
(1) Listen Sie die Gründe für das Scheitern der Republik auf.
(2) Diskutieren Sie ihre Gewichtigkeit. Stimmen Sie mit der Ansicht des Autors in allen Punkten überein?
(3) Warum spricht SCHULZE  den Parteien einen entscheidenden Anteil am Untergang Weimars zu?

Der Historiker HAGEN SCHULZE über die Ursachen des Scheiterns der Weimarer Republik:

»Was die meistge-
nannte Ursache des
Untergangs, den
Versailler Vertrag, an-
geht, so werden dessen
materielle Auswirk-
ungen wohl in der Regel
überschätzt So um-
stritten das Repara-
tionsproblem auch nach
wie vor ist, so muss
doch festgehalten wer-

den, dass die deutschen Zahlungen entgegen
zeitgenössischen Annahmen weder den Verlauf
der Inflation zwischen 1918 und 1923  noch den
der Wirtschaftskrise seit 1929 entscheidend
bestimmt haben, auch wenn die Möglichkeit
besteht, dass sie prozyklisch wirkten und damit
einen gewissen Verstärkungseffekt besaßen. Auch
die materielle Seite der territorialen Bestimmungen
des Versailler Vertrags dürfte in unserem
Zusammenhang vernachlässigt werden. Anders
steht es freilich mit den psychologischen
Folgewirkungen der Reparationen und der
Territorialbestimmungen, die zusammen mit der
Kriegsschuldfrage und der militärischen
Diskriminierung den Versailles-Revisionismus
begründeten. [...]
Gewiss verstärkte das Versailles-Syndrom den
emotionalen Appell des Nationalsozialismus und
hemmte zudem die außenpolitische
Handlungsfreiheit des Reichs. Auf der anderen
Seite dagegen zog sich die Gegnerschaft gegen
Versailles fast ausnahmslos durch alle
gesellschaftlichen Kräfte und politischen Parteien
hindurch und wirkte so als emotional wirksames
Integrationsmittel - das einzige, das die Republik
von Weimar überhaupt besaß. Von
durchschlagenderer Wirkung als Versailles erwies
sich die Geburt der Republik aus der
Kriegsniederlage und der innere Zusammenhang
der Entstehung der Weimarer Demokratie mit
Waffenstillstand, Friedensvertragsunterzeichnung
und den weiteren Demütigungen durch die Entente;
die Behauptung, Republik und Demokratie seien
nur andere Worte für Feigheit und Verrat an Volk
und Nation, konnte daher zum festen Bestand
rechtsextremistischer Agitation werden. [...]
Ob die Inflation 1918 bis 1923 und die
Wirtschaftskrise seit 1929 tatsächlich zu den ersten
Gründen des Scheiterns gehören, bleibt umstritten.
Gewiss hat die Inflation die Verarmung eines
großen Teils des Mittelstands bewirkt und darüber
hinaus weitreichende psychologische Auswirk-

ungen auf die wirtschafts- und finanzpolitischen
Maßnahmen der Reichsregierung in der
Wirtschaftskrise gehabt. Es steht auch außer Zweifel,
dass die Wirtschaftskrise ihrerseits zum
weitgehenden Zusammenbruch des Sozialstaats
führte, damit auch die Radikalisierung der Politik
förderte und die demokratisch-parlamentarische
Republik diskreditierte. [...]
Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die lange
staatswirtschaftliche und sozialstaatliche Tradition
Deutschlands im Gegensatz zu den
angelsächsischen Ländern dazu führt, dass in der
langdauernden Krise der Staat in Deutschland
wesentlich stärker belastet und damit gefährdeter ist.
[...] Bei der sozialgeschichtlichen Seite unseres
Problems befinden wir uns auf besonders
schwankendem Boden. [...]
Arbeiterschaft, alter (Handwerker, Kaufleute, Bauern)
und neuer Mittelstand (Angestellte und Beamte)
bildeten zusammen eine breite Bevölker-
ungsmehrheit, [...] ungefähr 85 Prozent der
Gesamtbevölkerung, die der Republik, wenn auch
aus unterschiedlichen Gründen, ohne Wohlwollen
gegenüberstanden. Gewiss wird man hier
bedeutende Abstriche bei der Kernwählerschaft von
SPD und Zentrum machen müssen, aber man wird
auch zu berücksichtigen haben, dass zu den
wichtigsten Gründen der Sozialdemokratie für ihren
häufigen Drang in die Opposition die Abneigung der
Parteimitglieder und -wähler gegen die
Koalitionspolitik gehörte, die ja doch bei den
gegebenen Mehrheitsverhältnissen ein konstitutives
Merkmal der parlamentarischen Demokratie
darstellte. Mit dem Schlagwort ,,Republik ohne
Republikaner“ dürfte wohl ein Tatbestand
umschrieben sein, der neben dem Versagen der
Parteien, mit dem er unmittelbar zusammenhing, zu
den schwersten Belastungen der ersten deutschen
Demokratie gehörte.
Diese Überlegung führt zwanglos zum Kapitel
,,Parteiensystem und Parlamentarismus“. Über die
Parteien ist bereits das Notwendige gesagt; die
Vorwürfe laufen in einem Punkt zusammen: Die
Parteien haben im einzelnen wie gemeinsam versagt,
indem sie ihre Kardinalaufgabe in der
parlamentarischen Demokratie, der Bildung stabiler
parlamentarischer Mehrheiten, in Zeiten der Krise
nicht nachkamen. Damit haben sie das Scheitern der
Weimarer Republik entscheidend mitverur-sacht, um
so mehr, als eine verfassungskonforme Opposition,

die die Weimarer Koalition hätte ablösen können,
nicht bestand. Dass nicht ein wie auch immer
begründeter Bezug auf das staatliche Ganze,
sondern eine bis zur Monomanie gesteigerte
Selbstbezogenheit, der bekannte
,,Parteienpatriotismus“, das Bild der deutschen
Parteienlandschaft bestimmte, hatte zur Folge, dass
gerade die tragenden Kräfte der Republik, die
Parteien von der SPD über DDP und Zentrum bis zu
DVP sich in weitem Maße systemwidrig verhielten.
Die rechnerische Möglichkeit, parla-mentarische
Mehrheiten unter Ausschluss von NSDAP und KPD
zu bilden, bestand bis zum Ende der Republik. [...]
Wendet man sich der formalen Verfassungsordnung
zu, so bieten sich hier die Stichworte [...] besonders
leicht an. [...]
Da ist einmal der mangelnde normative Charakter der
Weimarer Reichsverfassung, durch den die
außerkonstitutionelle Ausweitung des Handlungs-
spielraums der Exekutive in der Endphase der
Republik begünstigt wurde. Vor allem aber wurde so
der Einsatz für die bestehende Verfassungs-ordnung
schwierig, denn die Abwehrbereitschaft gegen
Verfassungsfeinde stand unter keinem höheren
Schutz als die Normen der Verfassungs-feinde selbst
- so war es beispielsweise möglich, die
nationalistische SA und das republikanische
Reichsbanner [Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold:
1924 gegründeter, der SPD nahestehender
politischer Kampfverband zum Schutz der Republik;
1932 über drei Millionen Mitglieder] mit gleichem
Maße zu messen. [...]
Die präsidiale Komponente der Verfassung [...] war
zweifellos äußerst folgenreich, vor allem in
Verbindung mit ihrem plebiszitären Charakter, der
dem Reichspräsidenten die gleiche demokratische
Legitimation verlieh, wie sie der Reichstag besaß.
Aber musste die Macht des Reichspräsidenten unter
allen Umständen zerstörerisch wirken? Wenn die
These vom Versagen der Parteien zutrifft, dann bot
die präsidiale Reserveverfassung immerhin die
nächstbeste Lösung, und sie konnte ebenso gut zur
Bekämpfung des politischen Extremismus und zur
Rettung der Republik dienen - das geschah in den
Krisen der Anfangsjahre bis 1924-, wie sie schließlich
deren Untergang mitbewirkte. [...]
Umstritten ist auch die Beurteilung des
Verhältniswahlrechts. Sicherlich ist die Bedeutung der
Parteienzersplitterung in der Literatur häufig
überschätzt worden, wenn auch daran festzuhalten

ist, dass die Fülle des Parteienangebots die Wähler
der unangenehmen, aber pädagogisch
wünschenswerten Notwendigkeit enthob, sich für
eine von wenigen großen Parteien zu entscheiden
und damit nicht zwischen richtig oder falsch,
sondern zwischen besser und schlechter zu
wählen. Stichhaltig scheint aber das Argument, ein
Mehrheitswahlrecht, wie es beispielsweise bis 1918
für den Reichstag bestanden hat, würde die
Möglichkeit geboten haben, Extremisten durch
örtliche Stichwahlabsprachen der demokratischen
Parteien niederzustimmen und am Einzug in das
Parlament zu hindern. Ein solches Mehrheits-
wahlrecht hätte der Weimarer Koalition
wahrscheinlich bis 1932 eine stabile Reichstags-
mehrheit gesichert und die nationalsozialistische,
aber auch die kommunistische Fraktion bei weitem
nicht so stark anschwellen lassen, wie dies
tatsächlich geschah. [...] Überschätzt wird dagegen
in der Literatur in der Regel die Rolle der
staatlichen Machtinstrumente beim Scheitern
Weimars, des Militärs, der Bürokratie und der
Justiz. [...]
Auf der Ebene des Reichs ist es überhaupt nie zu
einer gezielten Demokratisierung des Beamten-
apparats gekommen, und die Reichswehr bildete
eine exklusive Gesellschaft und war für ihren
Mannschafts- und Offiziersersatz eigenverant-
wortlich. War das aber ein Zustand, der den
Bestand der Weimarer Demokratie erheblich
erschütterte? Diese Auffassung war lange Zeit fast
Allgemeingut, wird aber mit guten Gründen
neuerdings bestritten oder jedenfalls relativiert. Bei
genauerem Hinsehen erweist sich nämlich, dass
die Bürokratie, ungeachtet der politischen
Präferenzen der Beamten, regelmäßig zur
Verfügung dessen stand, der die staatliche Macht
innehatte und seinen Machtanspruch auch
unmissverständlich vertrat. Während des Kapp-
Putschs 1920 etwa zeigte sich das Bild einer weit
überwiegend republiktreuen Bürokratie. [...] Auch
die fraglos unheilvolle Rolle der Reichswehrführung
in den letzten Jahren von Weimar war eine Folge
des Verzichts der politischen Führung auf effektive
Kontrolle des militärischen Apparats; wie sich die
Reichswehrführung wenig später dem
entschlossenen Machtanspruch Hitlers unterwarf,
ist ja bekannt. Und was die republikferne
Rechtsprechung eines Großteils der Justiz angeht,
so wirkte sie systemzerstörend lediglich indirekt,
nämlich durch ihre psychologischen Auswirkungen
auf die Parteien der Linken, auf die Arbeiterschaft
und die linke Publizistik.«

w
w

w
.g

-n
k

.d
e

.v
u


