N utznieBer der alten Gesellschaftsordnung, die hinter 
diesen Bestrebungen stehen, wohl vvissen, daB es sich 
urn das Ganze haridelt. Del' Krieg und die darauffolgen
den Revolutionen haben die Grundlagen der bestehen
den Gesellschaft vollstandig umgeandert. In Europa fie
len die drei autokratischen Kaiserreiche ohne Wider
stand zusammen, in den neugegrundeten Uindern ka
men die bisher unterdruckten Volksklassen zur Macht 
Auch in den groBen Siegerstaaten ist eine vollstandige 
Umwalzung vor sich gegangen, die Arbeiterschaft 
drang uberall in den Vol'dergl'und. Nimmt diese Ent
wicklung ihren freien Lauf, dann haben die alten sozia
len Machte vollstandig ausgespielt und die neue Aera 
del' Geschichte beginnt. 

Die N achkriegszeit brachte abel' nicht nur einen stur
mischen Fortschritt der Demokratie, sondern auch eine 
tiefgehende finanzielle, wirtschaftliche Krise mit sich 
als Folge des vVeltkrieges. Die Reaktion machte sich 
an die Arbeit, urn die seelischen Auswirkungen diesel' 
Krise nutzbar zu machen und die Bevolkerung gegen 
die aufkommenden sozialen Krafte zu mobilisieren. Da 
Krise, Elend, Arbeitslosigkeit zeitlich mit dem politi
schen Aufstieg del' Arbeiterklasse zusammenfielen, war 
es eine verhaltnismaBig leichte Arbeit, einem groBen 
Teile des Publikums die Uebel'zeugung beizubringen 
daB an dem wirtschaftlichen Elend das neue politisch~ 
System schuld sei. Diese Taktik erklart, warum es den 
faszistischen Parteien anfangs immer gelingt, breite 
Massen zu sich hinuberzuziehen. 

Man ist gewohnt, die Ueberhandnahme der Mode 
del' Di~tatur darauf zuruckzufiihren, daB der viel'jah
nge Kneg, del' eben die hochste Vel'wirklichung dieses 
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Pl'inzipes war, die Vorliebe fiir Gewaltanwendung, 
Machtentfaltung und Brutalitii.t geradezu systematisch 

. zuchtete. Diese Mentalitat ist den Menschen so in 
Fleisch und BIut ubergegangen, daB sie die Methoden 
des Schiitzengrabenkrieges und del' Kriegswirtschaft 
nun auch im politischen sogar im alltaglichen Leben 
weiter anwenden wollen. Zweifelsohne hat diese Fest
steHung etwas fur sich, doch trifft sie den Nagel nicht 
auf den Kopf. Del' Gedanke del' Diktatur ist nicht dal'
urn so zugkraftig, weil es einen Krieg gab, sondern 
weil auf den Krieg in den besiegten Landern eine Re
volution und in den ubrigen Staaten eine ungemeine 
Erstarkung der unteren Volksklassen folgte. Ware die 
alte Ordnung aus dem, Kriege unerschuttert hervor
gegangen, dann hatten wil' diese Hochkonjunktur der 
Diktaturen nicht erlebt. 

Die Diktatur ist darum so beliebt, wei I sie fur eine 
kiirzere Zeitspanne die bequemste Regierungsmethode 
darstellt. An den jetzigen Vel'haltnissen gemessen, war 
das Kegieren vor dem Kriege wahrhaftig ein Kinder
spiel. Jede Regierung steht jetzt einer uniibersehbaren 
Anzahl von sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Problemen gegeniiber, die stiil'misch nach L6sung ver
langen. In den meisten Landern wird diese Schwierig
keit Hoch dadurch erhoht, daB ein sozialer Gleichge
wichtszustand eingetl'eten ist, der die Erledigung der 
politischen Probleme ungemein erschwert. Die Arbei
terschaft, die Tragerin der neuen Gesellschaftsordnung, 
ist no c h nicht stark genug, ihre Forderungen dul'ch
zusetzen, die alten sozialen Machte: Grundbesitz, 
Schwerindustrie, Bankkapital usw. sind hingegen 
s c h 0 n nicht mehr genug st2xk, die aufkommenden 
Klassen zu beherrschen. 

Infolgedessen ge1angt das politische Leben in de
mokratischen Staaten beinahe uberall auf einen toten 
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Punkt. Kern \Vunder daher, daB in diesem Zustande 
die Anhanger der diktatorischen Methoden die Ober-. 
hand gewinnen. Schiebt man das Parlament beiseite,' 
unterdriickt man Presse und offentliche Meinung, dann 
kann eine Lasung schnell und leicht herbeigefiihrt wer
den. Es kommt sehr oft vor, daB auch Staats manner, 
deren demokratische Gesinnung auBer Zweifel steht, 
diesen schier uniiberwindlichen Schwierigkeiten gegen
i'.ber manchmal del' Versuchung anheimfallen und zu 
diktatorischen Mitteln greifen. 

In Landern, wo das allgemeine Wahlrecht herrscht, 
sind nur noch Koalitionsregierungen maglich. Die wirt
schaftlichen und sozialen Interessen der Bevolkerung 
sind dermaBen mannigfaltig, daB sie sich in den Rah
men zweier groBer Parteien nicht hineinzwangen lassen, 
Auch in England und Amerika, wo infolge alter demo
kratischer Ueberlieferungen das Zweiparteiensystem 
noch immer besteht, zeigt die letztere Entwicklung, daB 
es dem Untergange geweiht ist. Eine Koalitionsregie
rung ist abel' das denkbar schwerfiilligste politische 
System. D e m 0 k rat i e i s t ii bel' h a u p t s e h I' 
S c h weI' faIl i g. Will man namlich die Interessen 
samtlicher Volksklassen gleichmaBig beriicksichtigen, 
so braucht man dazu ein umstandliches Ermittlungs
verfahren. N ur ein Beispiel: Wirklich demokratisch 
kann nul' eine solche Steuerreform genannt werden, die 
mit Zustimmung aller derjenigen Schichten zustande
kommt, die die Steuern zu zahlen haben. Es ist klar, 
daB diese Zustimmung auBerst schwer zu erreichen ist, 
und del' Staatsmann, del' dieselbe erzielen will, muB 
ein iiberhohes MaB an Geschicklichkeit, Geduld und 
Einsicht besitzen. Viel einfacher war die bisherige Me
thode. Die Klassen, die selbeI' entweder keine oder ganz 
geringfiigige Steuern zahlten, haben einfach die Steuern 
den anderen Klassen auferlegt, die dann ob mit oder 
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ohne Murren, das war nebensachlich - diese Steuern 
zu bezahlen hatten. Das Steuerproblem war auf die 
denkbar einfachste \Veise gelost. 

Die wirkliche Demokratie kann nur durch die Mit
arbeit del' Regierten realisiert werden. Ohne ihre Opfer
freudigkeit, ohne ihr Zusammenwirken bleibt das de
mokratische System eine leere Formel und fiihrt letz
ten Endes zu einer Cliquenwirtschaft. Die Regierten, 
die bisher daran gewohnt waren, daB die hohe Obrig
keit fiir sie dachte und iiberlegte, fiigen sich auch 
schwer in dieses unbequeme System, das Ihnen auBer 
der alltaglichen Beschaftigung noch eine Mehrarbeit 
auferlegt. Auf diese Miidigkeit und Interessenlosigkeit 
ist es zuriiekzufiihren, daB die reaktionaren Parteien 
ihren EinfluB, der nach dem Kriege vollstandig gebro
chen war, mit der Zeit wiederzuerlangen vermochten. 

Die Diktatur hat keine solchen Sorgen. Sie stiitzt 
sieh, wenn sie zur Herrschaft gelangt, immer auf ein? 
kleine Gruppe, ihre soziale Grundlage ist immer auBerst 
schmal. Die ganze Regierungsweisheit besteht darin, 
fiir die Erhaltung der Pratorianer- und J anitscharen
truppen zu sorgen, GroBgrundbesitz, Schwerindustrie 
und Finanzkapital zu bedienen, richtiger ihnen freie 
Hand zu gewahren. Die Erledigung der iibrigen Pro
bleme, die den Regierungen demokratischer Lander 
soviel Kopfzerbrechen verursachen, iiberlassen sie ein
fach den Bajonetten, von denen ein bekanntes geflii
geltes Wort sagt, daB mit ihnen jeder Dummkopf l-e
gieren kann. Die Geschichte lehrt, daB in der Vergan
genheit die diktatorischen Systeme niemals von Dauer 
waren. Gelang es den unterdriickten VOlkern und Klas
sen nicht, die Willkiirherrschaft abzuschiitteln, so 
fiihrte dies zu einer passiven Resistenz der Ausgebeu
teten, und der betreffende Staat fiel bei del' ersten 
groBen auBenpolitisehen Katastrophe zusarnrnen. Urn-
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soweniger kann sich dieses System jetzt auf die Dauer 
halten, im Zeitalter der zugespitzten Klassengegen
satze, jetzt, da die Krafte der unteren Volksklasse~ un
vergleichlich starker geworden sind, ais vor dem Knege. 
Die Mannig£altigkeit des Lebens kann nicht durch be
queme Regierungsmethoden andauernd beherrscht und 
gelenkt werden, denn - um ein anderes ge£liigeltes 
VV-ort zu zitieren - Cavour hat den Kern des Pro
blems getroffen, ais er sagte: "Mit den Bajonetten kann 
man vieles machen, nur das eine nicht: man kann nicht 
auf ihnen sitzen!" 
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SOZIALE REFORM ALS GRUNDLAGE 
DER MODERNEN DEMOKRATIE 

Ferdinand Toennies 
Prof. a. D. an cler Universitat Kie1 

Die moderne Demokratie ais Form europaischer 
Staaten steht noeh in den An£angen ihrer Entwieklung. 
Durch die furchtbare wirtschaHiehe und soziale Zer
riittung, die der Weltkrieg mit sieh brachte, ist ihre 
\Virkung ungeheuer erschwert worden; um so mehr da, 
wo sie ganz nur ins Leben gerufen wurde. Sie heischt 
einen entschiedenen gut e n Wi 11 e n zu ihrer Be
.iahung und Durehfiihrung und starke Intelligenz in 
Verbindung mit solchem guten \Villen. Aber gerade ein 
groBer Teil der "Intelligentia" steht ihr miBtrauiseh 
und mit MiBgunst gegeniiber, weil man die Hensehaft 
del' Masse und also der Unverstandigen fiirchtet. Inner
halb dieser Opposition sind sogar - wenn auch minder 
intelligcnte - Elemente vorhanden, die den ernsten 
,Villen hegen und Plane verfoigen, die Demokratie zu 
vernichten. AIle tliese ihr entgegen gerichtetpn Ele
mente sind genotigt, um Macht Z'.l gewinnen, seIber an 
die Masseninstiekte zu appellieren U11l1 darin beruhende 
Fordenmgen sieh zu eigen zu mach en ; aueh konnen sie 
nicht umhin, fiir sich und ihre Anhanger den Gebraueh 
derselben Vi ahlreehte in Ansprueh zu nehmen, die 
ihnen kraft der demokratischen Verfassung zustehen. 
\Vo diese aueh auf Frauen ausgedehnt sind, steht den 
reaktionaren Potenzen ein politisch sehr mobiler und 
ganzlich unerfahrener Volksteil zur Verfiigung, der 
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durch diese Eigenschaften die mannliche Arbeiterklasse 
- auch wenn er seiner groHen Menge nach ihr se1ber 
angehort, - weit ubertrifft. Vom Standpunkt ihrer 
eigenen Erhaltung und gemaB darauf gerichteter Staats
klugheit, ist es ein schwerer Fehler gewesen, daH die 
jungsten Revolutionen das weibliche vVahlrecht ihren 
Verfassungen zugrunde ge1egt haben, anstatt es als 
Pramie fur die Gunst, die von Seite der Frauen del' Re
publik zu Teil werden wurde, in Aussicht zu stellen. 
Ebenso hatte die Rat i 0 S tat u s empfehlen mussen, 
das volle Biirgerrccht, also den GenuH alier subjektiven 
offentlichen Rechte, den jungeren Altersgruppen aueh 
del' Manner vorzuenthalten, bis diese etwa in normalen 
Zeitlaufen fur politiseh reif zu ihrem Gebrauche ge
halten werden durften. 

Aber selbst in ruhigen Zeiten wiirde es keineswegs 
prinzipiell feststehen, daH die politisehe Mundigkeit mit 
der zivilen zusammenfallen oder gar ihr vorausgehen 
soUte. Es 1st ein gewaltiges Axiom und zugleieh ein 
Postulat, das die Wahler, gleiehviel welch en Bildungs
grades, welchen Charakters, welcher Gunst fUr (oder 
Abgunst wider) die bestehende Verfassung, einander 
gleiehsehatzt und gleiehstellt als Miturheber del' Ge
setzgebung UIid Teilhaber an del' Souveranitat des 
Volkes: der durehgefuhrt kuhne Gedanke einer Selbst
beherrschung der Staatsburgersehaft - abel' eben die 
Selbstbeherrsehung heiseht Selbstbesehrankung, und 
diese wurde sieh darin ausdrueken, daH die Teilnahme 
an del' Bildung des V olkswillens an ein etwas hoheres 
Lebensalter als die Bildung eines geschaftsfahigen pri
vaten Willens geknupft ware. Uebel'dies aber ist del' 
Erwagung wert, ob nieht mit den ubrigen politisch noeh 
unmundigen Volksgenossen auch die Kin d e r eine 
Vertretung haben sollten, sodaH ihre Eltern (oder deren 
rechtliche V ertreter) im Verhaltnisse zum Alter diesel' 
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Unselbstandigen ein vermehrtes Wahlrecht erhielten, 
llieht fUr ihre Personen, sondern eben fur diese,sonst 
unvertretenen Personen, deren Interesse, erzogen, 
unterrichtet, in jeder Hinsicht gefordert zu werden, 
dadurch zu besserel' Geltung gelangen wurde, als SOl1st 
zu erwal'ten stunde. 

Denn gerade an dieser Vel' h e sse run g d e 's 
Jug end s tan des muH einer demokl'atischen Re
publik um ihl'el' eigenen Befestigung und Vertiefung 
willen am meisten und am starksten gelegen sein. Sie 
ist die unerlamiche Bedingung fUr ihr inneres Ge
deihen. "vVe must educate our rulers" - so pragte 
man in England schon vor mehl' als 30 J ahren den Ge
danken aus, den, wiederum ein Menschenalter huher 
K a l' 1 Ivi a l' x dahin ausgesprochen hatte: daB den 
jetzt herl'schenden Klassen i h rei g ens t e '" I n
tel' e sse die Wegl'aumung alIel' gesetzlich kontrol
liel'bal'en Hindernisse gebiete, wodul'ch bisher die Ent
wicklung del' Arbeiterklasse gehemmt werde. DaH del' 
Denker hier auch die geistige und moralische Entwick
lung im Auge hatte, geht aus dem vorhergehenden 
Satze hervor, worin er voraussagt, der Umwalzungs
prozeH werde in brutaleren 0 de r hum a n ere n For
men auf dem Kontinent sich bewegen, je nach dem Ent
wieklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Es gibt kei
nen Grund zu vermuten, daH ihm die brutaleren For
men erwunschter gewesen seien als die humaneren, 
wenn gleich von Zeit zu Zeit immer wieder die Rev o
Jut io n s - Rom ant i k m semel' Seele lebendig 
wurde. 

Die demokratische Verfassung hat in bezug auf die 
soziale Frage jedenfalls die eine gl'oHe \lVirkung, daH 
sie beruhigend auf die Gemuter del' groHen leidenden 
Volksmenge wirkt, weil sie darin die formliehe An
bahnung ihres wachsenden Einflusses auf die Gesetz-
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gebung zu erkennen glaubt, und da\'on die Eroffnung 
einer sozialen Reform groBen Stiles um so mehr el'
wal'tet, je mehr die kapitalistische Entwicklung in ihren 
eigenen \Vegen fol'tschreitet. 

In del' Tat ist die soziale Reform groBen Stiles die
jenige Angelegenheit, die 'lor allen anderen eine mo
derne Demokratie sich angelegen sein lassen muB - im 
Interesse ihrer Selbsterhaltung und 'lor aHem in dem 
ihrer Fortbildung und Veredelung. Sie allein ist ge
eignet, einer sinngemaBen Parteibildung im heutigen 
Staate zur Grundlage zu dienen. \iVie ehemals der 
Kampf zwischen konservativem und liberalem Gedan
ken den Gegensatz von Monarchie und Republik in 
seinem SchoHe barg, so werden sich einst die mannig
fachen 'Widel'spriiche und Varietaten der Parteien auf 
den einen groBen \Viderspruch: kapitalistische oder 
sozialistische Gesellschaft versamme1n. Die unbedingte 
Ueberlegenheit des Kapitalismus, der noch immer in 
ihm seIber, nanllich in seiner wirtschaftlichen Macht, 
in der Macht des Geldes und Kredits, seine unerschiit
terte Stiitze hat, besteht gleicbvohl nicht mehr. Die 
Bewegung und Kraft der um Lohn arbeitenden Klasse, 
die mehr und mehr auch die Gehaltsempfange an sich 
zieht, hat jene Uebermacht gebrochen. Aber die Schich
ten der Bildung sind - auch nach ihrer Proletarisierung 

{ durch Vernichtung des groBten Teiles ihrer Vermogen 
in den Wahrungskrisen - ihren weit iiberwiegenden 
Bestandteilen nach noch immer die Anwalte des Kapi
talismus, den sie fiir naturnotvvendig und volkswirt
schaftlich unersetzbar halten. Vie1 weniger gilt dies in 
bezug auf den Grundbesitz und die Grundrente. Das 
Programm der sozialen Reform wird daher am zweck
maBigsten das Schlagwort "Bodenreform" an die 
Spitze seiner Forderungen stell en. Sie kann das b au
e r 1 i c he Eigentum nicht nur schonen und pflegen, 
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sondern durch finanzielle Begiinstigung in der Steuer
und VvirtschaHspolitik an sich ziehen. So wird eine er
hebliche und dauernde Mehrheit um die Sozialreform 
sich sammeln und aus diesel' werden Regiernngen her
vorgehen, die - wie groB auch ihre sonstigen Differen
zen sein mogen - in diesem groBen Ziele einig bleiben 
und es unverriickt im Auge behalten. 

Dem schweren J\1ange1 des parlamentarischen Sy
stems, zumal bei einer Mannigfaltigkeit der Farteien, 
wie sie in den 1l1eisten heutigen Staaten besteht, daB die 
Kabinettskrisen einander foigen, und den Ministerien 
zu wenig Z e i t gelassen wird, durch offenbare niitz
liche \Virksa1l1keit sich zu bewahren, ware damit die 
Spitze abgebrochen. Es besteht keine physische oder 
moralische N otwendigkeit fiir ein Schaukelsystem oder 
wie es in England zu heiBen pflegt, ein Schwingen des 
Pendels der Parteiregierungen. Abel' auch, wenn eine 
Regierung del' Sozialreform auf bleibende Mehrheiten 
rechnen kann, so wird doch immer die Moglichkeit -
unter Umstanden die steigende vVahrscheinlichkeit -
des U 111 S chI age n s zur MiiBigung, also zu behut
same1l1 und besonnenem Handeln eine fortwahrende 
Mahnung sein. 

DaB iiberhaupt die Verbesserung del' Parla111ente 
durch hahere Qualitaten ihrer Mitglieder eine Lebens
frage fiir die demokratischen Republiken ist, diese Er
kenntnis kann nicht scharf genug betont werden. Ich 
bin mit Mas a r y k (dessen Ansichten ich in vielen 
Stiicken, wenn auch nicht in Fl-agen, die das Deutsch
tum betreffen, teile) der Meinung, daB die Farlamente 
geringer an Zahl sein sollten; und daB die Verhaltnis
wahl eine soIche Verminderung erleichtern wiirde. 
Auch bin ich mit del' Forderung einverstanden, daB Bil
dung und Sittlichkeit der Abgeordneten fUr jede Forni. 
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des Parlaments die Hauptsache sein sollten ("Die Welt
revolution" deutsche Ausgabe S. 47r). 

In den Vereinigten Staaten Amerikas gibt es freilich 
keine parlamentarische Regierung. Aber es gibt Nester 
von Korruption in der Union, in den Staaten, in den 
Gemeinden. Nichts kann schlimmel' fiir die Lebens
fahigkeit del' Republiken sein als wenn die \rViirde des 
"Politikers" ein Ausdruck del' Geringschatzung, ja ein 
Schimpfwort wird, wie es dort nach den Zeugnis~en 
o s t I' 0 go r sky's und B I' Y c e 's tatsachlich del' 
Fall ist. 

Europa wird eine solche Entartung noch viel weni
ger vertl-agen konnen als "das Land del' unbegrenzten 
Moglichkeiten". 
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EINE PRUFUNG DER PARLAMENTARI· 
SCHEN DEMOKRATIE 
The Right Hon. Charles Trevelyan 

ehem. Unterrichtsminister, M. P., London 

Es wiirde fiir einen Politiker, del' Kontinentaleuropa 
von den 'Ufem Englands aus betrachtet, anmaBend 
erscheinen, vertrauenswiirdige U rteile iiber andere 
Lander abzugeben, abel' iiber sein eigenes Land darf 
er dogmatisieren. Ich kann nul' sagen, daB ich die hau
fig ausgesprochene Meinung nicht teile, daB die de
mokratischen Einrichtungen eine solche Schwache 
zeigen, daB eine allgemeine Aenderung im Sinne einer 
personlichen odeI' militarischen Regie1:ung wahrschein
lich ware. J eder Regierungsform wiirde es schwer fal
len, dem Ansturm des wirtschaftlichen und politischen 
Elends standzuhalten, durch das viele Volker bei 
Kriegsende hindurchschreiten muBten. 

Die Tatsache von Minoritaten-Tyrannien in man
chen diesel' Lander ist nicht iiberraschend. Das totale 
Versagen del' Staatsmanner von Versailles, Europa 
einen annehmbaren Frieden zu geben odeI' durchzu
setzen, daB die Abriistung, die sie Deutschland aufer
legten, allgemein durchgefiihrt werde, hat die Gele
genheit dazu geschaffen. J edoch das allein betonen, 
heiBt keinen Sinn fiir wirkliche Proportion en zu be
sitzen. 

Das groBte Ergebnis del' Weltkatastrophe 1st das 
Verschwinden del' Kaiser, Kaiserreiche und Autokra
tien. Die Form del' parlamentarischen Demokratie ist 
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nun von allen europaischen Landern angenommen mit 
Ausnahme Italiens, Spaniens und RuBlands. Trotz der 
sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weIche 
aUes bisher Dagewesene weit iibertreffen, werden die 
neuen Formen der Demokratie nun auch in Deutsch-
land, der Tschechoslovakei und Oesterreich angewen
det. U nd diese Lander sind in ihrem Kampfe um einen 
geordneten Frieden erfolgreicher als ihre chaotischen 
N achbarn auf dem Balkan. N och ist Demokratie etwas 
N eues fiir Europa. Obgleich Deutschland vor dem 
Kriege einen auf einem allgemeinen Stimmrecht ba
sierenden Reichstag hatte, versuchten seine de mokra
tischen Krafte dennoch niemals den Kampf gegen J un
kertum und Autokratie, wie dies die britische und 
franzosische Demokratie zweihundert Jahre vorher 
getan hatte. Wie sollte Mittel- und Osteuropa nun 
Vertrauen zur Demokratie haben? Sie ist etwas N eues 
fiir sie. Es ist abel' trotzdem ein gewaltiger Fort
schritt, daB die Demokratie gegenwartig von den Kar
pathen bis zum Rhein ihre Herrschaft ausiibt. 

Warum sollte es ferner als ein Versagen des Par
lamentarismus betrachtet werden, daB ihm R u B-
1 and und It ali e n entsagt haben? Unser westli
ches Muster braucht nicht auch fiir den Osten und 
Siiden zu passen. Obzwar Cavour es versuchte, die 
Italiener auf den Weg eines gesunden Parlamentaris
mus zu lei ten, hatte dennoch die breite Masse del' Ita
liener zwei Generationen lang in ihrem Parlament 
nichts besseres VOl' sich als eine Maschine del' Kor
ruption. Und in RuBland hatte das parlamentarische 
Regime iiberhaupt keine Wurzeln. Die Duma bestand 
einige Jahre hindurch ohne jede Macht. Und sie er
losch im Sturm des Krieges und del' Revolution. Es 
ist natiirlich, daB die Russen eine Regierungsfol'm ent
wickelten, die ihren gegenwartigen und vitalen 1ntel'-
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essen entsprach. Die Sowjets stell en offenbar eine Ma
schinel'ie dar, mittels weIchel' die verschiedenen Pha
sen del' Revolution realisiert werden konnen. 

Von diesem Gesichtspunkt aus bleibt als Haupttat
sache, daB sich del' Raum, auf dem parlamentarische 
Regierungen mit sehr wechselnden Erfolgen ihre Auf
gaben zu losen suchen, bedeutend erweitert hat. Allein 
die bei weitem wichtigste Frage ist nicht, ob der Par
lamentarismus feststeht und die Probe des Weltkrie
ges in Landern iibersteht, wo er seit Generationen das 
Geriiste del' Gesellschaft war. Es gibt VOl' allem keine 
Zeichen im Sinne einer Reaktion in der Schweiz, Hol
land, Danemark, N orwegen oder Schweden. Die durch 
den Sozialismus ausgedriickten neuen okonomischen 
Krafte ~uchen ihren Anteil an der Regierung, aber 
nicht etwa, um das parlamentarische System durch 
eine gewalttatige Revolution zu stiirzen. 

F I' a n k rei c h und Eng I and bilden die auBerste 
Probe. Und ich kann nicht einsehen, daB Frankreich 
trotz der groBen Entbehrungen des Krieges und der 
militarischen und intellektuellen Reaktion, die clem 
Kriege folgten, schlechter daran ist als in den vierzig 
Jahren vor dem Kriege. Die Regierung wechselt je
des Jahr. Dasselbe war in den siebziger und achtziger 
J ahren der Fall. Geriichte uber militarische "Coups 
d'etat" werden von Zeit zu Zeit horbar. So war es auch 
in der Zeit Boulangers. Allein wer glaubt wirklich dar
an, daB es einen neuen franzosischen militaristischen 1m
perialismus geben konnte, selbst wennder Franc so 
fallen sollte wie die Mark? Der franzosische 1mperia
lis mus, del' ohne das Parlament regieren wollte, brach 
mit dem verlorenen Kriege des J ahres 1870 zusammen. 
Die franzosische parlamentarische Demokratie si
cherte sich mit dem siegreichen Krieg von 1919 ihre 
SteHung. 
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Auch von meinem eigenen Lande spreche ich mit 
Zuversicht. Kommunismus und Faszismus existieren 
in England. So gab es dort jederzeit Extreme von Re
aktionaren und Revolutionaren, welche an Burger
krieg und Gewalt glaubten. Allein besteht ein AnlaB 
anzunehmen, daB die Masse des britischen Volkes 
dulden wurde, um einem dieser beiden Extreme zu ge
statten, die Kontrolle des Landes zu ubernehmen? 
Fur die meisten Englander ist dieser Vorsehlag zum 
Laehen. Ieh bin mit einer kurzen Unterbreehung seit 
26 J ahren im Parlament. Abel' ieh habe niemals ein 
solches allgemeines Interesse an politisehen Fragen 
gefunden \vie heute. Die sozialistisehe Bewegung in 
England glaubt fest daran, daB sie das Parlament zur 
DurehfUhrung sozialistiseher MaBnahmen verwenden 
kann, falls sie die Mehrheit zu uberzeugen versteht. 
Solange nieht Tatsaehen diese Erwartung Lugen 
strafen, gibt es fur den besonderen Glauben des Kom
munismus, daB nul' Gewalt unsere okonomisehe Struk
tur andern kann, keine Chance. 

AuBerhalb Englands konnen manehe MiBverstand
nisse hins'ehtlieh der Haltung der Labour-Party in 
der Frage del' Einkerkerung del' 12 Kommunisten beste
hen. U nsere MiBbilligung der Verfolgung hat jedoeh 
niehts mit den gepredigten Doktrinen zu tun. Wir wi
dersetzen uns jeder Mundtotmaehung einer Meinung, 
sei sie aueh dumm und herausfordernd, die zu keinem 
Resultat fuhrt. Die Kommunisten waren unbeaehtet 
und sollten deshalb von ihren Mitburgern unbeaehtet 
gelassen werden. Wenn ein Aufruhr oder Gewalttatig
keiten sich tatsaehlieh ereignen sollten, dann gabe es 
wenig Leute, die die Anstifter sehutzen wurden. 

Und das Gegenteil ist ebenso wahr: Wenn Faszi
sten versuehen sollten, Genossensehaftsgesehafte nie
derzubrennen oder sozialistisehe Parlamentsmitglie-
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der zu ermorden, dann wurde weder 'das britisehe 
Gesetz noeh die britisehe offentliehe Meinung ihnen 
gegenuber Gnade kennen. 'Venn es eine Arbeiterregie
rung gabe und faszistisehe Organisationen versuchen 
sollten, deren Politik dureh Illegalitat und Gewalt zu 
sabotieren, dann wurde sie die britisehe Armee· und 
Polizei mit voller Unterstutzung der offentliehen Mei
nung unterdrueken. Gesetz und Ordnung sind hier eine 
eingefleisehte Sitte. Gewalt wird als eine haBliehe 
Form des Wahnsinns betraehtet. Der Englander wird 
auf seine Regierung sehimpfen und seine Veraehtung 
fUr das Parlament bezeugen. Aber nicht vielleieht weil 
er an das Parlament oder an die Regierung nieht 
glaubt, sondern wei! beide zufallig gegen seine Wun
sehe handeln. Er wird deshalbkein Revolutionar. Er 
wird nul' ein heftigerer politiseher Parteimann bel den 
naehsten Wah1en. Die Mehrzahl del' Konservativen, 
die Gesamtheit der Liberalen und die Mehrzahl del' 
Arbeiterpartei erbliekt im Parlamentarismus Sieher
heit und Fortsehritt. 

Wenn diese Stimmung in England andauert, dann 
wi I'd unser machtiges Beispiel schlieBlich mehr EinfluB 
auf Europa haben als die kurzen Triumphe Mussolinis 
oder der wilde Terror in Ungarn oder Bulgarien. 
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QUO \TADIS? 
The Right Han. Sidney {Vt!bb 

ehem. Prasident des Board of Trade, :'f. P. 

Es ist beinahe unmoglich fiir die Zeitgenossen, die 
'-'Vichtigkeit der sozialen Veranderungen nicht falsch 
zu beurteilen, inmitten derer sie leben. Der '-'Ve1tkrieg 
der Jahre 1914-1918 war eine Konvulsion von derar
tiger GroBartigkeit und Reichweite, daB sie naturgemaB 
unsere Fahigkeit der genauen VViirdigung iibertrifft. 
Fiir mindestens hundert Jahre wird die 'vVelt auBer
stande sein, ihre Bedeutung zu ermessen. Wir wollen 
jedoch zuriickblicken um ein und einviertel J ahrhun
dert, in, die SchluBdekade des achtzehnten J ahrhunderts. 
Fiir jene, die unter dem Einflusse der franzosischen 
Revolution lebten mit all ihren Verbrechen, ihren Tau
senden von unter der Guillotine gefallenen Opfern, den 
Hunderttausenden, die im Kriege erschlagen worden 
'waren, ihrem Sturz del' Throne, den Verwiistungen in 
den besiegten Landern, den Vermogenskonfiskationen 
und den Zehntausenden zugrunde gerichteter Emigran
ten - und mehr noch ihren weitreichenden Enttau
schungen del' gehegten Erwartungen, gewohnten Ge
dankengangen und gefestigten Konventionen - schien 
es, als ob die Zivilisation unter diesem Ansturm tau
me1e und VOl' der Gefahr der Auflosung stehe. Wir 
wissen jetzt, daB, was damals fiir so manche ruinierte 
Familie das Ende aller Dinge zu sein schien, nul' ein 
augenblickliches Erschlaffen in dem jahrhundertealte11 
Fortschritt del' Menschheit bedeutete. Die franzosische 
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Revolution und die zwanzig Jahre Krieg, die sie vcr
ursachten, schienen vorerst nicht ein Regime des Re
publikanismus und del' politischen Gleichheit einleiten 
zu wollen. Abel' ein Vierteljahrhundert spater konnen 
wir erkennen, daB die "Ideen von 1789" eine Umgestal
tung del' poJitischen Welt bewirkt haben. '-'Vel' kann vo1'
aussagen, was in ein und einem Vierteljah1'hundert, also 
ungefahr im Jahre 2050 als das Ergebnis del' wirt
schaftlichen Freiheit und del' sozialen Gleichheit des 
'.tV eltkrieges von 1914-18 und del' russischen Revo
lution anerkannt werden wird? 

\Vir alle neigen dazu, allzuviel und alIzuschnell Er
gebnisse von jeder sozialen Aenderung zu erwarten, 
ganz besonders von del' politischen Demokratie. Die 
Ungeduld, mit del' die demokratisch-politische Maschine
rie, die sich j etzt in SowjetruBland einerseits kundgibt 
und bei den Faszisten Italiens auf del' anderen Seite, 
ebenso wie del' Fehlschlag in Spanien und Portugal 
und aller Balkanvolker bei dem Versuche, die demo
kratische Maschinerie in Gang zu setzen - ist im 
ganzen und groBen auf ein gewohnliches MiBver
stehen zuriickzufiihren. Zweck und Zie1 del' politischen 
Demokratie sind einzig und allein, im Volke die 
b e w u B t e U e b ere ins tim m u 11 g mit allen Hand
lungen del' Regierung seines Staates herzustellen. Poli
tische Demokratie an sich fiihrt, wie wir wissen, zu 
keiner guten Regierung. Sie bringt aus eigenem weder 
Freiheit noch Gleichheit noch Briiderlichkeit hervor. 
Abel' sie erzeugt bei den Nationen, die am besten ge
lernt haben, sie zu handhaben, (beispielsweise in den 
Vereinigten Staaten, in Australien und Canada, in 
GroBbritannien, in den skandinavischen Landern, in 
Belgien und Holland, und auch in Frankreich), ein der
artiges B e w u B t s e i n del' U e b ere i 11 S tim -
m u n 8, daB diese N ationen Sicherheit, Macht, Koha-
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sionund das Gdiihl der personlichen Freiheit 'haben, 
die weithin alles iiberragen, ,vas durch die Diktatur 
von Konigen oder Kaisern, von usurpierenden Autokra-

\ ten oder die Minderheiten beherrschender Macht 
erreieht werden kann. Ein Ergebnis des Weltkriege5 
ist beispie1sweise die Demonstration, daB demokratiseh 
regierte Nationen, gerade wegen dieses BewuBtseins 
der Uebereinstimmung maehtiger sowohl im modernen 
Kriegswesen sind, als aueh tiiehtiger in der Produktion 
ihres Vermogens als je eine Autokratie es hoffen kann. 
Aus diesem Grunde ist es klar, daB die politisehe Demo
kratie, mit all ihren Unzulangliehkeiten, iiber jede 
andere Regierungsform triumphieren wird. Es gibt 
jedoeh noeh keine feststehende oder endgiiltige Form 
politiseher Demokratie als soIcher. Abel' die \Vahl an 
der Wahlurne, mit den groBtmogliehen Wahlfreiheiten 
- moge aueh sie das unerlaBlichc.. BewuBtsein der 
U ebereinstimmung hervorbringen gewahrleistet 
noeh nieht, daB sie entweder eine g-ute Regierung oder 
die Zufriedenheit der Bevolkerung herbeifiihren wird. 
Und zwar zum gr,SBtenteile deshalb, weil das, wodureh 
sie siehergestellt, die Zustimmung des Volkes zu Pro -
j e k ten ist. Was eine gute Regierung wie die offent
liehe Zufriedenheit gleicherweise erfordern, ist eine 
ganz andere Saehe, namlieh die Zustimmung der Be
volkerurig zu den Erg e b n iss e n dieser Projekte. 
\¥ enn (wie es oft der Fall ist) diese Ergebnisse ver
derblieh sind, wird die bloBe Tatsaehe, daB die Wahler 
selbst fiir diese Projekte gestimmt haben, weder die 
U nzufl'iedenheit del' Oeffentliehkeit noch letzten Endes 
die daraus erstehenden politisch'en Umwalzungen ver
hindern. Daher hangt die nationale Stabilitat ebenso 
sehr wie der soziale Fortschritt nicht von der Demo
kratie, sondern von den tatsachlichen Fol'tschritten in 
unseren wissenschaftlichen Kenntnissen der Regie-
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rungskunst ab - von unseren Fortschl'itten in der 
wirtschaftlichen und der politischen \¥issenschaft. \¥ir. 
wollen hoffen, daB das zwanzigste J ahrhundert sich 
eben so reich an Entdeckungen in del' wirtschaftlichen 
und del' politis chen VVissensehaft zeigen mage, wie es 
das neunzehnte J ahl'hundel't an physikalischen und 
biologischen Entdeckungen gewesen ist. 

Wil' konnen bereits sehen, wie machtig der Beginn 
unseres Fortschl'ittes in del' wirtschaftlichen und del' 
politischen Vvissenschaft die Politik Eul'opas gewesen 
ist. Warum ist del' Liberalismus als politische Macht 
iiberall unterlegen? Im Grunde genommen deswegen, 
weil die \¥ e1t entdeckt hat, . daB del' unbeschrankte 
individuelle Besitz an Land und Industriekapital, die 
unbeschrankte Konkurrenzfreiheit im Gegensatz zu 
dem, was die Liberalen seit I850 iiberall verkiindet 
hatten, wedel' Freiheit noch Gleichheit bringt. Was die 
liberale B 0 u r g e 0 i s i e als wirtschaftliche Freiheit 
sich vorgestellt hat, war tatsachlich die wirtschaftliche 
Macht iibel' andere Menschen, die sie gegen Entloh
nung beschaftigten. Was den Reichen die Gleichheit 
vor dem Gesetz zu sein schien, zeigte sich in seiGer 
Wirkung als Maximum der sozialen Ungleichheit und 
wirtschaftlicher Sklaverei. Wir wisse~1 heute, daB wir 
die Freiheit erreiehen konnen, nicht durch 1 a iss e r 
fa ire, sondern durch legale MaBnahmen. I'Jicht Anar
chie abel' Recht ist die Mutter del' Freiheit. Dieses 
\¥ a~hstum der pel'sonlichen Freiheit ist in del' Tat die 
Aufgabe und das Ergebnis der Eindammung del' kapita
listischen Ausbeutung- dureh staatliche und munizipale 
Unternehmungen, ebensowohl wie die andauernde El'
weiterung del' gesetzlichen Regelung der industriellen 
Verhaltnisse. In diesen neuen sozialen Fol'men sehen 
wir das Vordringen des Sozialismus, oftmals ohne daB 
die Sozialisten selbst sich dessen bewuBt werden. Ge-
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starkt durch die unfreiwilligen Zugestandnisse der Oeko
nomisten iindern die Staatsmanner empirisch ihre Poli
tik, und wir finden die allmahliche Uebernahme einer 
ganzen Reihe yon Ma!?l11ahmen durch eine Regierung 
nach der andern, wie Kollektiyeigentum und -Verwal
tung, kollektive Regulierung und Kontrolle des Indu
striekapitals (in der Fabriksgesetzgebung), kollek
tive Versorgung der allgemeinen Bedurfnisse, Kollek
tivbesteuerung der wohlhabenderen Individuen. Dies 
- und nicht etwa irgendeine simultane Umanderung 
der sozialen Organisation - wird der vierfache Pfad 
des Sozialismus wahrend des kommenden Jahrhunderts 
sein. Selbst die Sozialisten gelangen schon dazu, zu be
greifen, daB in einem organischen Wachstum, :wahrend 
des sen katastrophale Veranderungen oder slmultane 
Konvulsionen durchaus nicht unmoglich sind, sie nichts 
anderes als Vernichtung des Gewebes herbeifuhren 
kOnnen. Stufenweises Fortschreiten (aber nicht Lang
samkeit) ist eine unerlaBliche Bedingung des sozialen 
Fortschrittes: die sukzessiven Schritte, deren jeder ver
haltnismaBig klein ist, durfen nicht durch lange Inter
valle getrennt sein. Und da Gleichzeitigkeit und Kata
strophalismus ausgeschlossen sind, braucht es - wenn 
der soziale Fortschritt ununterbrochen sein solI - kann 
es in der Tat zu keinen Konfiskationen oder einer Zu
ruckweisung der berechtigten Anspruche des Indivi:' 
duums ohne billige Entschadigung kommen. Auf 
diese Weise wird man verstehen lernen, daB die Auf
gabe der N ationalisation oder Munizipalisation irgend 
eines Eigentums oder irgendweicher Dienste nicht 
darauf abzielen, den Staat auf Kosten des enteigneten 
Individuums zu bereichern, sondern lediglich die Kon
trolle aus privaten in offentliche Hiinde zu verlegen. 
Wenn das, was erwunscht ist, die Bereicherung des 
Staates ist, dann sind die Methoden des Sozialismus 
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nicht N ationalisation, sondern wissenschaftlich abge
s~ufte Best:uerung - abgeschatzte Besteuerung, wie 
dIe V olkswirtschaftier sie immer empfohlen haben im 
Verh~ltnis ~u ~er ind~viduellen Zahlungsfahigkeit. 

Wle welt dleses vlerfache Vordringen des Sozialis
~us gefUhrt werden kann und in we1chen Abstanden 
dIe su~zessi.ven Schritte einer den anderen folgen wer
den, hangt 1m Wesentlichen von dem Grade der wirt
schaftlichen und lndustriellen Ausbildung jeder Nation 
~b. Das g~walti~ste Instrument offentIicher Belehrung 
1st abel' :llc~t d~e Schule, sondern die Gesetzgebung. 
\Venn,. Wle dIe Llbe:-alen es empfohlen haben, die Legis
latur sich nUr auf dIe Verbesserung del' Ungleichheiten 
alter Gesetz~ ~eschran~t, oder auf die Abiinderungen 
de~. ~Vahlfrelhelt, auf dIe Ersetzung der Konige durch 
Prasidenten, dann wird das Yolk aus dem sozialen 
Fortschritt keine Lehre ziehen, und der wirtschaftliche 
Fortschritt wird nur langsam sein. Aber wenn ein 
~chritt um den anderen gegangen wird, von Kollektiv
elgentum und Verwaltung zu Kollektivregulation und 
Kontrolle . der privaten kapitalistischen Ausbeutung, 
zu~ kol~ektIven Versorgung der Bedurfnisse der Allge
me1l1helt und zur Kollektivbesteuerung des indivi-' 
duellen Besitzes, dann wird die Allgemeinheit von 
dem iiberzeugendsten aller Lehrer Iernen der 
Erf~hru.ng. Die Antwort auf unsere Frage 'lautet 
tatsachhch: Sol v i t u ram b u 1 and 0; unter wirk
licher Dem?kratie werden iiberall und jederzeitnur 
soiche Schntte unternommen werden, die sowohl den 
Staatsmannern wie auch dem Volke in ihren Auswir
~ungen gIeich erfolgreich zu sein scheinen. Wenn 
lrge~dein .Sch~itt erfolglos ist - und jeder dieser 
~khntte wird slch als weniger erfolgreich erweisen aIs 
Ihre Vertreter es erwarten - dann kann die Aktion 
modifiziert, das Vordringen in dieser Richtung kann 
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ht werden Was 3-ber wichtig ist, ist 
zum Stehen gebrac d' ~te Bevolkerung auf diese 
die Tatsac~e, daB Ie getsat wird durch Erfahrung zu 

, ' dIe Lage verse z, " 
WeIse 1ll f d' Weise in tatsachlicher Ueberpru
lernen. N ur au lese

E 
.' te konnen wir mit T ohn 

fung sozialistischer xpenm;n , " 

H 
dem amerikanischen DIchter sagen, 

ay, . . 
Wahrheit soU uns Fr~ihelt bnngen, 
Freiheit mach' uns weIse. 
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ZUR PROBLEMATIK 
DES PARLAMENTARISMUS 

UND DER DEMOKRATIE 
Franz Weyr 

Professor an cler IVlasaryk-Universitat in Brunn 

\Venn heutzutage immer wieder von einer Krise 
dieser beiden politis chen Formen gesprochen wird, so 
wird im al1gemeinen an die Tatsache gedacht, daB diese 
nicht aIle Hoffnungen erfiillt haben, .die an sie von einer 
mehr oder weniger naiven, d. h. optimistischen Ideo
logie gekniipft worden sind. Es ist das unabanderliche 
Los des Optimisten hier auf Erden, enttauscht zu wer
den. Del' prinzipielle Pessimist ist in jeder Richtung 
vorsichtiger und wird daher nicht so leicht von einer 
"Krise" sprechen, wenn es sich um Situationen han
delt, deren Eintritt er mit ziemlicher Sicherheit vor
ausgesehen hat. 

Nur derjenige, del' sich von del' Etablierung einer 
radikal demokratischen Staatsform den Himmel aui 
Erden versprochen hat, hat he ute, wo zwar die Voraus
setzung gegeben ist, ohne daB jedoch die erwartete 
Foige eingetreten ware, Grund genug, iiber eine Revi
sion seiner Wertung politi scher Einrichtungen nachzu
denken. Abel' auch hier sei ihm Vorsicht angeraten. 
Er werde sich VOl' aHem bewuBt, daB die demokrati· 
sche S t a a t s form und ihr Gegenteil tatsachlich nul' 
Form e n sind, die durch ein gegebenes Material -
die Menschheit, das konkrete Yolk - ais ihr Inhalt 
ausgefiillt werden. Wenn nach eingegangener Ver
einigung das Ganze nicht das erwartete freundliche Ge-
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sicht zeigt, so ist es - insbesondere in unserem FaIle 
- nicht notwendig immer die gewahlte For m, die 
daran schuld ist. Man kann daher sagen, daB das 
Problematische des heutigen Parlamentarismus und der 
Demokratie au swarts zu suchen ist, cider mit anderen 
Worten: in einem gewissen MiBverhaltnis, welches 
zwischen Form und Inhalt herrscht. 

Der eigentliche Gegensatz zur Demokratie ist die 
Aut 0 k l' a tie. Dies hat niemand so klar wie K e J
sen erkannt. Autokratie bedeutet fill' diesen Gegensatz 
so"lTiel wie Heteronomie, wahrend Demokratie soviel 
wie Autonomie bedeutet. Fur ein Yolk eine de mokra
tische Staatsform wollen, heiBt es selbstandig haben 
wollen, Wer daher nachden gewiB nicht besonders 
erfreulichen Erfahrungen del' Nachkriegsjahre an der 
Demokratie verzweifelt, verzweifelt eigentlich an dem 
groBen Werk des politischen Umsturzes von 19I8. Wer 
an der Demokratie verzweifelt, muB auch an einer ihrer 
Erscheinungsformen, d, i. an dem modernen Parlamen
tarismus verzweifeln. Del' Parlamentarismus ist nam
Hch die Erscheinungsform del' Demokratie auf dem 
Gebiete der Erzeugung primarer N ormen, d. h. del' 
Gesetze. Nur durch das sogenannte "parlamentarische 
System", wonach das Parlament wenigstens in d i
l' e k t (durch seine allseitige Kontrolle der Exekutive 
sowie durch die Form der sogen. parlamentarischen 
Regierung) in andere Spharen der Rechtserzeugung, 
d. i. in J ustiz und Verwaltung, ubergreift, erlangt das 
Prinzip del' demokratischen Autonomie eine noch wei
tere Geltung. 

Die laudatores temporis acti, deren es bei uns, wie 
es scheint, immer mehr gibt, scheinen zu ubersehen, 
daB wir heute eigentlich keine Wahl mehr haben: wir 
konnen unmoglich zur fruheren autokratischen Staats
form (die gewiB auch ihre V orteile hatte) zuruckkeb-
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ren, es sei denn, daB wir in i t G e w a 1 t'l'n . l' . 
~ , .~ll~~ 

gezwangt werden. Denn wer einmal die Auto . 
kostet hat - und dies gilt auch V"lk nomle ?"e-
. h . , . , von 0 ern -, wlrd 

SIC Ihrer fre1wllhg nie mehr begeben Ist I d' 
F ' boo d ' a so Ie 

or m una an erbar, so muB versucht d d 
du h' f wer en, as 

rc Sle ge ormte Mat e l' i a 1 ihr womo"gl' h D' IC anzu-
p~ss:n. . Ieses Material sind abel' wir se1bst das V 11 
H1enn hegt das eigentliche Problem ' 0 <:. 

Nur e.in v ~ r s tan dig e s Individuum wird seine 
.~utonomle m.~t Erfolg genieBen. Dasselbe gilt auch 
Ii on ganzen Volkern. Es ist daher geradezu ein G r a d
m .e ~ s e l' del' Intelligenz eines Volkes inwieweit sid 
bel 1hm De k t' d P , 1 mo ra Ie ~n arlamentarismus bewahren. 
Verstand. setzt aber 111 aHem eine genugende Selbst
erkenntn:s, .d. h. Autokritik, voraus. Mit diesel' Selbst-
erkenntl11s 1St es aber bei den Vo"lke d' b db' rn, un Ins eson 

ere el den unseren, noch sehr im Argen G ' 
1 A' , eWlssen-
ose .. !?ltatoren, und naive politische Fuhrer tun hier 
d~s Ihn~e, um Jede Besinnung im Keim zu ersticken, 
DIe urtellslose Menge wird in e:ner At h" 1 1 J. mosp are von 
eeren Sch.lagwortern und Phrasen gehalten und um 

den Rest .1hrer, Besinnung gebracht. Die wahre D e
m"o k r a tt e wlrd durch de m 0 k rat is c he Schla _ 
w?r~er und. Phrasen erschlagen, also in gewissem Sin:e 
mIt 1hr

u
en "e1g~nen . VVaf!en, Des ganzen politis chen Le

bens b"machtlgt slch e111e IrrationalWit, die jeden den-
ken den lvlenschen abschrecken muB Der 11 ' 
Taumel ergreift vor allem das Parla~ent dI'e asegnem:1DJ e 
t' t H ' ,WIC 1-
:gs en ort Je~er !?emokratie. Das ganze demokra 

tls~he. Eur~pa bletet 111 dieser Richtung, von gewissen 
kl.e111en natlOnalen Abweichungen abgesehen d Ibp 
Blld. Es hat den Anschein, als ob eine gewiss:s:~so= 
:ute Unv~rschiimtheit zu den wesentlichsten Merkma
Sen eben Jener Demokratie gehorte, die fur die Scholrte 

taatsform gehalten wurde, und daB heutzutage n:Our 
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der mehr oder weniger unversehamte Mann eine Hof£-
nung auf politisehe Karriere hatte.. . 

Doeh ware es verfehlt, wenn man 111 allen dlesen, 
leider unleugbaren Tatsaehen ein Spezifikum der De
mokratie erblieken wollte. Auch in der friiheren Auto
kratie gab es diese unerfreuliehen Dinge und vielleicht 
in einem noeh hoheren Grade. Jedoeh mit einem Un
tersehiede, der sieh vielleicht am besten dureh den Satz 
eharakterisieren laBt: Man hat damals die sehmutzige 
\iVasehe (in der Regel wenigstens) p r i vat, d. h. mit 
AussehluB der Oeffentliehkeit, gewasehen und daher 
viel weniger Aergernis erregt. Zur Demokratie gehort 
aber notwendigerweise die Form der 0 e f fen t lie h
k e i t, woraus folgt, daB, wenn schon sehmutzige Wa
sehe gewasehen werden muB, dies notwendig of£entlieh 
zu gesehehen hat. Dies verlangt die demokratisehe 
Aufriehtigkeit. 

Yom mol' ali s e hen Standpunkt ist es, wenn 
schon sehmutzige "'\iVasehe gewasehen werden muB, 
wiinsehenswert, dag diese unerquiekliehe Prozedur 
off en t 1 i e h gesehehe, nieht geheim oder "privat". 
Denn so verlangt es die Gereehtigkeit und die Ab
sehreekungstheorie. Nun sollte man nicht vergessen, 
dag die Tragfahigkeit einer Staatsform nicht unbe
grenzt ist. Das, was die friihere autokratisehe Staats
form eben infolge des Mangels del' Oeffentliehkeit ver
haltnismaBig leicht ertragen konnte, kann der Demo
kratie zum Verhangnis werden. Ihre Belastungsfahig
keit ist infolge des Prinzips der Oeffentliehkeit viel ge
ringer als die der Autokratie. Deshalb sprieht man 
kaum ein paar Jahre naeh der radikalen Demokratisie
rung Zentraleuropas bereits von einer akuten Krise der 
Demokratie und des Parlamentarismus, wahrend in der 
langen vorhergehenden Zeit der Herrsehaft del' reinen 
Autokratie von einer solchen "Krise" dieser Staats
form niehts zu horen war. 
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Um zu dem bereits angedeuteten Bilde zuriiekzu
kehren:. In grogeren Mengen kann sehmutzige Wasehe 
nul' p 1'1 vat gewasehen werden. Da dies in del' Demo
~ratie nicht angeht, muB auf einen Zustand des poli
tlsehen Lebens hingearbeitet werden, in welch en; die 
N otwen.di~~eit d~eser Prozedur, die unertraglich wird, 
wenn Sle offentheh vor sieh geht, auf ein Minimum 
herabgedriiekt werde. Das politisehe Leben hat nam
lieh nieht nur seine M 0 r a 1, sondern aueh seine 
A est h e t i k, und ich irre mieh kaum, wenn ich be
haupte, daB die heutige "Krise" der Demokratie und 
des ParIamentarismus vielleicht eher einen asthetisehen 
als moralisehen Hintergrund hat. Was man nicht weiB 
das maeht einem nicht heiB. In der alten Autokrati~ 
>yuBte der eh~same Untertan viel weniger als der heu
ttge demokrattsehe Staatsbiirger. Infolgedessen ist die
sem aueh heiner als seinem ehemaligen Kollegen aus 
der "guten alten Zeit", die in vie1en Belangen nur des
halb als "gut" befunden wurde, weil man sie nicht in 
demselben MaBe kannte als die jetzige. 
Obw?~l gerade ie.h nieht zu den groBten Optimisten 

auf pohtIsehem Geblete gehore oder vielleicht eben des
halb, muB ich erklaren, daB ieh trotz allen traurigen 
Erfahrungen mit der Demokratie und dem ParI amenta
rismus naeh wie VOl' der Ansicht bin, dag diese Staats
form heute fUr uns die einzig mogliehe ist. Sie ist _ 
als "Form" betraehtet - ein hoehst elegantes Klei
d;111gsstii.ek, etwa wie ein Fraekanzug, zu dem aIIer
d111gs e111e bestimmte Figur seines Tragers gehort 
wenn das Ganze nicht laeherlieh wirken solI. Wir sind 
h.eute. - zum Untersehiede zu dem Privatmann, der 
sleh e111en Anzug bestellt - nieht in der Lage, die Fa
<.;on unserem Habitus anzupassen, sondern miissen 
~raehten, d5ese~ Habitus zu verandern, wenn es notig 
1st. Denn 111 emer Gesellsehaft, wo die Mehrzahl del' 
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Gaste im Fraek erseheint: kann man, ohne unliebsam 
aufzufallen, nieht im Sehlafroek erseheinen, wenn die~ 
ser aueh noeh so gut pass en sollte. Eine solehe Gesell
sehaft 1st das heutige Europa. 

Und obwohl ieh aueh kein sogenannter Wahrheits
fanatiker bin, del' sieh einbildet, man miisse aueh im 
politisehen Leben iiberall und immer mit del' Wahrheit 
herausriieken (Die Wahrheit nieht sagen, d. h. sehwei
gen, ist etwas anderes als bewuBt eine Unwahrheit 
sagen, d. h. liigen! Nul' von jenem Sehweigen, nieht 
von diesem Liigen, spreehe ieh hier), so bin ieh doeh 
iiberzeugt, daB man den fiir die heutige demokratisehe 
Staatsform mitunter noeh sehr ungeeigneten Habit'1s 
des Volkes in erster Linie dureh riieksiehtsloses Vvahr
heitssagen kurieren kann. Doeh denke ich hiebei nieht 
an jene tapferen Volkstribunen, deren Wahrheitsdrang 
mit Popularitatshaseherei unloslieh verbunden ist, son
dern an jene seItenen Manner, die den Mut haben, auf 
Kosten ihrer Popularitat, beim Volke (und es gibt keine 
andere "Popularitat 1"), dem Volke die Wahrheit zu 
predigen. Friiher -' zur Zeit des landesfiirstIiehen Ab
solutismus - gehorte ein soleher Mut dazu, sieh d'es be
drangten V olkes VOl' Konigsthronen anzunehmen. 
Heute - zur Zeit der radikalen Demokratie, wo dieses 
Yolk selbst auf dem Throne sitzt, Mandate und Aem
ter verteilt - gehort ein ahnlieher Mut dazu, diesem 
neuen Herrseher erfo'rderliehenfalls die Wahrheit zu 
sagen und zwar aueh auf Kosten jener Emolumente. 
Den ersten Sehritt zur politisehen Vveisheit und damit 
zur wahren demokratisehen Reife wird ein Yolk ge
tan haben, welehes imstande ist, diese zwei Arten von. 
V olkstribunen zu unterseheiden. Wenn es hiezu aueh 
noeh seine guten Vvege hat, so darf deshalb die Flinte 
nicht ins Korn geworfen werden. 

~ 
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1 Die moderne Demokratie tastet ihren Weg zu . 
)e~seren A~fteilung groBerel: Vorrate an Reiehtume~:er 
~lssen unt1 Kameradsehaftliehkeit dureh die Ko _ d 
bve aller ~rensehen und aIler Klassen. Es ist ein ~~~:~ 
I deal, daf~r zu wirken, es wird abel' aIle A b g. . 
fordern, dIe wir ihm' zu widmen vermogen. r elt el-
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E SOZIOLOGISCHEN VRSACHEN 
DIDER C~EGr~N\tVXRTIGEN KRISE 

DER DEMOKRATIE 
Florjan Znaniecki 

P
· r an der Universitat Posen rolesSO 
..' K' d Demokratie kann nicht 

Die gegenwartlge nse l't~r hen Ereignisse erklirt 
d' ... 1 sten po I lSC 

nur durch Ie JU~~en mussen viel weiter zuruck ge-
werden. Ihre Qu . Konflikten und der mange1-

d 1 in gew1SSen . d sucht wer el, . n der soziolog1schen un, 
haften Zusammenstlmmu g d modernen kulturellen 

. h Grundlagen es . 
psycholog1sc en . Ibst war das Ergebnis d1eser 
Lebens. Der Vveltkn~~ ~~en Zusammenstimmung, und~ 
Konflikte un~ m~ng~e aBedeutung liegt darin, .daB ~r 
seine hauptsachhc~s . t t drohen die ZivilisatlOn mIt 
bewirkt hat, .. daB Sle J~~em sie si~ seit einem Jahrhur:-
Gewalt zu sturzen, naC b haben Obwohl dle 

1.. och untergra en . 
dert und anger n ung all dieser Faktoren 

d genaue Begrenz 1 
Aufhellung un l' k 't eine weit grundlichere, P an-
der sozialen Ru~e OSlg. ~l nde wissenschaftliche Unter
maBige und welter r~~c de Is sie bisher maglich war, 
suchung erfordern wu~ e, ~. e Ergebnisse der sozio10-
wei sen nich~s.destowe~1~irtlsch~ftlichen Untersuchun
gischen, poht~schen u t tten es zumindest hypo the
gen darauf l~:n. und ges dad' e ans~heinend allerwichtig-
tisch die au£falhgsten un 1 l' . 

F k zu formu leren . 
sten dieser .a tore.n hen den demokratischen Tenden-

I. Der Konfhk~ ~:l~irtschaft1ichen Oligarchie 
zen un d' die Tatsache hervorzu-

E . t 1 a'"lm notwen 19, . ht 's IS {. C • l't' hes System me 
heben, dan ein demokratisches po 1 lSC . 
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dauernd mit oligarchischer Herrschaft auf wirtschaft
lichem Gebiete vereinbar 1st. Das demokratische Ideal 
ist keine abstrakte Formel fUr Organisation del' Re
gierung: es ist eine lebendige Kraft, die innerhalb del 
i'vfassen arbeitet, eine Tendenz, die individuellen Bega
bungen auf allen Gebieten materieller und geistiger 
Kuhnr auszugleichen und die allgemeine Kontrolle del' 
Gesellschaft tiber VVerte, die wesentlich sind fUr ihre 
kollektive und korporative Existenz auszudehnen. Die 
demokratische Regierungsform auf Grund der Volks
wahlen und der Herrschaft der parlamentarischen 
Mehrheit war nur der erste Schritt zm Realisation d~e
ser Tendenz, das erste von dieser Macht geschaffene 
\Verkzeug ftir die weitere Expansion. Aber dieses 
\Verkzeug hat sich als seinen Z wecken nur un vollstan
dig entsprechend erwiesen. Die politische Demokratie, 
soweit sie erreicht ist, ist zu einer zweischneidigen 
'vVaffe im Klassenkampf geworden, in we1chem keine 
Partei einen endgiiltigen Vorteil erringen kann. Auf 
beiden Seiten werden Anstrengungen gel11acht, aus 
dieser Sackgasse herauszukol11men. Die wirtschaftliche 
Oligarchie bleibt aber ein Hemmnis jedes weiteren 
Fortschrittes der Del110kratie, indem sie sie dieser, 
wenn auch inadaquaten \Vaffe, beraubt. Aus diesem 
Grunde neigen die Massen dazu, dieses Werkzeug zu 
zerbrechen und ein wirksameres zu schaffen. Der Krieg 
mit der unvermeidlichen temporaren Zentralisation der 
lIhcht auf der einen, und der nachfolgenden Desorgani
sation der sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Routine auf der anderen Seite - hat jeder der beid~n 
Seiten zu Versuchen Gelegenheit geboten, andere Re
gierungsformen einzusetzen. Diese Versuche haben ver
schiedenartige Erfolge gezeitigt, und es besteht kein 
Grund, warU111 sie nicht fortgesetzt werden sollten, bis 
entweder die demokratischen Krafte niedel'geschlagen 
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P' 'legien und oligarchisehen 
oder die individuelle:1 rdlvl vvirtschaftlichen Produk-

{ d Geblete er 11 Regeln au em tOO t sind _ sofem a er-
, " d Haufen ges urz '11 tIOn uber en " t Kulturleben emem a.-
, . ht alles orgamSler e 

dmgs. mc Katac1ysma verfallt, 
gememen T d 

, . chen den demokratischen en en-
2. Der Konfhkt dZW1SS tem des Zwangsstaates 

zen und em ys . ' 
olitischen und Sozlalwlssen

Was Vertreter der p k nen geneigt scheinen, 
, rasch anzuer en , 

scha~t welllger aB das traditionelle Staatssystem m 
ist dle 1'atsache, ~ h des alten kleinen Stadt
jeglicher Form ml~ Ausna meeinbar ist mit dem demo-

. esenthchen unver . ' 
staates lln w , P' I'pien der Demokratle, Wle 

'1 G iste DIe nnz . G 
kratlsc len .: .' in der Organisation sOZlaler ru~-
sie sich tatsachl1ch d "cken edordem {rele 

h lb d Staates aus ru, , d 
pen auBer a e~ '11' K operation aUer Mitghe er 
Initiative und ,frelwl 19~n ~legenheiten der Grupp:, 
in allen gememsamen, 'h

g 
d' e moderne Demokratle 

d d Staat Wle 1 n 1 • 
wahren er , d ligarchischen Reglerun-
von den autokratisch~n 0 erbto hat einen Verband dar-

d V gangenhelt geer , . ' d 
gen er er . d Zwanges orgalllslert wor en 
stellt, der auf der B,asl~ t

es 
dieser Organisation prak

ist, Die Demokratle la nan d' Al't wie sie die Mit-
, , .. d t aU1;ler le, ,,' 

tisch lllchts gean er, k t' t In ihrem tatsachhchen 
d R 'erung re ru ler , , 

<Tlieder er egl. "hnlichen V erhaltllls zu 
Funktionieren und 11~e~ ;e':e~ eine gewahlte Regie-
den Biirgern unter~c el e s: Erbfolge- oder einer 

, h 1 thch von emer . h 
rung mc ~ wese 1 h besteht irgendein wesenthc er 
Klassenreglerung, noe d H schaft einer Einzelper-

'd '-schen er err I Unterschle ZV,l . Kollektivkorperschaft. n 
son und der einer klemen h ft der Macht und die 

F 11 • t s die Hense a " , 
jedem a e IS e Z t' mung der Regierten' m 

. . olviert us 1m , F k 
Reglel:ung mv . 11:acht ta'tsachlich yon emer ra ,-
dem Smne, daB dlese "bt ld passiv von deren Rest 
tion der Grl1ppe ausgel1 11l 
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anerkannt wird. Del' Durchschnittsburger nimmt auBer
halb del' \Vahlperiode an den Staatsangelegenheiten 
nicht frei und freiwillig teil, er darf es gar nicht. Er 
wird einfach gezwungen, seine Steuern zu zahlen, sich 
den gesetzlichen und 6ffentlichen Anordnungen zu 
fugen, seinen Militardienst zu Ieisten, und so weiter, 
ohne daB ihm Wahl odeI' Initiative hieruber zustande. 

N aturlicherweise haben die Burger das Recht, bei 
del' Aenderung unerwunschter in erwunschte Gesetze 
mitzuwirken, was, in die Praxis umgesetzt, bedeutet, 
daB sie das Recht haben, bei den Versuchen irgendeiner 
politischen Partei, die Kontrolle des Staates an sich 
zu reiBen, zu helfen. Parteipolitik ist auf diese Weise 
das einzige Gebiet, auf welchem der Biirger ungehin' 
dert und freiwillig sich betatigen kann, Abel' Partei
politik ist keine Zusammenarbeit aller Mitglieder einer 
Partei in del' Handhabung offentlicher Angelegenhei
ten, es ist eine kollektive Bemuhung, fiir die Fuhrer 
del' Partei odeI' deren Reprasentanten Stellungen zu 
gewinnen, die ihnen Gelegenheit gibt, eine Zwangsherr
schaft ausuben zu konnen, 

Darin liegt ein wichtiger Unterschied zwischen dem 
modemen Staate und der alten republikanischen Polis, 
Hier hat jeder Burger tatsachlich teilgenommen an den 
meisten offentlichen Untemehmungen odeI' er konnte 
es zumindest tun: die Wahlen der Staatsbeamten, den en 
einige diesel' Aemter und die Fuhrung anderer anver
traut war, war nul' einer der vielen freiwilligen Akte, 
durch welche jeder zu dem ProzeB del' Staatsverwal
tung beitrug. VI enn auch hier die Beteiligung unvoll
kommen und die Zusammenarbeit nul' teilweise und 
fehlerhaft war; so geniigte es dennoch, um in den Bur
gem ein uberwaltigendes Interesse fur die offentlichen 
Angelegenheiten wachzuhalten, das mit dem ublichen 
Interesse des modern en Staatsburgers keinen Vergleich 
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vertragt. Auf diese \Veise naherten sich die demokrati
schen Stadtstaaten we it mehr einer modernen parla
mentarischen Korperschaft als die modernen politi
schen Staaten. 

Es wird oftmals versichert, daB dieser Unterschied 
durch die GroBe des modernen Staates verschuldet sei, 
die den Burger daran hinderte, seine Initiative im of
fentlichen Geschehen andel's als durch Stellvertretung, 
durch seine Vertreter auszuuben. Das ist offensichtlich 
falsch, da wir im modernen politischen Leben auffallen
de Beispiele fUr das Gegenteil besitzen, Betrachten wir 
beispielsweise die Formation der Vereinigten Staaten 
von Amerika im achtzehnten Jahrhundert, oder die 
jungere Befreiung und Organisation der neuen Repu
bliken der Tschechoslovakei, Polens Litauens, Lett
lands, Estlands und Finnlands. Riel' finden wir einen 
de mokra tisch en ProzeB in dem Sinne, daB jeder Staats
burger zum offentlichen Leben beigetragen hat, oder 
dies zumindest von ihm erwartet wurde, jeder in seinem 
eigenen Kreise und seiner Interessensphare, wahrend e~ 
Aufgabe ihrer Vertreter war, zu leiten, zu koordinie
ren und zu zentralisieren, nicht aber durch Zwang zu 
regieren. Zwang wurde nicht als grundlegende 'Metho
de angewendet, sondern als ein notwendiges Uebel, wo 
die freie Kooperation versagte. 

Prozesse, wie diese haben schlagend bewiesen, daB es 
sowohl psychologisch als auch technisch moglich ist, 
die ganze Burgerschaft eines modernen Volkes direkt 
an den offentlichen Angelegenheiten der Nation teil
nehmen zu lassen, und daB eine soIche Teilnahme 
schopferischer ist als jeglicher Gehorsam, der durch 
Machtmittel durch die Regierung erzwungen werden 
kann. Es konnte scheinen, als ob eine soIche Methode 
nur in jenen Fallen moglich gewesen ist, weil und solan
ge diese Staaten nicht vollig organisiert waren, wenn 
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wir nicht andere; weniger aufCl!' b 
deutsame Beispiele von' a 1ge a er ebenso be-
VOl' langer Zeit scho~ h e~nem ~nderen .Typus fan den. 
fiihrlichen Krisen der St a t es s1ch gezel~t, daB in ge
und freiwiIligen B~nl"h aa nul' durch dte kollektiven 

t1 u ungen del' Ges th' 
wohnerschaft gerettet d 1 am elt del' Ein-
. b wer en connte D' . 
lnS esondere wahrend de W 1 k' . l.es zeigte sich 
clern, und seither an d ~. ~ t neges In allen Uin
konstruktion Deutsch~md elspiele der finanzieIIen Re-

h . an SUnG der Ab h d 
sc eWlstischen Invasion in P lowe r er bol-

D d d · 0 en 1m Jahre I92 0 
n och 1st nichts wirklich' .0 

men worden, urn diese Methoden WIr~sames un:ernom
der Bevolkerung wahrend d .d~r d1rekten TeI1nahme 
auf die Zeiten des er kntIschen Perioclen auch 
Leb normalfunktionierenden tii r h 

ens auszudehnen Keine d G g lC en 
wahrend des Schaffel~s und er r~p~en, die ihr Volk 
ten ge1eitet haben s h 0 ~eorgal11Slerens ihrer Staa
daB es fiir die 'A

c 
ell1t stch des sen bewuBt zu sein 

I 0 usnutzung der e M'" 
{elten schopferischer . 1 E . normen oglich-
. SOZla er nergle d' . hon sch1ummern und . 0 n, Ie In der Na-

d K' nur Sporadlsch in A bI' 
er nse erwachen un 1" B1' h . ugen 1cken 

System radikal zu m' dOfoe~ a IC 1st, das traditionelIe 
O · 0 1 1zleren fiir die It . 

rgal11sationen die auf Z ' a en stattschen 
namische Or~anisation ~~:g ~ufgebaut sind, eine dy
setzen, die permanent imsta ;111~m neuen .Typus zu 
schen Initiative jedes B" n e 1st, der frelen p01iti
zu geben und die Inst~:~1~~;:11 und produktiv Raum 
untergeordnete Organe der K des ~wanges nur als 
1m gegenwartigen St d' ~opera~10n anzuwenden. 
vergIeichlich mehr u a l~m l:wurde dIes natiirlich Un
jeg1iche Reform dO r~prunlg 1che Arbeit erfordern, aJs 
r Ok ' Ie Jema s auf de G b' It1 durchgefiihrt d 0 m e Iete der Po-· 
wundern daB die Wor en ~t, es ist daher nicht zu ver
gangene~ zehn Ja~anze sc opferische Energie der ver-
S re nur zu der K t k 0 . taaten nach dem a1t M ons ru bon neuer 

. en uster gefiihrt hat oder Zur 
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KonsoIidation alter Staaten in Uebereinstimmung mit 
den gleichen formalen Planen, die immer allen schop
ferischen Bemiihungen passive Resistenz entgegen
setzten und den gliihendsten Enthusiasmus dampften. 

Soweit ist die gegenwartige Krise keine Krisis der 
Demokratie, sondern eine Krise des Systems des 
Zwangsstaates. Das uberraschende daran ist daB sie 
~icht fruher eingetreten ist, was nur dadurch ~rklarlich 
1st, daB d:r Konflikt zwischen diesem System und dem 
demokratlschen Ideal gerade jetzt evident wird. In den 
meisten Uindern des europaischen Kontinents ist der 
~~ml?f u.:n. di~ Demokratisierung des Staates eine ver
haltmsmaBIg Junge Bewegung, welche vor dem KriefJe 
k~um weit genug fortgeschritten war, Urn zeigen ~u 
k?nnen, daB die Formation einer parlamentarischen Re
g:.er:1l1g nur der Anfang eines Prozesses ist, der zu einer 
volhgen Rekonstruktion des Staates als solchen auf 
einer .vollig neuen Basis fiihren wird. In England und 
Amenka dagegen war die wirkliche Rolle des Staates 
im sozialen Leben bis in die jiingste Zeit so wenig be
deutsam, daB die gesamte Nation, nachdem sie sich Im
munitat gegeniiber gewissen wenig wunschenswerten 
Formen des Zwanges gesichert hatte, keinen Antrieh 
zu einer weiterer politischen Reorganisation hatte. 

Di~ Ereignisse del.:. letzten Jahre haben jedoch, in
dem Sle n~ue. u.nd mehr Massen als fruher dazu ge£uhrt 
haben, frelwllhg - wenn auch nicht immer frei - in 
kritischen Zeiten des nationalen Lebens mitzuarbeiten 
ein neues und weites Interesse fiir die Angelegenheite~ 
d~:r' Staatsverwaltung entwickelt und den Durchschnitts
burger gelehrt, sich selbst als wirklich aktives Element 
des national en Lebens zu empfinden. Und nun da es 
a~lmahlich offensichtlich wird, daB die Bemtihungen 
dieser Jahre yom Gesichtspunkt der Realisation des de
mokratischen Ideales zum groBten 1'eil verschwendet 
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wnrden, iiberwiegt in allen Schichten der westlichen 
Lander eine tie£e, wenn auch unbestimmte und oftmab 
irregeleitete Enttauschung, die sich ent\veder in wach
')endel' Indifferenz gegenuber del' offentlichen Vvohl
fahrt oder in leidenschaftlichen Versuchen auBert, dureh 
welche Mittel auch immer die tatsachliche Kontroile 
und Anteilnahme an den offentlichen Angelegenheiten 
an sich zu reiBen, anstatt des bloBen Schattens, den 
der gegenwartige Zustand bietet. 

3. Die falsche Anwendung politischer Methoden auf 
das moderne Leben 

Die Kritiker der Demokratie versichern, daB das 
System der Volkswahlen dazu fuhrt, entweder Fuhrer 
des Mob an die Macht zu bringen, die intellektuell fur 
diese Aufgabe des Regierens nicht vorbereitet sind, 
oder bloBe Werkzeuge derer, die die wirtschaftliche 
Situation kontrollieren und ihren EinfluB daw be
nutzen, ihre eigenen Interessen zu fordern - der 
Kampf urn die Macht wird so zu einem Streit zwischen 
Demagogie und Korruption. Das ist unzweifelhaft rich
tig. Aber die Systeme, die Menschen durch Vererbung, 
Kooptierung, Ernennung oder bloBe Macht in Stellun
gen bringen, von denen aus sie politische Kontrolle 
iiben, geben keine besseren Garantien fur die Tuchtig
keit und moralische Integritat der Hen"scher. In jedem 
FaIle sind die Mittel und Fiihigkeiten, die jemandem 
dazu verhelfen, die Macht zu ergreifen undzu erhalten, 
yollig verschieden von den en, die erforderlich sind, 
diese Macht zum graBen Nutzen fur die Nation zu ver
werten. 

Politische Macht wurde stets erreicht durch das, 
,vas manche Soziologen "Primargruppen" -Methoden 
nennen, d. i. durch ein Verhalten, das ursprunglich be
stimmt war, Individuen oder versammelte Menschen· 
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mengen durch direkten personlichen Kontakt zu beein· 
flussen. Die wichtigste Handhabe fiir die Erlangung 
einer Stellung durch Kooptierung oder Ernennung ist 
die personliche Beeinflussung derer, die bereits an der 
Macht sind; das wesent1ichste Mittel fiir die Errei
chung einer offentlichen Stellung durch Vi! ahl ist die 
personliche Kontrolle der Masse der vVahler. Die Kraft, 
die jedem Staatsstreich zugrundeliegt, hat ihren Dr
sprung in den uranfanglichen Versuchen menschlicher 
Massen, sich andere Massen durch physischen Zwang 
untertan zu machen. Alle anderen Methoden, die tat
sachlich fiir die Erreichung der Fiihrerschaft einer Par
tei in Gebrauch sind, die Beeinflussung der Oeffent
lichkeit durch die Pre sse, Verhandlungen mit anderen 
Parteien. und so weiter, sind nur Varianten und Aus
dehnungen dieser primitiven Formen sozialer Tatig
keit, die in der Praxis so alt sind, wie die Menschheit 
selbst und die sich einer wohlbekannten Routine er
freuen. 

Aber Talent und Debung in der Anwendung dieser 
Primargruppen-Methoden, die eine Person oder eine 
Partei an die Macht bringen, sind von keinerlei Nutzen, 
wenn die Person oder die Partei sich der tatsachlichen 
Verantwortlichkeit gegeniiberfindet, den Staat zu re
gieren. Wenn sie auch geniigt haben mogen, um eine 
wilde Horde oder selbst einen kleinen antiken Stadt
staat zu regieren, so versagen sie vollkommen, wenn sie 
in dem uberaus komplizierten sozialen Leben einer mo
dernen Nation mit ihren indirekten sozialen Bezie
hungen, ihrer unendlichen Reihe untereinander zusam
menhangender Institutionen und ihren zahlreichen un
personlichen Systemen del' materiellen und geistigen 
K.ultur angewendet werden. 

Die Kunst, eine moderne Nation zu regieren, soUte 
zu der alten Routine, eine primare Gruppe zu iiberwa-
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chen, in einem gleichen Verhaltnisstehen, \VIe es bei
spielsweise das. Verhaltnis del' m.odernen Elektrizitat 
und Mechanik zu dem alten Handwerk ist. Aber del' 
moderne Durchschnittspolitiker besitzt kaum die Ru
dimente dieser Kunst. Wenn el' zu dner Machtstellung 
ge1angt, befindet er sich in del' gleichen SteHung wie 
ein mehr oder weniger kluger Schlosserlehrling des Mit
telalters es ware, wenn man ihn in einen Raum steHte, 
von dem aus durch ein Schaltungssystem die elektri
sche Kraft einer ganzen groBen Stadt iiberwacht und 
geregelt werden sollte. Soleh ein Lehrling wiirde durch 
Versuche und Irrtiimer zu del' Erfahrung gelangen, 
daB durch Beriihrung verschiedener Knopfe die Be
leuchtung del' Stadt angeziindet oder ausgeloscht wer
den kann, daB durch Drehung anderer Schalter die 
StraBenbahnwagen zum Stillstand oder zum Weiterfah
ren gebracht werden konnen, daB Zuge zusammensto
Ben, wenn man an diesen, Fabriken in Brand gesetzt und 
Arsenale in die Luft gesprengt werden, wenn man an 
jenen Drahten manipuliert. Vol'ausgesetzt, daB er nicht 
bei dem ersten Versuche getotet wird, konnte el', wenn 
er ein kluger Bursche ist, ailmahlich erlemen -'- selbst
verstandlich wird es ihn auch etwas kosten, - was er 
tun und was er lassen solI, wenn nicht die Tatsache be
stande, daB das ganze System ununterbrochen wechselt, 
sodaB die gleiche Bewegung nach kurzer Zeit das 
ganzlich entgegengesetzte ResuItat hervorbringt. 

Auf anderen Gebieten menschlichen Strebens, wie 
es\iVissenschaft, Kunst, Technik sind, bringen in del' 
Regel solche Eigenschaften den Menschen in den V 01"

dergrund, die ihn auch geeignet machen, zu fiihren, 
denn diese Gebiete haben einen objektiven Standard 
von Vollendung und einen realen unpersonlichen MaB
stab fiir den Erfolg, del' den Politikem fehlt. In dem 
Kampfe um die Erringung politi scher Macht ist del' 
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einzige MaBstab des Er£olges der Sieg uber die Gegen
partei, was kein objektiver Bevveis fur die Tuchtig
keit in der Behandlung offentlichel' Angelegenheiten 
ist, und del' Standard der Vollkommenheit, nach dem 
die Regiel'ungstatigkeit gemessen wird, steht ungefahc 
auf dem gleichen logischen Niveau, ""vie jener del' pri
mitiven Magier. Del' modeme Politiker, der einmal zur 
Macht gelangt ist, bildet sich ebenso wie del' Magier 
des Altertums ein, daB es zm El'reichung des gewunsch
ten Resultates - Verbesserung der Finanzen, Aende
rung der J ugenderziehung, Abschaffung der Prostitu
tion oder Herbeirufung des Regens - vollkommen ge
nugt, es mit aller Kraft zu wollen und diesen Willen 
in einer richtiggehenden legalen oder magischen For
mel auszudrucken. Diese Formel kann durch verschie
dene Manipulationen unterstutzt werden, die im Vor- < 

aus hervorheben, welch en Charakter die kommenden 
Geschehnisse haben sollten: Androhung kunftiger Stra
fen, Versprechungen kommendel' Entlohnungen, Grun
dung von Institutionen, die bestimmt sind, das soziale 
Phanomen zu beherbergen, das jene legale Formel ins 
Leben rufen soll, Nachahmung der ersehnten Regen~ 
schauer oder Bereitstellung der GefaBe, die das erbe
tene NaB aufnehmen sollen, u. a. Wenn der beabsich
tigte Erfolg der Verkundigung der Formel folgt, dann 
wird die Tatigkeit des Politikers oder des Magiers al::; 
erfolgreich angesehen; wenn er ausbleibt, versucht man 
es mit einer anderen Formel. In jedem Fane erfahren 
die wirklichen sozialen Krafte, die tatsachlich die Zu
stimmung oder die Ablehnung der Burger fUr das neue 
Gesetz entscheiden, wenig Beachtung, ebenso wie die 
Naturkrafte, die Regen oder Zugluft verursachen. 

Obwohl die beiden Methoden, was ihre Wirksam
keit in del' Erreichung spezifischer beabsichtigter Re
sultate anlangt, einander vollig gleichkommen, unter·· 
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scheiden sie sich doch dadmch, daB die Herbeizaube
rung des Regens keine wichtige vVirkungen hat, wedel' 
gute noch schlechte, wahrend die Au£erlegung und Auf
zwingung von Gesetzen schreckliche, wenn auch un < 

vorhergesehene und oftmals unentdeckte vVirkunger 
haben kann. Ein Regierungsakt bringt eine Kraft in die 
Oeffentlichkeit, die mit einigen del' anderen KraJte, 
die bereits im sozialen Leben am Wel'ke sind, verwik
kelte und weitreichende Folgen herbeifUhren. Urn £lie 
tatsachliche, wenn auch unbeabsichtigten vVirkungen 
aufzudecken, ware eine wissenschaftliche Erforschung 
del' Gesellschaft notwendig, die zu leisten del' Politiket 
nicht versteht und die er fur gewohnlich gar nicht un
temehmen wollte. 

In kurzen Worten: die Untiichtigkeit unserer mo
-demen Regierungen ist kein besonderes Merkmal del' 
Demokratie - andere Regierungstypen haben sich im 
Laufe del' Zeit nicht als wirkungsvoller erwiesen. Ihre 
wahre Quelle miiBte bis auf das Fehlen einer objektiv 
standardisierten und rationell organisierten Kunst der 
Politik zuruckgefiihrt werden, die imstande ware, Jie 
Probleme modernen nationalen und intemationalen Le·· 
hens zu losen. Angesichts del' Kompliziertheit, Schwie
rigkeit und rapiden Entwicklung diesel' Probleme sollte 
die politische Kunst l1icht, wie es in primitiven Gesell
schaften war, das Produkt traditioneller Routine und 
der Versuchs- und Irrtums-Methoden bleiben. Sie sollte 
auf wissenschaftlichen Studien del' Gesellschaft aufge
baut seil1 und erfordert eine Kenntnis del' KausaIge
setze, bei del' unzahlige und verschiedenartige elemen
tare soziale VVandlungen, die das Leben einer moder
nen Nation bilden, erklart, vorgesehen und uberwacht 
werden - das heiBt, es erfordert die Soziologie eben so 
wie die Elektrotechnik die Physik erfordert. 

Die Politiker mogen erwidem, daB sie sich gem 
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derErgebnisse del' Soziologie bedienen wurden, wenn 
diese ihnen zuganglich waren, daB es ab beidem ge.,. 
genwal'tigen Stand del' Wissenschaft unmoglic11 sei, sie 
unter gewisse technische Rege1n einzureihen. Dies mag 
wahr sein oder nicht. A ber wenn es der Fall ist, dann 
liegt der Fehler bei den Politikern selbst, die wahrend 
des letzten Jahrhunderts unablassig hatten eine wirk
lich wissenschaftlich und praktisch anwendbare So
ziologie fUr ihren Gebrauch fordern und helfen sollen, 
sie aufzubauen. Die Lieferung ware der Nachfrage g-e
folgt: Die Soziologen hatten, wenn man sie gefragt und 
ihnen die entsprechenden Mittel geboten hatte,defi
nitiv formulierte Probleme der Sozialtechnik zu losen, 
sicherlich alles getan, um sowohl in der Technik als 
auch in der vVissenschaft Fortschritte zu erzielen, an
statt mit philosophischen Spekulationen undErfoi~ 

schung des Ursprungs der Gesellschaft ihre Zeit zu vel'
geuden. Aber die Politiker haben diese Kooperation 
nicht verlangt, hauptsii.chlich deshalb, weil sie keine 
Verwendung fur sie gehabt haben. Und da sie keinen 
adii.quaten, objektiven Standard des Erfolges besassen, 
konnten sie die enonne Tragweite ihres Fehlschlages 
gar nicht beurteilen. 

Solange die Verantwortlichkeit fur diese MiBerfolge . 
del' Autokratie, del' Oligarchie odeI' anderen altmodi
schen Korperschaften zugeschrieben werden konnte, 
war das Prestige del' demokratischen Regierungsform 
sicher. Abel' die demokratischen Regierungen haben 
sich wii.hrend des Krieges und nachdem Kriege als 
ebenso unfii.hig erwiesen, die Flut der Ereignisse zu be
wii.ltigen, wie es die Regierungen waren, die Ihnen Plat.~ 
gemacht hatten. Und nun beginnen die Nationen, wie 
es immer unter ii.hnlichen Verhii.ltnissen del' Fall ist, 
nach einem neuen Universalmitte1 zu suchen. 

~ 
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DAS ERGEBNIS DER UMFRAGE 

Das Ergebnis del' Umfrage und somit auch das Zie1 
diesel' Zusammenfassung kann nul' eine s y s t e m a -
tis c he Uebersicht dessen sein, wie die Verfechter und 
Verteidiger der Demokratie und des Parlamentarismus 
s1ch das groBe Problem der Krise der heutigen Demo
kratie zum BewuBtsein bringen und weIche Auswege 
aus del' Krise sie sehen. 

Faktisch handelt es sich um z wei Pro b 1 e m e -
die D e m 0 k I' a tie und den P a I' 1 a men tar i s -
m u s. Das demokratische und das parlamentarische 
Ide a I - und damit naturgemii.B auch ihre P I' a xis 
- unb~rscheiden sich schon in den Lii.ndern, die in bei
derlei Hinsicht ihre alten Traditionen haben: es ist 
daher nicht verwunderlich, wenn sich in Hinsicht auf 
sie keine einheitlichen Anschauungen in Lii.ndern fin
den, VITO sie erst Wurzel zu schlagen begonnen oder 
auch ernstlich FuB zu fassen begonnen haben. Folge
richtig kann bloB von demokratischen Richtungen, Ver
suchen einer Demokratie, desgleichen auch von ver
schiedenen parlamentarischen Methoden und Versuchen 
des Parlamentarismus gesprochen werden. Deshalb be
faBten sich manche Autoren speziell mit der Krise bei
der Phii.nomene in ihren Lii.ndern (so insbesondere in 
F ran k rei c h, Eng 1 and, De u t s chI a n d). 

Die systematische Uebersicht del' Er
g e b n iss e lii.Bt sich sachlich nach folgenden Gesichts
punleten ordnen: 

a) die Vi[ e c h s e I b e z i e hun g e, n von D e m 0 -

Ie rat i e u n d Par 1 a men t a I' ism u s, 
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b) C h a r a k t e run d Sin nih r e r K r i s e, 
c) Charakter der antidemokratischen' 

und antiparlamentarischen Bewegun
gen, 

d) Los u n g d e r K r i s e. 

V/echselbeziehungen zwischen Demokratie und 
Parlamentarismus 

Der Parlamentarismus ist ein unerlaBliches \Verk
zeug der modernen Demokratie. Das Parlament ist not
wendig als Kundgebung der Sou ve ran ita t des 
Vol k e s und fur die g e set z g e b e r i s c h e Fun k
t ion : in der Demokratie ist es durch nichts el'setzbar, 
es ist ein Mittel del' Volksherrschaft durch Diskussion 
und Abstimmung, die einzige Maglichkeit eines demo
kl'atischen sozialen Systems in gl'aBeren Gesellschaften. 

Der gegenwartige Parlamentarismus ist eine Nach
ahmung der Institution, die in Eng 1 and als das 
zweckmaBigste Mittel fur eine Beschrankung der 
monarchistischen \iVillkur erachtet wurde. Sol1 er taug
liches Mittel der mod ern e 11 Demokratie einer erst 
in Entstehung begriffenen Regierungsform werderl, so 
muB die p a I' lam e 11 t a I' i s c h e For m sou m g e
wan del t werden, um den Bedurfnissen del' modernen 
Demokratie zu e11tsprechen. 

Das Ide aId e I' D e m 0 k I' a tie ist die Bet e i -
1 i gun gaIl e I' Vol k skI ass e n an del' Verwaltung 
der offentlichen Dinge. Eine a b sol ute Demokratie 
in diesem Sinne g i b t e s n i c h t. Das demokratische 
Ideal wurde bisher nirgends verwirklicht. Dcshalb 
k a 11 n n i c h t von e i n e r K I' i seder Demokratie 
gesprochen werden, auBer im Sinne del' Schwierigkei
ten, in denen die moderne Demokratie geboren wird. 

Ebenso wie das Parlament, ist auch die Reg i e -
run g s - u n d Vel' w a 1 tun g s form in den Demo-
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kratien eine N achahmung der Institutionen des Feudal
staates und entspricht n i c h t den Ford e I' u n g en 
del' modernen Demokratie. Es muB deshalb auch hier 
nicht von del' Krise del' Demokratie, sondern von 
einer Krise del' Regierungs- und Ver
w a 1 tun g sku n s t gesprochen werden. 

Charakter und Sinn der Krise 

Es handelt sich SOh1it urn keine Krise des parlamen
tarischen und demokratischen Prinzips, sondern um 
eine Krise del' parI arne n tar i s c 1: e 11 und Reg i e -
l' U n g s t e c h n i k. Diese Krise ist keine plotzliche, 
nach dem Krieg zutage getretene Erscheinung. Nach· 
kriegsmaBig ist bloB ihr heftiges A uftreten und die Be
teiligung der Massen. Vor zwanzig J ahren wandte sich 
die Kritik hauptsachlich gcgen die standigen Regie
rungswechsel, heute wendet sich die Kritik mehr gegen 
den Parlamentarismus. 

Es handelt sich VOl' allem urn die Regierungskullst, 
urn eine Krise der Regierungsautoritat. 

Eine demokratische Regierung ist nur maglich als 
Mit reg i e l' u n g, als Mit arb e i t d er Reg i e -
r end e 11 mit d e 11 Reg i e l' ten. Die Krise del' Re
gierungs- und Parlamentsautoritat entsteht dadurch, 
daB Regierung und Parlament mit Methoden der Feu
dalzeit Gesetze geben und den Staat verwalten wollen. 
Die modernen Kaufleute und Industriellen errichten 
Forschungsbureaus mit hochspezialisierten Fachleuten, 
um die Betriebsfuhru11g den standigen wirtschaftlichen 
und politis chen Veranderungen anzupassen, urn das 
Unternehmen moglichst billig und genau zu leiten. Die 
heutigen Regierer (in Staat, Bezirk, Gemeinde) sind 
bisher nicht modern in diesem Sinne, sind nicht wohl
informiert, sind nicht au courant del' Bediirfnisse des 
iiberaus komplizierten sozialen Lebens; ihre Anord-
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nungen sind infolgedessen veraltet, ungenau; sie ver
stehen es nicht, Tatsachen und Dokumente auszuniitzen; 
auch wenn sie ihnen zur Verfiigung stehen. 

Zweitens handelt es sich um eine K r is e des Par
lam e n t s; ~s handelt sich hier um die "Gesetzgeber" 
und um ihre Arbeit; es handelt sich um eine Krise der 
"Personen" und del' parlamentarischen Technik. Die 
Schwierigkeiten ergeben sich mehr aus Mangeln des 
Charakters als aus Mangeln der Institutionen. Ink 0 m
pet e n t e F ii h r e r der Demokratie sind ein Zeugnis 
ink 0 m pet e n t e r Wahler. 

Der "demokratische Neid" verhindert, daB tatsach
lich g roB e Man n e r in das politische Leben gelan
gen. Manner, die mit der hachsten Geistesbildung auch 
eine unzweifelhafte Charakterstarke vereinigen, sind 
nicht mehr so wie friiher zum Eintritt ins Parlament 
bereit. Der durchschnittliche Parlamentarier ist heute 
selten ein Mann von eigenwuchsigem Charakter; die 
Politik von heute fordert den politischen Routinier mit 
Eigenschaften, welche den Abgmnd zwischen den Poli
tikern und der unpolitischen Masse vertie£en; die Poli
tik ist ein Geschaft geworden, ihre Grundsatze entspre
chen jenen <les Bandeis. 

Die F ii h r e r - die Eli ted erG e set z g e -
b e r - gelangen an die Spitze der Regierung, der 
Rest des Kabinetts wird mit wem imm<:r ausgefullt; 
die Mas sed erA b g eo r d net en bleibt ohne Fuh
rer, ist amorph, unfahig, Plane zu schaffen, Projekte zu 
verwirklichen, Krisen zu lasen. Das Parlament leidet, 
soweit es sich um die Menschen handelt, an einer 
K r i sed e r parI a men tar i s c hen F ii h l' e r; es 
Ieidet aber auch an einem standigen Vvahl- oder vVah
lerfiebel': durch die Bel'iicksichtigung def Forderungen 
del' Partei oder der Wahler sind die Gesetzgebel' vo11-
kommen gebunden; die Staatsvel'waltung leidet dabei 
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unter dem,Terror del' Abgeol'dneten, die vel'meinen, ihr 
Mandat berechtige sie zur standigen Einmischung in 
die affentliche Verwaltung. Die R i val ita t d e l' 
Par t e i e n hat zum Niedel'gange des Parlamentaris
mus beigetragen. 

Das heutige Parlament stirbt an der Un f a h i g
k e it z u gee i g net e nun d f l' U c h t bar e n I n i
t i at i v e n, an del' Unhhigkeit, sich gegen die par t e i
lichen und wirtschaftlichen Korrupti
o n sci n flu sse zur \Vehl' zu setzen, die im Wege del' 
Presse auch die affentliche Meinung kormmpieren. 

Statt del' pol i tis c hen E l' Z i e hun g bekommt 
der Burger eine gewisse Dosis a 11 gem e i n e l' pol i -
s c her In for mat ion e 11, die durch ihre Oberflach
Iichkeif den Anschein erwecken kannen, daB ein jeder 
ein jedes politisches Problem verstehen konne und 
jedermann imstande sei, die Politik des Tages zu be
urteilen und an ihr teilzunehmen. 

Insolange die Regiemng die Durchfuhrung eines im 
voraus festgesetzten Programms bedeutet, zu der es 
einer absolut groBen Partei oder Koalition bedarf, dreht 
sich die Parlamentstatigkeit nur um die Erhaltung del' 
Regierung. 

N eben den 1\1enschen, neben den Gesetzgebern han
delt es sich in del' Krise des Parlamentarismus auch 
um die Ins tit uti 0 n s e 1 b s t. Es wird die tech
nische Unfahigkeit des Parlaments vemrteilt, seine 
Unterproduktion, da es nicht imstande ist, fiir ein be
stimmtes soziales Bediil'fnis Gesetze iiberbaupt und 
gute Gesetze im besondel'en zu geben, was bei den Fach
leuten Widerstand, bei der Biil'gerschaft Ironie hervor
mft. E i n T e i 1 de l' S c h u 1 d auf dem Gebiete der 
gesetzgebenden Tatigkeit ist in del' V 0 11 z u g s g e -
w a 1 t zu suchen: das schlechte Funktionieren del' Be
harden, die Biirokratisiemng der Administrative fiihrt 
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dazu, daB die V orbereitung und die Handhabung der 
Gesetze ein V\T el'k del' Behol'den ist, die sich als unfahig 
erweisen, die Kompliziel'theit des modernen Lebens zu 
erfassen, sie zu begreifen und ihr Rechnung zu tragen. 
Die Kompliziertheit des modernen Lebens macht die 
Losung heimischer und universaler Probleme 0 h n e 
E x per t e 11 u n d S p e z i ali s ten z u e i n e r U n
m 0 g 1 i c h k e i t. Darin besteht die heutige Krise des 
Parlamen tarism us. 

Einige Enqueteteilnehmer el'blicken den Ursprung 
del' Krise in den s 0 z i 0 log i s c hen u n d p s y c h 0-

logischen Grundlagen des modernen Le
ben s. Ihnen zufolge handelt es sich urn eine K r i s e 
d e r w est 1 i c hen Z i viI i sat ion; die soziale Zer
splitterung unserer Zeit erweist sich als ungiinstig einer 
groBen belebenden und reinigenden ideellen Bewegung, 
die aus den \Ii! ahlen eine feste Parlamentsmehrheit und 
aus ihr dann eine feste Regierung hervorgehen lieBe, 
wie der Staat sie braucht. 

N ach del' Meinung anderer Beurteilel' handelt es sich 
hiel' urn den Wid e r s t rei t zwischen den d e m 0 -

k rat i s c hen pol i tis c hen Ten den zen und 
einer friiheren Zeiten gemaBen w i r t s c h aft lie hen 
o 1 i gar chi e; das heutige Parlament versteht es 
nicht, 0 k 0 nom i s c h e Pro b 1 erne del' Zeit zu 
losen, versteht es nicht - als rein politische Institution 
- den Uebergang zu einer neuen sozialistischen Wirt
schaft zu vollziehen. 

Ein Hindernis der in Entstehung befindlichen De
mokratie ist die Erstarkung der k a pit ali s tis c hen 
T r u s t sun dIn d u s t r i eve r ban d e, die aus der 
wirtschaftlichen Unfahigkeit des Parlaments Gewinn zie
hen, ebenso auch die Machtsteigerung del' Biirokratie, 
die sich durch die Unfahigkeit des Parlaments zur Kon
trolle der Vollzugsgewalt gefordert sieht. 
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Andere Autoren erblicken In der heutigen Krise die 
Geburtswehen eines F 0 d era 1st a ate s, in dem das 
Prinzip der Au ton 0 m i e die Oberhand gewinnen 
wird iiber jenes del' Zen t r ali sat ion. 

Antidemokratische und antiparlamentarische 
Bewegungen 

Die nachkriegsmaBige Erstarkung del' Krise erkla
ren manche Betrachter so, daB die Volker in den vier 
Kriegsjahren gelernt haben, die Kraft als wirksames 
Ueberzeugungsmittel zu schatzen und die Raschheit der 
diktatorischen Eingriffe del' Kriegs
z e i t mit del' Saumseligkeit del' Regierungseingriffe im 
Frieden zu vergleichen. Daher sind rechts und links 
fast iiberall d i k tat 0 r i s c h e E p ide m i e n ent
standen, die von den Volkern bisher nicht iiberwunden 
wurden. 

Auch die ant ide m 0 k rat i s c hen und ant i -
par 1 arne n tar i s c hen Bewegungen sind keine Er
scheinung der Nachkriegszeit. Reaktionare und Revolu
tionare hat es auch vor dem Krieg gegeben. Nachkriegs~ 
maBig ist bloB der oHene Ruf nach der Diktatur von 
rechts und von links, wobei in erster Reihe die Ab
schaffung des Parlamentarismus angestrebt wird, des
sen \Ii! erk eben die politische Freiheit ist; die Diktatur 
ist deshalb beliebt, weil sie das b e que m s t eRe g i e -
run g s s y s t e m darstellt. Die von rechts und links 
gefuhrten antidemokratischen Angriffe konzentrieren 
sich in erster Reihe gegen den Parlamentarismus; trotz 
der Fehler der heutigen Parlamente ist das Prinzip des 
Parlamentarismus die Neg a t ion d erG e w a 1 t unci 
einer intoleranten oder willkiirlichen Herrschaft, ist ein 
System von Kompromissen, Relativitaten und aner
kannter Verantwortlichkeit, fordert eine hohe poli
tische Bildung, und deshalb wurde es uberall dort hin-
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wegge£egt, Vi'O es am meisten an politischer Erziehung 
gemangelt hat. 

Die s 0 z i ale nun d pol i ti s c hen P ro b L em e 
der Zeit sind so kompliziert, daB oft sogar bei demokra~ 
tischen Staatsmannern die Versuchung auftaucht, zm 
Diktatm zu greifen. 

Die Syndikalisten und Kommunisten behaupten, die 
Zeit der Parlamente sei voriiber; das gleiche behaupten 
auch die Faszisten; jene wollen es zugunsten der Werk
statt, diese zugunsten der Diktatur eines starken Ein
zelnen. Die Tradeunionisten wollen die parlamentari
schen Prozeduren durch eine direkte Aktion ersetzen, 
die Reaktion von rechts strebt die Erneuerung und 
Festigung der Privilegien der oberen Klassen an, bzw. 
arbeitet sie an einer Organisation der hoheren Klassen, 
um im FaIle eines Generalstreiks der Arbeiter den 
Streik zu brechen. 

Die auf dem Prinzip der Herrschaft einer bewuBten 
Minderheit begrundete antidemokratische Elite unter
liegt wiederum dem Mas sen p r i n 2 i p, einerseits, 
¥Idem sie durch die Masse zur Macht gelangtund 
durch sie in ihr verharrt, andererseits dadurch, daB sie 
VOl' del' Oeffentlichkeit del' Trager des Volkswillens 
sein will: und so bilden die Fuhrer del' antidemokrati
schen Eliten Theorien der Zustimmung del' offentlichen 
Meinung statt der durch offentliche Abstimmung kund
gegebenen Zustimmung. 

SchluBfolgerungen 

Es hande1t sich um k e i n e K r i sed e sd e m o
k rat i s c hen u n d par 1 am e n t at is. c hen 
P r in zip s; es handelt sich um eine Krise del' R e
g i e I' u n g s tee h n i k und del' g e set z g e b e r i
s c hen Technik. Beide mussen den mod ern en 
w iss ens c h aft 1 i c hen Theorien a n g epa B t 
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werden, beidesollen das Ergebnis einer fachlichen, von 
wissenschaftlichen Methoden geleiteten Arbeit sein -
einer umsichtigen, raschen, unparteiischen Arbeit. 

Da aIle Arten von Tatigkeit (die politische, wirt
schaftliche, nation ale, philosophische, ethische) 2U s 0-

z i ale n Tat i g k e i ten werden, muG eine beratungs
maBige Vertretung aller kollektiven Realita
ten geschaffen werden: dann werden die Gesetze vom 
Parlament nicht improvisiert, sondern von den bisheri
gen Ausschiissen fachgemaf~ vorbereitet werden, da die 
Ausschiisse dann imstande sein werden, sie dem beste
henden Rechtssystem und den sozialokonomischen Be
durfnissen anzupassen. 

Die Reg i e run g muB demokratisiert werden; 
wird sie vom Parlament gevvahlt und zum Vollzieher 
del' Parlamentsbeschlusse werden, so wird sie von die
sen BeschlUssen nicht abhangen und die Par t e i e n 
werden nicht um die Macht, sondern um die Anschau
ung eines Problems kampfen; del' Vol k s Vi i 11 e kann 
durch Initiative und Referendum ohne Regierungskrise 
festgestellt werden. 

Die Demokratie ist die notwendige und einzig mog
liche Regierungsform; die wachsende Volksbildung, 
das wachsende SelbstbewuBtsein des Proletariats macht 
jede andere Regierungsform unbegreiflich; die Dikta
tur wird sich nirgends auf die Dauer behaupten. Das 
demokratische Ideal kann nicht realisiert werden, so
lange das Yolk nicht hinreichend gebildet ist, um die 
Grundprobleme del' Verwaltung zu verstehen, solange 
es nicht so hoch steht, urn ernstlich verlangen zu kon
nen, was richtig und gerecht ist. 

Die demokratische Organisation del' Regierung und 
die Herrschaft del' Parlamentsmehrheit, wie sie durch 
die Volksabstimmung begrundet sind, bilden erst den 
ersten Schritt zm I nth ron i s i e run g del' D e-
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m 0 k rat i e; sie sind in einem so1chen MaBe die ein
zige mogliche Grundlage fur die Erhaltung einer ge
rechten Ordnung und Freiheit in del' Gesellschaft, daB 
die Entwicklung auch nach vel'schiedenen Divagationen 
zu ihnen zul'uckkehl'en \vird. 
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