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Die folgenöe Stuöic ijt oeranlafet öurd] b'xc Derljanölungen

öes Dertajjungs=Husjd}ujjcs unö im laufe öes 3uni unö 3ul'»

3um Seil in fturmberDegter ^e'ii, ausgearb2itet roorben, aus bem

IDun[d)e bes Derfgfjevs öem Daterlanbc menigftens mit ber $eber

3U bierieri, wo es il)m nad} 3rDeiiäIjriger Sätigfeit im $elbe nidjt

mel^r oergönnt ijt, es mit bev XDaffe 3U tun. 3n3rDifd?en Ijabcn

jid? bie erregten ©emüter roieber etroas berutjigt; aber aud? öje

neueften (£reigniffe 3eigen, ba^ nod? nid}t alle ©efaljren befeitigt

finb : mit ber Berufung ein3elner Parlamentarier in bie Regierung

unb bem „Sonöcrausjd^ufe" \}at bie Reidjsleitung einen IDeg be=

jdjritten, ber aud} in biejer Arbeit oorgejdjlagen unb näljer be-

gründet roirb; aber bas Drängen nad] einer Änberung bes flrtifel 9

über bie Unoereinbarfeit ber Bunbesrats=^ unb Reid^stagsmltglieb-

jdjaft, mit bem jid] bieje Arbeit eingeljenber bejd?äftigt, l?at eljer

3U= als abgenommen. Hlöge jie 3ur Klärung über biefe unb mandje

anbere midjtige $rage unjercs Derfaffungsredjtes beitragen unb

bas „ftaatlidje" Deuten iljrer £efer anregen!

mülljeim (Rul?r)-Saarn, (inbe fluguft 1917.

(£. Kaufmann.
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fln fid] iDiöerftrebt es öcm Derfaj[cr, in einer 3eit, in öer

unjer gan3es Sinnen unb (Iradjten auf öic ftaatlidje Selbi'tbe^aup^

tung im ITtad]t!ampfe gegen öie größte Koalition öev (5ef djidjte unb

auf öie 3i^I^, um öie roir öiefen Riefenfampf füijren, gerid)tet

ift, mit Devfaffungsred}tlid}en unö Derfaf[ungspoIitifd?en Be=

tradjtungen oor ein größeres Publifum 3U treten. IDenn er es

tro^öem tut, fo bcöarf öies einer Redjtfertigung oor iljm felber

unö Dor prin3ipicn (5Ieidjgefinnten.

Diefer Krieg I?at lange aufgefjört ein Kampf 3rDifd?en öen

ftaatlid] gefül?rten f)eeren unö $Iotten 3U fein, als tüeldien ööl!er=

redjtlidje Utopiften öen Krieg früfjer allein öenfen tonnten unö

öementfpred}enö red]tlid] normieren roollten. dr ^at fidj 3um
Kampfe öcr gegnerifdjen Dolfsmirtfdjaften, iijrer £eiftungsfäljig=

feit unö Selbftgenügjamfeit — unö öamit 3ugleid] 3um Kampfe
öer üertoaltungspolitifd^en ©rganifationstraft öer feinölidjen Partei-

gruppen ausgeiüadjfen. Das liahen roir allmäljlid} einfetten müjfen,

als jid} Dor unferen ftaunenöen flugen öie bis öa^in faum geaijnte

roirÜid} roeltbetjerrfd^enöe ITTad}tfüIIe eines öie See bet?errjd?enöen

Staates in itjrer gan3en majeftätifdjen aber furd]tbaren unö brutalen

6rö^e enthüllte. 3Ijr gegenüber beöurfte es einer lUobilmadjung

aller in unferem Dolte oort^anöenen iDirtfdjaftlidjen, finan3iellen,

tedjnijdjen, organifatorifdjen, oerrDaltungspoIitifdjen Kräfte mitten

im militärifdjen Ringen, auf öas allein 3unäd}ft unjer gan3es

Denfen unö IDoUen eingeftellt roar. Unö roie es unjer f}aupt=

gegner gegenüber öiefer (trotj aller IHifegriffe im ein3elnen) u)ol?l=

gelungenen ITIobilmadjung nidjt oermodjte, uns mit feinen jilbernen

Kugeln unö feiner Seegetoalt öie ©runölagen öer militärifdjen

unö toirtfdjaftlidjen Kraftentfaltung 3U 3erftören, unö fo feiner=

Ka uf mann, Bismardis (Erbe. 1
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feits genötigt tourbc, iin ©cgertfa^ 3U dien feinen bisljerigen

Svabitionen, ein gewaltiges mit allen IHitteln raffinicrtefter

IDaffentedjnif ausgeftattetes £anbl?eer auf öie fontinentalen

Sd)lad)tfelöer 3U fenben, fo rourben audj roir genötigt, uns eine

neue lüaffe 3U fdimieben, bie geeignet i[t, i^m burdi ©perationen

in Slaii^c unb Rüden auf feiner ureigenften Domäne, bem Hteerc,

bie rüdroöitigen Derbinbungen 3U ftören unb 3U unterbinben unb

fo feinen Kriegsroillen unb feine Kriegsfäf?igfcit 3U bredjen, unb

biefer neuen IDaffe in borten biplomatifdjen unb inneren Kämpfen
iljr Dofeinsredit unb iljre iDud}tige, (h-folg oerljei^enbe flntoenbung

gegenüber politifdien unb red}tst^eoretifd]en Bebenfen burdi Hat

unb IDort 3U erfämpfen.

Aber audi über biefes Stabium ift ber tDeltfrieg bereits I?inaus=

gcroadjfen. Sdion bei Beginn bes Krieges rourbe Don unferen

(Segnern oerfudit baburd) mißtrauen unb 3tDietrad]t in unferen

Reiljen 3U fäen, balß fie — unter gefdjidter flusnu^ung unb Der=

roertung oon allerlei Stimmungen unb Äußerungen unferer oppo=

fitionellen unb eytrem^partifulanftifdj^fübbeutfdien preffe — als

le^tes 3\e\ iljres Kampfes bie Hieberroerfung bes preußifdjen

lUilitaiismus audi 3um fjeile bes eigentlid? iDiffenfdjaftlid} unb

freil^eitlid] gefonnenen beutfdien Dolfes be3eid}neten. 3n Dölliger

flijnungslofigfeit über bie rrtad]t ber £üge unb einer gefdiidl ge=

leiteten unb befolbeten internationalen Preffe glaubten mir allebem

buxd} eine improüifierte flufflärungsarbeit in ben neutralen unb

nodj-neutralen £änbern, buxd} ein offenes Bcfenntnis ber beutfdien

IDiffenfdiaft 3um beutfdjen Staot, burd? ben Had^roeis, ba% IDeimar

unb potsbam eine geiftige (Einljeit bilben, begegnen 3U tonnen,

pijilofopljen, Sljeologen unb f^iftorifer fud]ten uns felbft unb ber

IDelt KIarI?eit über bas XDefen bes beutfdjen (Beiftes 3U Derfd^affen.

3m übrigen bofften mir auf bie IHadjt ber tDaljrf^eit, bie fid? felbft

burdjfe^en unb bie bemußte unb unbemußte f)eudielei unferer

(Begner, bie iljren imperialiftifd]en madjtpolitifdjen (Jroberungs^

3ielen ein ibeales Ttlänteldjen um3ul}ängen für nötig I?ielten, Dor

jebem Unbefangenen entlaroen müßte. Unb menn bereits im

Dorigen 3al?re Stimmen aus bem neutralen fluslanbe ertönten,

ba^ biefer Krieg 3ugleidi ein Kampf um bie Staatsnerfaffung fei,
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fo ^at öas bei uns feine Beadjtung gefunöen, unö ipenn, fo nur

öie, öie man einem geiftoollen (Einfall in 3^iten 3ont, wo man
befferes 3U tun f?at als it?m nad?3ugel}en. Hidjt nui bei Sd)rDe6e

Ruöolf Kielten \}ai in geiftüollen flusfüljrungen ben (Begenfa^

ber Perfafjungsiöeen Don 1789 unö 1914 als eines öer ©bjefte

öiefes Dölferringens he^c\d}nei, fonöevn ät}nlid] öer flmerüaner

3oIjn tDilliam Burge^, äljnlid] audj öie f^ollänöer Kips unö £abb€r=

ton, öer öie jittlidje Beredjtigung unferer Derle^ung öer fogenannten

belgifdjen Heutratität öurd] öie f^ö^erroertigfeit unjevcs Staats-

unö Derfaffungsprin3ips ertoeifen roill ^).

3e^t enölid] ift öie Beöeutung audj öiefes neuen Staöiums

im IDeltfriege in weiteren Kreifen erfaßt ujoröen. Seitöem tDiljon

in einem für öen öeutfd]en (Beift fdjtoer oerftänölid^cn ®emifd}

Don auf el?rlid}en Über3eugungen unö eingen)ur3eltem (Stauben

ru^enöen t^eoretifdjem Doftrinarismus unö anglo^amerifanifdjen

lDeItIjerrfd}aftsftreben immer tüieöer öie men|d)l?eits= unö DÖl!er=

beglüdenöen Preöigten öer Demofratie oertünöet unö öas öeutfdje

Dol! mit 3um Kampfe gegen i^re eigene autofratifdje Regierung

aufforöert, — feitöem öie rujfifdje Reoolution öas fo3iaIöemo=

!ratifd]e Derfaffungs= unö Dölferfrieöensiöeal als Rid]tfd)nur für

iljre politi! in öie XDelt ruft unö fidj öobei 3ugleid} immer fejter

an öie Bunöesgenoffenfd^aft mit öem anglo-amerifanifdjen im=

perialiftifdjen Kapitalismus fettet, — feitöem aud] (Englanö, öer

Rüdfidjten auf öas 3ariftifdje Ru^Ianö entt^oben, es geraöe3U als

politifd^e unö öipIomatifd]e Pflidjt erÜärt, immer toieöer öem

öeutfdjen Dolfe öas (Joangelium öer öemo!ratifd]en Sreiljeit, öas

il?m 3ugleid? (Slaubenstatfadje unö imperialiftifd]es mad]tmittel

ift, r>or3utragen unö es immer roieöer öarauf Ijin3utDeifen, öa^

öas Seft^alten öes üolfes an feiner als autofratifd] be3eid]neten

Derfaffung cor allem öem $rieöen mit it?m im IDege fteljt,
—

feitöem Sranfrcid} in öiefen Ruf feines Bunöesgenoffen einftimmt,

1) Ruöolf Kjellcn, Die 3öecn oon 1914; 3of)n roilliam Burgefe,

Der duropäifdje Krieg, 1915; 3. f). Daldenier Kips, Der öeutfdje Staats»

geöante, 1916; 3- i}- Cabberton, Die fittlidjc Bered?tigung öer Derleljiing

öer belgifdjen Heutralität, 1916.

1*
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— jettöcm enölicf} alle bie)^ fjeilsprebigtcn iljre IDirfung infofein

nidit Deifeblt haben, als audi öurdi unfev £anö eine gro^e 6emo=

fratifdic IDeUe gebt, 5ic fidi foruoljl nad) innen toie nad] au^en

ergießt unö unter Berufung auf öie 3ugeftanbcne HottDenbigfeit

einer Heuorientierung grunblegenbc Hormen unferes Derfaffungs^

redjtes 3U 3eritören unternimmt, — fcitbem bürfte es jebem !Iar

getDorbcn fein, ba'\^ bicfer Krieg toirüid? 3ugleid} ein Krieg um bie

Derfajfungsform geroorben ift. Der gan3e Staat im DoIIften

Sinne bes IDortes fjat in biefem Kriege feine Kraft unb fein

Dafeinsredit 3U erroeifen; nid?t mel?r nur f}cer unb S^o^'t^» ^^^^

meljr nur bie oolfsroirtfdiaftlidic unb tedinifdje unb oerroaltungs^

politifdje, fonbern aud] bie oerfaffungspolitifdie Kraft bes Staates:

bie Stärfe bes Derfaffungsgebanfens im Dolfsleben, feine <5Iafti =

3ität Dor allem, bie fid} roeber in ftarrem $cftljalten an allem

Beftefienben, roeil es befielet, nod] in Ijaltlofer Had)giebig!eit

bofumentieren fann, fonbern in einer Hnpaffung an neue Der=^

bältniffe unb Bebürfniffe, unter BetDaljrung i{?rer beroäljrten unb

eigengeroadifenen Sonberart. Starrljeit unb fSaltlofigfeit roiber-

fpredien gleidjmö^ig bem IDefen ber (ilafti3ität.

Diefes neuefte Stabium bes Krieges ruft aud} ben Staats-

reditslebrer auf ben plan. tDie ber DoI!srDirtfd)aftIid}=^ted)nifd}e

Krieg bereits ben naturroiffenfdjaftlidjen, ted]noIogifd]en (5e=

lehrten aus ber Stille feiner Laboratorien in bie Kriegs- unb roirt^

fdiaftstcdmifdien Betriebe I}oIte, toie Döüerreditler unb Hational^

öfonomen, toie pijilofopfjcn unb f}iftori!er im U)eltanfd]auungs=

fliege 3ur Stelle roaren, fo madit es ber Derfaffungsfrieg bem

Sbeoretifer bes Staatsredjts 3ur Pflidjt, alle Bebenfen 3urüd^

3uftenen unb 3U feinem Q[eile 3U Ijelfen, ba^ roir audj biefen Der=

faffungsfrieg fiegreidj befteljen.

Die (Befaljren finb grofe. Der (Begner, ber es nidit oermodjt

bat uns burdj eine unerijörte Koalition, burd] alle lUittel ber

Sedinif, burdj eine fjungerblodabe niebei^uririgen, oerfudit es,

uns büxd) innere Derfaffungstömpfe 3U fd^roädien unb mürbe

3U madjen unb uns burd) einen geiftigen Hlinen- unb UnterrDaffer-

frieg 3U übertoältigen, benor ibn unfere (laudjboote niebergerungen

^aben. Unter flusnu^ung einer in ber gan3en IDclt ad maiorem
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gloriam bcr angelfädjfifdjen Raffe enttad]ten öeinofvatifdjen

StirriTnung töill er an aud] bei uns oorf^anbene Strömungen,

Stimmungen unö 3nftinfte appellieren: er öerfprid)t bem burdj

(Jntbel?rungen unö unerfjörte Kraftentfaltung auf öas öu^crfte

angefpannten Dolfe $rieöen unö $reil}eit, unö beöroljt es 3ugleid)

mit öem Dernidjtungsfriege, roenn es nid]t jelbjt öie Kraft fänöe,

\\d} öurd} losfagung oon feiner autofratifdjen Regierung von öiefer

3U trennen.

So foll es nid}t nur für ietjt, fonöern für immer gefdjtDÖdjt,

auf öie 3eit cor öer (Srünöung öes — fo unerrDÜnfd]ten — Ijeutigcn

Reidjes f?erabgefd)raubt unö roie in öen 3al?rl}unöerten tieffter

(Jrnieörigung ein geeigneter Boöen für öie Betätigung fremöer

ITtad]t, je^t öes anglo^amcrifanifdjen Kapitals toeröen. (Js ift

Don jel^er öas 3^el öer fran3Öfifd}en politi! geroefen, im 3nnern

Deutfdjianös öie einer ftarfen Staatsgeroalt abl^olöen (Elemente

3U ftärfen: öie politif £uötöigs XIV. unö Cuöroigs XV. fanö il?re

Sortfe^ung unö DoIIenöung im Pre^urger $rieöen unö im

Rl^einbunö, öurdj öie öie 3entrifugalen, fööeraliftifdjen unö einer

ftarfen Reidjsgeroalt toiöerftrebenöen TITittelftaatcn gefdjaffen unö

in it^rem ftaatlidjen Selbft= unö Souoeränitätsgefül?! fo geftärtt

iDuröen, öa^ nur öer nad} aufeen madjtlofe Deutfdje Bunö als

£öfung öer öeutfdjen $rage möglidj toar. Diefelbe Rolle, öie auf

öem IDiener Kongreß öas oon Salleyranö certretene legitimiftifdje

SouDeränitätsprin3ip erfolgreid? fpielte ^), folt fe^t roieöcr öas

Prin3ip öer Demotratie unö öer $rei{?eit öer tleinen Rationen

(Öfterreid? gegenüber, öal?er öie Derbrüöerung öer fran3Öfifd}en

Demofratie mit öenen öer öfterreid]ifd]en Sfdjedjen unö Slaoen,

öen ungarifdjen Rumänen) fpielen. Dafe (inglanö traöitionell

überall unter öem Stidjroort öer öemotratifdjen $reiijeit öie Be=

ftrebungen auf Sdjroädjung il?m fcinölidjer Staatsgetoalten fi)fte==

matifd] unterftü^t I?at (in Hrmenien, Hrabien unö auf öem Baüan),

ift betannt. Unö nid]t onöers ift ftets öas öemo!ratifd]e Dogma

eines öer f)aupt!ampfmittel öes noröamerüanifd^en 3mperialismus

gctDefen. Soldjen öurdjfidjtigen Hlanöoern gilt es, tro^ aller

1) D. 0:rcttfd?fe, Dcutfdje ©efd^idjte Bö. I S. 579.
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Kraftanipannung unö dntbeljvungen jtar! gebliebene Heroen ent=

gegen3u)e^en, — gilt es, beleljrt burdi öie im letjten (Brunöe als

beudjierijd} entlavote „flnnäljevung" in öen 3al?ven oor öem

Kriege, öer neuen, nidjt minöer auf (Hnfdjlöferung unö 5d}tDäd}ung

beredjneten Annäherung an öas oon ber Regierung 3U ijolierenöe

Dolf einen tlaren Kopf entgegen3ujetjen, ber bas ,,quidquid id

est timeo Danaos et dona ferentes" nid]t oergifet.

Unjere Aufgabe aber mu^ es fein, ben Rodungen biejes an=^

gebotenen Danaergefdjenfes gegenüber burd} oorurteilsfreie jurijti-

fdje unb bi[tori[d]=poIitifd]e $orfd)ung bie bleibenben tDerte in

beni Bau unferer Derfajjung ^eraus3uarbeiten unb 3ur Darftellung

3U bringen. Das IDort Don ber inneren Heuorientierung roirö

Don jebem jo oerftanben, ba'^ ber anbere jid} neuorientieren [oII,

unb ba^ feine IDünfd)e (übrigens nid]t nur auf oerfaffungspolitifdjem

(Gebiete, fonbern auf allen (Bebieten bes päbagogifdien, tt)iri;fdjaft=

lidjen unb gefellfdiaftlidien Icbens) einen Dor3ug5anfprud] auf

DertDirflidjung Ijaben. (Js toürbe gan3 getoife beffer fein, roenn

jeber 3unädift einmal mit ber Heuorientierung bei fid} felber he-

gönne. Hber es finb burdi bas Derfpredjen ber Heuorientierung

nun einmal 3aI?IIofe grofee unb üeine flnfprüd?e unb fjoffnungen

erroedt roorben, bie naä) (h'fültung brängen. (Js ift ftets fo ge=

roefen unb es roirb immer fo fein, ba'^ Derfpredjungen unb auf

bie 3ufunft ausgeftellte n)ed}fel in be3ug auf bie Hidjtung ber

inneren Politi! trennenb unb bie (Begenfö^e oerfdiärfenb, roie

gro^e 3ielfet3ungen in be3ug auf bie äußere politi! 3ufammen=

fd]Iiefeenb, einigenb unb Dolfsträftigenb roirfen. Dem nun einmal

entfad)ten (Ibaos gegenüber !ommt es Ijeute cor allem barauf an,

eine fefte (Brunblage 3U geroinnen, unb Ijier oor allem 3unäd}ft

einmal bie fjauptfrage ^eraus3ugreifen, nadj ben feften

Sunbamenten unferer Reidjsüerfaffungsurtunbe. Sie

gilt es fidjer 3U ftellen, um in il?nen einer unoerrüdbare (5ren3e

für alle Heuorientierung 3U fixieren.

(Es foll barum im folgenben nur oon biefen ©runblagen

unferes Reidisoerfaffungsredjtes bie }{ebe fein, ds foll in tjifto=

rifd]er 2reue 3unädift unb oor allem gefdiilbert toerben, roas für

politifdie (Bebauten unb HTotioe Bismard bei feinem IDerfe ge=
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leitet \}ahen. So roirö uns bas, was wk Hadjgeborencn bereits

als einen jelbftoerftänölidjen Befi^ 3U empfinöen gemöt^nt jinö,

in öcr gorm öes Problems rüieöcr entgegentreten. Unö ba es

\\d} um bie Spiegelung eines 3a^r^unöerte alten Problems in öem
(Seifte eines öer gröfeeften poIitifd]en (Benies öer lDeItgefd]id]te

Ijanöelt, jo toerben roir geraöe aus fold^er Betradjtung bie größte

politifdje Belef?rung fdjöpfen tonnen: ift bod? bies ber eigentlidje

Sinn bes historia docet. Bismards (Bebanfenarbcit [oll mit allen

il?ren fjärten unb Sdjörfen ebcnfo 3U IDorte fommen toie mit

it?rem großen ausjö^nenben, uralte Probleme auflöfenben, flites

unb Heues 3U einem gan3 Heuen oerfnüpfenben, ed}t jdjöpfe^

rifdjen (Beift.

Der Derfajjer roeife fid? frei üon bem apologetifdjen Streben,

ben (5egnern unfere Derfaffung notier 3U bringen, il?nen iljre

fjarmlofigteit 3U ermeifen unb fie cor ben Begriffen unb Doftrinen

i^rer Staatsauffaffung 3U redjtfertigen : benn er ift über3eugt

baoon, ba^^' nidjt bie (Bebärbe bes redjtfertigungsbebürftigen

Selbftoerteibigers bem f}errengeifte unferes f^auptfeinbes gegen-

über am piatje ift. änd} im Derfaffungstriege gilt, wie im mili=

tärifdjen unb biplomatifdjen, ber eroige Sa^, ba^ bie felbftbeu)ufete

Xiladqt ber felbftberoufeten IHad}t gegenüberftet^t, unb ba\^ es über

bie legten $ragen feine anbere Distuffion gibt als bie bes Kampfes

unb Sieges. Der Derfaffer roenbet fid? an biejenigen Deutfdjcn,

benen bas Daterlanb fo t^od? über ber Partei fteljt, ba'i;^ fie bereit

finb bem Daterlanbe nidjt nur freubig \\)x Zehen 3U opfern, fonbern

aud} ftaatsred}tlid}e unb I}iftorifd]=poIitifd)e flusfütjrungen o^ne

ParteiDoreingenommenI?eit 3U lefen, 3U oerfteljen unb 3U uDÜrbigen.

Dem Dcrfaffer ift ber Derfaffungsfrieg fein Krieg um Prin=

3ipien unb Doftrinen. (Er ift überzeugt, ba^ roir in bie Seiten ber

fjeiligen flnian3 3urüdfanen toürben , roenn roir roieber unfere

Stellung in ber großen politif oon unioerfaliftifdjen 3been be^

einfluffen liefen: bie Betonung ber internationalen Solibarität

ber bemofratifdjen 3ntereffen ift biefelbe Derfälfd]ung bes Staats^

gebanfens mie bie ber internationalen Solibarität ber monard}ifdi==

Iegitimiftifd?en 3ntereffen, bie 3um Unfegen fo lange auf unferer

inneren unb äußeren nationalen (Entroidtung gelaftet fjat. Sie ift



nocf} veaftionärev roie öicje, roeil )ie unjer politijdics Dcnfcn auf

3eitcn 3urüct)d}rauben loill, in benen öer jittlicbe (Beljalt bes

mobernen Staatsgebantens nodi nid]t entfaltet unb (Bemeingut

ber Hation getoorben tDar. Unb fie ift 3ugletd? nod} gefäl}rlid}er

mie biefe, loeil jie in nod] Iiöberem ©rabe Iel3tlid) frcmben IRadit^

intereffen bient, unb roeil jie, mitten im Kriege oertünbet, unjere

fln[d]auungen über bas IDefen bes Krieges 3U oerfälfdien unb

bamit unfere friegerifdie Energie 3U läfjmen geeignet ift: ber

Krieg toirb 3ur jinnlofen ITIe^elei, roenn über feinen Ausgang

nid}t bie burd? iljn geidiaffenen nTadittatfadjen, fonbern inter*

nationale Prinzipien entfdieiben Jollen, über beren flnroenbung

auf bie ein3elncn äatbeftänbe bes politifdien £ebens ein nad)

IHajoritäten abjtimmenber Kongreß 3U befd}Iie^en \}at. Uns ba'

gegen ift ber Krieg ein ©lieb ber göttlid]en IDeltorbnung, bas

(Bottesgeridit, in bem bie toaljre ÜTad^t ber Staaten offenbar

roirb: bie roatjre rHad}t, bie allein Don fittlidjen (Energien getragen

roerben fann, — bie gro^e Probe, ob bie bisljerige internationale

IHaditDerteilung eine riditige roar unb nidit burd] eine rid)tigere

unb beffere erfe^t roerben mu^, — ber blutige Bringer aller größten

rDeItgefd}id}tIid]en $ortfd}ritte. Xlod} !ein Krieg ^at in bem Vila^e

roie biefer beffen röal^res IDefen in feiner gan3en Rcinljeit unb

furditbaren (5röfee entl^üllt, no&i feiner roie biefer bie (5efamt=

hafte bes poIitifd]en £ebens in flnfprudi genommen unb Don

iljnen bie Kraftprobe unb bie BetDÖljrung in gleidiem Hla^e

oerlangt.

So ift uns ber Derfaffungsfrieg nur ein Seil bes getoaltigen

riTad}tringens felber. Unfere Derfaffung ift uns bas ©etoanb,

in bas unfer beutfdier Dolfsförper gefleibet ift, — bie ©rganifation

unfcrcs Staates, bie er erhalten Ijat, um feine Kräfte 3U einer

nad) innen unb au^en madjtoollen ©nljeit 3ufammen3ufaffen.

U)ie roir uns unfere <IinI?eit unb unfere Derfaffung unter Über=

rüinbung unfäglidier Sditoierigfeiten aus eigener Kraft ge3immert

baben, fo finb roir entfdiloffen, fie uns aud) in biefem Kriege 311

erljalten unb aus3ubauen nadi ben eigenen Bebürfniffen unb ben

eigenen HIaditintereffen — unbefümmert um internationale

Doftrinen unb fosmopolitifdie Jbeen, binter benen für ben



{jiftorifd? gefdjulten oöer aud] nur vealpolitifd? flar [e{}€n6en Blid

gcroi^ in ilji-ei- Beöcutung nid)t 3U untevfdjä^enbe poIitifd]e (5Iaubens=

befenntniffe öer uns fcinölidjen Staaten jteden, öie aber aus iljrer

befonöexen (5cjd]id}te unö iljren befonöeren Bebürfnijfen er-

road]jen finb unö öal?er öod? im legten ©runbe nur öie natio-

nalen TRad^tinte reffen unferer (5egnev 3um flusörud bringen.

II.

Kaifer, Bunöesrat unö Reid]stag jinö öie örei f^auptorgane

unferer Derfaffung. Hlit il?ren gegenfeitigen Be3iel}ungen, mit

öen t?inter iljnen ftefjenöen lebenbigen Kräften roeröen roir uns

3u befdjäftigen I?aben, roenn toir 3U einem Urteil über iljre Der=

faffungsredjtlidje unö oerfaffungspolitifd^e Beöeutung gelangen

roollen. Unö unter i^nen ift es öer Bunöesrat, von öem aus=

3uge!}en fein roirö, Q.x fte!?t nid]t nur in gan3 eigentümlidjen Be=

3ieljungen 3um Reid]stage als öer öeutfdjen Dolfsoertretung,

fonöern audj 3um Kaifer: öaöurd] öa^ öiefer in feiner digenfdjaft

als preu^ifdjer König 3ugleid} im Bunöesrat feinen pia^ finöet,

unö öaJ3 öer R€id]sfan3ler, öer öer Blinifter öes Kaifers ift, 3U=

gleid} öer Dorfi^enöe öes Bunöesrates ift unö in engften Be3iet)ungen

3um preu^ifd?en Staatsminifterium ftefjt, rooöurdj roieöerum öie

Stellung öes Kaifers unö Kan3lers 3um Reidjstage eine befonöere

Prägung erfäl^rt. Alles öies fd]Iiefet eigentümlidje organifatorifdjc

Trennungen unö Derbinöungen in fidj. 3n öen befonöeren

organifatorifdjen Trennungen unö Derbinöungen aber

liegt öas dl^arafteriftifdje einer Derfaffung. Das ift fd?on

bei öen Derfaffungen öer (Jintjeitsftaaten öer $all. Unter öen

Stidjtoorten öer (Seroaltenteilung unö (BerDaltenoereinigung (exe-

cutif unö federatif power bei £ode, (Jjefutioe unö £egislatiöe

bei IHontesquieu) ift öie (Theorie öes Derfaffungsftaates aus=

gebilöet tooröen unö ift öer fonftitutionelle Staat in öie tDir!Iid)=

feit öer (Befdjidjte getreten (fluseinanöerfe^ung mit öer abfolutifti^

fdjen (BeroaltenDereinigung im ITtonardjen in öer dtjarte £uö=

roigs XVIII. unö öem flrtifel 57 öer tDiener Sd]Iufeafte; oer^

fdjieöene Durdjfüljrung öer ©etoaltenteilung in $ran!reid] unö öen

Dereinigten Staaten). Die organifatorifd]e Derfelbftänöigung Don
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3ufti3 unö DevtDaltung erfüllt bie Devfajfungs^ unö DerrDattungs-

gcfdndite öes 18. unö öer erjten {}älfte öes 19. 3at?t'f?unberts in

allen Kulturftaaten. Aus öen Kämpfen um Trennung unö Der=

binbung 3rDi)'d)en Dolfsoertretung unb monard}i[d]=miniiteneIIer

drefutiüe, um Kompatibilität unb 3n!ompatibiIität Don IHiniiter-

amt unb seat in parliament !?at jid} bie pavlamentarijdie Re=

gierung entroidelt. Um organifatorifdie Trennung unb Derbinbung

l^anbelt es |id} bei bcn Sxaqen ber SelbftDerrüaltung, Don ber

janusfopfartigen Stellung bes £anbrates ober Kreisbireftors bis

3U ben Problemen bes Sdiul^ unb PoIi3eired]ts in ber Ijeutigen

fommunalen Selbft=^ unb ftaatlidjen lofaberroaltung. Unb nidjt

anbers Ijat jid} bie 2I?eorie unb Prajis bes Bunbesftaates 3U=

nädjft Dor allem um bie $rage ber Trennung unb Derbinbung

Don (5ejamtftaats=^ unb (Jin3eI)"taatsgetDaIt gebrebt. 3niofern im

Bunbesrat Dor allem biefe tonftitutionellen unb bunbesjtaatlidien

Trennungen unb Derbinbungen beroortreten, ift er bas ^aupt=

jädilidie Kampfobjett bei allen Derfaifungsbebatten Don Hnfang

an geroefen unb geblieben, unb in[ofern I}at er aud) b^n Hngel*

punft un[erer flusfütjrungen 3U bilben.

(Eine (Erörterung über bie Stellung bes Bunbesrates im

(5an3en unjerer Derfa)fung ijt aber feine gan3 einfad]e Aufgabe.

Denn mit irgenb einer aus ber allgemeinen (oergleidjenben)

Staatsleljre entnommenen Kategorie läßt fid] unfer Bunbesrat

nidjt djarafterifieren. (JbenforDcnig fann uns eine (Einorbnung

bes Bunbesrates in bie in ber beutfdjen Derfaffungsentroidlung

3utage getretenen ®rgani[ationsformen föröern. Denn öabei er=

gibt [id}, öa^ öer Bunbesrat im fjinblid auf bie DerfafjungsenttDÜrfe

ber 17 ITTänner bes allgemeinen Dertrauens, ber $ran!furter

Hationaberfammlung unb ber (Erfurter Union etroas ebenfo

Heues barftellt, toie er \\d} auf ber anberen Seite als eine tjijtorifdje

flusgeftaltung unb n)eiterenttDidIung bes organifatorifdjen (5e=

bantens herausstellt, ber im Reidistage bes alten Reidjes, im

Sranffurter Bunbestage, einigermaßen aud) in ben Dire!toriaI=

planen Don 1815, (Dfterreid)S unb ber Htittelftaaten unb enblid]

in ben preußifdjen (5runb3Ügen Dom 10. ^uni 1866 3um flus=

brude fommt. 3ebe joldie oergleidienbe dtjarafterijti! tranft
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bamn, ba^ fic bei 5er anatomifd}cn Dergleicfjung öes Bunöesvates

mit anöeren mel^r oöer toenigev äljnlidjen ©rganen fteljcn bleibt

unö nidjt 3U öer nottoenöigen funftionell^pljyjiologijdjen Be^

ttad^tung DortDÖrtsfdjreitet, öie feine Stellung im (ban^m öcr

Derfajfung, [eine ©leidjgeroidjts^ unö ®egengeu)id}ts^ feine

flttrdtions^ unö RepuIfions^$un!tion im Dert^ältnis 3U öen anöeren

(Drganen unö 3U öen lebenöigen lTtäd]ten öes gefamten Staats^

lebens flarftellt. Sdjon öcr geringfügigftc anatoniifctjc Unter=

fd?ieö fann aber bereits eine roefensDerfdjieöene funftionelle

Stellung im (Befolge I?aben. Uodj toidjtiger ift öie Umral^mung

öes Bunöesrates öurd] öas Präfiöium^Kaifertum unö öurdj öen

Reidjstag. Die ftaatsredjtlicfje Stellung eines ©rgans röirö ehm
nur fetjr 3um 2eil öurc^ feinen anatomifdjen Aufbau beftimmt,

nidjt minöer beöeutungsooll tüirten auf fie öie in öer Had^barfdjaft

lagernöen .(Drgane ein, öie feiner (Entfaltung nidjt nur öie (5ren3en

beftimmen, fonöern feinem (5efamtd]arafter erft öen eigentüm-

lidjen Stempel aufprägen öaöurd}, Öaf3 fie foroot?! Hffinitöten wk
Repulfionen begrünöen, öie für öas ujirüidje Staatsleben Don

cigentlid} entfd^eiöenöer Beöeutung finö.

(Hne foldje Betrad]tung öes Bunöesrates aber Ijat i^re gan3

befonöeren Sd}U)ierig!eiten. Don öen ma^gebenöen ©efidits-

puntten ift im gefdjriebenen Derfaffungstejt nirgenös öie Reöe,

fo öa^ jeöe nad} öen üblidjen ITTett^oöen öer formalen 3urispruöen3

oerfatjrenöe Betjanölung ocrfagen mu^. Soöann finö öie Bunöes==

ratsoer^anölungen felbft unö öie 3U iljnen fütjrenöen münölidjen

unö fdjriftlidjen „öiplomatifdjen" (Erörterungen geljeim, fo öafe

uns aud] öas flnfdjauungsmaterial über öas roirflidje Zehen unö

öie eigentlidje Praxis öes bunöesrätlidjen ITTcd]anismus faft üoII^

ftänöig fel?lt. IDir finö leöiglid] auf öie gelegentlidjen Äußerungen

unferer politifer öes Bunöesrats unö Reidjstages, oor ollem

Bismards angeroiefen, öie fidj in öer IUemoiren=£iteratur finöen,

unö öie fielen, toenn es fid) öarum Ijanöelte öie (Entwürfe oöer öie

beftet?enöe Derfaffung aus= unö um3ugeftalten oöer fie 3U oer^

teiöigen. fln foldjen (5elegent?eiten t?at es nidit gefet?It: bei öen

flmenöements im oerfaffungberatenöen Heidjstage, beim Antrage

StDeften^IUünfter 1869, bei öen Derl?anölungen über öas StcII^
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DcrtvetungsqcJG^ 1878, gelegentlid} 6er Deröffentlidiung bes fort=

fcbrittlidjen Parteiprogramms im '}a\}xe 1884 unb bei ben rRaI?=

nungen unb KritÜen bes entladenen grollenben fllt=Reid]sfan3ler5,

um nur bie roicbtigjten 3U erroäljnen.

Aber audi bei ber Dertoertung aller biejer Kunbgebungen

bebarf es eines jeljr !ritijd]en Derfaljrens. Selbjt roo jie jid) 3ur

f}öl?e Don roirüid} programmatijdjen Äußerungen erljeben, barf

roeber oergeffen roerben, ba]^ fie in bestimmter politijdier Situation

3U beftimmten politijdjen 3tDeden erfolgt finb, nod} ba^ jie einen

gan3 beftimmten flbrefjaten Ijaben, auf ben jie roirten jollten.

Dor allem aber tonnten unb roollten jie niemals bie gan3e XDaljr-

Ijeit ausplaubern: „tuute verite n'est pas bonne ä dire" bütierte

Bismard einmal im 3al?i'*c 1866 Robert d. Keubell; gerabc über

bie legten unb toidjtigjten 3^de \d)voe\qi ber Politifer in not=

roenbiger Rüdjidjtnaljme auf bie flllgemeinbeit unb breite Öffent^

Iid]feit jotüie auf anbere $a!toren bes Staatslebens. So jtofeen

roir nid]t jelten auf gan3e unb Ijalbe tDiberjprüdie, bie es rid]tig

3U beurteilen gilt. Spielen alle bieje TITomente bereits eine nid^t

untoejentlidie Rolle bei ben Parlamentariern (roeldjer Unterjd]icb

im (Temperament 3. B. bei Bennigjen unb £asfer), jo ijt bas im

größten Stile natürlidj ber Sali bei Bismard, bem unerreiditen

nTeijter ber biplomatijd^en Kunjt, bem getoaltigen, Ijerrijdjen unb

oft Derjd]Iagenen Staatsmann, ber aud] in ber inneren pditi!

jtets 3rDei ©Jen im $euer I}atte, bem bämonijdjen einjamen (Benie,

bas jid] mit niemanb toirflid) oerbanb, 3ur (Jrreidjung jeiner legten

3iele im Hotfalle aud] oor äußerjten IHitteln nidjt 3urüdjd?redte,

bas im (5runbe allen unl?eimlid] bleiben mußte unb, tro^ aller oft

{}er3gerr)innenben natürlid]en liebenstoürbigfeit unb ©ffenljeit,

rooljl aud} bleiben toollte.

III.

Unjer Reid] l^at bereits bei jeiner ®eburt geroaltige I}ijtorijd]=

politijdje Belajtungen unb Spannungen auf feinen £ebenstDeg

mitbefommen, bie oon Anfang an eine jditoierige innerpolitijd^e

Situation beroorgerufen unb 3ugleid] unjerer Derfajjungsurfunbe
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\emn oft beflagten unpopulären, eine Sülle Don ungefdjriebenem

Red}t Dovausfetjenöen unb mit ben boftiinäven unö abjtraften

Begriffen bes tDeftlidjen Konftitutionalisnms unfaßbaren dljarafter

einer „biplomatifdjen" Urfunbe aufgeprägt Ijaben 0-

IDenn audj bie (Jntfteljung bes Horbbeutfdjen Bunbes unb

bes Deutfdjen Reid]es bas [eltene Beispiel einer nidjtn-eoolutionären

Staatengrünbung in ben Sormen bes Red^tes barjtellt, inbem jie

unter ber ftar!en $ül}rung Bismards burdj Derträge ber Bunbes=

ftaaten unter 3uftimmung unb lUittDirfung ber partifularen

£anbtagc unb bes Reidjstages 3u|tanbe Um, \o ijt es bod) für

bie Husgeftaltung unjerer Derfaffung oon Bebeutung geblieben,

ba^ ber erjte „Derfud? ber Reidjsgrünbung burd) bie ReDoIution" ~)

bes 3a^ves 1848 unternommen roorben ift. (Es toar ber S^ud]

ber reattionären öfterreidjifdjen Rationalitäten- unb ber fran3Ö'

fifd?en Rtjeinbunbpolitif, ba^ \\d} ber Strom bes (Iinl?eits= unb

$reit?eitsgeban!ens auf bem IDiener Kongreß nid]t in bas 3U be=

reitenbe Bett bes Deutfd]en Bunbes ergießen tonnte, ba'i^ ber

$reil}eitsgeban!e Don ben Rljeinbunbfouöeränen 3ur $ejtigung

iljrer eigenen Kleinftaaten benötigt unb oeriDenbet tourbe, u)ät?renb

fie gleid]3eitig an ber reaftionären Bunbespolitif einen f}a\i gegen^

über bemofratijdjem Überfdjroange fudjten unb fanben, unb enblid?

ba')^ infolge biefer, 3ugleid] unter ruffifdjem Protcftorat jtet^enben,

reaftionären Bunbespolitif ber (Sinf?eits=^ unb ber $reil}eitsgeban!e

3U untrennbarer Derbunbenfjeit 3ufammenrDud]fen, unb ifjre Der=

tDir!Iid]ung nur auf reoolutionörem tDege finben tonnten,

3u biefer äußeren Belastung ber beutfdjen Derfaffungsfrage

burd? bie madjtpolitifdjen 3ntere|fen ®jterreid}S, $ranfreid}s unb

Rußlanbs tommt ifjre innere Belaftung burd] ben iDeltbürgerlidien

3ug bes gefamten poIiti[d]en Deutens jener Sage, iDie er uns

auf tonferoatioer toie liberaler Seite entgegentritt ^). Da es nidjt

1) R. Smenö, Ungcfdjriebenes Recfjt im monardjifdien Bunöesitaat,

1916; ®tto niayer, Repiibli!artifd?er unö monardjifdier Bunöcsftaat, im

HrdjiD für öffentlid?es Redjt Bö. XVIII S. 337 f.

-) (i. Branöenburg, Die Rcidjsgrünöung Bb. I S. 173.

3)$.HIeinede,n)eltbürgettumunönationalftaat, passim;(E.Btanöen«

bürg, a. a. ®. S. 135 f.
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möglidi geroefen wax, bas pieufeifdie Devfajjungspvobktn in ori=

ginaler IDeife in öer Riditung öer 36een bes $icil}evrn Dom Stein,

Don Barbenberg unb oon ^umbolbt 3U einem befriebigenben

flb[d}Iu^ 3U bringen, tourben bic Blide ber liberalen auf bie aus=

Iänbijd)en Dorbilber gelenft, unb ifjrc 3beale orientierten jidj be=

iDufet unb unbeiDu^t an ben Derfaffungen $ran!reid)S, Belgiens,

(Englanbs unb ber Dereinigten Staaten Don Hmerüa. Das nationale

©nfjcitsgefüljl Ijatte jid) 3ugleidi Dor allen: an ber — mit Stol3

toeltbürgerlidjen — Üajjiidien Diditung unb pbiIo|opI?ie gebilbet

unb geftörft, roäljrenb bem eigentlid) politijdjen Zehen infolge bes

Unfegens ber Kleinftaaterei etroas (Snges, pljiliftrös pebantifdies,

fdjulmeifterlid) Bürofratifdics überall anljaftete, über bas man
buid} !ül)nen ©ebanfenflug in bas Reid] Don roeltbürgerlidjen

3been IjintDeg3ufommen oerjudjte. Die mit b^m Staate 3uiammen=

unb in iljn IjineingetDadjjene bemofratifdje (Befinnung ber fran3Ö'

fifdjcn Bourgeoijie ift in ber beutfdien Demotratie ebenforoenig

3U finben roie bas Staatsgefüljl ber ben englifd^en Staat in Par=

lament unb selfgovernment tragenben unb regierenben, Don

feinem Beamtentum beoormunbeten unb geleiteten ^^^ng- unb

Torv-flriftohatie. Die biefem einigermaßen oertDanbtc „jtänbi|d]=

liberale" Staatsgefinnung, 3U ber fid) ber junge Bismard betannte,

roar gerabe bem beutfdicn liberalen Bürgertum burdiaus fremb.

lUit foldjen I?i[torifdjen Belajtungen unb IHängeln beljaftet,

Derfud)te im 3al?rc 1848 bas liberale Bürgertum für bie es er=^

füllenbe unb befdjroingcnbe beutfdie Kultur unb Bilbung ben

beutjdjen Staat 3U fdjaffen. Aber nur burd] roeitgeljenbe, iljr

felbjt frembe, 3uge[tänbnijfe an ben politifdjen Rabifalismus

tonnte es für bie fleinbeut)d]=erbfaiferlid}e Derfajfung eine !ünjt=

lidje, innerlid) unroabrljaftige unb barum lebensunfäljige ITTajorität

3ujammenbringen ^). So rourbe bie aus ber Reoolution Ijeraus

geborene Derfajfungsurfunbe Dom 28. HTär3 1849 mit ibren großen,

ben (5rbfaiicrlid)^£iberalen an fid] roiberftrebenben bemotrati)d?en

3ugcjtänbniffen (allgemeines unb gleidjes IDaljIredjt, SufpenjiD*

Deto aud} für Derfaffungsänbcrungen) unb mit iljrer 3nausjidit=

1) (5. Branöenburg, a. a. ®. S. 269, 274.
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naijmc öer Hleöiatifierung Preußens 3U einem Reid]slanbe öas

erfte roeitljin jid]tbare rDaI}r3eid}en für öeutjd]c (Jinljeit unb Svei=

^eit, öas buxd} bie (Erinnerung an bie erljebenben (läge bes erften

öeutjd]en Parlamentes unb bas tragifd^e Sd^eitern feines tDerfes

oerflärte Symbol fünftiger (5röJ3e.

Aus biejen nidjt oerblafeten (Erinnerungen erüärt jid] bie

Stellung ber liberalen Parteien 3U ber Derfajjung bes Horb=

beutfdjen Bunbes im 3a^re 1867 unb in ber fpäteren 3eit. ©rientiert

an ben Derfaffungen $ran!reid}5 unb Belgiens, bie bie 3uli=

reoolution gejdjaffen Ijatte, unb [obann an ber ber Dereinigten

Staaten oon flmerüa, bie als 3bealmufter einer freil}eitlid}en

Bunbesftaatsoerfaffung bogmatifd] oere^rt rourbe, oerfannte man
nod? immer nidjt nur bie befonberen Probleme unb (5ren3en

bes monard]ifd?en Bunbesftaatcs, Jonbern aud] bie reale IHadit,

bie 3u erroartenben IDiberftänbe unb ben politifd?en IDert ber

ein3elftaatlid]en Regierungsgetoalten. Unbelel?rt burdj bie (Er=

fa^rungen unb (Jnttäufd^ungen oon 1848 bis 1866, glaubte man
aud} 1867 unb 1869 ben Süben oor allem burdj bie „moralijd^en

(Eroberungen", bie oon einer bem liberal^fonftitutioncllcn Sdiema

möglid}ft angenätjerten, unitari|d]=ftarten Bunbesftaatsgeroalt aus=

gel?en~ müßten, geroinnen 3U Tonnen, — tro^bem bie program=

matifdjen Kunbgebungen ber bayerifdjen Patriotenpartei ^) bem

Husfprudje Bismards, ba% roir im Horbbunbe ben SübbeutjAen

„nidjt nur 3U liberal" unb „3U national", alfo im gan3en .„3U natio^

nalliberal" finb ^), in jebem IDorte Red}t gab.

Diefe für ben fluslönber fo merftoürbige Derbinbung bes

Strebens nad} fonftitutioneller greiljeit mit bem nad) einer uni=

tarifdjen Stärfung ber faiferlidjen 3ßTTtraIgetDaIt ^atte iljren

legten, natürlid? unausgefprodjenen unb unausjpred]baren (Brunb

barin, ba\^ bie ftarfe 3entraIgeroaIt nidjt eigentlid} für eine mäd]tige

Krone gcfd]affen roerben follte, fonbern für eine Krone, bie man

fid? in meljr ober minber ftarter flb^ängigfeit oon ber Reid]stags=

1) S. Salomon, Die öeut|d}en Parteiprogramme Bö. I S. 95 f.

2) D. I}oI^enöorff=Bc3oIÖ, inaterialien 6er öeutjcften RcidisDer=

faHung Bö. III S. 1169 (16. flpril 1869).
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majovität öadite; unb öiefe rHajorität rouvöe Don öer national^

liberalen Partei für fidi als jid^er ertoartet. Hidit 3ule^t toar es

aud) öie £}offnung auf öen (Erben öer preu^ifdien Krone, ben öicfe

Partei fidi audi als Kaifer unö König, im Dereine mit einigen

liberalen Surften, namentlidj ben (5ro^ber3Ögen Don Baöen unö

(DIÖenburg unö öem f}er3og Don Koburg unö (Botlja, nur als 3U

iljr geljörig Dorftellte ^). So fonnten in buntem 6emi[d] öie flrgu=

mente für öie Derroirflidiung öes fon)titutioneII=IiberaIen Partei-

programmes balö meljr öen unitarifdjen, balö mebr öen fonfti=

tutionellen (Beöanfcngängen entnommen roeröen, je nadiöem es

jid] taftifd) öarum banöelte, öie Dertreter öes jtarfen Unitarismus

oöer öes reinen £iberalismus 3U geroinnen, unö fe nadjöem es

öarauf anfam, öie legten Konfequen3en öes fonftitutionellen

Liberalismus unitarifdi 3U umhüllen oöer öie unitarifdien 3i^Ic

öen Hcupreu^en unö Süööcutfdien jdimadljaft 3U madien. Kom=
pli3iert iDuröe alles öies nod] öaöurd), öa^ öie nationalliberalc

Partei unö öie anfangs mit ibr oielfad] 3ujammengeljenöen Sxei-

fonfcrDatiDen als taftifdie Parteien öurd) flbfpaltungen unö 3u-

fammenjdjlüffe Don anöeren Parteien geboren roaren 3um 3tDCcfe

öer pofitioen 3ufammenarbeit mit Bismard. So tritt öas eigent^

Iid}e Parteiprogramm balö in geringerer (fo im 3abre 1867 unö

1878), balö in größerer Reinl^eit (jo im 3a^i"ß 1869) in öen flu^e=

rungen öer politifdicn IDortfübrer 3utage. 3n alleöem liegt

natürlid) eben[otDenig eine Unaufriditigfeit oöer Unel}rlidi!eit tote

eine foldie in öer nodj fompIi3ierteren Stellung Bismards 3U

öiefcm Problem gefeljen roeröen fann.

Aus öiefer (Brunöpofition 3U öen Problemen öer (Hnbeit

unö $rei^eit ergibt fidj öie Haltung öes Liberalismus gegenüber

^) $reib. d. Srief^Tif Erinnerungen aus meinem £efaen, 2. flufl.

Bö. III S. 99; Aus Kaijer $rieöridjs JEaqebu*, Deutfdie Runöfcfiau Bö.LVII

(1888), insbcfon6ere S. 19, 51; auch S. 7 (29. 3uli), 9 (7. fluguft), 12 (5. Sep-

tember); m. pbilippfon, mar d. Sortenbed S. 152f., 163 f., 169; f?. ©nden,
Aus öem £ager öer öeutfdien IDbigs, in f}i)toriidi=polittfdic Aufjäfec unö Reöen

Bö. II S. 263 f.; öerfelbe, ®roß^er3og Peter d. ©löenburg, ebenöa S. 35 f.;

öerjelbe, Ruö. v. Bennigfen Bö. II S. 31: „Simfon beljauptet, öer Kronprin3

fei liberaler als er unö idi."
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öem Bunbcsrat. Bereits im Derfajfungsbcratenben noröbeutfdjen

Reidjstagc tüor öie $oitjd]rittspartei fein prin3ipiellfter (Begner,

iDcil er in öas fonftitutionelle Sdjenia, nadj öem fid] öcr Reid]stag

unö öas Don einem Derantn)ortIid]en Reid]sminijterium umgebene

Kaisertum Ijätten gegenüberftel?en muffen, nid]t Ijineinpa^te ^).

(Er follte erfetjt roeröen öurdi ein Reidjs-^berljaus nad] öer Art

öes ameri!anifd}en Senates unö öer Staatenljäufer öer Derfaffungs=

plane Don 1848—1850, in öem öie Surften nod} nidjt einmal öie

Rolle Don englifdjen pairs Ijätten fpielcn fönnen, öa fie in if^ncn

nur öurd) an feine 3nftruftionen gebunöene flbgeorönete oer*

treten gerotfen roären. Hlinöeftens foIIte öer Bunöesrat in feiner

Dorgefd}Iagenen Hrt 3U einem foldjen Reid]s=®berfjaus Ijerab*

geörüdt roeröen. 3n öem Hmenöement flusfeIÖ==Sd?ul3e rouröc

folgenöer flrtüel 11 flbfa^ 1 beantragt: „Das präfiöium fteljt öer

Krone Preußen 3U. Dasfelbe übt öie DoIl3ieIjenöe Gewalt m
Bunöesangelegenljeiten nad] lUa^gabe öiefer Derfaffung öurd}

oerantroortlidje TTIinifter aus ^)." Da öiefe IDünfdje teine (Er=

füllung fanöen, roar für öie $ortfd]rittspartei öie gan3e Derfaffung

unannef?mbar; unö in öer $oIge3eit blieb öie (fliminierung öes

Bunöesrates aus feiner je^igen Stellung öurd} ein oeranttoortlidjes

Reid]sminifterium roefentlidjer programmpunft ^).

3m Prin3ip roaren öie Rationalliberalen im roefentlid^cn

öerfelben lUeinung ^). fludj für fie roar öer Bunöesrat im ©runöe

ein f^emmnis für öie (Entfaltung öer Tltadjt, öie fie öem Reid]stage

^) D. fjoI^enöorff=Bc3oIÖ, ITTaterialien B6. I: ngl. 6te Rcöen Don

tDalöed S. 96 f., 101, 598 f., 600f., 739f.; von Sdjulse S. 207 f., 623 f.,

B6.III5. 1178f.;DonDunder B6. 1,5.280 f.; DonlDigarö S. 251f.; von

Sdjaffratf) 5. 265 f.

2) D. f}oI^cnöorff=Be3oI5 Bb. I S. 671.

^) Salomon, Parteiprogramme Bö. II S. 36.

4) Bennigfen: be3Üglid} öer 2eilna{?me öes Bunöesrates an öer (Ire=

futtoe „ein Derl)ältnis, öas icf? für meine Perfon beüage"; „Dorläufige Teilung

öer Dertoaltung 3n)ifd}en öer Präfiöialmadjt unö öem Bunöesrat" (fjol^en=

öorff=Be3olö Bö. I S. 718); Bliquel, a. a. ®. S. 641 f., 760/61 (prinsipielle

3uftimmung 3U öen flmenöements öer £in!en); ebenfo piand, a. a. ®.

5. 673; (5umbrcd?t S. 685 f.; über d. Unrul? unten S. 19. Aus öem

3af}re 1878 ogl. über Bennigfen unten S. 20.

Kauf mann, Bismar*? (Erbe. * 2
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lüünfdjten: toenn fie aud} nid}t geva5e3u unbeöingt öte pavla=

Tuentaviidjc Regierung roolltert, fo bod) eine jtarfe Parlamentari=

fierung öes Staatslebens. HlinijteiDerantrDortlidifeit unb „<Hn=

naI}mebetDiUigungsred]t" follten bic Hlittel fein, 3uni minbeften

ein Don ben flnidjauungen ber THaioritöt bes Parlamentes ah-

bängiges Ijomogenes TRinifterium 3U er3tDingen; bie Bcirllligung

ber Staatsnottoenbigfeiten follte als Prcffionsmittel 3ur Parla=

mentarifierung ber Staatsregierung unb -Derroaltung benutzt

roerben ^). Hur aus tafti fdien ®rünben jaljen fie von baljingebenben

Anträgen ah, um bas ^an^e, für bas ber Bunbesrat eine roefent^

Iid]e unb oon Bismard 3älj feftgel^altene (Brunbtage bilbete, nid}t

3U gefäl?rben. 31}re Beftrebungen gingen 1867 nur bal?in, unter

prin3ipiencr Sdjonung bes Bunbesrates, bie Befugniffe ber Krone

Preußens als Präfibium bes Bunbes 3U einem einljeitlidien

Kompley monardjifdjer Befugniffe 3ufammen3ufaffen, unb für fie

bie fonftitutionelle Derantroortlidjfeit Don „Dorftänben ber ein=

3elnen Dern)aItungs3rDeige" Dor bem mit bem ooHen Bubgetredjt

ausgeftatteten Reidjstage 3U fdjaffen '^). Bei biefen „Dorftänben"

foIIte es fid} „teinesroegs" um Beamte Ijanbeln, „bie ber Bunbes=^

!an3ler ernennt, geiüifferma^en Bureaubeamte, fonbern es follen

bie in ber Sadje begrünbeten Dertoaltungsdjefs ber ein3elnen

Sroeige fein" ^). (Jrreid]t rourbe lebiglid) bic auf einem gleid?^

lautenben flmcnbement d. Sänger (Htitglieb ber bamaligen, bie

') Dgl. V}. ©nden, Ruöolf d. Bennigfen Bö. II S. 14, 23 („nicht Parla=

mentarismus unö Dcrfafiungsredit preisgeben"), 27, 29, 81 („öamit öcr

DoItsDertretung ber DoIIe (Einfluß auf öie Staatsgefdjäfte 3ufalle"), 349 („Bi'

iDÜligung neuer Steuern ... als Preffionsmittel, um (!ur3 gefagt) eine park*

mentarifdje Reid^sDertoaltung 3U er3ii)ingcn"); IDebcr 1867: f}oItienöorff=

Be30lö Bö. I S. 689 f.; HI. pbilippfon, Sordenbecf S. 295: „einf}eitli*e

£eitimg im Reidie unö in Preußen ... in rcirflidiem 3ufammenl}angc mit

öer Tftebrbeit öes Reidistages: aljo einer tatfädilidj parlamentarifdjen Re=

gierung", dfjaratteriftifd} überijauptiljre Stellung 3um „dinnaljmcbetDilligungs-

red)t" bei öen Dcrljanölungen 1867 unö £as!er, 3ür Dcrfaffungsgefdjidjte

Preußens, 3. B. S. 335 f., 555 f., 364 f.

-) Dgl. öie flmenöements Don Bennigfen unö £asfer bei d. f^oltjen^

öorff = Be3olö, Bö. I S. 713, 723, 726 unö öas urfprünglidie flmenöement

Bennigfen 3U flrtifel 18 (17) 5. 716 Rote.

3) Bennigfen bei !7ol^enöorff = Be3olö Bö. I S. 755/54.
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„flltliberalcn" umfaffenöen 3entrumspartci) unb d. Bennigjcn

(öer freilid] nodj einen abgelel^nten 3ufat3 beantragt Ijatte) be=

lul^enbe Ijeutige $affung bes flrtüel 17, nadj bem ber Kan3lev

jelbjt bie fonjtitutionelle Dcrantroortlidjteit übernimmt^). Die

Bebeutung bes Unter[d}iebes 3rDifd?en biefeni Kompromiß unb

ben frül?ercn Anträgen ber Hationalliberalen bürfte oon iljnen,

rote tüir nod? fe^en rocrben ^), unterfdjä^t toorben fein. 3ebenfalls

erhofften jie aud} von biefer ©runblage aus eine allmäljlidje IDeiter^

enttoicflung im Sinne bes fon|titutioncII=unitarifd}en Sd]emas burd?

bie fpätere Husgeftaltung ber 3unäd}ft nod] fragmentarifdjen Der=

fajfung unb burdj bas natürlidjc Sd]rDergerDid]t, bas fie ber !aijer=

Iid}==!an3lerifd]en Regierung unb bem mit bem Bubgetrcdjt aus=

geftatteten Reidjstage 3utrauten 3). Sdjon im 3al)re 1869 er-

folgten bie erften energifd]en Dorftö^e: man folle bie fjebel „am

redeten $Iede anfe^cn" unb bie (5elegenl?eiten, n)o bie Regierung

bie 3uftimmung bes Reidjstages für bie Hlarine^flnleil^e ober für

bie Befriebigung anberer bringenberBebürfniffe bes Bunbes braudjc,

benu^en, um Don it?r bafür 3ii9cftänbniffe be3Üglid} bes ent=

fdjiebeneren „Ausbaues" ber Bunbesoerfaffung als (Begenteiftüng

3U oerlangen ^). Dafe ber Bunbesrat burd? einen foId}cn Ausbau

ber leibtragenbe gcroefen roäre, roürbe getoi^ ber Partei nidjt

unerroünjdjt geroefen fein. Denn, roenn aud] Dittor d. Unrul?

fagt, ba^ er unb bie 2TTeI]rI?eit ber partei bie 3nftitution bes Bunbes^

rates für eine 3tr)edmä^ige geljalten }:iahe, fo fann fidj bas nur

auf feine 3ufammenfe^ung, nidjt feine funftionelle Redjtsftellung

be3iel]en: bas $e^Ien eines Bunbesminifteriums unb eines !aifer=

lidjen Detos toirb üon i^m gerügt; burdj beibe (Jinridjtungen

aber roürbe ber Bunbesrat aus feiner eigentlidjen Stellung Der=

öröngt ^).

1) f}oI^cn6orff=Be3olb Bb. I S. 768.

2) 5i€f)e unten 5. 42 f.

3) (5umfared}t bei f}ol^enöorff^Bc3oIö Bb. I S. 307 f.; aroeftcn

Bö. ms. 1132; übrigens aud? (Sraf Betl?uf y = J?uc Bö. III S. 1160 f., 1164.

4) Robolsfy, Der öeutfdje Reidistag, 1897, S. 102, 104; o. Keuöell,

Surft unö Sürftin Bismard S. 386.

5) (Erinnerungen aus öem Zeben Don f?ans Dütor d. Unrul?, Ijcrausgeg.

von V. Pofdjinger 5. 276, 86.

2*
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Da^ bcm fo i)"t, 3cigtc fidi mit großer Deutlicbfeit bereits im
jelben ^aljre geleqentlid) öev Beratung öes Antrages 2rDeften=

niünfter, roo 6ie Hationalliberalen für bie 3öee öes Reid)sminiftc=

riums einen großen 3un)adis von rechts unö linfs hatten unb mit

erl^eblidi größerer Deutlidifeit über ihre eigentlidjen 3^e\e [pradjen

als 1867 ^). Bei ber Stelloertretungsgefe^Dorlage fallen fie ein,

ba]^ 3tDar bas eriDÜnfdite Reidisminifterium nidit 3U haben fei, man
baber bie Dorlage anneljmen roolle, man müfie aber bei ben neuen

Steuern Der)udien eine parlamentarifdie ReidiSDerroaltung 3U er=

3rDingen -). Unb im Reid]stag begrünbete Bennigjen bie 3u'-

[timmung feiner Partei roieberum nur taftifdi: nod) immer an

ben Derfaffungsibeen von 1848 oinentiert, erÜärte er, bali^ toir

in Deutfdjianb „toeber eine (Jinbeitsoerfaffung nodi eine Bunbes=

ftaatsDerfaffung" fjötten, toeil eben ber Bunbesrat „legislatioe unb

Dertoaltungsbefugniffe oereinigt" ; man roerbe für bas (5efe^

ftimmen, ba es immerhin einen Sortfdiiitt bebeute 3). Yiad) ber

Spaltung ber Partei unb ihrer Refonftruftion nadi bem fjeibel-

berger Programm rourben bie $äben mefjr nad) red)ts gefponnen;

bas neue Programm felbft fdiroieg über bie $rage bes Reid)S=

minifteriums; aber lUiquel äußerte erläuternb ba3U, es fei im

Hugcnblid eine unpraftifdie Doftorfrage, ob Reidisminifterien unb

parlamentarifdie Regierung im Reid} möglid), nü^Iid) unb mit

ber Stellung bes Bunbesrates oereinbar feien ^). 3n ber ^ai

unpraftifdi, ba gerabe ber Bunbesrat feine groi3e programmatifdie

(Srflärung gegen bie freifinnige Partei Ijatte ergeljen laffen, unb

3ugleid} für bie Partei felbft unpraftifdi, ba bie J}offnungen auf

bie fidiere Parlamentsmaforität fid) als trügerifd) erroiefen Ijatten,

ebenfo roie in ber $oIge3eit bie JSoffnungen auf ben Sljronerben

burdi beffen frühen äob unerfüllt bleiben mußten. So beftanb

1) CEtDeiten bei f?oIfeenöorff-Bc3oIö Bö. III S. 1152 f.; £asfcr S. 1191;

aud) (5raf ITIüniter S. 1139f., unö (öraf Bethujy-'fjuc, S. 19, HoteS.
-) D. Pofdiinger, gürft Bismard unb öie Parlamentarier Bö. II S. 269,

273 (dagebucb oon £)ölöer).

^) ®nden, Bennigfen Bö. II 5. 356.

*) S- ?rbuöid)um, Bismards parlamentarifdje Kämpfe unö Siege

Bö. II S. 276.'
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feine Deranlaffung me^r an öiefe Probleme 3U vüljvcn: man Iief3

fie offen unb cor anöeren bvingenben Aufgaben aus partei= unb

allgemeintaftifdjen (Brünben 3urü(itrcten.

IV.

(£s bürfte feinem 3tDGifeI unterliegen, ba|3 audi für Bismard

ein nottoenbiger unb untrennbarer 3ufammenl}ang 3rDifdien feinem

Kampfe gegen ben Unitarismus unb ben eine parlamentarifierung

bes Staatslebens erftrebenben fonftitutionellen liberalismus be=

ftanben f?at.

(Jr roollte, gan3 abgejef^en oon all ben (Eoentualitäten, bie er

nor unb nad} 1866 in Referoe I?atte, bie ©nl^eit, aber nidjt in ben

$ormen unb nad} ben Sd]abIonen bes fonftitutionellen £iberalis=

mus, unb ebenforoenig auf Koften bes $öberalismus. 3enen

Ijatte er fein gan3es bisfjeriges £eben befämpft unb im Derfaffungs^

fonflift if?m gegenüber bie Hladjt ber preu^ifd^en Krone als

©runb- unb (Jdftein bes Staatsred?ts neu befeftigt; unb roenn

er 1867 audj im 3nbemnitätsgefe^ feinen (Segnern bie fjanb toieber

3ur Derföf?nung reid]te, fo ^at er bodj nie einen 3iDeifeI barüber

befteljen laffen, ba% er fid] burdj parlamentsmajoritäten nidjt

binben laffen, fonbern in unerfd]öpflid}em Heid]tum IHittel finben

roürbe, fie 3U 3erbred]en unb neue Konfteltationen 3U fd^affen

unb 3U nü^en. Selten tDofjI f?at ein ITTinifter ben Parteien fooiel

fjarte „IDatjrfjeiten" mit ber Rüdfid]tsIofigfeit bes felbftberou^ten

©enies gefagt toie Bismard: er fprid]t bem Parlament bie $äljig=

feit 3um Htit^^errfd^en ah, es fode lebiglid? gegenüber ben (5efal?ren,

bie in einer monardjifdjen Regierung unb einer Regierung mit

bureaufratifdjer Befdjränftl?eit unb fluffaffung 00m grünen Sifdj

liegen fönnen, burd] fein Deto Übel oerljinbern ^). 3^ Tnetjr er

fid} in feinen (Erroartungen, bie er 1867 be3üglid] bes Reidjstages

gefjegt Ijatte, getäufd^t fafj, um fo 3ornigere unb erbittertere XDorte

fanb er über bie „parlamentarifd)e Beroegung", bie in „mife==

oerftanbener Analogie mit ber fjiftorifd? Ijerausgeroadjfenen oon

1) Surft Bismards Reöen ({jcrausgegeben üon pi}. Stein) Bö. IX

S. 142 (15. mär3 1884).
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(Enqlanö" „getDiffe (Brunöfä^e" {jatte „ftationär" roeröen lajfen,

unö über unjev gan3€s parteiroefen, „ben Devöerb unjerev Det=

faf[ung unö öcn Deröerb unjerev 3ufunft" ^). Dicfen, bm $öbe=

ralismus, aber toollte er joroeit als möglidi unö mit öer ©nfjeit

Derträglidi fonferoieren, um öen ein3el)"taatlid}en Regierungs==

gcroalten, öeren politifdien IDert er doII anerfannte, öas (Einleben

unö öas fiineintDadjfcn in öas Reidj 3U ermöglid^en, 3U erleiAtern,

ja 3u etroas Annehmbaren unö (Jrroünfditen 3U madien. 3n
einem Brief an öen Kronprin3en flibert öon Sadijen Dom 19. De-

3ember 1867 be3eid)net er es als 3icl, öa^ öie öeutjd}en $ürften

i^r Dcrbältnis 3um Reid?e nidit blo^ als „üei-fragspflidit", fonöern

als „roertoolles Red]t öem Bunöe an3ugef}ören" empfinöen ^).

3ugleid} aber roar er gejonnen, öie mit öen fonftitutionelHiberalen

3öeen unoereinbaren fööeraliftifdien (Elemente gegen öiefe nidjt

nur tf}eoreti)di unö polemild] 3U betonen, fonöern aud] praftifdj^

politifdi gegen )ie au53ufpielen.

Don öie)er taftijd} gün[tigen Situation bat er öenn audi ftets

(öebraudi gemadit unö gegen öie fonjtitutionelMiberalen $oröe'

rungen immer in er[ter £inie öie fööeralijti[d}en Argumente ins

$elö geführt, \o öen Kampf um öie Probleme öes Parlamentaris-

mus im Reidje 3ugkidi entgiftenö unö eine taftifdje 3ufammenarbeit

mit öen Hationalliberalen, öie öas Don if}nen mit begrünöete Reidi

nidjt in [einen nun einmal oorljanöenen (5runölagen erjdjüttern

roollten, ermöglidienö. Die immer toieöerfeljrenöe, [a wohl aus-

jd}Iie^Iidje Betonung öer fööeralijtifdien (5egenargumente 1867,

1869, 1878 unö 1884 öürfen uns aber öarüber nidjt im 3ti'eifel

laffen, öa^ öarin nur öie cinfeitige Betonung eines, unö öurdjaus

nidjt allein ausfdilaggebenöen ÜTomentes liegt, Öai3 öas fööeraliftt jdje

(Begengeroidjt nidit nur öem Unitarismus, jonöern aud) öem
fonftitutionellen £iberalismus gegenüber feine Rolle fpieten follte.

Der $ööeralismu5 lüor unö hikb Bismard nid)t alleiniger Selbft=

3tDe(f, jo fe^r feine Äußerungen im Reidistage öiefen Sdjein er=

1) Reöen Bö. X S. 29 (26. nooember 1884); Bö. XI S. 89 (26. mäx^

1886), S. 277 (12. 3anuar 1887); Bö. IX S. 151 (15. inär5 1884), S. 216

(9. mal l.,34).

2) Anhang 511 öen (Beöanfen unö (Erinnerungen Bö. II S. 419 f.
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toecfcn fönntcn, fonöern er i[t it?m 3ugleicl} unb nicht minöer jtar!

Kampfmittel gegen jeöe Paviamentarifievung. Diefe (EinfiAt

öämmeite bereits im Jo^te 1867 im Derfaffungberatenben Reidjs^^

tage bem flbgeorbneten piand ^). (5elegentlid]e befannt gc=

roorbene Äußerungen im Kreife bes Bunbesrates betonen \o benn

aud? fe^r üiel ftärfer bie anbere Seite ber Sad^e, fo insbefonbere

bie Bemerfung aus bem 3a^re 1884 3u lUinifter o. IHittnadjt,

„man bürfe feine (5elegenl?eit Dorübergetjen Iaf[en, ben Bunbes=

rat 3ur (Bettung 3u bringen, audj gegenüber etroaigen 3entraliftijd]en

Heigungen fpäterer Hegierungen, eines liberalen jdjtoädjiidjen

IHinifteriums" 2); — fo ferner bie Äußerung 3U bem großt?er3og-

lid? jädjfifdjen IHinifter Stid}Iing, er erblide in ber (Jrtjaltung bes

$öberatit)ftaates „eine oiel größere IDiberftanbsfät?ig!eit gegen bas

republi!anijd]e flnbrängen, bas fid? im Reidjstage roie in gan3

(Europa 3eige, als fie im (Eint^eitsftaate 3u (Gebote \ie^en roürbe,

tDO nur eine ein3ige Regierung, nidjt eine ITteljrljeit oon Re=

gierungen, bem Reid^stage gegenüberfteljen roürbe" ^).

3m ©egenfa^e 3U ben am republüanifdien Bunbesftaat ber

Dereinigten Staaten unb bem englifdjen Parlamentarismus orien=

tiertcn liberalen follte iljm bas Reid? ein monardjifdjer Bunbes=

ftaat aud} in bem Sinne bleiben, ba\^ in iljm bie monardjifdjen

(Beroalten einen fidjeren Sdjutj unb gegenseitigen f^att gegenüber

jeber Art Parlamentarismus traben follten. 3n biefem Sinne toar

i^m bie organifatorijd?e flntnüpfung bes Bunbesrates an ben

$ran!furter Bunbestag bod? meljr als bie oon iljm im Reidjstage

allein betonte äußerlidje Hntnüpfung an bereits ^iftorifd] (Begebenes

unb barum bem Kampfe unb Debattieren in gemiffer IDeife (Ent=

3ogenes "*)
: bie Solibarität ber monardjijdjen 3nterejjen, bie

IDaljrung bes monardjifdjen Prin3ips, bie einer ber 3voedt bes

alten Bunbes unb feiner $ran!furter (Befaubtcn-Ctagung geroefen

1) E}oI^en5orff*Be3oIb Bö. I S. 675.

2) Sreil). D. Hlittnadjt, (Erinnerungen an Bismard (5. Aufl.), Heue

Solge S. 36/37.

3) ü. pofdjinger, $ürft Bismard unb öer Bunbesrat Bö. IV S. 165.

*) £?oI^enöorff»Be3olö Bö. I 5. 650; R. d. Keubell, Surft unb

Sürftin Bismard S. 336.
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voax, Ijatte in öcin neuen Bunöesrat il?r ®rgan in einer ben Der=

änberten Derljältniffen entfprecbenben IDeife erhalten Jollen. 3n

bem erroäljnten Briefe an ben fädjfijdjen Kronprin3en be3eid}net

er ben Horbbeutfcben Bunb als eine „nad] menfd]Iid}en Begriffen

fidjere Bürgfdjaft" aud) für bie nidjt 3um Bunbe gel?örigen „fonftigen

Red]te" ber beutfdjen Surften, bie burdi iljn „gegen ben Drud
innerer Beroegung ebenfo geroi^ gefdjü^t" finb roie gegen äußere

©efaljren ^) : bas ift basjelbe, roas ber Deutfdie Bunb in feinen

(Brunbgefe^en als bie „innere unb äußere Sidjerl^eit Deutfdjianbs"

be3eid]net l^aite.

Aber für Bisnmrd fompIi3ierte fidj bas gan3e Problem nidit

unerl?eblid) baburd), ba'i^ er nod? an roeitere HTad]tfa!toren 3U

benfen Ijatte, über beren Bebeutung ber £iberalisn!us in fon=

)titutioneII=unitarifd]em Hberfd]tDange 3U leidjt I}intDeg3ug€l}en

geneigt roar: an bie ein3elftaatlid)en Regierungsgeroalten, bie

Surften namentlid) ber ITTittelftaaten, über beren Souceränitäts^^

bünfel unb nationale ©efinnung er als Bunbestagsgefanbter in

Sranffurt nidjt gerabe gut I?atte benfen lernen, bie iljre eigene

ausrDär"tige Politif 3U füljren geroötjnt toaren, perfönlidje unb

oerröanbtfdiaftlidie Be3iebungen nadi IDien unb Petersburg

pflegten, ja 3um Seil aud? S^-'Q^ifreid] gegenüber nidjt taub roaren,

bie einem Deutfdjianb unter preufeifdjer fjegemonie alles anbere

als rDol}IrDoIIcnb gegenüberftanben, unb gerabe erft mit Preußen

bie IDaffen gefreu3t Ijatten, — bas mittelftaatlid}e Beamtentum,

bas feinen eigenen (Beift unb Dün!cl befafe, — unb nid}t 3ule^t

bie partifularen £anbtage, neben bem Beamtentum ber f}aupt=

^ort partifulariftifd}=fleinftaatlid}er flbfonberung unb Selbfteinge=

nommenljeit. flud} bies roaren BlaAtfattoren, bie bie 3U fd?affenbe

Reid)SDerfaffung berüdfiditigen, üerroenben ober in il^ren etroa

ber (Jinljeit gefätjrlidi roerbenben £ebensäu^erungen unfdjäblidi

madjen mu^te. f}ier I?anbelt es fidi — namentlid] gegenüber ben

Surften — um fo belifate $ragen, ba'i^ man nidit oiel ausbrüd=

lidje, ja gar feine offi3ienen €rflärungen Bismards erroarten barf.

<Ss finb aber naturgemäß fo roidjtige unb für bie gan3e Stellung

^) Anfang 3U öen Oeöanfen un6 (JrtnnerungeTi Bö. II S. 419.
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öes Bunbesrates im Reidjsorganismus entfdjeibenöe Svagen, öafe

[ie für Bismarc! 3U öer bisljer leöiglirf] erroäljnten Derfledjtung

öes föbcraliftijdjen unb fonftitutionellen Problems nod} toeitcrc

Komplüationen mit fid] bringen mu^te.

Bereits in $ranffurt Ijatte er fid? 3U ber (irfenntnis burd)=

gerungen, ba\^ bie perufeifdjen 3nteref[en mit benen ber „Bunbes^

I an ber" au^er (Dfterreid? üollftänbig 3ufammenfanen, aber nid]t

mit benen ber „Bunbesregierungen", f?aitecreine fräftige Untere

ftü^ung ber beutfd^en Politi! burd? bie Kammern unb bie preffe

befürtüortet, unb empfoI?Ien für ben 3onöerein „öcn Unions-

projetten oon 1849 eine (£inrid}tung 3U entnehmen", bie ben partim

Maren 3ntereffen als ©egengetoidjt bienen fönnte, „eine Hrt

3oIIparIament" ^). Bereits im 3al}re 1859 jagte er in einem

©ejpräd} 3U Unrut?, es gebe für Preußen nur einen Alliierten, toenn

es if?n 3U erroerben unb 3U bcl?anbeln Derftänbe: „bas beutfdje

Dol!" -). 3n ber Baben-Babener Denffd^rift oon 1861 Ijat er

bann in einer nationolen Dertretung bes beutfdjen Doltes bei ber

Bunbes3entralbel}örbe bas ein3ige Binbemittel gefeljen, „toeldjes

ben bioergierenben S;enben3en bynajtijd^er Sonberpolitif ein aus==

reid?enbes ©egengeroid^t 3U geben oermag", um nad} bem $ran!=

furter $ürftentag im Programm Dom 15. September 1863 ba3U

3U tommen, baJ3 fein nod] |o tunftlid} ausgebadjter Organismus

öon Bunbesbeijörben bas Spiel unb lDiber|pieI bijnajtifd]er unb

parti!ulariftifd]er 3ntereffen aus3ufd]Iie^en oermöge, unb ba\^ nur

eine aus bireften IDaI]Ien tjeroorgegangene Hationabertretung

öeren (5egengerDid]t unb Korreftio bilben fönne ^).

Bei ben Befpred]ungen 3ur ©rünbung bes Horbbeutjd^en

Bunbes ^at bann Bismard bem König oon Sad?fen fein allgemeines

Programm bal?in formuliert: roenn er bei ben beutfdjen Surften

Unterftü^ung für feine nidjt nät?er be3eid]neten piäne finbe, fo

toerbe er mit iljnen bie liberalen Parteien befämpfen, ben parla=

1) V. Pofdjinger, Preufecn im Bunöestag Bö. III S. 507, Bö. IV

S. 299.

-) drinnetungen aus öem £eben Don d. U n r u f) (fjerausgeg. o. P j cfj i n g e r)

S. 209, 246; Dietrid} Sdjäfer, Bismard Bö. I S. 196.

3) ni. £cn3, ©ejdjidjte Bismards S. 129, 213.
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mentarismus burdi öen Parlamentarismus ftür3en; fänbe er öiefe

Untcr[tü^ung aber nicht, fo rocrbc er fidi gegen bie Surften roenbcn

unb 3U biefcm 3tüßtfe öie parlamentaiifdie J}od]brudmafdnne in

Beroegung [e^en. Xlod) beutlidier äußerte er fidi roenige tOoAen

fpäter gegenüber bem jädififdien lUinifter $reil}errn von 3ne[en:

er roerbe bei mangeinber Unterftüt;ung burd) bie Surften feinen

flugenblid Bebenfen tragen mit f}ilfe ber liberalen unb rabüalen

(Elemente bie Surften 3U befämpfen. 3a, fagte er toieberljolt

mit ftartem Hadjbrude: .ilectere si nequeo superos, Acheronta

movebo"; im übrigen fei es bas eigenfte 3ntereffc ber Surften

ibn 3u unterftü^en, ba bas Qnb^kl aller feiner Beftrebungen fei,

öen Parlamentarismus 3U befämpfen unb bie gefditoäd^te Stellung

öer Surften neu 3U befeftigen ^).

rtlag in biefen flusfübrungen mandierlei fdiarf unb überfdjarf

pointiert fein, fo finb fic bod} äu^erft d)arafteriftifd}. (Beroi^ roar

roeber bie Betämpfung bes Parlamentarismus bas eigentlidje

(Enb3iel aller feiner Beftrebungen, nodi ift oon ibm jemals bie Bc=

beutung ber Dynaftien für bie dinfjeit ber Kation oertannt roorbcn,

roie er ausbrüdlidi in einem 2one ber Derteibigung in ben erftcn

Sä^en bes berühmt geroorbenen Kapitels ber „(^ebanhn unb

(h'innerungen" über Dynaftien unb Stämme fjeroorbebt. Aber

gerabe in biefem Kapitel betont er, balß aller bynaftifdie Parti=

tularismus feine (5ren3e finben mu^ in bem „beutfdjen HationaI=

gefübl", bas immer „bie ftärtere Kraft" fdion allein barum bleiben

mu^, roeil er bodi nur entftanben ift „in flufleljnung gegen bas

gefamtbeutfdje (Bemeinroefen, gegen Kaifer unb Reid], im Abfall

Don Beiben, geftü^t auf päpftlidien, fpäter fran3Öfifd}en, in ber

(Befamtbeit toelfd^en Beiftanb". Die erroätjuten Äußerungen im

3abrc 1867 Dor ben Dertrctern bes größten Staates im Itorb^

bunbe 3eigen jebenfalls, im Derein mit ben fefjr befpettierlidjen

Äußerungen über bie beutfdien Souoeräne ber IHittelftaaten in

intimeren Prioatbriefen, bie fpäter oft im Reidjstage oorgetragenen

föberaliftifdien Bemerfungen über ben Refpeft Dor ben ein3el=

jtaatlidjen SouDeränitäten, ber jebe fonftitutionelle toie mebiati=

1) 5 reib. d. S^^iefcn, (Erinnerungen Bf). III S. 9,10.
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jicrenbe (Einrichtungen ausfd?Iic|3e, öa^ öie fööevalifti [djen flrgu-

mente nur einen Seil öer lüabrljeit ausfpredjen. flis Bunöes^
genojfen im Kampfe gegen einen auf Pväponöeran} brängenben
Reid?stag finb fie i^m tDÜHommcn, als Dertreter i^m fonträrer

partifulörer a;enben3en fe^t er i^nen broljcnb bm Reidistag gegen=

über. Das ^ei^t es, lüenn Bismard in jenem Kapitel einerseits

fagt: „Oeutfdjer Patriotismus bcbarf in ber Regel, um tätig 3U

werben, byna[tifd]er Hnljänglidjfeit" — jebod? anberjeits betont:

„Sotoeit aber bie bynajtijdjen 3ntere|fen uns mit neuer 3er=

jplitterung unb ®^nmad}t ber Ration bebroljen [ollten, müßten

fie auf iljr rid?tiges lUa^ 3urüdgefüljrt roerben ^)."

^ebenfalls ergibt fid? aus biefen \}'öd}\t !ompIi3icrten Der^

fled]tungen Don unitari[djen, föberaliftifd]en, bemo!ratifd?en unb

lonferDatioen poIitifd?en (Bebanfengängen eine (Ertlärung für bie

erfte (Beftaltung, bie er ber Derfaffung bes Rorbbeutfdjen Bunbes

3U geben für ridjtig fanb, roie nid?t minber für bie Aufnahme ober

Hble^nung Don Dorjdjiägen über eine Deränberung ober ben

Ausbau ber Derfaffung, foroie für bie (5ren3en, bie er l?ierbei

eingehalten tDijfen roollte.

(Es burfte 3unäd}ft !ein ©berl^aus 3rDifd}en Bunbesrat unb

Reid}stag fte^en. Die $un!tion eines ®berf?aujes beftetjt barin,

ba^ es einen Puffer 3rDifd)en Regierung unb IDat^Ifammer bar=

ftellt unb fo jene öon 3U ftartem Drude oon bie[er entlaftet, bQ.'\^

es — roie $riebent^al 1867 fagte — „bie Kraft bes Stoßes all3u

heftiger Beroegung", bie oon ber IDa^Ifammer als bem „beroeg^

Iid]en (Element im Dolte" ausgeljt, oon ber Regierung „ablentt" -).

So leudjtet ein, ba^^ ein ©ber^aus 3U)ifd]en Reidjstag unb Bunbesrat

ben „parlamentarijd]en £}od}brud", unter ben er ben Bunbesrat

get?alten roiffen tüollte, geminbert ^ätte. Darum motjl oor allem

Ijat Bismard baljingeljenbe Anträge aus ber Rlitte bes Reidjs=

tages forooljl mie aus bem Sd]ofee ber oerbünbeten Regierungen

abgeletjnt. Das tonnte er freilid) nidjt jagen. Unb menn er 3ur

Begrünbung feiner Ableljnung barauf ^inroies, ba\^ er „bie jdion

1) Bismard, ©eöanfen unb (Erinnerungen Bb. I 5. 288, 290, 294.

2) (5. 3cllinef, flusgemäljlte Sdjriften unb Reben Bb. II S. 184;

f}ol^enborff=Bc3oIb Bb. II 5. 12 (Sriebentfjal).
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fompIi3icvte ITTajdiineviG öer DerfaHung" nidit nodi fditDerfälliger

inadjen roollc
i),

jo roar öas natüvlid] aud] ein ©runb für itjn:

aber es mag ibnt bei öiefer $ormuIierung, öie [tarf an ben .„!ünft=

lidi ausgeöad]ten ©rganismus von Bunbesbeljörben", ber bas

„Spiel unb lDibcr[pieI bynaftifdier unb partifulariftifdjer 3nter=

effen" nidit fo gut ausjdilie^en fönne roie bas in einer Hational-

oertretung liegenbe „©egengctoidit" unb „Korreftio" aus bem
Programm Don 1863 anflingt, aud) jener ©ebanfe mit Dorgefdiroebt

Ijaben. <ir Ijält ben Bunbesrat für ein „fdiroereres (Begengetoidit"

als ein geroöljnlidjes (Dberliaus -). 3ebenfans roürbe ein ®b€r=

Ijaus, in bem bie $ür)ten als Pairs offene parlamentarijdie ®ppo=

fition 3u madien in ber £age roären, unter Um)tänben feljr un=

bequem roerben !önnen, 3umal menn biefe ©ppojition fidj mit

einer analogen bes Dolfsljaujes 3u[ammenfinben roürbe. IDas

nad} biefcr Riditung 3U erroarten geroejen loäre, Ijat $reil}err

D. (Sägern 1871 in ber ^ejjifdjen Kammer bei ber Beratung über

bie HoDemberoerträge unter Billigung bes ITTinifters Dalroig!

geäußert; er forbert ein (Dberijaus unb fagt: „Den fürftlidien

Dynaftien mu^ es roenigftens freigejtellt fein, ob fie in ber Der=

fammlung ber Reidisoertretung pia|i neljmen roollen; benn je

toeniger in 3ufunft bereditigtem (II]rgei3 bie Rolle Befriebigung

geroäljren mag, roeldie bie $ürftengefd]Ied}ter in ben uom Reid?

abijängigen Bunbesftaaten auf ben Q^bronen jpielen roerben, um
[0 mel}r i[t es geredet, billig unb 3U roünjdjen, ba^ iljnen ber IDeg

nid)t oerfperrt jei, [ebe perfönlidie (Bettung jid) innerl?alb bes

©rganismus bes Deutjdien Reidies 3U ertnerben, 3U ber jie Beruf

füljlen. Durd] bie flnneftionen finb (Elemente reditlos geroorben,

bie im Reditsjtaat in biefer Reditlojigfeit nidit oerbleiben fönnen ^)."

Soldie flnjiditen roaren Bismard natürlid] befannt. Der f^er^og

Don Koburg batte jid] an „jeber 3ntrige" gegen bie innere unb

äußere politi! Preußens beteiligt unb mit (5elb bemofratijd^c

1) fjoItienöorff'BesoIÖ Bö. II S. 52,55; d. Keuöell, Sürit unJ>

Sürftin Bismard S. 557,58.

-) Robolsfy, Reichstag S. 211.

3) I}ol^enöorff = Be30Iö Bö. III 5. 455 f.
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IDatjIen in Preußen unterftü^t unö geförbevt ^). Da^ ein „pavla^

mentarifd] ovgamjiertes Staatenf?aus" öie „partifulaiinterejfen

ftärfcr jrfjütjen tDÜrbe" als öcr Bunöesvat, fjatte audi d. ITIittnad)!

früljer geäußert, beoor öer Bunbesrat 3U bem gcroorbcn toar,

roas er tjeute ift -). Darum niu^tc es I}ci|3en: 3joIierung ber im

Bunbesrat üertretenen cin3elftaatlidjen Regierungsgetoalten oom
Reid^stagc, bamit fie fid) nid]t oerbinbcn, fonbcrn fid] gegcnjeitig

in Sd}ad} Ijalten fönnten. 3ebenfans mag bas Argument, ba'i^ er

ben beutjd]en Surften bie Übernatjmc ber Rolle Don pairs „audi

nur an3ubeuten" nidjt roagen roürbc ^), gegenüber Bayern unb

(roenn aud] nid}t unbebingt) IDürttemberg ^) rid)tig gemefen jein

:

aber biefe Beteuerung, bei ber ber König oon Sadjfen nodi be=

fonbers genannt toirb, ertoeijt jidj fdjon baburdj beuttidj als föbc=^

raliftifdje (Einfteibung anberer poIitijd]er (Bebauten, ba'^^ neben

anberen Regierungen gerabe aud] Sad]fen nidjt nur bei ben Be=

ratungen oon 1867, fonbern aud) gelegentlid) ber üerijanblungen

mit ben Sübftaaten ba^ingeljenbe IDünfdje tatfädjiid) geäuJ3ert

Ijatte ^) — Don ben tieinen Staaten gar nidjt 3U reben, bie ein

Staatenl^aus als ©bertjaus teils birett geforbert I?atten, teils nad]

ber lUeinung bes f}er3ogs (Jrnft oon Koburg „ben 2ag jegnen

mürben, mo fie eine Stellung äljnlid? ber ber englifdjen J}er3Öge

unb Pairs . . . nadj tOieber^erftellung bes Kaifertums einnetjmen

tonnten" ^).

^) flnijang 3U öen (5eöon!en unö (Erinnerungen Bb. l S. 129f.,

133 f.

-) D. Pofdjinger, Bismard unb öer Bunöesrat Bö. III S. 46; ogl.

ieöod? unten S. 32 fg., 35, 49 fg.

3) f)ol^enöorff = Be3olö Bö. I S. 172.

*) Sicfje Hote 2.

») Sreif}. 0. Briefen, (Erinnerungen Bö. III 5. 17, 128, 146.

6) ®nden,BennigfenBö.IIS. 169; SAIeiöen, bei J?ol^enöorff=Be3oIö

Bö. I 5. 238; (Ernft I?er3og oon Sad}jen=^Koburg = (5otba, Aus meinem

Ceben Bö. III 5. 632; Aus Kaifer grieöridis dagebudj, a. a. ®. S. 19;

öas olöenburgifdje Dotum cgi. f}olt3enöorff-Be3oIÖ Bö. I S. 96 Hote (öa3u

Bismard S. 173, 285); öie Den!fd?rift öes (5rofei}er3ogs d. ©löcnburg

bei ®. £oren3, Kaifer IDilfjelm unö öie Begrünöung öes Deutjdjen Reidjes

5. 576 f.
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jebenfails aber tüüröe öie Sujammenfe^ung bes ©bei-Ijaujcs

flniafe 3U großen Disfuijionen unb SdjrDierigfeiten gegeben Ijaben.

rnit bem Pvin3ip bes amevÜanifdien Senates, in bem fcbcr Staat

ungeadjtet feiner ©vöfee 3n)ei Stimmen füljrt, märe nid)ts an-

3ufangen gcroefen. 3n einem parlamentarijcben ®rgan mit feinen

öffentlidien Derijanblungen unb irtajoritätsabftimmungen f?ätte

Preußen, auf bas im Horbbeutfd)en Bunbe f 5, im Rcidie -';3 ber

(Jinn)oI?ner entfielen, auf eine oolle (Entfaltung feiner überragenben

©röfee IDert legen muffen, tooburd) bie anbercn Staaten r>öllig

in ben f^intergrunb gebrüdt roorben roären. Aber audi bas roollte

Bismarrf ebenforoenig röie bie offene Disfuffion partifulariftifdier

Sonberintereffen oor 3nlanb unb fluslanb. Hlles bies fiel im

Bunbesrat fort: I?ier fonnte Preußen fid) unter Der3idit auf eine

feiner (Brö^e entfpredienbe Dertretung in freien biplomatifdien

Der^anblungen auf föberaliftifdiem IDege genügenb 3ur (Geltung

bringen,

V.

Sdjon tDÖ^renb ber $ran!furter Bunbestags3eit, ber I?o^en Sdiulc

feiner beutfdjen Politif, f?atte Bismard ben Stanbpunft eingenom*

men, ba]^ es Preußens Hufgabe unb 3ugleid) Preußens Dntereffe

fei, in freien Dereinbarungen mit ben anberen Staaten allgemeine

beutfdje 3ntereffen 3U Derroirflidien unb fo ben Kriftallifations^

puntt 3u bilben für eine nationale Politi! ^). Süx bie gro^e mad]t=

politifdie Rolle, bie bie präfibialmadit in freiem biplomatifdjem

Derfeljr mit ben anberen beutfd}en IHäditen burdj allerlei TITittel

3U fpiekn oermag, ift \tyn getoi^ aud} bie öfterreidiifdie Politif

am Bunbe, bie er fo meifterl^aft erfannt unb gefd]ilbert Ijatte,

mutatis mutandis eine £e^rmeifterin geroefen. XOeld}e IHadjt'

ftellung innerljalb Deutfdilanbs bem preu^ifdien Staate in foldiem

freien biplomatifdien Derfeljr 3ufaIIen tonnte, toenn es il}m einmal

barauf anfam, I?at er bie norbbeutfdien Regierungen im 3al}re

1867 bereits bei ben Derfaffungsberatungen beutlidi füljlen laffen.

Die roenigen Sd)ilberungen, bie uns tro^ ber an fid] befd]Ioffenen

ftrengen (öeljeimbaltung biefer Derijanblungen, über bie nidjt

^) D. Pojcbinger, Preußen im Bundestag, 3. B.B6. IV S. 57unöpassim.
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einmal protofolle gefüljrt toeröen foKten, bmd) bk fluf3eicbnungcn

Don Sriejen, Seebad] unö Sintenis 3ugänglid] gerooröen finö ^),

geben ein anfdjaulidjes Bilb: fie roaren eben audj in[ofern „öipIo=

matijd]", als fie ^wax von formell fooröinierten ITIäditen gefüljrt

louröen, aber bodi in i^nen öie materielle Überlegenljeit Preußens,

bas |id? öurdjaus als militärifdjer unb öipIomati[d]er Sieger von

Königgrälj unö als öie HTadjt, öie oor öer Kation unö öer (5c=

}d]id}te für öas fd^nelle ©elingen öes Dcrfaffungsroerfes oeranttoort^

l\d} \\i, füllte, überall ^eroortrat.

flbgefeljen oon öen legten unö großen $ragen öes nationalen

£ebens aber roar es geraöe3U öas Prin3ip Bismards, mit öen

Derbünöeten Regierungen nid]t unter Podjen auf öie preu^ifdje

lUadjtftellung 3U oerte^ren, fonöern im Sone unö (Seifte öer

„Dertragstreue", öer bunöesfreunölidjen ©efinnung. (Js ift jüngft

Don Ruöolf Smenö mit Redjt t^eroorgeljoben tooröen, öa^ öas

betannte unö fo oft roieöer^olte IDort Bismards oon öer preufeifdjen

Dertragstreue nid?t nur etmas über öen (Beift öer dntfteljung unferer

Derfaffungsurfunöe ausfagen toill, fonöern aud} über öen (Beift

öer fortöauernöen ^anö^abung öer Derfaffung '^). Um öies 3U

crmöglidjen, fjat Bismard öen Bunöesrat nidjt nad] IHa^gabe öes

(Engeren Rates mit feinem Kurienfyftem organifiert, rooran er

3unäd]ft badite ^), fonöern nad? lUa^gabe öes Plenums, in öem

jeöer Staat minöeftens eine Stimme füljrt, rooöurd) jeöer öie

ITTögIid}!eit erpit an Derljanölungen als formell (5Ieid]fteI]enöer

teil3une^men. Damit u)irö öie ©lieöerung unter öen Surften,

öie im alten Reidje it?ren Husörud in öem befonöeren Kurfürften^

tollegium neben öem SürftenfoIIegium gefunöen t?atte, unö öie

in all öen frütjeren (Entroürfen {von öem Projeft 3um Roröifdjen

Bunöe Don 1806 an, auf öem IDiener Kongreß bis in öie 60er

3a^re, ja nod? auf fädjfifdjer Seite im 3al?re 1870*)) in öer Sorm

1) $rcilj. D. $rief3n, (Erinnerungen Bö. III
.
S. 12f.; Sintenis:

D. Pofdjingcr, Bismard unö öer Bunöesrat Bö. IS. 8 f.; Sreifj. d. Seebad?:

a. a. ®. S. 88 f.

•-) Smenö, Ungefdjriebenes Derfaffüngsred)t S. 259 f.

^) D. Kcuöell, a. a. (D. S. 326, 335/36.

•*) Sreilj. D. Sriefcn, (Erinnerungen Bö. III 5. 145.
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eines Direftoviuins, eines Rates ber Krcisobriften ober in lom*

pli3ievten Kurien)i)ftemen toieberfeljrt, fallen gelaffen, 3uqunften

bes (Bebanfens ber rein föberatioen (5Ieid]orbnung, ber (Betoinnung

bes erforberlicben „ITTörtels 3it)ijcben htw Quabern" ber größeren

Staaten unb ber DoIIltcn minoritätenoertretung, bie bei jeber

Kurieneinteilung ausgefd)Iofjen ift, für ben Sali einer formellen

flbftimmung.

Auf jolcbe flbjtimnmnqen aber tüollte Bismard bei feiner

fluffajfung bes bunbesfreunblidien unb oertragstreuen Derl?ält=

ni[)cs möglid]ft roenig refurrieren. 3m allgemeinen fdiilbert

Bismard bas Derfaljren bes Bunbesrates fo ^) : Vflan jtimmt nid]t

einfad] ah, 3äI]It nidjt Stimmen 3ufammen, fagt nidit, ber ):}ahe

Redit, ber bie IHajorität babe. „3tDijdjen freien, fouoeränen,

Derbünbeten Regierungen liegt bie Sadie onbers als 3tDifd]en

ein3elnen riTitgliebern eines flbgeorbnetenljaufes." IXlan braudit

„bie lOaffe ber lUajorität" „im 3nterejfe ber Bunbespoltti!" „mit

mebr Sdionung". UTan fudit 3U „über3eugen", bie „Überein^

ftimmung 3U getoinnen", man „oerljanbelt", madit „Dergleidie

unb 3ugeftänbniffe" foroeit bies irgenb möglid] ift, bies alles fogar

in $ragen, „bie fo fditoer miegen", ba')^ man oor einer Tflajoritäts-

abftimmung jdilie^lid) nid)t 3urüdid)reden roürbe. Das aber

fommt nur in Betradjt bei Sadien, bei benen „bie großen nationalen

3rDede bes Bunbes, bie Sidierljeit unb (Enttoidlung Deutfdilanbs

baoon abljängen". Da")!^ Bismard in biejem Sinne unb ©eifte

ftcts bie Derfaffung geljanbfjabt unb fefte Srabitionen gefd^affen

bat, ift itjm unb ber XDelt insbefonbere oon bem tDürttembergifdien

Ttlinijterpräjibenten d. Hlittnadit aus ber Prajis mit 3 Kaifern

unb Kan3lern in fdiöner $orm be3eugt roorben 2). flud] ber

„Sdiein einer Dergeroaltigung" fei oermieben toorben, ber fütjrenbe

Staat ]:!ahc „feine HTad]t nidit mi^braudit" ; nur in roiditigen

fragen fei allerbings Don bem Stanbpunft nidit abgeroidjen ujorben.

flud] bie anhexen Staaten I?ätten jid] Preuf5en gegenüber nidit

„auf ben VOeq ber maiori[ierung" unb bes „flb3rDingens" Der=

1) D. Pofdjinger, Bismard unb ber Bunöesrat Bö. I S. 275; Ro*
bolsfy, Reichstag S. 97.

-) D. IHittnadit, drinnerungen, Reue $oIge S. 66 f.; Bb. I S. 5.
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toiejen, fonöetn auf öen „öes (Einüernel^mens, öer freunb[d)aft=

Iicf)cn fluseinanöerfe^ung, öes gegenfeitigen Deitrauens unb öev

Derftänöigung". Sie trotten freilid? jtets aneifannt, öafe „fjintcv

öen 17 preu^iidjen Stimmen 32 (je^t 40) lUillioncn (Entooljner

öes preufeifd}en Staates fteljen unö Ijinter öen 41 anöeren 3iv!a

20 ITTillionen, öafe Preußen „für fid? allein eine (5rofemad}t" ift

unö „niemals öie politifdje $ü^rung im Reidjc in tüidjtigen fln=

gelegenl?eiten, oielleidjt in lebensfragen öer öeutfdjen Kation

aus öer f}anb geben fann", 3n analoger IDeife Ijat \\d} aud} öer

baöifdje BunöesratsbeDoIImädjtigte v. 3agemann <jeäufeert ^).

tDenn Bayern [idj bei öen Hooember^üerljanölungen 3um
Hrger öes $reitj. d. $riefen unö anöerer nid}t öa3u Ijergeben mollte ^),

auf (Bruno öer fäd]fifd]en (Erfaljrungen im Horöbunöe öie Der=

faffung im gemeinfamen 3ntere|je öer ein3elftaatlid}en Regierungs^

geroalten um3ubilöen, \o roirö öer (5runö öafür nid?t nur in öem

öiplomatifdjen (5efd?id Bismards, mit allen ein3eln 3u oert^anöeln

unö fo jeöen nur 3u oeranlaffen, feine eigenen lDün|d]e unö 3nter=

ej[en 3ur ©eltung 3u bringen, gelegen Ijaben, fonöern aud] öarin,

öa^ Bismard Bayern 3U Derfteljen gegeben Ijaben mag, roie oiel

größere Porteile 'i^m roinfen roüröen, toenn es als 3rDeitgröfeter

Staat öen Stanöpunft öiplomatifdjen bunöesrätlid?en Derfetjrs

af3eptierte, auf ©runö öeffen öie Präfiöialmad]t jid] mit il?m Don

Sali 3u Sali äl^nlid] üerftänöigen fönnte, toic (Dfterreid? öies bis

1848 mit Preußen getan unö toie Preußen öies aud? nad} 1850

erftrebt I?atte, als toenn man ftarre iuriftijdje $ormen aufftellen

roüröe, in öeren Rat?men jeöer oerjudjen roüröe, feine DoIIe TRad?t

3ur (Seltung 3U bringen, unö bei öenen Boyern mit {einen Ijeutigen

6 ITTillionen (lintüoljnern gegen öie 40 IHillionen Preußens jidi

nid]t gut I?ätte ftellen tonnen. Blieb Bismard öod] audj bei öiejer

£öfung im Sinne öer „Dertragstreue" immer nodj in öer günftigen

Pofition, öurd] anöerroeitige Kombinationen auf öie 3ufammen=

arbeit mit Bayern einen geroiffen Drud ausüben 3U fönnen.

^) D. 3agemann, Die beutjdje ReidjsDerfajjung S. 81 f.

2) Sreit?. D. Sriefen, (Erinnerungen Bö. III S. 137, 160, 168; f).

D. (Baqcrn bei £}ol^en6orff==Be3ol6 B6. III S. 447.

Kauf mann, Bismar*3 (Erbe. ^
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lüie fc)t Bismarc! on beut fidi aus öcr 3u|amTnenfc^ung öcs

Bunöesrates ergebcnben föbeialiftifdj-bipIoTnatifcben $ormen unö

IHetljobcn ber (5e[d)äftscrlcbigung unb bcm (Bciftc bcr „Bünbnis=

treue" fejtqeljalten Ijat, erfieljt man in befonbers typijdjer TDeife

an ber Peinlidifeit, mit ber er bie (Erfjebung oon Derfajiungs=

red)tsfragen, insbefonbere Don Kompeten3fragen, unb iljre (£nt=

- jdieibung burd) rRajoritätsabjtimmung oermieben rDiffen roollte.

Der formale 3urijt mag bas bebauern unb beflagen, roeil \\d}

\o eine oöllig unburdijidjtige Praxis übet bie Sxaqe, ob eine geje^=

lidje Horm nodj im Raljmen ber Derfajfungsurtunbe entftanben

ift, ob jie ini]jlicite eine flnberung ber Derfa|)ungsred]tlid}en Kom=
peten3regelung entpit ober nidit, eingeftellt l?at. (Berabe um
joldje Redjtsfragcn, bie iljn nid]t intereffierten unb beren Dis=

fujjion er für bebenflid) i}\e\t, n\d}t auffommen 3U lafien, \}ai er

bie Derfafl'ungsurfunbe mit „ela[tijd]en, unfdieinbaren, aber toeit^

greifenben flusbrücfen" formulieren roollen ^). <5r leljnt es 1869

bereits im Reidistage ab, „ben Bunb in [einer tiefften prin3ipienen

(Brunblage burdi Anregung ber Kompeten3frage 3U beunruljigen",

„eine $rage, an ber ber alte Bunb 3um 2eil 3ugrunbe gegangen

ift, unb an ber jeben Sag bie Hlöglidifeit lag iljn 3U fprengen -)".

Unb in ber Solge ift er 3U)eimaI, bei ber $rage bes ©fenbatjntarif-

roefens ^) unb bes SoIIanfdjluffes oon f^amburg ^), gerabe3u mit

f^eftigfeit oorgegangen, um bies 3U oerljinbern. (Berabe in biefem

Punfte tDoIIte er um [eben Preis bie Probleme nadj ben (5efid)ts=

punften politifdjer 3tDecfmä^igfeit unter flusfdjiufe ber Red}ts=

frage burdi gütlidie Dercinbarungen gelöft feben: ber föberaliftifd^e

d^arafter bes Bunbesrates, ber iljn befäljigte, aud) au^erljalb ber

eigcntlidjen Kompeten3fpI}äre bes Reid^es IHajoritätsbefdilüffe

über „gemeinnü^ige Hnorbnungen" 3U faffen, follte es überall er=

möglidjen, bas politifdi drroünfdjte 3U fdiaffen, oljne einen Stadiel

in ber Seele feiner Hlitglieber 3urüd3ulaffen.

1) D. Kcuöell, a. a. ®. S. 326.

'-) Robolsfy, Reidjstag S. 98; d. Pofdiinger. Bismard unö öer

Bunöesrat Bö. II S. 113.

3) D. IHittnadjt, (Erinnerungen S. 70 f.

*) D. PojAinger, Bismard unö öer Bunöesrat Bö. IV 5. 229 f.
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3n öicjem Sinne gegenfeitigcn Dertrauens, Hadjgebens unb

Hd?tens öev bejonöeven Beöürfnijfe jorool?! Preußens als füljrenber

6cutfd]ev (Bvofemadjt, als audj bex öev lltittelftaaten unö öev öev

Kleinftaaten, öenen namentlid? in $inan3fvagen „ein movalifdjev

flnjpvud] auf übevDoIIe ©eltung il}ves Stimm getDid]tes" 3uge[tanöen

rouröe ^), Ijat öev Bunöesvat geavbeitet unö gut geavbeitet. natüv==

lid? nid)t gan3 ol?ne Befd^roevöen unö Reibungen, öie jid] teils aus

öcr (£ntfevnt!?eit öev mitteljtaatlid]en ITTiniftev von Bevlin unö

öavaus folgenöem Übevgeu)id]t Pveufeens -), teils aus öev (5e=

n)oI}nf}eit öev Kleinftaaten, öuvdj Substitutionen gvofee Stimmen^

fumulationen in einev t}anb 3U fdjaffen unö jo ein ungeved]tfevtigtes

Übevgeu)id)t öiefev Stimmfüljvev l}evbei3ufül}ven ^), evgaben. Die

veoiöievte (Befdjöftsovönung öes Bunöesvates ^) mit iljvev {}evüus=

^ebung öev „rDid]tigeven ©efdjäftsaufgaben", bei öeven Bevatung

öie „evften Ber)onmäd]tigten öev Regievungen" antooljnen Jollen -"),

unö itjvev Regelung öes SubftitutionstDejens, jovoie öas 3n|titut

öev Stelloevtvetev öes Reid]sfan3levs, Don öem nodj 3U fpved]en

jein u)ivö ^), traben öiefe Befd^roevöen unö Reibungen beljoben.

So rouvöe öev Bunöesvat, gevaöe roegen feinev fööevalijti jdjen

3ufammenfe^ung unö feinev „bünöifdjen" $ovmen, — 3U)cifenos

aud? untevftüt3t öuvd] öie (Begenübevftellung öes Reid]stages, öie

3UV (Jinigfeit öev oevbünöeten Regievungsgeroalten inaljnte, —
3U einem öie pavtifulaven 3nteveffen ausgleidjenöen unö einigenöen

$a!tov öev Reidjsoevfaffung, in öem öev Reid]sgeöan!e immev

feftete U)uv3eln fd?Iagen tonnte. Das Ijat Bismavd fpätev oft mit

^) D. 3agemann S. 81.

2) Über Bayern: v. pojdjinger, Bismard unö bex Bimöesrat Bb. II

S. 372/73; IDürttemberg: d. lUittnadjt, Heue Solge S. 57, 65/66; Sadjjen:

D. Sriefen Bö. III S. 145; Baöen: Baumgarten unö 3oüy, Staats=

minifter 3oUy S. 220fg., d. Pofdjinger, a. a. ®. Bö. HI S. 45/46 (aud? öie

örci anöeren); übrigens Bismard felbft: d. Pofdjinger, a. a. ©. Bö. IV

S. 164/65; öcrfelbe, Bismard unö öie Parlamentarier Bö. II S. 58/59.

3) D. Pofd]inger, Bismard unö öer Bunöesrat Bö. IV S. 189 f.

*) üriepel, Quellenjammlung 3um öeutfdjen Reidjsjtaatsredjt S. 227

§§2 unö 3. Da3u v. Pofdjinger, Bismard unö öer Bunöesrat Bö. IV 5. 197 f.

5) afjuöidjum, Bismards parlamcntarijdje Kämpfe Bö. II S. 82 Ilote 2.

^) Siefje unten Seite 48 fg.

3*
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gvofeev 3veu6e anevfannt. Der qan^e bunöesvätlidie Kreis mit

leinen Ijoljen unb böd^ften Beamten 6er ©n3clftaaten rourbe 3U

einem Reidjs-Sentrum, in bem bie ein3el)taatlidicn BeDoIImädjtigten

rool^I il?re 3njtruftionen von ber f^cimat erijielten, Don bem aber

3ugIeiA bie 3nformationen biejer partifularen tSeimat über bie

laufenben unb jditDebenben $ragen bet Reidjspoliti! ausgingen;

unb bieje 3nformationen bilben \a fd)Iie^lid} eine roejentlidie

(5runblage für jene 3nftruftionen, roie jie 3ugleid? getoi^ aud] für

bie (Befamtpolitif ber (Jin3elftaaten nidjt oljne (Jinflufe fein tonnen.

Sro^ — ober toenn man roill infolge — feiner föbcraliftifd^en

3ufammen[e^ung bat ber Bunbesrat im tjödiften Sinne unitarifd)

geroirft^), unb 3rDar im Sinne eines bünbifdien Unitarismus,

toie er ja audj un[erem Reidje allein 3u!ommen tann.

Über biefen föberaliftifdien ©eift ber bunbesrätlidien (5e=

fdjäftsbebanblung Ijinaus ertannte Bismard nod) loeitere „oer^

tragsmäfeige (Brunblagen" unjeres Derfajjungsredites an, bie nidjt

nur bei ber (Sntftebung bes Reidies toirffam roaren, fonbern barüber

Ijinaus neben bem eigentlidien Derfajfungsredit roeitergelten unb

flnerfennung Don allen Beteiligten oerlangen. Diefe fluffaffung,

bie aud) in ber frübcren literatur bie Dorroiegenbe mar, ijt Don

ber immer meljr 3ur f^errjdiaft gelangten unitarijdjen Rid]tung

faft burd}gcl?enbs fallen gelajfen roorben. 3ebenfaIIs tjat bieje

Bismard)d)e fluffajfung bereits im oerfajfungberatenben Heidjs-

tage eine Rolle gejpielt, jie ijt Don ben lUitgrünbern bes Bunbes

unb ReiAes oertreten roorben, unb jie ijt Ijäufig, roenn es jid}

barum tjanbelte, bie bejonbere $ejtigfeit unb Unoerrüdbarfeit

bejtimmter Hormen unb bie ©ren3e für ntajoritätsbejdilüjje 3um
flusbrud 3u bringen, Don ben oerbünbeten Regierungen mit aller

Sdjärfe formuliert roorben. Alles bies bejonbers, toenn es jid)

um bie Stellung bes Bunbesrates Ijanbelte. (ir ijt bas ®rgan,

„too bie Souoeränität ber (Jin3eljtaaten fortfäljrt iljren flusbrud

3u finbcn" -), über bas bie oerbünbeten Regierungen jid] bal^er

^) Rcfjm, Unitarismus unö Sööeralismus in öer öeutjcfien Retdis=

Derfajjung S. 28 f.; driepel, Unitarismus unö Sööeralismus im Deutjdien

Reidie S. 72 f.

2) 6oIt;enöorff = Be3oIÖ Bc\ II S. 55.
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fo3ufagen Dovipeg oevhaglidj geeinigt Ijaben, über öeffen 3u=^

[ammenje^ung unö Red^tsftellung öatjer eine Hnöerung oljne 3u=

ftimmung aller pa3is3ierenöen Regierungen unntöglid) ift. Dicfe

fluffajfung rouröe im fonftituierenben Reidjstage nidjt nur von

fonjerüatioer Seite (IDagener, d. Blanfenburg), jonöern aud} Don

altliberaler (d. Dinde), ja in getDijfer tDeije aud] oon national*

liberaler a!3eptiert, toenn d. Bennigfen im Hamen jeiner „poli=

tijdjen $r€unbe" erflärte, öa^, ba öer dnttDurf „Dorgelegt ift auf

(Brunölage öer Derträge 3rDijd]en ben Korbbeut)d]en Regierungen",

bie Hationalliberalen es „nid]t für ausfüljrbar Ijalten, ber Dorlage

einen fo (burd] flusfd]altung bes Bunbesrates aus ber (Eyefutioe)

roefentlid) anberen dljarafter burd} ben Befdjlu^ bes Reidjstages

3u geben" ^).

3m 3a^ve 1870 I?at fid? $reit?. d. $riejen bemüljt, einen gan3en

Kompkf Don Redjtsnormen bem normalen XDege ber oerfafJungs*

änbernben (Sefe^gebung unb bamit ben nTaioritätsbe|d]Iüfjen bes

Bunbesrates 3U ent3ieljen. (Jr I?at mit feinen roeit* unb oiel 3U

meitgeljenben IDünfdjen bei Bismard feinen (Erfolg geljabt; aber

aud} bei biefen Befpred]ungen f}at biefer erflärt, es fei „nie" feine

flnfid]t getoefen, ba^ jebe Beftimmung ber Derfaffungsurfunbe

auf bem IDege bes Hrtifel 78 abgeänbert roerben tonne, „er t}alte

es oielmeljr für gan3 3tDeifenos, ba'^ iura singnlonun auf bicfem

IDege nid]t abgeänbert roerben tonnten; bies gelte 3. B. gan3

entfd]ieben Don ben Beftimmungen in flrtifel 6 über bie 3ciI?I ber

ben ein3elnen Bunbesftaaten im Bunbesrate 3uftel}enöen Stimmen".

So tDurbe in bem ProtofoII oom 15. Rooember 1 870 ben Dertrag

mit Baben unb J^effen betreffenb als 3iffev 8 als „allfeitig felbft*

oerftänblid}" bie Rorm bes Ijeutigen flbfa^ 2 bes flrtifel 78 auf*

genommen, um burd} biefe Kaufei 3um flusbrud 3U bringen,

ba\^ fid} bie „oertragsmäfeige" (Garantie ber iura singulomm „nid}t

blo^ 'auf bie in biefem Dertrage 3ugefid}erten Red}te be3iel}en

follte^)".

1) rOagcner: fjoI^enöorff=Be3ol6 Bb. 1 S. 399; o. Blantenburg:

a. a. ©. S. 728; d. Dinde: a. a. (D. 5. 299 f.; p. Bennigfen: a. a. ®. S. 667.

Scharf ablebnenö unö abtoeidjenö Sdiul3e: a. a. ®. S. 757.

-) Sreif}. V. Sriefen, (Erinnerungen Bb. III S. 164, 166 f., 169.
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3m Reidistage ftic^ öev |o entftanbene Abfa^ 2 bes flvtifel 78

auf rDiöeviprud} von Ubcvalev Seite. 3unäd}ft beantragte in öer

Si^ung Dom 7. Dc3ember 1870 $reil}. o. f^ooerbecf „ben gan3en

Pafjus 3U ftveichcn", bis nicht eine „beftimmte (Erfiävung gegeben

toirb, auf roelcbe ein3elnen Punfte biefe Beftimmungen fidi be=

fdjvänfen". Der Hntrag rourbc abgeleljnt ^). Bei ber 3rDeiten unb

britten £efung na!?m am 4. Hpril 1871 fjaenel bie $rage toieber

auf mit einem Antrage, nadj bem bie unter flbfat3 2 fallenben

Sonberred}te aufgc3ä{}It roerbcn [ollten. 3n ber Debatte Dcrtrat

f)aenel ben Stanbpunft, ba'iß nad) feiner Hleinung nur foldje Redjte

barunter fallen, bie mit ben Sübftaaten fejtgefe^t roorben jinb,

öafe aber bie flufnabme ber neuen Horm immerijin „eine a\h

gemeine Klaujel" entljalte, „eine allgemeine £imitation ber Dor=

fdjrift bes flrtifels 78, roenigftens bem IDortlaute nad}", unb

ba'i^ bies offenbar ben Bunbesrat oeranla^t ]:}ahe, \\e in bie Der=

faffung felbjt auf3unel}men; [oldje Sonberred]te Ijabe es aud] bereits

im lIorbbeutfd)en Bunbe gegeben, roie bie Srcil^afenftellung ber

fjanfejtäbte, bie preufei)d]en Präfibialbefugnijfe, bas bcjonbcre

Stimmgeroidjt jebes Staates im Bunbesrate; fein Antrag be-

^voede eine joIAe 3nterpretation für bie 3u!unft aus3u[d)Iie^en.

Der bayerifdje BunbesratsbeooIImädjtigte Htinifter d. £u^ er=

roiberte, ba\^ ber neue äh\a^ nur ettoas Selbftoerftänblidjes jagen

roolle, roas „bei rid)tigem Derjtänbnis ber Derträge aud] auf bem
lOege ber 3nterpretation Ijätte Ijergeftellt roerben fönnen", etroas,

roas aud] bereits für bie Horbbeutfdje Bunbesoerfaffung als felbjt=

oerftänblid) gegolten habe, ba|3 iebenfalls ber Antrag f)aenel

„eine fadjiidje Änberung" an bem oom Bunbesrat oorgefdjlagenen

Artifel bebeuten roürbe; bie Saffung bes Bunbesrates lajfe bie

„$rage offen", febenfalls fei er in feiner IDeije beredjtigt ber

Jjaenelfdjen Auslegung bei3uftimmen. 3um Sdjluß fonftgtierte

fjaenel, ba'ii^ aus ber (Erflärung bes Bunbesratsoertreters tjeroor-

getje, ba'i^ „man fidi in be3ug auf bas Alinea 2 alles ITIöglidje

für bie 3ufunft Dürbel?ält" ; es liege „aljo Ijier eine materielle Der*

änberung Dor, bie 3uerft ber Bunbesrat gemadjt Ijat". Daraufhin

1) I}oI§enöorft = Be50lö Bö. 111 S. 502 f.
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tDuröe öer Antrag i^aenet abgcletjnt^). Daraus öürftc un3tDeifeI^

^aft ieöenfalls t^eroorge^en, ba^ ber Bunbesrat unb bie IHajorität

bcs Reidjstages bie J}acneljd]e 3ntcrpretation bes flrt. 78 flb[. 2

abgelel?nt I^aben, unb bafe man fid) Don Jetten bes Bunbesrates

über ben Umfang ber Sonberredjte nidjt für bie 3u!unft binben

toollte: offenbar roeil man bies für ein 3nternum bes Bunbes=

rotes an\a\). (Es bürfte aber ferner baraus Ijeroorgel^en, ba^

minbeftens aud? bie Bcjtimmungen bes Hrtifel 6 über bie fln3at}I

ber ben ein3elnen Staaten 3uftel}enben Bunbesratsftimmen bar=

unter fallen, bie Bismard als „gan3 entjdjieben" unter bie Sonber=

redete get?örig be3eid^net ^atte 2),

So fonferoiert ber Ertifel 78 Ebfat3 2 fidler „oertragsmäfeige

(Elemente" in ber Reidjsoerfafjung : nid?t in bem Sinne neben

ber Derfajfung ein^ergel^enben „formellen" Dertragsredjtes, aber

in bem, ba^ öie ein3elnen Bunbesjtaaten auf (Brunb ber Der=

fajfung jelbft bestimmte, itjnen burdj feine IHajorität ent3iel?barc

Redete be[i^en. Bismard felbft l?at einmal nad] feiner (Entladung

in einem oon i^m infpirierten flrtifel fagen laffen: „®Ijne 3ioßifßI

bilbet bie Derfaffung bie 6runblage bes Oeutjdjen Reidjes, feit=

bem fie an Stelle ber . . . oertragsmäfeig oereinbarten $ormu=

lierung ber Horbbeutjdjen Derfajfung getreten ift^)." Aber ber

flrtÜel 78 Hbfa^ 2 follte auf (Srunb eben biejer Derfajjung jorool^i

gegenüber ben toeitgetjcnben jädjjijdjen IDünjdjen roie gegenüber

einem 3U toeit gefjenben Unitarismus „bejtimmte Redjtc" bix

ein3elnen Staaten 3U jold?en madjen, bie iljnen toiber if^ren IDillen

1) i}ol^cnöorff-Be3olö Bö. III S. 1262—1271; ogl. aud) d. Sriejen

1872 in öer ^wdten fädjfifdjen Kammer: „ . . . öafe man öabei fcinestoegs

bloß an öie fpäter feftgeftcllten fogcnannten Rejerüatredjte geöadjt l?at . . .

"

(fjaenel, Dertragsmäfeige (Elemente S. 198 Itote 92).

2) (Begenüber öicjer (Intftel)imgsgefd}id}te unö öem un3tDeiöeuttg€n

IDillen öes Bunöesratcs unö öer IHajotität öes Reidjstages !ann öie un=

gejdjidte Sormulierung öes un3tDeifell}aften ®eöan!ens nidjt in Betradjt

fommen. flrtifel 78 flbja^ 2 finöet aber nidjt flntoenöung, toenn öurd} (5e=

fd}el?nijfe, öie Dom IDillen öer Bunöesglieöer unabljängig jinö (3. B. (Erbanfall)

Stimmen oöer Staaten toegfallen: öie öann etforöerlidje Regelung erfolgt

nad? flrtifel 78 flbja^ 1.

3) D. Roell = (Epftein, Bismards Staatsredit Seite 255.
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nidjt cnt3ogen roeröen fönnen. 3n biejem Sinne ipridit er 1869

von il?rer „Deitvagsinä^igen HlittDirfung im Bunbe", jpvicbt 1878

öer bayerifcbe lUinifter d. Pfretjdjner Don ben „getoäljrlcifteten

Rechten ber <Jin3eIftaaten, beren flusbrud allein int Bunbesvat

unb bejfen (Bemalten inöglid) ift", fpridit bie Bunbesratsertlötung

Dom 5. flpril 1884 von „ber Summe Don Dertragsmäfeigen Redeten,

meldie bie oerbünbeten Regierungen gegenroärtig im Bunbesrate

üben" ^). Unb in öfjnlidiem Sinne aud] fonft oft-).

3ft bicje energifdjc Betonung ber „oertragsmäfeigen 6runb=

läge" bes Bunbesrates ftar! Dor allem aud) an bie flbrejfe bes

Reidjstages gerid]tet, bie biefem bie „gegenfeitige Garantie" ^) oor-

Italien foll, roeldje bie Bunbesftaaten untereinanber eingegangen

finb, fo Ijat er auf ber anberen Seite, trot; aller föberaliftifdicn

Betenntnifie oor Reidjstag unb Bunbesrat, bodj nie einen 3tt>eifel

barüber gelajjen, ba^ ber $öberalismus eine (5ren3e Ijat. <Jr er=

roartet nidit nur (Jntgegentommen unb Berüdfiditigung ber füljren-

ben (5ro^mad]tfteIIung Preußens bei ben Derijanblungen unb

flbftimmungen, fonbern er Ijat gelegentlidi audj auf bie eoentuellen

inad)tbefugnijje {jingeroiefen, bie il}m gegenüber bem Bunbes=

rate 3ur Derfügung jteljen, toenn er über bem $öberalismus bie

Bebürfniffe bes (5an3en ober Preußens Dergefjen follte, ober audi

nur ettöos befdilie^t, roorin eine „(5efal?r" für bas £anb liegt,

3ur Begrünbung jeines Derl^altens, als er 1880 ben Dom Bunbes-

rat be)d]Iojfenen (Befe^cntrourf über bie fln3eige ber in Sabinten

Dorfommenben Unfälle „3U ben flften" fdireiben lie^ ^), er3äl?Ite

er Dor bem Reidistage oon feiner Unterljaltung mit bem fd]arf=

finnigen 3unften ])ape •^), ber iljm 3ugegeben ):}ahe, ba^ man
burdj Auslegung bes flrtifel 16, nad} bem bie Dorlagen bes Bunbes=

rates „im Hamen bes Kai fers" an ben Reidistag gebrad)t toerben

follen, für ben Kaifer eine Art inbirettes Deto baburd) begrünben

1) l5oIl3cnöorff=Be3oIÖ B6. III S. 1168 (1869); fjirtf?s flnnalcn

öes Dcutfdjen Reidjes, 1886, S. 347 (1878); S. 351 (1884).

^) 3. B. D. RocII = (Ipftein, Bismards Staatsrecht S. 122.

^) Bismards Rcöcn (berausgeg. oon pb. Stein) Bö. III S. 237 f.

*) V. Pojdiinger, Bismard unö öer Bunöesrat Bö. IV S. 176, 276.

5) (Ebenöa S. 282 f.
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fönnc, ba\i bcr Kaifev beljauptet, Ijievfüv feinen bie DeranttDortung

überneljmenöen Kan3ler 3U finöen. Bismard löfet }\vax bk $rage

offen unb be3eid]net fie als nidjt ööllig gelöjt; aber in öev Sonn
öiefer begrifflidjen Spielerei jollte gemife eine IHaljnung an ben

Bunbesrat liegen. Unb er \}at in ber 2at biefen flrtüel 16 einmal

3U jener großen Demon[tration gegen bas SubjtitutionsiDefen ber

Kleinftaaten oerroenbet, burd? bie er eine bebeutfame Reform

ber bunbesrätlidjen (5efd}äftsorbnung burdjgefetjt Ijat; geroife um
burdj biejen einen Sali, bei bem er ber 3uftimniung ber IHitteI=

ftaaten jidjer roar, ein Präiubi3 3U fdjaffen. 3n ber Hai ^attc

er bereits ein anberes HTal in ber Bunbesratsjeffion oon 1878/79

einen Bunbesrats=Befd]Iu^ einfad] nidjt an ben Reidjstag gebradjt,

oI?nc ba'^ man bem bamals Bead]tung gefdjen!t Ijötte ^).

f}ält man foId]e tljeoretifdjen flusfüljrungen unb Praftifen

Bismards neben feine Husfüljrungen im Reidjstagc, in benen er

immer roieber betont, ba^ es ein !aiferlid]'fan3lerijd]es Deto nid^t

gebe, bai3 bas Kaifertum als jold^es ein rein „bureaufratijdjer"

Begriff fei, unb ba^^ ber Kan3ler oor allem als Dorfi^enber bes

Bunbesrates oor bem Reid^stage ftelje '^), fo ift toieber beutlidj,

roie falfd} es ift, bie Bismardfdjen flusfüljrungen in irgenbrDeId]er

einfeitigen IDeife 3U Dertoenben. IHit jebem 3nftitut oerfolgte

er bie oerfdjiebenften 3ioede, Don benen er balb biefen, balb jenen

tattifd) allein betonte. So mag il?m oudj bie flnnal?mc bes flmcn^

bement Sänger -Bennigfen gar nid}t fo unroilltommen getoefen

fein: oermet^rte es bod] ben Drud, ber com Reidjstage aus auf

ben Bunbesrat geübt roerben tonnte, oI?ne lUad^t unb Kraft bes

Bunbesrates gegenüber bem Reidjstage 3U fdjtoäd^en.

Die föberaliftifd}en Hrgumente Ijaben fünf oerfdjiebenc Seiten

:

bie formelle (5Ieid?orbnung ber Bunbesglieber, bie in ftaaten=

bünbifd^en unb biplomatifd^en $ormen miteinanber oertetjren,

unb fo unter möglid^fter lDaI?rung ber alten fouoeränen Stellung

fid} am Reidje betätigen unb in es I?ineintDad]fen — ber (5eift ber

Dertragstreue unb ber bunbesfreunblid?en (Befinnung, in bem ber

1) D. Po[d}inger, Bismard unö öcr Bunöesrat Bö. IV S. 126.

2) D. RoelI = (Epftein, Bismards Staatsredjt S. 35, 44 f.; ogl. unten

S. 59 Hote 1, forüie S. 54.
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Bunbesvat qebanöfjabt roeröen foll — , öas materielle Übergetoicbt

Preußens, öas jidi, geftü^t auf jein politifcbcs SdjtDergetoidjt im

Bunöesrate unö auf bie Stellung bes Kaijers unb Kan3levs 3um
Reidistage, am bejten unb fdioncnbften in ben freien $ormen

bes biplomatifdjen Derfeljvs ausroirfen fann, — bie Solibarität

ber monardjifdien 3ntereffen, hinter beren Kollegialität ber Kan3ler

gegenüber parlamentarijdien IHaditanfprüdien Decfung finben

fann, — unb enblid] bie Sid]er[tellung getDifJer grunblegenber

normen ber Derfaffung audi gegenüber bunbesrätlidjen HTaio=

ritäten.

VI.

löie Bisnmrd \o aus ben oerfdiiebenften lUotioen fid) ben

$öberalismus 3rDar fräftig ausroirfen lafjen toill, ityn aber 3ugleidi

fefte (5ren3en [e^t, jo ijt er nidit minber barauf hebad)t, fid) na<h

bem fleinen $inger, ben er im Hmenbement Bennigfen bem fon-

ftitutionellen Unitarismus gegeben l?at, nid}t nad} unb nadj bie

gan3e ^anb neljmen 3U lafJen , roie bie Hationalliberalen bamals

gehofft Ratten.

Der Unterfd)ieb 3rDifd]en bem oon Bismarcf af3eptierten

flmenbement Sänger = Bennigfen unb ben früheren flmenbements

ber Hationalliberalen i[t erljeblid] größer, als er in ber üblidien

Darfteilung biejer Dorgänge, für bie bie Sdiilberung f)aenels

Dorbilblid] gcroorben ijt, erfdjeint ^). f^aenel meint, ba'^ es im

roefentlid^en biefelbe Sadje roar, bie bei ben früljeren Anträgen

burd] rüd[id}tslo[en (Bebraud) ber IHadit oon feiten ber lUaprität

abgeleljnt rourbe, unb bie fpäter „in ettoas anberer abgefd}U)äd}ter

$orm unb imter Dermeibung prin3ipieller $eftftellungen einen

leid]ten Sieg geroann", roeil bereits oorljer „bie fiegenbe Sadje

felbft in ber IKeinung ber Htaforität tief erfdjüttert" roar. 3n

IDirflidifeit lag es fo, ba^ für Bismard bie Anträge oon Bennigfen

3U ben früheren flrtüeln fo unanneljmbar toaren, ba^ (nad? ben

Sagebüdjern bes (5rafen $reb $ranfenberg ^)) am 27. inär3 „ein

Damoflesfdjroert über unferen fjäuptern" fd^tüebte: ber fäd)fifd}e

1) f^aenel, Stuöien 3um öcutfdien Staatsrcdit Bö. II S. 18/19.

2) Bismarcf=PortetcuiIle Bö! II S. 169.
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lUinijter d. $nefen roar bereits telegrapfjifcf] nad? Berlin berufen, unb

Bismarcf ftellte mit if?m öie fluflöjung bes Reidjstages feft, roenn

bie Bennigfen[d]en flmenbements burdjgingen. flm Sage oorljer

{?atte er ben Hationalliberalen 3ugerufen : „Wh \}ahen ben Sifyp{?us=

felfen beinalje bis 3unt ©ipfel gerollt — Sie tüerben itjn entgleiten

lajfen. Die ©efdjidjte roirb aber bie Harnen biefcr IHänner oer^

3eid?nen, toeldje am Sd^eitern bes großen IDertes Sd]ulb tragen."

Aus biefer Krife follte bas flmenbement Sänger, bem \\d} bas

neue oon Bennigfen anjd]lo^, Ijelfen. Bisljer voax immer nur

eine Deranttoortlidjteit von Reffortdjefs, ben „preufeifd]en Vdi-

niftern" ober „anbexen I?ot?en Beamten", bie „neben bem Bunbes=

fan3ler aufeerl?alb bes Bunbesrates" fteljen, bie 'Rebe, bie aud?

(5raf Bet^ufi)=J}uc tro^ feiner „Sympatl^ien unb IDünfdje nadi

ber (£rrid]tung eines Reid]sminifteriums" für unoereinbar mit

bem (Brunbgebanten bes (Enttourfes erfannt Ijatte ^). flud] bas

urfprünglidje Hmenbement Bennigfen 3U flrtifcl 18 (17) fprad]

neben bem Kan3ler roieber nod} von ben Dom Präfibium 3U er-

nennenben Reffortdjefs, roas erft nadjträglid] geftrid^en tourbe,

um es annehmbar 3U mad^en '^). Der (Bebaute, ba^ ber Kan3ler

felbft unb nur er biefe Derantroortlidjfeit überneljmen tonnte,

roar öon IDalbed als etroas be3eid}net roorben, roas „an unb für

|id] gar nidjts in recessu liahen roürbe, ba ber Bunbestan3ler

ben Bunbesrat, toeldjer 3U meinem Bebauern in bem (Befe^e

angenommen morben ift, repräfentiert" ^). (5erabe barauf aber

lief bas neue flmenbement Sänger==Bennigfen Ijinaus. IDenn

freilid} Hliquel jagte, ba'Ji^ ex ^xvax 3U feiner $reube felje, „ba'^

ber Antrag bes f^errn v. Sänger, roonad] ber Bunbesfan3ler biefe

Derantu)ortlid]feit übernehmen foU", „nid]t unanneljmbar fein

toürbe", er aber nid^t Dcrftel?e, toarum bie Bennigfenfdjen Anträge

unannehmbar feien ^), fo Ijat er (im (Begenfa^ 3U IDalbed) Bismarcf

nid?t oerftanben, bem es gerabe auf biefe Derbinbung bes oer^

antioortlidjen lUinifters mit bem Bunbesrat antam. Hur ein

1) ^oI^enöorff=Be3olö B6. I S. 738.

2) 5ief?c oben 5. 18/19,- insbcf. S. 18 Uote 2.

3) I}oI^enöorff = Be3olö Bb. I S. 739.

4) a. a. (D. S. 761.
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felbftänöigev unb in |id] gefdiloffenev Bunbesvat !ann nad) Bismavc!

öem aus öireften unb gleidjen Dolfstoaljlen tjeroorgegangenen

Rcid}stage gegenüber bas erforberlidje (Segengetoid^t bilben.

Darum niu^te für \\}n bie gegenüber beut dnttourf Derjelbftänbigte

präfibiale Spljärc burdj ben Kan3ler in engjter Derbinbung mit

bem Bunbesrat erl^alten bleiben: nur ber Dorfi^enbe bes Bunbes^

rates jelbft burfte bem Reidjstage als oerantroortlidier IHinifter ber

Präfibialfpljäre gegenübertreten.

Die Don ben Hationalliberalen geroollte jdjarfe tI}eoretijd]e

unb praftijdje Sd}eibung 3tr)ifd}en ber Stellung bes Kan3lers als

Dorji^enben bes Bunbesrates unb als präjibialen ITTinijter ^at

er nie mitgemadit: bie von jenen gewollte £osIö)ung ber faiferlidj=

!an3lerifdien Spljöre oom Bunbesrat unb bie baburd] 3uglcid} er=

jtrebte 3[oIicrung berjelben gegenüber bem Reidistage l?at er

nidit getDoIIt. 3I?m tarn nadj roie Dor alles auf ben intimjten

3ufammen^ang ber !aiferlid?en unb ber Bunbesratsfpljäre an,

auf bie 3bentität bes Htannes, ber im Bunbesrat mit bem Sdjroer^

getoidjt ber 17 preufeifdjen Stimmen präjibiert unb ber bie im

flrtifel 17 ausgefprodjene Derantroortung trägt. So erflärt jidi

bie Don Smenb Ijeroorgeljobene (latfadie, ba^^ fid] Bismard als

Reid}sfan3ler 3ugleid] aud) als ben „Diener bes Königs Don Bayern

anfetje" 1). So erflärt fid] ferner feine Stellungnaljme in ber

$rage ber Stelloertretung bes Reid]sfan3lers, bie er für beibe

Aufgaben burd? flrtifel 15 flbfa^ 2 für gelöft anfalj: roenn ber

Kan3ler fid? in ber einen Stellung oertreten lafjen fönne, jo fei

eben bamit aud} feine Dertretung in ber anberen gegeben ^), ba

ber Kan3ler aud] nadj flrtifel 17 bem Reid]stage immer nur mit

bem Sdwergeroidjt feiner bunbesrätlidjen Stellung gegenüber^

treten fann unb barf. flud] nad? bem flmenbement Bennigfen

fam es Bismard immer unb überall barauf an, Kaifer unb Bunbes='

rat, bie „oerbünbeten Regierungen", als eine (Jinljeit gegenüber

öem Reid^stage 3ufammen3ufjalten. Unb bie organifatorifdjen

^) Smenö, Ungcfdjtiebenes Dcrfafjungsrccbt S. 259/60; ogl. Bismard,
©eöanten unb (Erinnerungen Bö. I S. 561 (Brief an König Cuörcig). Dgl.

and} D. Roell^dpftein, Bismards Staatsredjt S. 15.

2) V. Roell'dpftein, Bismards Staatsred)! S. 76.
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Dcrbinöungen unö Trennungen Ijaben mir oben als öie u)cfent=

lidjen (Il?ara!teri[tifa einer Derfajfung be3eid}net.

Bismarc! toar oI?neI)in fein $reunö iurijtijdj-begrifflidjer

Sdjeiöungen; [ein Blicf toar oiel 3U fe^r auf öie realen 3ufammen=
Ijönge unb öie madjtpolitifdjen Satfadjen, öie fid? aus öen Dcr^

binöungen 3rDifd]en Kaifertum unö preufeifdjem Königtum in

unö au^erl?alb öes Bunöesrates ergaben unö geroollt roarcn,

gerid?tet, als öa^ er auf öie fd?arfen juriftifdjen flusfü!?rungen

über öie DeranttDortIid]!eitsoerljäItniffe, öie öie liberalen parla=

mentarier mad}ten (man roolle, oljne Kompeten3Derfrf}iebungen

3roifd}en Präfiöium unö Bunöesrat Dor3uneI?men, eine minifterielle

Derantroortlidjfeit blo^ für öie präfiöiale Spijäre fdjaffen), ein

großes (Betoidjt gelegt ptte. (Er füljlte aus alleöem nur öas eine

I?eraus, öa^ man öamit öod} im (Brunöe einen Keil 3rDifd}en öas

Präfiöium unö öen Bunöesrat treiben unö öas präfiöium Dom
Bunöesrat ifolieren roüröe, roäljrenö er geraöe auf öie (iinljeitlid}^

!eit in öer Stellung öes Kan3lers U)ert legte, — öa^ man öamit

3um minöeften aud] öen Kan3ler in feiner (Eigenfdjaft als Bunöes=

ratsDorfi^enöen in öie Babnen öer reidjstäglidjen politi! fort=

reiben roollte, tDäljrenö er geraöe öen Bunöesrat 3U einem gan3

felbftänöigen $a!tor gegenüber öem Reidjstag madjen toollte,

aus öem aud] öer Kan3ler niemals gan3 Ijeraustreten öürfte.

flis praftifd^em Staatsmann fommen il?m öie juriftifdj^ton^

ftitutionellen (Ertoägungen über öie roenigftens teilroeife 3U oer-

roirÜid^enöe IHinifterr)erantrDortIid]!eit im Reidje nidjt in erfter

£inie in Betradjt. Die grofee Ijiftorifd^e DeranttDortIid]!eit für

öas $un!tionieren öes (banden, öie fidj in feine tonftitutionell*

öoftrinäre Redjtsformeln preffen läfet, ift il?m öas allein (Jnt*

fdjeiöenöe. Die (£inl?eitlid}feit öer !an3lerifd?en Politif, öie es mit

Bunöesrat unö Reid?stag 3U tun ^at unö 3U tun Ijaben mill, ift

if?m fljiom. Die ein3elnen (Bebiete unö Sätigteiten in öer Politi!

Rängen für i^n fo feft unö innerlid] 3ufammen, öafe er Don einer

reinlid?en Sd^eiöung 3rDeier Sppren in öer Regierung öes Reidjes

nid?ts toiffen roill: öer 6eift, in öer öie Reid]sauffid]t 3U füljren

ift, — öie 3nitiatiDe für fünftige (5efet3e, — öie Rüdfidjt auf IDünfd^e

unö $oröerungen öer Parteien unö auf foldje öer anöeren Bunöes^
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glieöer, — bic Sragen öev ausiüärtigen Politif, bes „Kultur=

fanipfes", öcr Htarinc' unö nTilitärpoIitü, öev $man3- unb n)irt=

idjaftspolitif, bas politijcb^aftifcbe Derljältnis 3U bcn ein3elncn

Parteien, bie Betoertung ber tr)irtjdiaftlidien unb J03ialcn Be=

bürfniffe fteljen für iljn in einem unlösbaren 3ufammenl}ange

fort)oI}l ber daftif als aud) ber oberjten £eitung unb Beeinfluffung.

Dies bei ber „Regierung" im (Jinbeitsftaate grunblegenbe unb

felbftDerftönblidie Derbältnis fann aber aud] im Bunbesjtaate

nid)t burd] eine Sdieibung 3rDeier Regierungsjpl^ären, für bercn

eine eine Derantroortlidjfeit nad) fonftitutionellem Sdjema be-

grünbet roirb, roäljrenb jie für bie anbere nid)t be[tel}t, gän3lid)

aufgelöjt toorben, oljne ba^ bauernbe Reibungen unb Konflüte

3n)ijd}en biejen beiben Spljären eintreten, beren Refultat im

(Brunbe bodi nur bie allmäl?lid)e Hus)d?altung unb Derbrängung

ber einen Spljäre burdi bie anbere fein fann. So roar \l)m

bie iuinftifd} begren3te DeranttDortIid)!eit bes Kan3ler5 für ein-

3elne beftimmte faiferlidie Befugniffe unoereinbar mit ber großen

praftifdjen politifdj = fji)toriid]en DeranttDortlidjfeit bes leitenbcn

Staatsmannes für bas (Ban^e, für bcffen £eben, beffen fln=

pajfung an bie roedijelnben Bebürfniffe unb So^"öf^"ungen, beffen

IDeiterentroidlung, beffen glattes unb reibungslofes gunftionieren.

Don foldjem Stanbpunftc aus fpridjt Bismard gegenüber ben

Hnträgen auf ein Reidisminifterium im 3al?ve 1869 Don ber

„fd}malen Bafis ber Derantroortlidifeit für bie f)anbbabung bes

Präfibiums" ^), toäl^renb bie flntragfteller jid? bemüljen 3U 3eigen,

ba% biefe Bafis bereits im beftetjenben Redjt gar nidjt fo fd)mal

fei {ba namentlid] audi bie Reid)sauffid]t 3U iljr geijöre), unb Dor

allem betonen, ba^ fie für bie 3ufunft im Reidjsminifterium einen

flnfnüpfungspunft fdiaffen roollcn, bem man roeitere (Eje!utiD=

befugniffe, roie namentlidi ben (Jrla^ Don flusfüIjrungsDerorb^

nungen, übertragen fönne -).

Bismard, ber bamals (rooljl im f}inblid auf bie beutfdje unb

ausroärtige £age) überl^aupt weniger fdjarf aufgetreten ijt als

1) f)olticnöorff = Bc3olö Bö. III S. 1171.

-) a. a. (D. S. 1190 f.
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fonft, roenn an bieje Svage gerüljvt rouröe, \}at auf biejc im
ein3elncn aud} iuriftifd] red]t anfedjtbarcn flusfü{}rungen feine

eingefjenöe flntroort gegeben. Die tatjädjlidje flnttoort aber lag

in öer flbtoanblung öev Horöbeutfdjen BunbesDerfafjung buvd]

bie HoDemberoerträge im 3a^ve barauf. 3m Devtrage mit Baben
unb f}effen finben toir 3uerft bcn Ijeutigen flrtifel 7, in roeldjem

bem Bunbesrat novmalerroeije bas Redjt 3u flusfüljvungsDerorb'

nungen gegeben, ber Sd^merpunft ber Reid]saufjid]t in b^n Bunbes*

rat oerlegt unb iljm un3tt)eibeutig bie 3mtiatiDe unb Sanftion

bei ber (Befe^gebung übertragen roirb. Um befonbere lDün|d}e

gerabe biejer Kontraljenten fann es fid] bei biefer föberaliftiidjen

Umroanblung ber Derfajfung nid]t gefjanbelt I?aben, ba toir roiffen,

ba'^ f)effen für ben Beitritt feiner füblid]en Gebietsteile nur finan=

3iene $ragen geregelt roilfen tDoIIte, unb ba% bie Regierung Babens

fotDof?! in ber perfon bcs (5ro^f?er3ogs als in ber bes Btinifters

3oIIij ben Hationalliberalen nafjeftanb unb „bebingungslos" in

ben Bunb ein3utreten geroillt roar ^). IDir roerben bafjer faum

feljlgefjen, toenn roir in biefer „föberaliftifd]en" Umtoanblung ber

Derfaffung 3ugleid] einen Riegel jefjen, ben Bismard Dor un=

ertüünfd]te Konfequen3en aus bem tlmenbement Bcnnigfen, Dor

bie 3ufunftsfjoffnungen, bie bei Beratung bes Hntrages CEroeften^

Hlünfter im 3a^re 3UDor geäußert toaren, fotoie eoentuell aud)

Dor bie 1870 Don ber fäd}fifd]en Regierung ausgeljenbe Anregung,

ben Reid}smimfter=^Beftrebungen burdj Dom Bunbesrat 3U er=

nennenbe lUinifter entgegen3ufommen '^), gefdjoben rDtffen roollte.

(Die DertDenbung bes babijd? ^ fjeffifdjen Dertrages 3ur unauf=

fälligen (Jinfüf?rung ertDÜnfd]ter Hormen ijt uns r»on flrtifel 78

flbfa^ 2 ^er befannt.) flifo toieberum bas föberaliftifdje Argument

gegenüber unitarifdj^fonftitutionellen unb bunbesrätlid]^partifu-

Iariftifd?en Q;enben3en: 3ugleid] eine Decfung bes Kan3lers burd)

ben Bunbesrat gegenüber bem Reidjstage unb eine f}inberung

ber „fonftitutionellen" Derbinbung bes Bunbesrates mit bem

Reidjstage.

1) $reil}. D. gricjen, Erinnerungen Bö. III S. 159.

2) Derfelbe S. 128; fie^e unten S. 61 fg.
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VII.

Bei ben (Erörterungen über bas Stelbertretungsgeje^ im

3al}re 1878 3eigte \\d) roieöer, öafe Bismarcf ii&i Don feinen eigent-

lid^en ©runögebanfen aud} bei öiefer — jdjeinbar größten —
Kon3e[fion an unitari[d}=!on|titutioneIIe $oröerungen nidit ab-

bringen lie^.

Die enge Derbinöung 3n)ijd]en !aiierlid}=fan3lerijd}er Spljäre

unö Bunöesrat, öie er in feinem erften (Jntröurf 3um Stelber-

tretungsgefe^ i) öaburd) fjerftellen roollte, öa^ öie Stelloertreter

aus öen preu^ifdien BunöesvatsbeDoIlmädjtigten entnommen

toeröen follten, für öie öamals audi öie Hationalliberalen (nid]t

3ur $reuöe mandier füööeutfdier parteimitglieöer ^)), öenen ja

ein roiditiger preu^ifdier IHinifterpoften rointte, 3U \:iahen roaren,

tDuröc 3rDar im Bunöesratc aus fööeraliftifd^en ©rünöen fallen

gelaffen — aber öod) in iljrem toefentlidjen 3nt?alt infofern als

ungefdjriebenes Redjt aufrediterljalten, als öie Stelloertreter

immer 3ugleid} 3U preu^ifdjen BunöesratsbeooIImäd]tigten er=

nannt rouröen ^). Dor allem aber tDuröe aud] 1878 öas oereitelt,

roas öen (5eöanfen öer Reidjsminifterien ftet^ unannehmbar ge-

madjt I?atte, unö roogegen er bereits 1867 mit oollftcr Sdiärfe

polemifiert Ijatte: foroobl öie ftineinftellung eines follegialen

TITinifteriums in öen Bunöesrat, roeldies öie Kraft unö (Jinljeit^

Iid]!eit öer preu^ifdjen Stimmen beeinträditigt Ijätte, toie öie

©rganifation eines ITIinifteriums neben unö aufeerljalb öes

Bunöesrates, roeldjes öiefen 3urüdgeörängt ^) unö öie enge Der=

binöung 3tDifd]en Kaifer unö Bunöesrat, auf öie i^m fooiel an=

fam, gelodert Ijätte.

IDenn man genauer 3ufiet?t, erroeift fid} öie (Jinfüljrung öer

Stelbertretungsömter fo roenig als eine unitarifd] = !onftitu=

^) flbgeörudt bei d. RoeII = (ipitein, Bismards Staatsredit S. 71.

2) D. pofdiinger, Bismard unö 6ie Parlamentarier Bö. II S. 268 f.

((Eagebud) von Ijölöer).

^) Dgl. 2buöid)um, Bismards parlamentarifdie Kämpfe Bö. II S. 84 f.

*) f)oI^enöorff-Be3oIö Bö. I S. 719,20 (fein ininifterium im Bunöcs=

rat); 5. 723, 736 (feins aufecrbalb öcsjelben); ebenfo Oraf Betbufy^iiuc,

a. a. (D. S. 758.
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tionelle (Jrrungenfdjaft, öafe man eljer öas Redjt ^at, in i^r

eine Stärfung öer Stellung bes Bunöesrates 3U jeljen. Denn bie

Aufgabe bev Stelbertretungsämter joll ja gerabe baiin liegen,

ben gejd?äftlidjen Der!eljr 3tDijd?en ben ein3elftaatlid]en Re'

gierungen im Sinne einer gebeitjlidjen, audj bie nid)t=preuJ3ijd)en

BcDollmäd^tigten 3ur (Beltung bringenben 3ufammenarbeit innere

^alb bes Bunbesrates 3U bcJörgen. Bis bat^in roar bas im tDejent-

lid]en bie Aufgabe ber preu^ifd]en Htinifter geroefen, bie nur

buxä} bie ^eroorragenbe Stellung Delbrüds unb jeine fräftige

perjönlid}!eit bis bal?in ettoas 3urü(fgebrängt toorben toaren,

unb bie nad? bem foeben erfolgten Hbgange bes oerbienten Htannes

nunmeljr toieber met^r in ben Dorbergrunb trotten treten müjfen.

Da beren Hufgaben aber nid]t in erfter £inie na&i ber Seite bes

Reidjes lagen, jo jollten in ben StellDcrtretungsömtern für bie

3U löjenben großen geje^geberifdjen Aufgaben ber $inan3= unb

IDirtfd}aftspoliti! Beljörben gefdjaffen roerben, bie bzn gefdjäft-

lidjen Der!el?r mit ben (£in3elftaaten, (aud? 3ur „Dermittlung

3rDifd]en ben präjibial- unb preuJ3ifd}en Anfdjauungen" ^)) unb

bie Dorbereitung ber Bunbesratsbejd]lüffe als J}auptaufgaben

Ijaben follten. Sie follten bie „Reidjsfirma" "^) bilben, an bie jidj

bie ein3elftaatlid}en Regierungen lieber unb bejjer roenben toürben

als an bie preufeijdjen Staatsminifter mit il?rem „jd]rDar3=^rDeifeen

Anftrid?" ^). (Es jollte aljo eine intenjicere unb freubigere ITtit=

arbeit ber ein3elftaatlid}en Regierungen an ben (5efd?äften bes

Reidjes für bie beoorfte^enben großen Aufgaben unb überljaupt für

bie 3u!unft geroä^rleiftet roerben. Da^ bieje Stelloertretungs^

ämter burd? il^re DeranttDortlid}!eit gegenüber bem Reidjstage

3ugleid} „politifdje perfönlidjfeiten" rourben unb es fo oon Berufs=

roegen oerfte^en follten, aud? mit bem Reidjstage 3U arbeiten,

mu^te il?re Bebeutung für bie $ortentrDidlung bes Reid^es geroi^

jteigern; ba fie aber 3ugleid} preufeifdje Bunbesratsbeoollmädjtigte

waren, bie le^lid? immer nur nad? ben 3njtruftionen bes preufeifdjen

1) Rofent(?aI, Reidjsregicrung S. 27; f). (Dnden, Bennigfen Bö. II

S. 331/32.

2) flusötucf J^aenels: ogl. Rofentljal, Reidjsregicrung S. 27.

^) (E. Rofcntljal, a. a. ®. S. 39 Rote 2.

Kaufmann, Bismar*s (Erbe. 4
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IRiniiteviums ber ausroävtigen flngelegenbeiten b3tr>. Staats^

miniftcriums ftimmcn tonnten, fo roax bk (Befaljv einer flbbrängung

öer faiferlidi'tan3lcrifdien Politit von öem Bunbesrat unb Dom
preufeifcben Staat, iv\e fie in jeber <tinrid}tung eines toirflid^cn

rninifteriums liegen mufe, üöllig ausgejdilojjen.

So geroi^ in ber <iinrid)tung bev StellDertrctungsämter eine

bebeutjame unb aud] Bismard l}öd}jt roillfcmmene ^) Stärfung

bes Reid}sgebantens liegt, jo ift es eine Stärtung nad} ber Ridjtung

nid?t bes tonjtitutionellen, Jonbern bes bünbijdjen Unitarismus,

in ber ber Bunbesrat (Träger bes Reidisgebanfens geroorben

ijt: bie 3U politijdjen perjönlid]feiten aufgerüdten Reid)s=Staats=

fetretäre tourben bie geborenen fjauptträger unb £eiter jenes

bunbesrätlidjen Kreifes, bejfen grofee Bebeutung bereits geroürbigt

tDurbe. So geroi^ biefe Hniter ferner audi bie 3ufammenarbeit

mit bem Reidjstage als befonbere Aufgabe erijielten, jo ift bod)

aud} buxä} jie nidit ein Sdiritt roeiter nad? ber Ridjtung unitarifd)^

fonftitutioneller (Entroidlung getan toorben -). Bereits bei ber

^) (E. Rojentbal, ebcnöa unö S. 51.

-) Die im Jleft gegebene Darjtellung unö Beurteilung öes StellDertretungs=

gefeties, jomie öer (Entroidlungslinien, öie 5U iljm geführt unö öie an es ange=

tnüpft haben, roeidit von öer allmäblid? immer meljr 3ur Ijerrfdiaft in öer £ite=

raturgefommenenunitarifdjen KonjtruttionöerReidisorganifation ab. Derflus=

gangspunft öiefer Konftruftion ijt öie Cc^rc f^aenels Don öer „organifato=

rifdjen (Enttcidlung öer ReidisDerfajjung", öie — in Übereinstimmung mit öer

Beurteilung öer Reidjsoerfajfung öurd) öie 5ortfdiritts= unö Hationalliberalc

Partei )eit 1867 — öie Derfafjung nadi öen HTafeltäben öes fonjtitutionellen

(Einbcitsjtaates beurteilt unö öarum als „unfertig", „proDijorifdi", 3unädj|t no*

,,fragmentari|d)" unö enttüidlungsbeöürftig (eben 3u öem 3iek öes „roa^rbaft"

fonftitutionellen Staates l?in) fritifiert: f.
0. S. 19 Hotc 3. Diefe Konjtruftion

Derjudjt öen Kaifer als auf öem IDege 3um fonftitutionellen IHonardjen, öen

Bunöesrat als auf öem IDege 3um ©berijaus, öen Reid)s!an3ler unö feine

Stelloertreter als auf öem IDege 3u einem ReiAsminifterium befinölid) 3U

ertoeifen. So im flnfdjluB an fjaenel, namentlidi £abanö, 3ßninef,

Preufe, 2riepel, Rofcntbal unö öie febr intereffante Sdirift Don p. ®.

f} offmann, IRonardjifdjes Prin3ip unö niiniftcroerantujortlidjfeit, 1911;

übrigens auA fj. ®nden, Bennigfen Bö. II S. 357/58. — ©bnc im ein3elncn

immer öie Derjdiieöenljeiten 3U öiefer Riditung f}erDor3uI)eben, cerfudit öie

Dorliegenöe Arbeit eine prin3ipiell abroeidienöe Konjtruftion öer Reidisoer-

fajjung.
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flusbilbung 6er ©rganifation bev obcrften Rcidjsbeijörben 1874

unö 1876 tDurbe im Bunbesrate IDcrt auf bic Konftatievung gelegt,

ba\^ bmd} \k „bie Derfafjungsniäfeigen Redete bes Bunbesrates

unb feiner ein3elnen IRitglieber jotoie bie öerfafjungsmäfeige 5tel=

lung bes Reid]s!an3lers unberüljrt bleiben" toürben '). Das beroeijen

fobann audj bie f)altung ber bas tonjtitutionell^unitarifdje '^xel

im fluge beljaltenben Sovtjd]rittspartci 3U bem StcIIoertretungs^

geje^e unb bie ber blofe aus realpolitijdjcn (5rünben 3u|timmenben

Hationalliberalen; unb bas beroeift nid]t minbcr, ba^ Bismard

butd? bas (5efe^ bie Be3ieljungen 3rDifd}en ben Reidjsämtern unb

ber preufeifd?en Regierung nid]t fdjroädjen, fonbern gerabe in he-

fonberer $orm ftörfen roollte. Bereits jcit 1869 roar ber Präjibent

bes Bunbes!an3leramtes ins preu^ifdje TRinifterium berufen

roorben, 1872 ber (If?ef ber flbmiralität, freilidj beibe oljne Stimm=

red}t ^); von bejonberer Bebeutung aber toar es, ba^ 1876 Bismard

ben f}efjen f)ofmann (Präfibenten bes Reid)stan3leramtes) unb

ben IHedlenburger Büloro (Staatsfefretär bes flusroärtigen Amtes)

3U preu^ifdjen TRiniftern ernennen lie^ unb biefe (Ernennung burd?

eine programmatifdje offi3iöje Kunbgebung in ber Horbbeutfdjen

Hllgemeinen 3eitung begleitete ^), in ber bie enge Derbinbung

3n)ifd}en Preußen unb bem Reid]e als 3tt>ß(f biefer TRafenaljme

be3eid?net toirb. 3n biejem flrtifel rourbe aud) barauf Ijingeroiefcn,

ba^ bmd} biefe (Hnridjtung ein parteiminifterium in Preußen

fortan nid^t möglid} fei, ba ein3elne ftänbige lUitglieber besfelben

entfdjieben au^erl?alb ber preu^ifd]en parteibciüegung fteljen unb

für il?re poljtifdje Stellung anbere unb tjöljere (Befiditspunfte als

ma^gebenb betradjten muffen. Had? bem (Irlaf3 bes Stelbertretungs^

gefe^es rourbe biefe Utafenal^me 3U einer ftänbigen (iinrid]tung

:

fie I?atte ben 3tDed, ba^ 3ugleid] bie Stellung bes Reid}s!an3lers

als TRinifterpräfibcnten im preufeifdjen Staatsminifterium geftärft

roerben follte^), unb ben, ba^ auf ber anberen Seite aud] bie 3U

1) $rci{). D. IHittnadit, Erinnerungen S. 56 57; d. Poidnnger,

Bismard unb öer Bunöesrat Bö. III S. 141, 315.

-) (Tfjuöidjum, Btsmards parlamentarifdje Kämpfe Bö. II S. 77, 370.

^) Rofcntljal, Reidjsregierung S. 60/61.

4) 0. RocU*(£pftein, Bismards Staatsredit S. 152, 156.
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preufeifcbcn ITTinijtevn ernannten d^cfs öer oberftcn Rcidjsämter

in einer, nidit mctjr nur burd] öen Reid]sfan3ler unb öurd] i^re

bunöesrötlidic Stellung beroirften, jtänbigen Berüljrung mit bem

preu^ijdien Staatsminifterium blieben. Don einer IRebiatifierung

Preußens, über bie adeiti ber IDeg 3U einer von ber preu^ijdjen

Regierung IosgeIö[ten faijerlidien Regierung ^) füt^ren !ann, ift

infolge aller biejer Derbinbungen nidjt bie Rebe.

So bat benn Bismard, um jeben Sdjein, als ftrebe er mit bem

Stelloertretungsgefe^ legten (Jnbes bod] allmäl?lid] auf ein Reidis=

minijterium ^in, oor ber (Einbringung ber Dorlage in befonberem

Brief an König £ubu)ig oon Bayern biefen (Bebauten abgeleljnt ^),

unb bann im Reidjstage, unter 3uftimmung bes bayerifdien unb

u)ürttembergijd)en lUinifterpräjibenten =^), jdjarf betont, ba^ er mit

bem (5eje^ nidjt auf bie Baljn 3U Reidjsminiftern getreten jei,

ba\^ er „ben Bunbesrat für eine beffere (Einridjtung als ein Reid}s=^

minijterium" Ijalte, unb ba^, „roenn er nid]t beftönbe", er be=

antragen iDÜrbe „if?n ein3ufül?ren" "*). Unb in ber Q^at: 3U einer

U)ir!lid} minifteriellen Stellung feljlt ben Stelbertretungsömtern

Diel. Hidjt nur, ba|3 bie fan3lerijd}e Subftitutionsbefugnis über

i^nen jtel^t, ba'^ itjr Hmt in teiner organifdjen Derorbnung als

foId)es oerfelbftänbigt ift, oielmeljr nur auf jetDeiligen Berufungen

berubt, unb ba^ fie fein gemeinjam beratenbes Kollegium bilben,

oielmeljr nur burd? bie perJon bes Kan3lers eine (Hnt?eit bilben^).

Dor allem: ibre minifteräljnlidie Stellung be3ie^t fid] immer nur

^) Auf eine foldie ITIeöiatijierung lief öer Antrag Kit; 1867 („ . . . öer

Bunöesfan3let unö öie Dorftänöe öer ein3elnen DerrDaltungs3tDeige tonnen

nid)t aus öen Dertretern öer ein3elnen ITIitglieöer öes Bunöes ernannt

toeröen . . . "): fjol^enöorff = Be3olö Bö. I S. 713, 714f., unö öer Antrag

n)inöt)orft 1878 („öie Stelbertreter öes Reicbstan3lers öürfen fein Staais=

amt in einem öer Bunöesjtaaten betleiöen"): Rojentbal, Reicbsregierung

S. 39 Hote 3 — hinaus.

-) Bismard, ©eöanten unö Erinnerungen Bö. I S. 561.

3) f^irtbs flnnalen 1886 S. 346 f.

*) D. Roen = (Epjtein, Bismards Staatsredjt S. 84; Anhang 3U öen

löeöanfen unö (Erinnerungen Bö. I S. 511.

'") Smenö, Die Stelloertretung öes Reid}stan3lers, in f^irtljs Annalen

1906 S. 339 40.



— 53 —

auf bie „fdjmale Sppre", oon bei Bismard bereits 1869 gejprodjen

I^atte. Don einer fonftitutionellen Deranttoortlidjfeit für ben (5e=

famtumfang ber Arbeiten ber „Reid]srcgierung" tonn bei it^nen

ebenjoroenig bie IRebe fein, roie beim Kan3ler felber. lUit einem

großen 2eil iljrer Arbeiten fteden jie genau n)ie ber Rei(f}s!an3ler

im Bunbesrat. Hlan roirb aber gerabe in ber Derantroortlidjleit

für bie gejamte Regierungs^ unb Derroaltungstätigteit bie eigent=

lidje lDur3eI unb ben eigentlidjen Kern ber minifteriellen Stellung

3u [ei^en ^aben. 3nfofern ijt iljre Rcdjtsftellung aud] burdj bie

Be3eid}nung als „Unterminifter" ^) nid?t rid?tig d]ara!terijiert, roie

man aud? ben Reid}sfan3ler nidjt als eigentlidjen TRinifter d]ara!te'

rifieren barf: er ift nur partieller, fragmentarijdjer ITtinifter auf

einer „jdjmalenBajis", unb |ie finb nid]ts als partielle, fragmcnta^

rifdje Unterminifter , roobei immer 3U bebenfen bleibt, ba'^ im

(Brunbc bas partielle unb $ragmentari|d}e bem tDefensferne ber

minifteriellen Stellung rDiber[prid}t.

fln biefer Sadjiage roirb aud} burd] bie datfadje ber fog.

Präfibiaborlagen, bie üon jel^er üblid] maren unb aus ber

„£eitungs"befugnis bes Reid?s!an3lers (Hrtifel 15) ijergeleitet

mürben '^), iebenfalls aber burd? bas Stelbertretungsgeje^ eine

größere flusbe^nung erfat?ren traben, nidits geänbert. 3iDßif^l^os

Ijat [id? burd] biefen Braud? eine Derlegung bes gefe^geberijdjen

Sdjmerpunftes in reine Reid?sbeljörben, eine Art faiferlidjer

3nitiatiDe mit anti3ipiertem faiferlidjem Deto eingebürgert.

Aber bie[e 3nitiatiDe ift feine 3nitiatiDe im gemöljnlidjen fon=

ftitutionellen Sinne, ba es feine 3nitiatit)e gegenüber bem parla=

mente ift. Hicmals fann ein Reidjsamt im Hamen bes Kaifers

(Befe^e oor ben Reid}stag bringen; es gibt für ben Reidjstag blo^

Dorlagen bes Bunbesrates, unb nur ber Bunbesrat befd]Iiefet über

bie Don bem Reidjstagc gefaxten Befd]Iüffe. Das ift im Artifel 7

über ieben 3n>eifel geftellt: auf i^n berief fid? bafjer ber baijerifd]e

ITtinifter d. pfre^fd^ner mit Redjt bei feiner (Erüärung über bie

Unoereinbarfeit öon Reidjsminifterien mit ber Derfaffungsred}t=

1) £abanö, Staotsred?t öes Dcutfdjen Reidjes, 5. Aufl., Bb. I S. 385.

2) 0. RoeIl^(Jp[tein, Bismards Staatsredjt S. 31, 38; Bismards
Reben Bö. IX S. 182.
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lidjcn Stellung bes Bunbcsratcs im 3atjve 1884 ^). „Hidjt einmal

öev Reidisfan3lev fei eigentlid]cr Reicbsminifter, toeil ihm bie

(BejeljgebungsinitiatiDe feljle", Ijat Bismavrf in einem Kijfingev

(Befpvädi bem roüittembergifd^en rHinijtev Sreilj. d. ITtittnadit

gegenüber geäußert; unb biejer roax berjelben THeinung, ba er

gegen eine „ge)e^geberifd]e 3nitiatiDe" bes Kai fers „Kautelen"

forbert, toeil burd] jie „nidjt bIo|3 ber Bunbesrat, Jonbern aud} bas

preu^ifdie Staatsminifterium" ausgejdialtet würben-), flis im 3at}re

1884 ein Antrag Bartl?- ben Reid}s!an3ler erfudjen roollte beim

Bunbesrat einen (Beje^entrourf 3U beantragen, Ijat Bismard biefen

Stanbpunft audi Dor bem Reid]stage mit DoIIer Sd]ärfe oertreten:

ber Reidistag folle ben Bunbesrat bireft angeljen ; ebenfo gut roie

an ben Reidis!an3ler fönne er fid? an einen tDÜrttembevgifd]en

BunbesratsbeooIImäditigten mit feinem (Jrfudien roenben ^). IDebcr

ber Reid]sfan3ler nod] ein Stelloertretungsamt baben für bie

(Befe^gebung bes Reidjes etroas mit bem Reidjstage 3U tun; iljre

fonftitutionelle DerantröortIid]!eit be3iel?t fidj nid}t auf bie gefe^-

geberifdien ma|;na{imen bes Reid]es, unb ebenfo ift ber Sdjtoer^^

punft bes fluffiditsred)tes in ben Bunbesrat oerlegt. „(5efc^==

gebung unb Beauffidjtigung" aber finb bie toefcntlid^en Kom=
peten3en bes Reidies in ben iljm überroiefenen „flngelegenljeiten".

Die Präfibiaborlagen finb lebiglid] barum im ©nflange mit

ber RcidjsDerfaffung unb nid^t in IDiberfprud] mit ifjrem (5eift,

roeil fic nur im Bunbesrate eingebradit unb fo bort als föniglidi

preufeifdje gefdjäftsorbnungsgemäfe beljanbelt roerben tonnen.

Da^ in itjnen eine lUadjtfteigerung bes Kaifers im Derljältnis 3um
Bunbesrate liegt, fann fo menig gefagt roerben, ba^ man in iljnen

el}er eine Hladjtfteigerung bes Bunbesrates fetten tann, toeil fie

in ben Reidjsämtern, beren Aufgabe ja gerabe in ber Pflege eines

ftönbigen Derfeljrs 3rDifd}en ben Regierungen beftetjt, ausgearbeitet

roerben: audi fie finb eine typifd]e drfdieinungsform bes bünbifdjen,

nidjt bes fonftitutionellen Unitarismus. Aber audj Preußen fann

gegen biefen Braud) nidjts einroenben, rocil bei fog. Pröfibial-

1) ^irtbs flnnalen 1886 S. 347.

-) D. rtlittnadjt, (Erinnerungen, Heue Solge S. 14, 38.

3) D. Pofdiinger, Bismard unö öer Bunbesrat Bö. V S. 134.
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oorlagen cnttDcöer bie pvcu^ifdjcn Stimmen als nocfj fd}tDcbcnö

unö md]t abgegeben an3ufel?en finb, toie Bismarcf gelegentlid?

ausgefüljit Ijat ^), ober ahex angenommen loerben mu^, „ba%

bie (EnttDÜrfe fämtlid) oor i^rer (Einbringung in ben Bunbesrat

bem preufeifdjen Staatsminifterium 3uge!jen, um tjier einen ITtafe^

ftab bafür 3U gewinnen, ob unb intüieroeit bie pveufeifdjen Stimmen

in ber £age feien, bafür 3U notieren", roie nad} bem Berid}t Don

Pofd}inger in ber ad]ten Sejjion bes Bunbesrates (1878/79) he-

jd^Ioffen jein joll ^). So roürben jie bann bie Bajis fein für bie

freien bipIomatifd?en Derl?anblungen mit ber ITTaioritätsabjtim^

mung im f)intergrunbe, bie bie ©runblage bilben für bie

„Bejdjlüffe" bes Bunbesrates. ITTan w\xb aljo fagen muffen,

ba'^ bie Sdjaffung ber Stelbertretungsämter bas (Befüge unferer

Derfaffung roeber nadj ber unitarifdjen nod] nad} ber parlamen=

tarifdjen Seite nid}t nur nidjt oerfdjoben, fonbern oielmeljr gerabe

beren föberaliftifdje Prägung in ben oerfdjiebenen Ridjtungen,

Don benen oben gefprodjen rourbe, 3ur oollften (Entfaltung ge=

brad}t fjat.

Die in ben Präfibialoorlagen liegenbe faiferlidje 3nitiatiDe

unb bas Don Bismard gelegentlid? erroogene faiferlidje auf flrtüel 16

geftü^te Deto be3ieljen fidj nur auf bie Befdjlüffe bes Bunbesrates,

unb nidjt auf ben Reid]stag. Die Präfibialoorlagen finb rein

interne Bunbesratsformen, gan3 ebenfo roie and} bie Derfaffung

felber bie (Barantien gegen eine Überftimmung Preußens bei (5e=

fe^esDorfdjIägen über IHilitärtDefen, Kriegsmarine, inbirefte Steuern

unb Solle unb Derfaffungsönberungen nidjt in einem faiferlidjen

Deto Don aufeer^alb bes Bunbesrates ^er gefdjaffen ^atte. Über

bie faiferlidjen Botfdjaften unb Dentfdjriften an ben Reidjstag

fagte Bismard erläuternb in ber Reid?stagsfi^ung com 21. mär3

1881, bafe es fidj in iljnen geroi^ um ITIeinungsäuf3erungen bes

Kaifers ^anbele, unb ba\^ ber Kaifer unb König, ber im Bunbesrat

über 17 Stimmen oerfüge unb eine toefentlidje 3nitiatiDe unb einen

nidjt unerl?eblid}en (Einfluß im Reidj unb auf feine Bunbesgenoffen

1) D. RoeIl=(£pftetn, Bismards Staatsredjt S. 38/39.

2) D. Pofdjingcr, a. a. ®. Bö. IV S. 3.
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beji^e, öavum gerabe3U öie Pflicht \}aht, öen IDäljIevn 3U fagcn,

„über toeldie ^\t\e er fid) jd]on mit öev THet^rljeit öer Bunbes=

vegicrungen oerftönöigt fjabe ober einigen 3U fönnen oertrauc" ^).

Audi bei öiefen au^erorbentlidien Kunbgebungen ftav! perfönliAer

Hatur jinö a\]o als junfti jdie (Brunblage bie 17 Bunbesvatsjtimmen,

bie Onitiatioe innerl^alb bes Bunbesrates unb bie Devftänbigung

mit ben Bunbcsregicvungen be3eid]net. Don einem Kaifer als

IHonardien im üblidien fonftitutionellen Sinne bes IDortes ift

feine Rebe.

IDenn aber audj nidit in biejem Sinne, ber mit bem bunbcs=

|taatlid}en dbarattcr bes Reidjes unoereinbar ift, fo ift ber Kaifer

bod) ein Htonard) in einem befonbercn, ben bunbesftaatlidjen

Derl?ältnii|en angepaßten Sinne. Hid)t nur bas „poten3ierte

Reid}sbürgcrred}t", bie „perfönlidie (Eigenfdjaft eines ftaatsredjt^

lidjen f)auptes bes beutfdjen Dolfes", auf bie ©ierfe -) tjinroies,

mad^en iljn für bas Doüsberoußtfein unb bie ftaatsredjtlidie Be-

trad]tung 3U einem Htonardjen, fonbern audi feine Stellung im

unb 3um Bunbesrat. Das „Kaifertum" als foldies in formal

juriftifdjer unb abftrafter Betrad]tung, bie es begrifflid] Don bem

prcußifdjcn Königtum loslöft unb bie fpe3ififd} „!aiferlid]en" Redete

für fid} allein erroägt, ift freilidj nur ein „bureaufratifdjer Begriff",

ber feine monardjifdjen Befugniffe 3um 3nf}alt Ijat. Aber bie

Derbinbung mit ber Krone Preußen ift aud? juriftifd? nidjt 3ufäIIig,

feine bloße perfonaI= ober Realunion, fonbern fie rufjt auf unDer=

rüdbarem Red}tsfa^. <Hne Stärfung ber abftraft==faiferlid]en Redete

tonnte unterbleiben, toeil ber Kaifer burdj bie Stellung Preußens

im Bunbesrat I?ier in bünbifdien $ormen, 3rDar formell als primus

inter pares auftritt, materiell aber eine fjeroorragenbe Quote 3ur

IDillensbilbung biefes ©rganes beifteuert: eine Quote, bie innerhalb

bes Bunbesrates für beftimmte roiditige (Bebiete (flusroärtiges,

Htilitär, ITtarine, $inan3en, Derfaffungsänberungen) tatfädjiid] 3U

einem Deto gefteigert ift unb bie it)m auf ben anberen (Gebieten

eine ftarfe Präponberan3 fidiert; in ber $orm ber Präfibialoorlagen

^) (E^uöicf]um, Bismards parlamcntarifdje Kämpfe Bö. II 5. 90/91.

-) D. (5iet!e, in Sdimollcrs 3at?Tbücbern, 1885 S. 1137.
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^at er ^ter eine 3mtiatiDe erlangt; unö neben alleöem jtetjen nod?

öie eigentlid} faiferlidjen (5ered}t[ame, für öie er überl^aupt feine

pares neben fid} l?at. IHag öer Kaijer baruni aud} in feinem Der-

^ältnis 3um Reid?stage nidjt öie Stellung eines fonftitutionellen

ITTonardjen im üblidjen Sinne öes tDortes traben, toeil öer Bunöesrat

eine foId?e Stellung im 3ntereffe öer anöeren Staaten ausfd}Iie^t

unö ausfdjiiefeen mufe: im Derpitnis 3um Bunöesrat ift er ein

BTonardj in fööeraliftifdj-bünöifdjer $orm 3U)eifenos. Damit voixb

öer (5eöan!e öes alten öeutfdjen Kaifertums in neuer $orm roieöer

aufgenommen : nid?t als ein fjausmadjtlojer, oöer mit feiner J)aus=

mad?t aufeerfjalb öes Reidjes fteljenöer Htonard], öen öie Kur=

fürften als iljren primus inter pares „vo'ä\}Un", fonöern als öer mit

öer größten ^ausmadjt ausgeftattete, mit iljr gan3 im Reidjc

töur3elnöer unö öarum mit öem Reidje am fefteften oerroad^fener

„geborener" IHonard}, öer 3ugleid} primus inter pares unö me^r

als öies ift, unö öer untrennbar mit feinen $ürftengenoffen Der=

toadjfen, öem Reidjstage gegenüberftet?t. Der Begriff öer „r»er=

bünöeten Regierungen" I?at ein öoppeltes ®rgan erljalten: ein

follegiales unö ein Ijerrfdjaftlidjes; aber bereits in öem follegialen

ift eine foldje (Blieöerung unö Differen3ierung oorljanöen, öa^ es

eine I^errfdjaftlidje Spi^e fjat. lOie öas alte, madjt aixd} öas neue

Kaifertum öas Reid} 3U einer bünöijdjen nTonardjie ^).

vni.

mag man öen Bunöesrat, roeil in i^m öie inftruierten Der-

treter öer ein3elftaatlid}en Regierungsgemalten fi^en, ein Städten^

Ijaus nennen, oöer roeil öies mit flusnal?me öer freien Stäöte

Surften finö, ein aus öem Ijoljen flöel Deutfdjianös beftet?enöes

®berl?aus, oöer im f}inblid öarauf, öafe öie BeooIImädjtigten öie

Blüte öes ein3elftaatlid}en Beamtentums öarftellen, it?n mit einem

Staatsrat oergleidjen, oöer aud? öie mit öem Reid]stag r»erl?anöeln=

öen initglieöer eine „impofante TlTinifterban!" nennen : man mu^
\\d} öarüber !Iar fein, öafe öas olles blofe äufeerlidje Dergicidje

^) fludj Sdjul3e, £ef}rbud} 6es beutjdjen Staatsred}ts (Bö. II S. 37),

üergleidjt altes unö neues Kaifertum.
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mit anbercn im IDefen Derfcbieöenen Dnftituten finb. Seiner

jtaatsrcditlichen Stellung unö $unftion nadi ift bev Bunbesvat

rrebev ein Staatentjaus noch ein ©beiljaus, ba er fein parlamen=

tarifdies ®rgan ift; ebenjotoenig ift er ein Staatsrat ober eine

minifterbanf, ba ber monarcbifcbe 3nl}aber einer Regierungs=

geipalt feljlt, bemgegenüber er biefe $un!tionen 3U übernel^men Ijat.

IHan fann nur fagen, ba'iß ex im (Segenfa^ 3U bem Reid^stage,

bem parlamentarifdjen ©rgane bes Reidjes, in ber eigentümlid]cn

nebeneinanber= unb 3neinanberorbnung mit bem bie beutfdje

Kaiferfrone tragenben preufeifdjen Königtum, bie Regierungs^

geroalt bes Reidies barftellt. Unb I^ierbei ift es roieber Don grunb«

legenber tDid^tigteit, ba^ ^roax ber Kaifer für bie fdjmale Sptjäre

feiner Präfibialbefugniffe burd? bcn Reid?s!an3ler in ein fonftitutio=

nettes Derbältnis 3um Reidistage gefet3t ift, ber Bunbesrat aber

oI?ne jebes foldje fonftitutionelle Banb neben ben Reid]stag geftellt

ift. Darauf I?at Bismard ben größten IDert gelegt: beibe Kollegien

finb in ber ©efe^gebung DÖlIig foorbiniert, Don einem Übergeroidjt

ber IDaljIfammer fann nid}t bie B-ebe fein, beibe leiten in gleidjer

IDeife iljre Befugniffe r>on ber Derfaffung ah; unb Bismard Ijat mit

ber größten (Jnergie jeben Derfudi bes Reidistags, ben Bunbesrat

3U brängen, abgeroiefen: Redjt unb Pflidjt bes Bunbesrates nadi

eigenem (irmeffen über bie ftaatlidjen unb politifdien HottDenbig-

feiten feine Befdilüffe 3U faffen fdiarf betonenb ^).

Reidistag unb Bunbesrat fteben nur beibe unter bem auf

fie in gleidjem TITa^e toirfenben 3tDange, 3um Beften bes (5an3en

3ufammen3uarbeiten, über bie Dinge einig 3U toerben, für bie eine

(Einigfeit beiber Saftoren nottoenbig ift. (Jin foId?er '^voanq fidi

3U einigen beftebt für bie (Befetigebung bes Reidjes; unb er fann

fid? Ijierbei in oerfdjiebener Stärfe beiben aufbrängen, je nadi ber

RottDenbigfeit, bie bas 3uftanbefommen einer gefe^Iidien Ror=

mierung beftimmter ITtaterien für bas Zehen unb Befteljen bes

Reidies befi^t: bei IHilitärgefe^en nadj flrtifel 60 unb bei mandien

^) 1871: D. Pofdiinger, Bismard unö öcr Bunöesrat Bö. II S. 114;

1881: a. a. ®. Bö. IV S. 284/85; 1884: a. a. ®. Bö. V S. 166/67; 1887: a. a. ®.

Bö. V S. 245. — Bismards Reöen (berausgeg. Don pi}. Stein) Bö. X
S. 26, 39, 47; Bö. XI S. 57, 248.
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$inan3gejc^cn I?at fidj öiefer 3toang als ein redjt evtjeblidjcr cv-

rDtcfcn. Darüber I?inaus aber Ijat öie Derfaffung im flrtüel 69

beibe $a!toren unter öen jeöes 3af?r fid] erneuernöen 3t»ang

gcftellt, bas Bubgetgefe^ 3uftanbc3ubringen, toeldjes bas gejamte

Zehen bes Reidjes von feiner finan3ienen Seite umfaßt unb normiert.

tDenn batjer aud? 3rDifd)en Reid]stag unb Bunbesrat fein IHinifterium

fonftitutionelle DeranttDortlidjfeitsoerljältniffe begrünbet, |o ift bod}

bafür geforgt, ba^ beibe Kollegien fidj aufeinanber einridjtcn, fidj

3ufammenarbeiten, fidj fo3ufagen in ein Dertrauensoertjöltnis 3U=

fammenleben muffen. 3n biefem Sinne toerben unb muffen bei

öer jä^rlidjen dtatberatung alle Seiten bes ftaatlid?en Cebens

inforoeit burdjgefprodjen toerben, als bies für bie Dereinbarung

bes Staatsl?ausljalts erforberlid? ift.

So toixb tro^ bes $etjlen5 eines eigentlid? tedjnifdjen fon=

ftitutionellen Derantroortlidjfeitsoerljältniffes bodj 3rDifd]en beiben

ein Derf^ältnis begrünbet, traft beffen bie Bunbesratsmitglieber

Dor bem Reidjstage bie flufflärungen unb fluffd]Iüffe über bie

oerfdjiebenen (Bebiete ber ftaatlidjen 2ätig!eit geben unb fidj in

eine gegenfeitige (Erörterung aller ber $ragen einlaffen, bie 3ur

Begrünbung unb bauernben flufredjterl^altung bes Dertrauens er=

forberlid? finb. Diefe (Erörterungen unb fluseinanberfe^ungen

I^aben naturgemäß eine foldje Bebeutung unb einen foldien Um=
fang angenommen, ba'\^ bie eigentlidj fonftitutionelle Derantroort^

Itc^feit bes Reid?sfan3lers unb feiner StcIIoertreter faft ununter=

fd}eibbar in fie einbe3ogen roerben ^).

So tonnte audj ber Sdjein entfteljen, ba^ ber preufeifdje Kriegs=

minifter, ber bei ben (Etatsberatungen als BunbesratsbeooII^

mädjtigter ben Hlilitäretat Dor bem Reidjstage oertritt, ein mü-
lidjer Reid)s=Kriegsminifter ift, unb 3tDar um fo meljr, als bei ber

flusgeftaltung, bie bie 21IimfteroerantrDortIid]!eit im Reidje toie

in Preußen erfafjren ^at, ein förmlidjes Hnflageoerfa^ren aud}

für bie in minifterieller Stellung befinblidjen perfonen nidjt he-

jte^t, ja aud] in Staaten, too bie förmlidje IHinifterDerantroortlid}*

1) Dgl. D. Pofcfjinger, a. a. (D. B6. V S. 219f., 222 f. unö Bismards
Reben Bö. IX S. 98, wo Bismard öiefen (Beöanfen überfdjarf pointiert.



— 60 —

!cit bc[tef?t, öiejc an Beöeutung I^intcr ber Bubgetoeveinbarung

3urücfqetvcten i[t. Gvotjöcm ift es nicbt unroiditig Ijevüoi^uljeben,

öafe öer preufeifdjc Kricgsminifter nur als BunöesmtsbcDoII=

möd^tigter auftritt unö baöurd] cbenforoenig ein Reidjsminifter

gctDorben ift, toic bie militari [djert BunbcsratsbeDoIImäd]tigten

ber anberen Staaten, bie bei ber (itatberatung im Reidjstage

3u flusfünften unb (Erörterungen bas IDort ergreifen, roie ja aud)

anbere £anbesmini)ter gelegentlidi in iljrer <Eigenjd)aft als Bunbes=

ratsbeDoIImädjtigte in Reid]sauf)id)tsfragen in ben Debatten felbft

bas IDort ergreifen, um ifjr Derljalten 3U bisfutieren ^) — o^ne

ba\^ [ie baburdi 3U Reidisminiftern toerben. Soroeit in Htilitör^^

angelegenfjeiten nad} flrtifel 17 eine eigentlidje fonftitutionelle

THinifterDerantrDortlidjfeit in $rage ftetjt, fommt nur ber Reidjs^

fan3ler ober fein (Beneralftelloertreter als Reid]s!riegsminifter in

Bctradjt, toie Bismard mit Red]t öfter f^eroorgeljoben l?at -)
;

\a

ber Kriegsminifter fann nad] bem Stelloertretungsgeje^ nidit

einmal 3um Ref[ort[teIlDertreter ernannt roerben: bas roar nur

möglid], folange bie Bismardfdje Huffaffung oom flrtifel 15 flbfa^ 2,

nad] ber ber Kan3ler fid] aud) in feiner minifteriellen Spljöre

burd) jebes anbere lUitglieb bes Bunbesrates oertreten laffen fann,

als ridjtig anerfannt roar ^).

Das Derfjältnis oon Bunbesrat unb Reidjstag läfet jidj banad]

frcilid] nidjt mit bem fonftitutionellen Dertjältnis Don Regierung

unb Dolfsoertretung im ©nljeitsftaat Dergleidjen, toeil in ifjnen

3rDei Kollegien einanber gegenüberfteljen, 3U)i[d]en benen für

fonftitutionelle IHinifter fein pia^ ift. Damit ift aber bies Der=

Ijältnis burdiaus nidjt als ein rüdftänbiges d^arafterifiert. ITTit

allen ben Dorbeljalten, bie bei jebem Dergleidj unb jeber Analogie

3u madjen finb, fann man bies Derf?ältnis mit bem 3rDifd]en Senat

unb Bürgerfd)aft in ben f}anfeftäbten unb ettna bem 3rDifdjcn

UTagiftrat unb Stabtoerorbnetenoerfammlung in parallele fe^en.

Bei biefer organifatorifdjen flnalogie foll nur Ijeroorgef^oben

1) aticpel, Die Reidisaufficbt S. 618.

-) V. RoeIl-'(Epftein, Bismatds Staatsrecht S. 30, 80/81.

^) Roientfjal, Reicfjsregierung S. 18; d. Pojcbinger, a. a. ®. Bö. I

S. 199.
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roeröen, ba^ in beiöen Sollen 3tr)ei IDillensorganc Dovfjanbcn [inb,

bie für bk ©efe^gebung {h^vo. autonome Sa^ungen) 3ufammen'

3UtDir!en Ijaben, öie tro^öem gegeneinanöer oerfelbjtänbigt toerben

follen, um einerfeits ^wax bas mit ber (Ejefutioc betraute ®rgan

an ber Itormfeftfe^ung 3U beteiligen, es aber bod} in ber Doli-

3iel?ung felber unabl?ängig 3U ftellen, unb um bie in beiben Kollegien

3um flusbrude tommenben oerjdjiebenen ®rgamfationsprin3ipien

nebeneinanbcr, unb ot?ne ba^ bas eine bas anbere auffangt ober

Derbrängt, fid] im Zehen bes Derbanbes doII ausroirfen 3U lafjen.

flud? Ijier mu^ unb [oII fidj 3rDifd}en beiben ©rganen ein bas 3u=

jammenarbeiten ermöglidjenbes Dertrauensoerljältnis einftellen

unb erljalten roerben, ol?ne ba\^ bies in bie $ormen eines !on=

ftitutionellen DerantrDortIid?!eitsDerpItniffes gefleibet ift. Die

DerfaffungsDerI?äItniffe ber Stäbte l}ahen bei uns in Dcutfdjianb

ja überijaupt, roie (Bierfe nadjgetoiefen Ijat, eine I^eroorragenb

Dorbilblidje Rolle für bie (Sntroidlung ber jtaatlid]en Begriffe ge-

jpielt. So tjanbelt es jid? aud? I?ier um ein edjt beutfd]es, praftijdj

unb t^iftorifd] beroäl^rtes ®rganifationsprin3ip , bas fid} in ben

beutfd^en republüanijd^en ©emeinroefen, bereits beoor bie fran=

3Öjifd}=engIifd?en Begriffe ber fonftitutionellen Doftrin eine Rolle

gefpielt Ijaben, unb fpäter tro^ i^rer, eigenjtänbig enttoidelt unb er=^

galten I?at. 3n unberoufeter (Benialität l?at Bismard bei ber Sd}af=

fung unferer Derfaf fung, unbefümmert um bie Sdjablonen ber Do!=

trin, auf bies Der^ältnis gegriffen, als er mit Rüdfid^t auf bie Bun=

besjtaaten bie fonöentionelle monardjifd^e $orm für bas Reidj r)er=

toorf, unb im Bunbesrat einen „Senat" ber „oerbünbeten Regier

rungen" neben ben „bürgerfdjaftlid^en" Reidjstag ftellte. 3n beiben

fehlen bal?er audj bie fonftitutionellen Utinifter ; im Senat wie im Bun=

besrat aber fi^en bie dtjefs ber ein3elnen Refforts, bie als foldje mit

ber Dolfsoertretung oer^anbeln unb 3ufammenarbeiten. <£s mu^
banad} als eine merttoürbige organifatorifdje Derirrung he^eid}nei

roerben, roenn ber $reit?. d. $riefen 1870 oorgefdjlagen fjat ^),

ein Reidjsminiftcrium fo 3U errid}ten, ba\^ bie IHinifter bes äußeren,

bes Krieges unb ber TITarine oon bem König oon Preußen allein,

^) $reib. d. $riefen, (Erinnerungen Bö. III S. 128.



— 62 —

öie übrigen aber Don öein Bunbesrat ernannt toerbcn follen.

flbgejeljen von öem Ungebanfcn eines Don 3tt)ei IDiIIens3entren

rcffortiercnöen lUinifteriums, ift nidjt 3U begreifen, roas ein inim=

fterium neben öem Bunbesrat, in berrt ja bereits als „erfte BeDoII-

niäditigte" HIini|ter fitjen, für eine $unttion Ijaben follte. Der

Bunbesrat l?at — ä^nlidj ben Senaten — bereits 3U oiel fll}nlid}=

feit mit einem lUinifterium, als bal^ er \\d) noch burcb ein foldjes

oertreten lafjen fönnte.

So roenig 3rDiid}en Bunbesrat unb Reichstag ein eigentlid] !on=

ftitutionelles Derljältnis befteljt unb jo feljr bal)er eine Parlamentär

rifierung bes Bunbesrates ausgeidilojfen ift, fo [inb bod] eoentuell

(Jinriditungen bentbar, bie bas Dertrauens= unb 3uiammenarbeits==

Dert)ältnis beiber Kollegien ftärfen, roie gemeinfame, „gemijd]te"

Kommiffionen, bie roidjtige (5eiet3entu)ürfe ober Derroaltungs^

ma^naljmen oorbereiten unb beraten, ober in benen eine flus=^

fpradie über 3ißle unb Riditlinien ber Politif jtattfinbet. Aber jo feljr

aud}, jdion toegen ber flrtifel 60 unb 69, ein Dertrauensoerljältnis

3tDijd}en Bunbesrat unb Reidistag begrünbet unb erl^alten roerben

mu^, fo ift bod} mit feinem Sdieine bes Red]tes ber roeitere Sd]lu^

bereditigt, ba'\^ für bie (irljaltung bic|es Derljältni)fcs immer nur ber

Bunbesrat burdi Hadjgiebigfeit gegenüber ber IDafjlfammer 3U

forgen oerpfliditet ift. 3n bem ^amburgijdien t^auptxe^e^ von

1772 lautete flrtifel 1: „IDeilen bie fläglidie (irfaljrung be3euget,

öofe — fiiebl^äffige unb unrul}ige ©emüter — bie S^'^O^» ö^t tocm

in biefer Stabt bas xvqiov ober bie Ijödjfte J^errfdiaft fei? 3U

regen, unb 3U iljrem Dorteil 3U beuten unb 3U entfdjeiben [id)

erfül?net, )o roirb hiermit als eroiges unb unroiberruflidjes $un=

bamentalgefe^ fejtgejtellet unb befräftiget, ba'i^ foldj to xvqiov

ober bas Ijödifte Red]t unb (Beroalt bei (£. (i. Rat unb ber (Erb-

gejeffcnen Bürgerfdjaft inseparabili nexu, coniunctim unb 3U=

lammen, nid]t aber bei einem ober bem anberen 3!eile juivative

beftelje, unb ba\^ bannenljero, fo lange Rat unb Bürgerfdjaft nid}t

3U einmütigen unb freiroilligen Sd]lu^ gefommen, bes einen 2eils

Refolution unb (5ntfd)lie^ung für feinen gültigen, roeber (J. <J. Rat

nod) bie erbgejejfene Bürgerfdiaft oerbinbenben Sd^lu^ gead]tet
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trcröcn follc ^)." flud) in bcm fonftitutionel^monaid^i fdjen Staats^

rcd?t ift für eine foId]e fluffajfung fein Raum ; unö Bismarcf Ijattc,

um foId?e flnfdjauungen nicf]t auffommcn 3U lajfen, ben Dev=

fajfungsfonflift in Preußen nidjt gefd?cut, tro^öem I?icr neben bem

Buögetred]t bas 3njtitut öev nTinifterDeranttDortIid]!eit beftanb.

(Jbenfomenig, ja in gerüiffem Sinne nodj oiel weniger fann baoon

im Reid?e bie }{ebe jein, wo Kaifer unb Kan3lei- bei ber (Jtatfeft^

ftellung als foldje gar nidjt beteiligt jinb, bie !an3lerifd]c lUinifter^

oerantrDortlidjfeit bes flrtifel 17 alfo gar nid?t in $rage fommt.

Daran fann aud] bie flusbilbung bes Reidjsfdja^amtes als Stell-

Dertretungsbel}örbe unb bie (Einbringung bes (Etats als präfibial^

Dorlage im Bunbesrate nidjts änbern- nadj allebem, roas n)ir

oben über bie Bebeutung biejer Ämter unb ber fog. faiferlid^en

3nitiatiDe ausgefül?rt f?aben. Der Bunbesrat unb nur ber Bunbes=

rat fteljt beim Bubgetgefe^ bem Reidjstage gegenüber, unb er ift

ein Dom Reid]stage fdjarf getrenntes, ebenbürtiges unb, wenn

grofee Prin3ipienfragen 3ur Disfuffion fteljen, in feinem punftc

3ur Hadjgiebigfeit ge3n)ungenes Kollegium, Ijinter bem nidjt

toeniger Iebensbered]tigte unb lebensoerpflidjtete Saftoren ftetjen

als f^inter bem Reidjstage.

flud} auf bie Bebeutung biejer (latfadjen f?at Bismard ftets

ben entjdjeibenben IDert gelegt. Das Sdjmergetoidjt bes Bunbes=^

rates ruijt barauf, ba^ in iljm alle bie Kräfte 3um flusbrud neben

bem Reid^stage fommen, bie im gefamten Zehen ber (Ein3elftaaten

als foId]er roirffam finb , ba]^ in if?m bie ein3elnen Stimmen

„jdjroerer roiegen" toie in einem als ®bert?aus fonjtituierten

Staatenljaufe ober in einer Pairsfammer ^). 3n iljm oerförpern

fid} bie ftaatsmännifdje drfaljrung unb bie ftaatsmännifd]e tDeisfjeit

bes ein3el|taatlid}en Beamtentums, ber monard]ifd]e IDille ber

£anbest}erren, ja aud} bie Kräfte, bie in ben partifularen £anb=

tagen roirffam jinb. (5erabe aud? auf bieje Seite bes Bunbes^

rates f?at Bismard naä} jeiner (Entlajjung mit großem Had}brud

1) f}. fl. 3ad}ariä, Deutjdjes Staats^ unb Bunöesredjt Bö. I (3. flufl.

1865) S. 704.

2) D. RoeIl=(ipjtein, Bismarrfs Staatsredjt S. 111 f. (19. flpril 1871).
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t)in3UtDeifen für nötig gebalten ^) in Seiten, in öenen ein Kan3ler

am Ruber xoax, öev in Derfennung öev bcfonberen ftaatsredit^

lidjen Struftur öes Rcidjes 6ie Devbinbung mit bcm Bunbesrat

unb bcm preu^ifdjen Staatsminijterium (bem Boben, aus bcm
ber Kan3lei'flnt^äus allein feine Kraft [äugen fann) 3U oerlieren

in (5efal}r Idiroebte. Die ge[amten jtaatlidjen lebensintereffen

ber Bunbcsjtaaten in ber DoIIften Bebeutung bes IDortes unb

3ugleid] iijr 3ntereife unb iljre $reubig!cit am Reidje finb es,

bie Bismarcf Ijinter ben Bunbesrat gefegt l?at, um if?m HlaAt

unb SdjtoergerDidjt gegenüber bem Reidistage 3U oerleil^en.

IX.

Aber nidü nur als mad^toolles unb lebensnottoenbige Kräfte

repräfentierenbes (Begengeroidit ftel?t ber Bunbesrat neben bem
Reidjstage, fonbern nodj in einer anbeten u)id]tigen, roieberum

forool?! fonftitutionellen tDie föberaliftifdien $un!tion.

So föberaliftiid] unfer Reid) aud) in be3ug auf feine (Drgani=

fation geftaltet ift, fo unitarifd] ift es in be3ug auf feine Husftattung

mit Kompeten3en, Ijierin bie Husftattung ber Sd}tr)ei3 unb oor

allem bie ber Dereinigten Staaten von flmerifa roeit Ijinter fidi

laffenb. (Js ift bas gro^e Derbienft ber IDerfe Don f^aencl unb

Sriepel biefe reidie Kompeten3ausftattung in materieller unb

formeller f)infid}t fyftematifd] {herausgearbeitet 3U Ijaben -). Unfer

Reid} ^at auf bem (5ebiete ber fogenannten inneren Dertoaltung

„3ur Pflege ber IDo^Ifaljrt bes beutfdien Dolfes" unb auf bem
ber (ftraf-, bürgerlid)= unb pro3e^red)tIid)en) Reditseinljeit toeit^

greifenbftc Kompeten3en erljalten. Diefe unitarifdje (Beftaltung,

bie getoi^ niemanb miffen roill, rr)eil fie bie (JrfüIIung einer inner=

Iid}ft begrünbeten Seljnfudjt bes bereits früljer geeinten Dolfes

barftellt unb feiner roirtfdjaftlidien unb fo3iaIen (Einl?eit entfpridit

1) D. RoeIl'(£pftetn, Bismards Staatstedjt S. 257 f.

2) f^aencl, Deutfdies Staatsredit Bö. I; JIriepcI, Unitarismus unö

Söbcralismus; öerfelbe, Die Kompct€n3cn öes Bunöesftaatcs unö öie ge=

fdjriebcnc Derfaffung in Seftfdirift für Zabanb Bö. II S. 247 f.; öerfelbe,

Die Reidisauffidit, 1917.
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unö 3ugleid? öas Oeutfdje Reid? als Staat jofort mit einem oollen

Zehen unö 3nf?alt erfüllte unö in öen (5efüI?Ien öes Dolfes fejte

lDur3eln faf[en IteJ3, aber voax unö ift nur möglid? öurd? öie fööera-

lijtifdje ©rganifation, öie bei öcr DerrDir!Iid]ung öiefes Unitarismus

öen ein3elnen lUitglieöern gemattete einöringlid? mit3ufcf}affen.

Bei öer geringen Husjtattung öer Unionsgetoalt oon Horöamerüa

tonnte öie ©rganifation öes Bunöes \\d} oiel me^r öem Sdjema

öes (£inl?citsjtaates anjdjlie^en, als öies im Reid^e möglid] ift.

Damit Ijängt ein 3a'eites 3u|ammen. Das Reid] ift prin3ipiell

im Bereidje feiner Kompeten3en auf Beauffid?tigung unö (5efe^=

gebung befdjräntt, toä^renö öie eigentlidje Don3ie^ung öen (im^eU

ftaaten oerblieben ift: nur auf toenig (Gebieten, roo eine eigentlid?e

obrigteitlidje Berüf^rung mit öen Bürgern im Bereidje öer <Ein3el=

ftaaten felber nidjt oöer faum in $rage tommt, I?at fid] öas Reidj

aud} „eigene unö unmittelbare Derröoltung" beigelegt, im Hus=

roärtigen, in öer Poft unö CEelegrap^ie, in öer lUarine unö in öen

Kolonien. Hud] Ijierin liegt ein ausgleidjenöes Korreftio gegen-

über jenem Unitarismus, ous öem aber 3ugleidj eine toeitere

fööeraliftifd]e Konfequen3 unabtoeislid? folgen mufe. fln öer

©efe^gebungsfunttion mufe ftets neben öem parlamentarifdjen

®rgan aud} öie (Jjetutioe beteiligt fein. Hur roenn öurd? fie ein

intimer 3ufammenl)ang mit öen toirflid^cn Beöürfniffen unö

öen (Erforöerniffen öes prattifdjen lebens I^ergeftellt unö oerbürgt

roirö, iann öie ©efe^gebung öer (Befat^r abftratter fd^ematifdjer

unö blutleerer Arbeit entgegen. Bereits lUontesquieu I?atte ge-

leiert, öafe, toenn öie (Eyetutioe feinen Anteil an öer Cegislatioe

Ijat, öicfe öefpotifd) loirö: fie toirö nad} öen (Erfat^rungen

öer (5efd]id]te unö nad] öer Hatur öer Sadje 3um reoolutionären

Konoent. Unö nur roenn öie (Eyetutioe am (Befe^gebungsatte

ebenbürtig neben öem Parlamente teil ^at, beftel^t öie (Garantie,

öa^ öie befd?Ioffenen (Befe^e audj iDirtlid) angeroeuöet unö öurd}==

gefüt^rt roeröen: nur roenn öie (Ejetutioe in iljnen Sleifd? oon

iljrem SIeifd? fielet, voixb fie Kraft unö (Energie 3U iljrer „DoII^

3ie^ung" einfe^en, roä^renö fonft öie (5efat?r paffioen tDiöer-

ftanöes unö le^tlidj eines permanenten Konflütes unö einer

Desorganifation öes gan3en ftaatlidjen £ebens unabroeisbar ift.

Kaufmann, Bistnarc&s (Jrbe. 5
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Sd}on um biefes nottoenöigen Beöüifniiles einer Derbinöung

bcr Reidislcgislatioe mit öen DoIl3iebenöen Saftoren roillen iit

eine DoIIe un6 ebenbürtige Beteiligung öes Bunbesrates, in bem
bie Don3iebenben ein5cl)taatlid)en Regierungsgeroalten iljr ®rgan

Ijaben, unbcbingtejte Hotroenbigfeit. So liegt [dion aus biejem

(Brunbe in all ben Beftrebungen, bie preu^ifdje Stellung im Bunbes*

rate 3U fditnädien ^), ein unpolitifdicr (Bebaute, ber aus unitarifA-

fonjtitutionellen CEenben3en aus ber ®e[e^gebung bes Reid]es bie

DoIl3ugsgetDaIt für 3rDei Drittel bes beutfdjen Dolfes ausfdjalten roill.

Hudi in biefer f}infid}t ift bie Derfajfung ber norbamerüanifdien

Union in einer DÖlIig anbeten £age. Bei ben fdimalen Kompe=

ten3en ber Unionsgeroalt unb bem $el}len eines £anbesbeamten=

tums mit eigenen I^iftorifdien 2rabitionen unb eigener Prägung

toar es rool^I möglid}, ba'^ bie Union fidi im Bereidje ibrer 3^=

ftänbigfeit überall felbft aud] bie eigene unb unmittelbare Der=

roaltung unb (Beriditsbarfeit 3ufd}rneb. 3n ber Union finb toeber

bas gcfamte bürgerlidie, f^anbels-, Strafe unb Pro3e^red]t, nod]

bas (5erDerbe= unb )03iale Derfidierungsredit Bunbesfadie, in ber

Union i[t ferner ber $inan3b€barf nid}t belajtet mit ben geioaltigen

Summen für ITtilitär-, Slotte unb So3iaIpoIitif, jo ba'\^ bas [ditüierige

Problem ber riditigen Hbgren3ung ber [tar! miteinanber Der=

iDobenen Reid^s^ unb £anbesfinan3en nid}t befteljt. Hur, toenn

bie ein3el)'taatlid)en Regierungs= unb Don3ieI?ungsorgane an ber

Reidisgefe^gebung organi[atori[di beteiligt finb, !ann eine \ad)^

gemäße (Erlebigung ber unitorijdjen 3u)"tänbig!eiten erroartet

roerben.

Unfere Rcidisgeroalt ift eben — roie jebe reidi mit Kom-
peten3en ausgestattete bunbesftaatlidie 3ßntraIgetDaIt — eine

fragmentarifdie Staatsgeroalt in bem boppelten Sinne, ba^ bie

Reidisangclegenljeiten nur einen 2eil ber ftaatlidien Angelegen^

Reiten ausmadien, unb ba^ ferner bas Reidj aud] auf biejem

(Teilgebiet nidjt bie Sülle ber ftaatlidjen £)o^eitsred}te entfaltet,

fonbern Raum für bie ein3elftaatlidien Bobeitsredite ber DoII^

3iel]ung lä^t. Diefe (Eatladie mu^ |id) organi)atorijd] in einem

') Ilätjeres unten XI, Seite 82 fg.
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fööeraliftifd}en Rcidjsorgane äußern, roeldjcs oerbüigt, öa^ öas

$ragmentanfd}e bei Reidjsgetoalt md}t bic unentbeljrlidje (£inl?cit

bes gefamten ftaatlidjen Icbens 3erftövt. Diefe Bürgjdjaft ijt um
fo bringlidjcr, als bei Reidjstag, bei anbete gefe^gebcrijdje $aftor,

in feinen Be3ie^ungen 3U bem ein3elftaatlid]en £eben als joldjem

IDenn ba^er audj ber Bunbesrat, ber biefe Bürgfdjaft 3U übet=^

neljmen l^at, aus bem Sd^ema ber fonftitutionelHiberalcn Sdjablonc

tjeiausfällt, fo ift er — abgefel?en von allem früljer flusgcfül?rten —
gerabe für ben Reid}s=Un{tarismus eine Hotoenbigfeit. Das

^aben benn audj einfid]tige lUänner, bie im oerfaffungberotenben

Reidjstage oljne boftrinäre Doreingenommenljeit ber Derfaffung

gegenübertraten, eingcfeljen unb Ijeroorgeljoben ^). Unb es ijt

ein Betoeis für bie feftgetDur3eIte, 3um Dogma erftarrte Der=

bunbenfjeit bes unitarifd^en unb fonftitutionellen (Bebanfens bei

uns, ba'i^ bie cigentlid]en IDortfüIjrer ber Hationallibcralen feinen

Blid fjatten für bie Hotroenbigfeit, bie unitarifd]en Kompeten3=

beftimmungen ber Derfaffung burd} ben föberaliftifdjen Bunbesrat

erträglidj unb möglid] 3U madjen.

Die Hufteilung ber Regierungs= unb ijof?eitsred}te, bie unfere

Derfaffungsurfunbe 3tDifd]en bem Reidj unb ben <Hn3eIftaaten

Dorgenommen Ijat, madjt eine parlamentarifd^e Regierung un=

möglid]. Denn gan3 abgefefjen Don ben metajuriftifdjen gefeilt

fd?aftlid?en unb parteigefd?id}tlid}en (Srunblagen, bie bie Doraus-

fet3ung für eine foId]e bilben, unb bie bei uns nun einmal nidjt

gegeben finb, befteljt bas IDefcn ber parlamentarifdjen Regierungs=

form barin, ba^ bas ber IHajorität bes Parlamentes entftammenbe

Kabinett J}aupt ber DoIl3ieI?ung ift. ©erabe bas fann aber in

unferem Reid^e, too bie Don3iel?ung im Prin3ip ben (Jin3elftaaten

überlaffen ift, niemals eintreten, o!?ne bie (Jin3elftaaten als foId]e

3U mebiatifieren unb im ©runbe auf3uf?eben.

Das Reid} als foldjes oerfügt über gar fein eigentlid?es Reid}s=

beamtentum, toeldjes an ber Stelle eines etroa geftridjencn Canbes-

^) Dgl. namentlid} d. ©erbet: bei Jjoltjenborff^BesoIö B5.I S. 119;

IDagener: 5. 128; v. ©ottberg: 5. 183; D.3cf?men: S.224; d. Sybel:

S. 581 f.; (5raf Betf?ufy = £?uc S. 738.

5*
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beamtentums öie DoU3iebunq öer Reid}sfompeten3en übernehmen

fönnte. Denn roenn toiv aud) int geje^csted]ni|dien Sinne Reid}s=^

bcamtc ):iahen, \o ift öas bod} !ein Beamtentum in öem oollen

Sinne öes IDortes, in öem roir ein lanbesbeamtentum Ijaben.

Die Reidisbeamten roerben aus öem großen RcfevDoir öes £anöes=

beamtentums entnommen unö in öen Reidisöienft oerje^t. Hber

öas tDas (Beift unö IDefen einer Beamtenfdiaft ausmadjt: il^re

Sraöitionen, öie aus öem befonöeren Ijiftorifdi gerooröenen unö

biitorifd] geroadjfenen Sreuoerljältnis 3um £anöesl?errn, aus iljren

befonöeren £cijtungen für öen gefdjiditlidjen Aufbau öes Staates,

aus öen befonöeren flusbilöungs^ unö fluslefepi-in3ipien, aus

iljrer Dienjtauffa))ung, ifjren (Befdjäftsmett^oöen unö 3aljIIojen

3mponöerabiIien erroadifen finö, — öas ift in unferer Rci(^s=

beamtenfdiaft nid)t üorl^anöen, unö öas tonnte fid) aud? in öer

bisberigen Reidisgefdjidite nidit cntroideln, roeil öie Reidisbeamtcn

es eben roejentlid? nur mit öer Dorbereitung Don (Beje^en unö

einer abftraften fluffidit , nidit aber mit öer eigentlidien Doli-

3ieliung 3U tun Ijatten. IDenn audi öie gro^e Beöeutung öes

Reidjsbeamtentums für öie flusbilöung unö Stärfung öes Rcid}s=

geöanfens natürlid] nidit oertannt toeröen [oll, fo ift es eben jener

fööeratioe b3rD. bünöiidi-unitariid]e (Seift, roie er audj in öen

„oberften Reidjsbe^öröen" allein 3U f}aufe ift unö 3U ^aufe fein

fann. Rur nadj einer reoolutionären 3ß^1törung loertDoIIjter unö

beu) äljrtefter Kräfte, für öie ein (Erfatj nidjt Dortjanöen ift, tonnte

eine eigene DoIl3iebung öes Reidies unter öer Leitung Don Rcidjs-

miniftern geöad]t toeröen.

tDenn von aud) in allen öiefen flusfüljrungen immer nur Dom

Deutfdien Reidje unö feinen befonöeren Derljältniffen gefprodjen

baben, oljne jemals aus „Begriff unö IDefen öes Bunöesftaatcs"

irgenöroeldje Sd}Iüffe auf öeffen Unoereinbarfeit mit öem Parla=

mentaiismus ge3ogen 3U \}ahen, fo beletjrt uns öod? ein !ur3er

oergleidjenöer Blid auf öie Derfaffung öer Dereinigten Staaten

Don flmerüa, öa^ man offenbar öodi (Bruno Ijat, eine foldje Un-

Dereinbarteit 3U beljaupten ^).

^) (5. 3cnine!, Bunöesftaat unö parlamcntarifcfte Regierung, in flus>

gctoä^ltc Schriften unö Reöen Bö. II S. 439 f.; unö neucftens (J. IDolff,
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3tDai- ijt bev Ijiftorijdjc Husgangspunft für öie datfadje, öafe

öic üereinigtcn Staaten eine parlamentarifd]c Regierung auf

(Bruno itjrer Derfajfungsurfunöe nid]t Ijaben, beren flnieljnung

an bie £ef?re von ber ©eroaltenteilung IHontesquieus. Diejc

£cl?re mit iljrer fdjarfen Sonberung ber (Betoalten unb iljrem

Syftem ber (5etüid?te unb (Begengetüidjte, ber ciiecks and halances,

fte^t in ausge|prod]enftem ®egenfa^ 3ur parlantentavifd^en

Regierung, bei ber bie (Ejefutioe nidjts ift als ein flusfd]ufe ber

Hlajorität ber gefe^gebenben Kötperfd^aft: nad} ben Begriffen

TUontesquieus toäre bie Ijcutige englifdje Derfajfung roic bie aller

parlamentarifd? regierten Staaten befpotijd] ^), toeil es an jebem

(Begengetoidjt gegenüber bem Unteri}au|e fetjit. 2rot3bem finb

bie flbrc)eid]ungen ber ameri!ani[d?en Derfafjung von ber eng=

Ii[d]en nidjt blofe auf biejen t^eoretifdjen Husgangspunft ^uxM'

3ufül?ren. So geroife nad} biefer Ridjtung aufeerbem bie „Statr=

Ijeit" ber „gefdjriebenen" amerüanifdjen Derfaffungsurfunbe int

(5egenfal3 3U ber <£Iafti3ität bes ungefdjriebenen englijdjen Der=

faffungsred]tes unb bie eigentümlidjc Stellung ber 6erid]te ber

Union 3ur legislatine unb (ifefutioe aud) üon bebeutfamem ©n*

flu^ geroejen finb, \o liegt bodj 3um großen Seile eine Srüärung

bafür, ba^ aud] bie (Jnttoidlung l?ier nid)t 3ur parlamentari fd]en

Regierung allmät^Iid) gefüf?rt Ijat, in ber bunbesftaatlidjen Hatur

ber Union '^). Der ameri!anifd?e Senat, bas Staatentjaus ber

Dereinigten Staaten, I^at \id} nid]t 3U ber Rolle bes englifd?en

©berijaufes Ijerabbrüden lajfen, eben meil er Staatenljaus ift.

(Jr ift mhen bem Repräfentantenl)aus ein oöllig ebenbürtiges,

iljm 3um Seil an flnfeljen unb politifdjer (Beltung überlegenes

(Blieb ber Bunbeslegislatioe geblieben. Das \}at 3um Seil feinen

(Brunb aud? barin, ba^ ber Senat nidjt blofe an bev legislatioe

Söberaltsmus unö Demoh-atic, in Prcu^ifd^e 3abrbüd]er B6. 168 (3uni 1917)

5. 594 f.

1) lUontcsquieu, Esprit des lois XI 6* „Si la puissance executrice

n'a pas le droit d'arreter les entreprises dvi corps legislatif, celni-ci sera

despotique".

2) Dgl. 3um folgenöcn namentlid? 3amesBryce, American Common-

wealth, 9th edition 1911, Chap. VII, IX—XII, XVIII—XXI.
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beteiligt ift, jonöevn 3ugleid} ein toidjtiges ®rgan öcr (Ejefutioc

ift: roieöcrum nid)t ofjne 3u[aTnmcn{?ang mit öem bunbesjtaat=

Iid]en dtjaiafter öev Union. Denn — [o geringfügig and} öie

Bunbesfompetcn3€n öev Union im Dergleidie mit öcnen bes

RcidKs finb — es beftanb bodi bas in bev Hatuv ber Sadie liegenbc

Bebürfnis, ben Senat als Staatcnljaus an ber — prin3ipiell bem
Präfibenten 3uftel?enben — (Ejefutioe 3U beteiligen, um audi Ijicv

bie 3ntere[[en ber (5in3elftaaten 3ur (Beltung 3U bringen. So

Ijat man gclegentlid) bie (Jjefutioe ber Union gerabe3u als 3rDijd)en

Senat unb Präjibenten geteilt be3eid?net: einigermaßen in Analogie

3U miferem Bunbesrat unb Kaijcr. Unb es ift gemiß nidit 3ule^t

biefer Stellung bes Senates 3rDifd]en Präfibenten unb Repräfen^

tantenljaus 3U3ufd}reiben, ba^ fidi audi ber präfibent feine felb-

ftönbige Stellung 3U biefem „Dolfst^aufe" \}at roaljren fönnen:

roieberum in einiger Analogie 3U bem Derijältnis unferes Bunbes^

rotes 3u Kaifer unb Reidjstag. Hudi in ber Union beftetjt banadi

eine enge unb in ber Hatur ber Sadie begrünbete Be3ieljung 3rDifd}en

Söberalismus unb Unmögliditeit bes Parlamentarismus, fludj

im Senat [jat fidi infolge feiner geringen lUitgliebei^aljI, feiner

relatio fonftanten 3ufammenfe^ung, öcr häufigen (Beljeimtjeit

feiner Derljanblun^en als HegierungstoIIegium in getüiffem Um=
fange ein mel}r auf Derftänbigung unb gegenfeitige $ül}lung=

unb Rüdfiditnal?mc geriditeter (5eift entfaltet, ber auf ^erDor=

ragenbe politifdje Perfönlidifeiten eine größere fln3ieI}ungs!Taft

ausgeübt Ijat als bas Repräfentantenljaus. Kur3, oon parla^

mentarifdjer Regierung ift in ben Dereinigten Staaten fo roenig

bie Rebe, öaß toeöer ber Präfibent nod) fein Kabinett, bas ja oon

ber Rlajorität bes Repräfentanten^aufes DÖllig unabtjängig ift,

aus ben Parteifüt?rern entnommen iDcrben, ja ba!\ii es felbft im

Repräfentantenljaufe an eigentlidien poIitifd]en Parteifül?rcrn

feljlt, roeil es eben nidjt toie in parlamentarifdjen Staaten bie

flrena für ben Kampf um politifdje lUadit unb bie Regierung bes

Staates getoorben ift.

So roar es benn im (5runbe nidjt nur eine Dertennung ber

befonberen Bebürfniffe bes monardnfdjen Bunbesftaates, fonbern

ber bes Bunbesftaates übert^aupt unb ber Derfaffung ber Der=
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einigten Staaten von flmerifa im befonöcven, tnenn öie $ranf=

furter Hationaloerjammlung fid] öiefe Derfaffung 3um Dorbilöe

nal^m unö tro^öcm bem Staatent^aufe blofe öie Stellung eines

gen)öl?nlirf}en ©bcrijaujes einräumen toollte, um bem in (Eng=

lanb, $ranfreid] unb Belgien entroicfelten parlamentarifdi^fon^

ftitutionellen Staatsrerfit ben Boben 3U bereiten. Unb es ijt enölicb

bead]tenstDert, ba^ aud] in bem bemofratifd^en Derfaffungsredjt

bes norbamerifanifdjen Bunbesftaates, bas feine flusgeftaltung unb

$eftigung erljalten i?at, beoor bas parIamentarifd}=^fonftitutioneIIc

Prin3ip bie liberale IDelt (Europas in ben Bann feiner bogmatifd]en

Doftrin ge3rr)ungen I^atte, bas 3ufammenarbeiten unb bas für

bies notröenbige Dertrauensoerljältnis 3U)ifd}en Präfibent, Senat

unb Repräfentantent^aus nid]t nad? bem Sdjema fonftitutioncller

DeranttDortlidjfeitsoerljältniffe mit HTifetrauensDoten unb politifdjer

flbt?ängigfeit ber (Eyetutioe von ber parlamentsmajorität geftaltet

roorben finb.

Das finb bebeutfame lehren für unfere politifdje Situation.

X.

3n ben bistjerigen flusfüfjrungen rourbe Derfud]t, bie gülle

ber DTotioe I?eraus3uarbeiten, roeldje für bie ftarfe, in fid] ge=^

fd?Ioffene unb bem Reidjstage gegenüber felbftänbige Stellung

bes Bunbesrates ma^gebenb töaren, unb roie biefe nadj ben Der=

fd)iebenften Rid?tungen unb im Kampfe mit ben oerfdjiebenften

abu)eid]enben Senben3en 3U oerteibigen unb fid}er3uftenen roar.

3n itjnen traten uns oor allem öie in ber Derfaffungsurfunbe

felbft naturgemäß nid}t in eine juriftifdje $orm gegoffenen legis^

latorifdjen (Brunbgebanten entgegen. Unb biefer Sülle gegenüber

erfdjeint — rote fo oft im ge.fd}riebenen Derfaffungstejt — bie

red)tsfa^mäßige $ormulierung matt unb farblos. Auf bie Der=

binbungen, bie bie Derfaffungsurfunbe 3rDifd}en Kaifertum unb

preufeifd^er Krone, Kaifertum unb Bunbesrat, Reid)sfan3ler unb

preufeifdjem Staatsminifterium, Dorfi^ im Bunbesrat unb mini=

fterieller Stellung öes Reid}s!an3lers, ein3elftaatlid}er Regierung

unö Bunöesrat gefd?affen l?at, rouröe me^rfad? l^ingeroiefen;
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ebenjo auf bie burdj flvtifcl 5, 60 unb 69 geforberte 3u[ammcn=

arbeit 3iri)"dien Bunbesrat unb Reidistag. Hber audi eine Horm
bcv diennung i)t in unferev Derfaffungsurfunbe entljalten, auf

beren Bebeutung nod) eingegangen roerben mufe: flrtifel 9 Sa^ 2

boftimnit, ba]^ „niemanb 3ugleidi TTTitglieb bes Bunbes^
vates unb bes Reidjstages" fein fann.

Dicfe 3nfompatibiIitätsnovm ijt feine Singularität. U)ir

finben foldie überall ba, too es einer Derfaffung barauf anfommt,

burd) reditsfa^mäfeige (Barantien 3tDei IDillensorgane )d]arf Don=

einanber ab3ufonbern, um jebem feine bejonbere Eigenart 3U

beroal^rcn unb 3ugleidi (Begengeroiditsfunftionen 3rDifdien ifjnen

lid)er3u)tellen. So gilt 3nfompatibilität 3rDifd}en ber lUitgliebfdjaft

in ben beiben Kammern bes Parlamentes, oft auf (5runb aus=

brüdlidier Reditsfä^e, aber aud) wo\}\ [elbft ba, wo [oldie fehlen ^).

BeDor es in (tnglanb bas I}omogene, ber Parlamentsmajoritöt

entnommene Kabinett gab, erftrcbte bas Parlament um bie IDenbc

bes 17. unb 18. 3abrbunberts ein (5e[e^, roeldies bie 3nfompa=

tibilitöt eines seat in parliament mit einem befolbeten Kronamt

ausfpredien jollte. ITTan roollte bamit bie TUadji bes Parlamentes

gegenüber ber Krone ftabilieren unb bie bepraoierenben (Bn-

flüife ber föniglidien IRinifter unb Beamten oom Parlamente

fernhalten. Aber bereits unter ber Königin Anna begann man
bie Dorteile eines parlamentarifd]en Kabinetts ein3ufel}en, unb

bie abfolute 3n!ompatibiIitätsnorm Don 1700 rourbe 1707 in bie

blo^ bebingte oerroanbelt, ba^ bas parlamentsmitglieb, bas ein

einträglidies Amt Don ber Krone erljält, feinen Si^ Derliert, aber

roiebergetDäljIt toerben fann, roenn bas Amt für oereinbar mit

ber Parlamentsmitglieb[diaft erflärt rourbe -). So Ijaben alle

Derfaffungsurfunben , bie ben (Brunbfa^ ber (Seroaltenteilung

in bem [trengen Sinne IHontesquieus burdigefüi?rt Ijaben, ba^

bie brei (Bemalten nid]t nur funftionell Doneinanber gefdjieben

iein [ollen, fonbern ba^ aud} bas Perfonal ber einen (Beroalt f?er=

') ©eorg IHey er=flnidiü^, £ebrbuA öes öeutfAcn StaatsreAts,

7. flufl. 1914, S. 350 Hotc 21.
'

-) 3cnine!, Die ^ntroidlung öes rRinijtcriums in öer tonftitutionellen

monatdiie, flusgeu). Schriften unö Reöen Bö. II S. 114/15.
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metifd) von öem öer anbercn abgefd^Iofjen rocröen mu^, roeit^

gcl^enöe 3nfompatibiIitätsDorfd?riften aufgeftcllt. Die fran3Öfijdjc

ReDoIutionsDcrfaffung oon 1789, öie öiefen ©runöfa^ am leinjten

6urd]3ufü^ren oerfud^te, ging mit iljvcn fpäteren ergän3enöcn

(Beje^en fo tücit, ba^ fic nid}t nur oerbot, ba^ ein XUitglieö öer

Hationaloerfammlung 3um Dtinifter ernannt roeröe, fonöern aud)

Dorfd]rieb, öaJ3 öies fogar un3uläffig fei, roenn 5er Betreffenöe

aus öer Hationaloerfammlung austrete, ja öafe öie Unfäljigfeit

3ur Befleiöung einer lUinifterftelle nodj für 4 3at?re nad} öem

Husfdjeiöen gelten follc ^). Hl^nlidje lUotioe aus öen (bebanUn-

gangen öer reinen (Beroaltenteilung liegen öer 3n!ompatibiIität5=

norm öer Dereinigten Staaten oon flmcrüa 3ugrunöe.

Don befonöerem 3ntereffe für öie 3n!ompatibiIität öer Bunöes^^

rats- unö Reid}stagsmitglieöfd)aft ift, öa^ aud? nad] öem Der=

faffungsredjt öer freien Stäöte niemanö gleid]3eitig ITtitglieö öes

Senates unö öer Bürgerfdjaft fein öarf ^), unö Öaf3 eine analoge

Itorm aud} oielfad] für öas Derpltnis oon ITTagiftrat unö Staöt-

oerorönetenoerfammlung ausörüdlid? aufgeftellt tooröcn ift ^), unö

öa^ aud] in öer Sä}me\^ex Derfaffung öie Unüereinbarfeit öer

ITTitgIicöfd]aft in Bunöesrat, Hationalrat unö Stänöerat gilt^):

in allen öicfen Sollen bei Q)rganen, öie auf 3ufammcnarbeit an=

geiöiefcn finö, aber öabei jeöes feine befonöere (Eigenart unö be?

fonöere politifd^e IHad^tfaftoren 3ur (Beltung bringen foll. IDenn

im Derfaffungsausfdjufe öes Reidjstages je^t ein Antrag oorliegt,

1) fi. D. IHeier, $ran3Öfifd}c (Einflüffe auf öie Staats- unö Red]t5=

enttüidlung Preußens Bö. I S. 137/38.

-) £}OTn bürg if d}c Derfaffungs^Urfunöe flrt. 35; Bremen, (5efe§

Dom 26. Sebruar 1904 § 1; £übe(fifd?e Derf. Urf. flrt. 25.

3) Stäöteorönung für öie öjtlidjen ProDin3en Dom 30. ITlai 1853

§ 17 3iffer 2, § 30 3iffer 2; für IDeftfalen oom 19. mär3 1856 §§ 17 3iffer 2,

30 3iffer 2; für f}effcn=Haffau oom 4. fluguft 1897 §§ 19 3iffer 2, 33 3iffer 2;

für Rcg.=Be3. IDiesbaöen com 8. 3uni 1891 §§ 17 3tffer 2, 30 3iffer 2; für

Sranffurt (IHain) oom 25. mär3 1867 § 26 3iffer 2; für 5d}Iesu)ig-r?ol =

ftein Dom 14. flpril 1869 §§ 29 3iffer 2, 38 3iffer 2. — Dgl. (D. IHoyer,

Staatsrcdjt öes Königrcidjs Sadifen S. 285; (5ö^, Staatsredjt öes Königreidjs

tDürttemberg S. 290.

*) Sd?tDei3er Derfaffung flrtifel 77 unö 81.
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öev bieje 3nfompatibiIitätsnoiin, bie )id} bereits in öem elften

Bismarcfjdien (JnttDurf finbct unö ohne Disfuffion über öie Horb-

beutfdje Bunbesoerfaljung unb ben 3onr)ereinigungsDertrag oom

8.3ulil867 in bie Reidisoerfafjung übergegangen ijt, ftreidien töilP),

jo ift !Iar, ba\^ bamit in bas bisfjerige HladitDerfiältnis 3tDijdien

Bunbesrat unb Reidistag Brefdic gelegt unb ber Boben für eine

parlanientarijdie Regierung, 3UTn minbeften für eine präponberan3

bes Reidjstages, bereitet roeröcn joll.

3nfofern t^iermit ber !on[titutioneII=parIamentarifdje ^tbanU

nid)t meljr, toie bei ben Anträgen auf <Iinfüt?rung eines Reidjs-

minijteriums, blo^ barauf ausgefjt, ben Bunbesrat allmäljlid} burdi

ÖQS Sdjroergeroidjt eines foldjen UTinifteriums matt3ufe^en ober

auf bas Hioeau eines ©berijaufes berab3ubrüden, Jonbern ber

Angriff in bas 3nnere bes Bunbesrates felbft oerlegt roirb, unb

er aljo barauf ab3ielt, bcn Bunbesrat Don innen heraus 3U fprcngen

unb 3u benaturieren, ijt biefe neue IHetfjobe eines parlamentarifd^en

ITIad}tDor)tofees nod) feijr oiel gefäljrlidjer als bie früljeren, bie

Bismard ftets mit £eibenfd}aft befäntpft Ijat. 3nfofern freilid)

bie Aufljebung jener 3n!ompatibiIitätsnorm 3unäd]ft nur bie

abftrafte 2Ttöglid}feit für eine joldie (Jntroidlung jdjafft unb es

nod} fraglid] bleibt, ob oon feiten ber oerbünbeten Regierungen

je Don biefer nTögIid]!eit (Bebraudi gemad}t roerben toürbe, fann fid?

eine foldie Änberung unferer Derfaffung als ein Ijarmlofes Spiel

ertoeifen. 3mmerl}in ift es Pflidjt fidj barüber Red^enfdjaft 3U

geben, roeldie Konfequen3en eine foldje Änberung traben roirb

ober \}ahen mufe, toenn einmal Don ber eröffneten IHöglidjfeit

(Bebraudj gemad)t roirb. Denn es ift 3tDeifeIIos ber Sinn einer

foldjen Änberung, ba^ oon ifjr ©ebraudj gemadjt roerben foll,

unb ba\^, nad)bem biefer Stein bes Anftofees befeitigt ift, immer

roieber bei gegebener (Belegenljeit ein Drud nad} ber Ridjtung er=

folgen roirb, bie oerbünbeten Regierungen auf bie nunmeljr frei-

gemad)te Baljn 3U brängen. Die ein3elnen Parteien roerben fid)

bie Sxaqe oor3uIegen traben, ob fie biefe Konfequen3en u)oIIen,

unb bie oerbünbeten Regierungen, ob es ridjtig ift, eine Barriere,

^) Orudfadien öes Dctfaffungsausfd?uffcs Hr. 17.
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öte öic Dcrfaffung oor biefc Konfequcn3cn gefegt l)ai, l}inrDeg=

räumen 3U Ijcifcn.

Auf öen (Eintritt öcs einen oöer anöeren Pavlanrentariers

in öen Bunbesrat fann es bei einer flufl?ebung bes Hrtifel 9

Sa^ 2 nid?t anfontnten : benn bas toürbe bic Stellung bicfer Ipaxla-

mentaricr im Reid^stage unb in il?rcr Partei oöllig untergraben,

fie Don il?rer Partei ifolieren. 3m Bunbesrate Ijätten fie nad] ben

3nftru!tionen ber ein3elftaatlid}en Regierungen 3U ftimmen, auf

bie fie ja oielleidjt einen geroiffen (Jinflu^ ausüben tonnten, im

Reid]stage bagegen müßten fie als IHitglieber itjrcr Partei nad)

beren programmatifd}en ober taftifdjen Direttioen ftimmen. • Der

innere Konflüt ber Pflid?ten toürbe fie felbft lätjmen unb bas Der^

trauensoerljältnis nad] ber einen ober anberen Seite (oermutlidi

nad] ber Seite i^rer Partei : ba bie 3ugel]örig!eit 3um Regierungs^

ovgan weniger ftarre programmatifd]e Binbung einfd]Iiefet) 3er=

'ftören. Die allgemeine beamtcnred]tlid]e unb gefd]äftsorbnungS'

mäfeig bunbesrätlid]e Pflidjt 3ur Derfd]U)iegenI]eit über iljre Sätig^

feit im Regierungsorgan toürbe biefe PfIid]tenfoIlifionen fteigern

unb bie parteibanbe roeiter lodern. Die (Ernennung bes einen

ober anberen Parlamentariers 3um lUitgliebe bes Bunbesrates

tDÖre faft ein geeignetes mittel, um bie parlamentarifd]€ unb

Partei^Stellung eines 9ül]vers Iat]m3ulegen. Bennigfen raupte,

roas er im 3ntereffe feiner Partei tat, als er 1878 bem Ruf ins

preu^ifd]e Staatsminifterium unb in ben Bunbesrat für fid] allein

abletjnte, Unb TITiquel mu^te feine minifterielle Stellung burd]

Dölligen 3ß^'fan mit feiner Partei ertaufen. Die ertDät]nten eng=

lifdjen Beftrebungen nad] einem 3n!ompatibiIitätsfa^ ftammten

aus einer 3ßit, roo es bas {]omogene ber Parlamentsmajorität

entnommene Kabinett nod] nid]t gab, bie minifterielle Stellung

bes ein3elnen Parlamentariers bat]er oon ber Krone 3um 3tüede

ber Befted]ung ber Parteien oermenbet unb com Parlamente als

feiner IHad]t abträglid] empfunben rourbe. Die gleid]3eitigc lUit-

gliebfdjaft im preu^ifd]en £anbtage unb im Staatsminifterium

ift fo benn aud] — wo fie früljer oorfam — burdjaus oon ben

ntiniftern 3ur (Beroinnung oon (Jinflufe in ben Parteien oerroenbet

toorben; unb es ift be3eid]nenb, ba^ bie Kompatibilitätsnorm,
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Me in fdnoffeftem (Begenja^ 3U ben (5etDaItenteilungsprin3ipien

bcx fian3Öiifdicn ReDoIutionsDerfajjung fteljt, ficb 3uer[t in öer

Reftaurations^dljarte £ubn)igs XVIJI. finöet, Don roo fie in bie

bayeiijcbc unö prcufeijdjc Derfaf)ungsui!unbe aufgenommen toorben

ijt ^). (Es ift fvcilidi d)aia!tevi[tifd}, ba^ man oon iljv feinen (5e=

bvaudi nieljr mad]t, feitbem jid) bie Parteien 3U feften, einer $ü{}rung

Don au^en abijolben ©rganifationen ausgeroadjfen tjaben unb es

baljer bas Dertrauensoerljältnis 3rDifd]en Regierung unb DoIfs=

Dertretung meljr jtören als förbern roürbe, toenn biefelbc perfon

im nrinifterium unb in einer ber Parteien fi^t. ITTan ijt jo in ber

Prajis roieber 3U bem HTontesquieufdjen (Brunbgebanten einer

reinlidien Sdieibung beiber Sptjären 3urüdge!ebrt.

So ftefjt benn ber flrtifel 9 Sa^ 2 burd^aus nidit im (Begenfa^

3U einer f}eran3iel}ung tjernorragenber unb politijd) betoäljrter

Parlamentarier in bie Regierungsorgane ber (Jin3eljtaaten unb

bes Reidjes, roenn biefe gleid]3dtig iljre 3ugel}örig!eit 3ur Partei

unb 3um Parlamente löfen. (Er jdjafft üielmetjr im beiberfeitigen

3ntere|ie flare unb reine Derl?ältnijfe, bie frei jinb Don läljmenben

unb nti^trauen tjeroorrufenben Konfliften. (Eine (Jrmeiterung bes

Kreifes ber Perfonen, aus benen leitcnbe Staatsmänner Ijeroor^

gefjen tonnen, über bie engere Beamtenfdiaft Ijinaus, roie fie mit

Red)t als roefentlidier Dox^ug bes parlamentarijdjen Regierungs-

fyftcms gepriefen roirb, ift baljer fo roenig burdj bie 3n!ompatibiIi'

tätsnorm bes flrtifel 9 oerfperrt, ba% man in if^r im (Gegenteil

einen Redjtsfa^ fetjen fann, ber jie auf einer gejunben unb fonfIifts=

freien (Brunblage ermöglid]t. Unb man toirb fagen fönnen, ba\^

beim Dorijanbenfein geeigneter ITtänner ein fold^es Refurrieren

auf ben Kreis ber Parlamentarier gerabe3U im 3nterej|e ber Re-

gierung liegt: nidjt nur, roeil fie bamit beu)äbrte unb mit ben

parlamentarifdjen unb gefellfdiaftlidjen Derljältnijjen Dertraute per=

fönlidjfeiten geroinnen fann, bie bas rein Beamtenmäfeige in

rüertDoIIcr lüeifc 3U ergän3en oermögen, jonbcrn aud? roeil baburd?

Dielleidjt bas Hioeau unferes Reidjstages roieber gef^oben roerben

') d harte Dom 4. 3uni 1814 flrtifel 54; Bayer. DerfaHungsurtunöc
Dom 26. llTai 1818 Sitel Vll § 24; Preuß. Dcrfajiungsurtunöe oom
31. 3anuar 1850 flrtifel 60 flbfa^ 3.
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!önnte. IDenTt man annimmt, öa^ öas beflagenstoerte $ern=

bleiben t^eroorragenöer IHänner oom Reid^stage nidjt feinen

f)auptgrunö in ber Hbncigung Dor öen mit öem gleid^en IDaljl^

red]t nun einmal untrennbar oerbunöenen toenig jdjönen lUetljoöen

öes IDal^Ifampfes ^) unö oor einer ausfidjtslofen Konfurren3

neben öen Berufspolitifern innerljalb öer Partei 3ur (Bettung

3U fommen, tjat ^), fonbern barin, ba^ bas blofee 'Reben unb Kri=

tifieren, bas blofee Agitieren unb parteimöfeige Caoieren, o^ne

Husfidjt auf ©eroinnung einer Regierungsftelle, in ber pofitiöe

unb jtaatlid] oerantroortungsDoIIe Arbeit geleiftet toerben fann,

feine Befd]äftigung 3U fein fdjeint, bie einen großen flnrei3 für

ITtänner bietet, roeldje fid} naä} großer unb oerantroortungs^

DoIIer pofitioer 2;ätig!eit feljnen. 3nfofern ift ber (£^rgei3

großer Parlamentarier nad} ITtinifterfeffeln burd]aus begreiflid)

unb bead?tlid?. (£5 ift aber fel?r Diel angenet?mer unb erfpriefe^

lidjer für bie Regierung, mit einem Parlamente 3ufammen

3U arbeiten, in roeldjem IHänner von foldjem „(E^rgei3" unb foldjer

Set^nfudjt nad? einer (nidjt auf bem tDege ber normalen Beamten^

laufbal^n 3U eru)erbenben) politifdjen Betätigung im größeren

Stile fi^en. 3a, man roirb gegenüber ben großen (Befaljren, bie

in bem allgemeinen unb gleidjen IDaijIredjt fdjiummern, es g€rabe3U

als ein Korreftio biefes lDaI?Ired?ts anfetjen muffen, bie (Beroinnung

Ijeroorragenber Kräfte für bas Parlament burd] bie (Eröffnung

ber flusfidjten auf eine größere politifdje ftaatlidje £aufbal?n,

wenn bies möglid) ift, 3U erleid?tern. IDir öürfen fd}liefelid] nid]t

oergeffen, öa^ unfer erfter unö größter Kan3ler unö einer unferer

größten preu^ifdjen IHinifter öer vergangenen 3a^r3e^nte, lUiquel,

it?ren tDeg über öas Parlament genommen Ijaben. fludj für öie

(£r3ie^ung öer Parteien 3um ftaatlidj politifdjcn Deuten unö 3ur

flbftreifung partei=öogmatifd]er (Bebunöentjeit ift öie f)eran3ief}ung

Don Partei^ unö parlamentsgröfeen in leitenöe Staatsftellungen

oon öer größten Beöeutung. IDenn eine foldje I?äufigere „Der-

binöung oon Staat unö (Befellfdjaft" fid? ermöglidjen liefee, roüröen

1) Siel)e unten S. 102/3.

*) (5. D. BcIotD, Das parlamentarifrfje IDofjIredjt in Deutfdilanö S. 33 f.

((5eorg HTeyer), S. 169 (£icber an Bennigfen).
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nicbt nur neue unö ruertDoIle Kräfte für öas politijdje unb ftaotlicbc

£eben geroonnen, jonöern audj ber IDeiterausbau unferes Staates

3um Doltsjtaat im oollften Sinne bes IDortes geförbert unb ber

Staat als ioldjer gefräftigt iDerben. $ür bies '^kl aber ijt, roie

u)ir laben, in unjeren Derl^ältniffen bie 3nfonipatibilitätsnorm nid}t

Sdnantc, fonbern (örunblage.

Kann banad] bas Beftrcben, fie 3U ftreidjen, nidjt ben Stoerf

baben, ein3elnen Htitgliebern bes Reidistages ben XDeg in ben

Bunbesrat unb in bie ein3el)'taatlid}en Regierungen 3U ebnen, jo

iDirb bamit oielmel^r un3U)eifeII?aft ber 3tDcd oerfolgt, in größtem

Umfange ben Parlamentariern nid}t als ITTännern ber poIitifAen

Prajis unb ber politifdjen Betoäl^rung, fonbern als Parlamen-

tariern unb als Parteimännern, als programmatifdj ben tDä^Icr=

majien gegenüber gebunbenen Dertretern beftimmter Doftrinen

unb ruirtid]aftlidj'fo3ialer 3nteref)cngruppen ben (Eingang in ben

Bunbesrat 3U oerjdjaffen. (Gegenüber biefen Derfälfdjungen bes

Bismardfdien (Erbes gilt es, jidi auf alles bas 3U bejinnen, toas

ber grofee Sd]öpfer unjercr Derfaffung an politifdjer lOeisl^eit in

il?r niebergelegt unb im Kampfe gegen anberc ^enben^en vei-

teibigt Ijat. Die gefamten früt^eren flusfüljrungen roollten bie

Kerngebanfen bie[er Bismardjdjen Sdjöpfung l?erausarbeiten, fie

roürben alle in $ragc geftellt, unb mit il?nen bas Reid? felber,

roenn foldje '^kle je il?re DeriDirÜidiung fänben.

3unädi[t iDÜrbe bie allgemeine Sclbjtänbigfeit ber beiben

Kollegien bes Bunbesrates unb Reidistages gegeneinanber Der=

nidjtet. Die Rorm bes flrtüels 5 Hbfa^ 1, namentlid? in Der=

binbung mit ben flrtifeln 60 unb 69, toonad} bie U)iIIensüberein=

ftimmung 3rDeier felbftänbiger $a!toren für alle H!te ber (5efe^=

gebung geförbert roirb, roürbe Ijinfällig. £äge Ijierin fdjon an fid}

eine Derarmung unb Deröbung unferes politifdjen £ebens, fo toirö

biefe baburd] nod) oerfdilimmert, ba'i^ alle bie Kräfte unb BTädjte,

bie Ijinter bem Bunbesrat ftel^en, entroebcr laljmgelegt unb aus=

gcfdjaltet ober aber 3um 6egen!ampfe unb 3ur Reattion I}eraus=

geförbert roürben. Die 3n)truftion ber BeooIImädjtigten 3um
Bunbesrate toürbe bes Sinnes entbeljren, ba parlamentarifdje

BunbesratsbcDoIImädjtigte ja bereits burd] iljre Parteiprogramme



— 79 —

unö %e IDätjIermaffcn „inftvuiert" finö. Die ein3eljtaatlid]en

monardjien, öie partifulaven £artötage unb bas lanbcsbeamten-

tum tDÖren aus bertt Reidje oerbrängt, unb fie roürben im (Bcgen-

fampfe Derfudjcn unb oerfud^en müfjen, bas politifdje Zehen Dom
Reidje tüiebcr metjr in bie ©n3eIftaQten 3U oerlegen unb bie Doll^

3iel}ung ber über i^ren Kopf befdjioffenen Reidjsgeje^c nad} Kräften

3U erfdjtoeren.

Q.S roürbe ferner bie (Begengeroidjtsfunftion bes Bunbcsrates

gegenüber bem Reid?stage aufgeI?oben, jogar bie bejd]eibenc Rolle

eines ©berljaufes toürbe iljm genommen: befteljt bod? felbjt für

©ber^äufer im Derljältnis 3U ben IDaljIfammern ber (Brunbja^

ber 3nfompatibiIität. Don einer Rolle, tüie fie ber Senat ber

Dereinigten Staaten fpielt, roäre fdjon gar teine IRebe. Unb es

müfete fid} gegenüber einer foldjen (Entroidlung fel^r balb bas

Bebürfnis nad? einem ©bcrtjaufe I^erausftellen. Unb 3tDar ent*

iDeber nad? einem ®berl?aufe Don ber Art bes amerifanifdjen

Senates mit feiner gleid}3eitigen Beteiligung an ber (ffefutioe:

bann fjätten roir unferen Bunbesrat loieber, Don bem eben Bismard

mit gutem (5runbe gefagt Ijatte, ba'j^, roenn er nid)t beftünbe,

er beantragen tüürbe i^n ein3ufü^ren. ®ber aber nadj einem

(Dberl?aufe nadj ber Art ber <JinI?eitsftaaten : ein foldjes aber iDÜrbe

bie bunbesftaatlidje Hatur bes Reid]es DoIIenbs aufbeben.

Diefer $öberalismus errocift eben ben gan3en (Bebauten

einer Aufhebung ber 3n!ompatibiIität mit feinen Konfequen3en

als einen Ungebanten. Die BeooIImädjtigten 3um Bunbesrate

roerben ja nid^t roie bie Htitglieber eines lUinifteriums oon einer

Sentralftelle ernannt unb inftruiert, Jonbern Don 25 cerfd^iebenen

tDiIIen53entren. Wenn Preußen feine BunbesratsbeDoIImäd]tigten

ben Parteien bes Reidjstages entnimmt, fo roürbe es baburdj ben

parlamentarifdjen f}odjbrud auf bie anberen Regierungen [0

fteigern, roie Bismard es in jenem ©efprädje mit bem König Don

Sad]fen unb bem $reil?errn d. $riefen als ultimum refugimn

gegenüber roiberftrebenben lanbesfürften angebroI?t tjatte. IDie

fein Bismard nad? biefer Riditung empfanb, tjat er in einer Reidjs=

tagsrebe 00m 17. Hooember 1871 ge3eigt: er leljnt es ah, fid? burd>

Stü^ung auf ben Reidjstag im Bunbesrat jtar! 3U madjen, unb
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feinen Anteil an einem fcbtoierig 3U|"tanöe gefommencn Kompromiß

innerljalb bes Bunöesrates unter Berufung auf eine Reidistags^

majoritöt 3urüd3U3iel}en ; baburcb tDÜröe er öas Dertrauen bes

Bunbesrates, be^en er bebarf, oerlieren ^). IDie roürbe erjt bies

Dertrauensoerljältnis geftört roerben, roenn jene Derbinbung mit

ben Parteien 3um 3nftitut erijoben roürbe ! Die Reidisfreubigfeit,

bas Reidjsintereffe
,

[a bie (ijiiten3 ber <Jin3eIftaaten roürben

oernidjtet, ein 3ufammenarbeiten mit ben Regierungen ber Staaten

im Sinne ber preu^ijdien „Dertragstreue" unb ber bunbesfreunb*

lidien Derjtänbigung unmöglid] gemad}t. Die 3n!ompatibiIität5=

norm ift eben audi ein Sdiu^roall ber <Kn3eIjtaaten gegenüber

!aiferIid?^grofepreu^i[d}er Reidispolitif. Das Red}t ber Bunbesrats^

minoritöt auf (Beijör im Reidjstage, bas ber flrtifel 9 im Sa^ 1

garantiert, toürbe gegenüber einem 3ufammengel}en ber preu^ifdien

Bunbesratsitimmen mit einer Reidistagsmajorität natürlidi nidjts

Ijelfcn. flud) roenn Preußen, befreit Don ber 3nfompatibiIitäts=

Dorfdirift, bereits in üeinerem Umfange burdi £}inein3iel}ung oon

Parteifüljrern in ben Bunbesrat feine Pofition bort ftörfte, rcürbe

es in I?öd}ftem HTa^e bie „Bunbesgenoffen" unter Drud fe^en

muffen.

Aber tDOS Preußen Redit ift, ift Bayern unb ben anbcren

Staaten billig. Hudj fie fönnten ibre Bunbesratsbeoollmädjtigten

ben Parteifüljrcm bes Reidistages entnehmen, entroeber ber eine

ober anbere ber Staaten ober aber audi ein Blod oon Staaten, ber

fid) 3U biefem 3tDede 3ufammenfd)liei3t unb fo Preußen unter

parlamentarifd]en f}od]brud fe^t. Das roäre roieberum mit ber

preu^ifdien J^egemonialftellung unb bem Kaifertum unoereinbar;

unb infofern ift bie 3nfompatibiIitätsnorm 3ugleid] eine Sdju^-

roetjr Preußens gegenüber ben anberen Staaten. Preußen bat

im 3nter€ffe eines rid^tig oerftanbenen, Dom (Seifte ber Dertrags-

treue unb ber Bunbesfreunblidifeit getragenen göberalismus auf

eine feiner (Brö^e entfpredjenbe Dertrctung im Bunbesrate Der=

3id}tet. So fann nidjt eben biefe Stimmoerteilung im Bunbesrat

nunmehr ba3u benu^t roerben, nadi 3ßi;fß^ung bes poIitifd)en

^) D. Poichinger, Bismard unb 6er Bunöesrat Bö. II S. 115.



— 81 —

(Beljaltes unö ©eijtes öicfcr Körperfd]aft bie Rcid^srcgierung nacfj

THafegabc einer jinnlos getooröenen Stimmoerteilung 3U organi-

jieren, unö \o eine tüdfid^tslofe unö buxd} nidjts gemilöerte ^exx-

fdjaft öev Reidjsminorität über öie lUqorität 3U erridjten.

So erroeift fid] Don allen Seiten öer (Seöanfe einer Parla=

mentarifierung öes Bunöesrates als bas Reid}s=$einblid]fte, roas

jid? benfen lä^t. Diefe paviamentarifierung roürbe entroeber bie

beutfd]en Klein^^ unb IHittelftaaten 3erftören unb namentlid] ben

größten, ber nur nad? jd^roeren (Bntfdjiüffen bem Reidje beigetreten

ift unb jid) aud) näd} feinem (Eintritt nod] bie meiften ftaatlidjen

Q:rabitionen unb (Eigenarten ertjalten l?at, ben bayerifd^en Staat,

gerabe3u oeranlaffen flnfd?Iufe unb Stü^e aufeerijalb bes Reidjes

3U fudjen unb il?n fd}Iiepd) aus bem Reidje ^erausbrängen. ®ber

aber er mürbe biejen ba3u treiben muffen, im (Begenfampfe gegen

einen foldjen Reid^sunitarismus alle oppofitionellen Kräfte um
fid] 3U fdjaren unb 3um Hngriff gegen bas Kaifertum unb ben

preufeifdjen Staat 3U organifieren. Die traurigften 3eiten bes

alten Reidjes roürben neu erftetjen , oerftärft burd? bie parla=

mentarifdjen IDa^I* unb Parteifämpft. fllle bie in natürlidjer

$reil}eit auseinanber unb gegeneinanber ftrebenben Kräfte bes

beutfdjen Dolfes, bie feine roed^felDoIIe unb oielgeftaltige Dergangen=

tjeit entfeffelt I^atte, bie burdj bie IDeisIjeit unferer Derfaffungs^

urfunbe 3U madjtooller (£int?eit 3ufammengefügt finb, toürben in

ben Strubel ber Parteüämpfe unb bes allgemeinen gleidjen Wa\}U

xedfis I?ineingeiiffen unb neu entfeffelt roerben. IHan begreift

bas 3ntereffe unferer (Begner an biefer parlamentarifierung bes

nun einmal nid?t parlamentarifierbaren Bunbesftaates, roorüber

fie aufeer bem präfibenten ber Dereinigten Staaten Don flmerüa

ber t^eroorragenbe Staatsmann felbft, ber 3ur ^e\t bütatorifd? ben

englifdjen Staat regiert, beleljren fann: er roeife natürlid?, ba^

bie Kon!urren3 3U)ifd}en bem englifd}en Parlament unb einem

Reid^sparlament bes englifdjen (Empire bie parlamentarifdje Re=

gierung im „Dereinigten Königreid?" unmöglidj madjen roürbe ^),

morauf er oermutlid? mit Dollem Betoufetfein Ijinarbeitet. Die

1) (E. IDolff, Sööerdismus unb Dcmofratie a. a. ®. S. 397.

Kaufmann, BismarAs €xbe.
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(5cjd]Ioffent?eit öes Bunöesrates in ficb unö feine ebenbürtige

Stellung neben öem Reichstage bei öer (Beje^gebung jinö öie oom

Sd)öpfev unjerer Derfajfung getüollte, in großer IDeisIjeit gegen

alle abrDeidjenöen Q;enöen3en oerteiöigte, in meljr als Dier3ig

3a!?ren beu)äl}ite unö allein 3utunftsgefa{jren befdjroörenöe (bxunb-

läge unferer ReidiSDerfafiung. 3m Bunbesrat follen ftaatlid]e,

ö. ^. über öen paiteien fteljenöe Blödste it?r ®rgan finöen neben

öem Reid}stage, in öem jid] auf ©runö feines freien IDaljIredjts

öie aus öem Zehen einer reidj geglieöerten (Befellfdjaft IjerDor=

gct^cnöcn Parteien tummeln tonnen unö tummeln follcn.

XL

Aber öie Parlamentarifierung öes Bunöesrates ift nidit öie

ein3ige gro^e (Befal^r, öie öem (frbc Bismards in öen 3rrungen

unö tDirrungen öiefer Sage örot?t, es gibt nodi roeitere $oröerungen

unö 2enöen3en, öie öem Reidje als fraftooller <5inl}eit gefäljrlid)

roeröen tonnen; auf fie fei öaljer aud? nodi in Kür3e eingegangen.

(Es ift 3unäd)ft öer uns in öen Arbeiten oon $rieöridj lUeinede

gcfdjilöerte (Beöanfe aus öer (EinljeitsberDegung öes 3aljres 1848,

für öas Deutfdie Reidj 3tDar öen preufeifdjen König als öeutfdien

Kaifer 3U geroinnen, öie fütjrenöe Stellung öes preu^ifdien Staates

aber aus3ufd}Iie^en, ja Preußen als ®pfer für öiefen ©eroinn

feiner Dynaftie feiner eigentlid} ftaatlid^en Stellung 3U entfleiöen

unö 3U einem bloßen Reidjslanöe Ijerab3uörüden. Diefer (5e=

öantc, öer in mandjen Kreifen nodj 1870 eine Rolle fpielte ^),

feitöem aber fo gut loie oerfdjollen toar, ift öurd] öie Sdjrift oon

IReinede nid)t nur I^iftorifd? roieöer entöedt, fonöern aud) im

Anfdjlu^ an öiefe roiffenfdjaftlidje £eiftung 3U neuem politifd^en

£eben ertoedt tooröen. Sein entfdjieöenfter Dertreter, ©erijarö

Hnfdjülj, Derlangt, öa^ öie Riditlinie für öie innere preu^ifdje

Politif fein muffe, „Preußen fo 3U regieren, als roäre es Reid}S=^

^) tf. D. ©agern in öer 2. {jeffifdjen Kammer: 0. f}oI^enöorff=B»3olö

Bö. III S. 454. Dgl. auA 6te Denffdjrift v. (Bagerns unö öie Kritif von lUo^I

aus öem 3al?re 1868 bei ®. £oren3, Kaifer IDilijelm unö öie Begrünöung

öes Deutfdjen Reidies S. 585 f., namentlid] 5. 589 f.
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\anb", — öa^ (Einridjtungen getroffen röeröen, öurdj bie „Preußen,

loenTt m&fi red]tlid), fo bod] tatfäd]Iid) Reid}slanö roirö", ba^ bex

bem Reidjstage DeranttDortIid?e Rcid}sfan3ler „ungefrönter König

Don Preußen" roerbe, ber befugt ift „burc^ ben (Einfa^ [einer Der=

anttDortlidjfeit über bie Redete ber Krone gegenüber bem £anbtag,

insbefonbere über 3nitiatiDe unb Deto 3U oerfügen, alfo bie (£in=

bringung oon (5efe^esDorIagen im £anbtag unb bie Sanftion Don

©efe^en 3U oerljinbern" ^).

<Js foll alfo Preußen etroa in bie Stellung gebrad]t roerben,

bie (EIfa^=£otIjringen bist^er iimeljattc unb bie toeite Krcifc, nament=

lid? bie flnfdjü^ politifd} naf?eftel?enben, felbft für <£Ijafe=£ottjringen

für unanneljmbar anfeljen; ja es foII im (Brunbe nod] fdjiedjter

geftellt roerben, ba (iIfa^=£otI}ringen für [eine Reid?sangelegen=

tjeiten bis 1911 Kommi[[are unb [eitbem oon [einem Stattljalter

in[truierte BeooIImädjtigte in ben Bunbesrat [cnbcn fann unb

für [eine £anbesangelegenl}eiten einen Stattljalter mit Ianbes=

^errlid?en (5ered}t[amen unb ein eigenes nTini[terium be[i^t.

tDeiter: als [oId?e Reid]slanbe=3been im 3al?re 1848 gef?egt rourben,

[ollten nid]t nur Preußen, [onbern alle Staaten burd] bie unitari[d}=

fon[titutionelIe $ranffurter I)erfa[[ung im (Bebiete ber R£td?s=

fompeten3 mebiati[iert roerben, Ijatte Preußen ferner nod) feinen

eigenen (5e[amt=£anbtag, toie es il?n jc^t [eit fa[t 70 3al?ven be=

[i^t, roürbe aI[o im Bereid^e [einer £anbesangelegenf?eiten nidjt

toe[entIid? anbers ge[tellt roorben [ein als es bis baf?in unter [einer

proDin3iaI[tänbi[djen Derfa[[ung ba[tanb. Die IHebiati[ierung

Preußens roürbe aI[o bei bem fjeutigen Derfa[[ungs[tanbe etroas

gan3 anberes bebeuten als bamals. ^eute roürbe [ie bebeuten,

ba% bie IHitteI= unb KIein[taaten burd? ben Bunbesrat, an ben

bamals nodj gar nid}t gebadet roar, in ber £age roären bie Reid]S'

politif 3U madjen
, preufeen bagegen aus ber Reid}sregierung

ausge[d]Io[[en toäre, ja barüber fjinaus, ba]^ bie[e Staaten aud)

bas Reid}slanb preufeen in [einen £anbesangelegenl}eiten in

(5emein[d}aft mit bem Reid]stage beljerrfdjen toürben. Aber

1) (5. fln[d}ü^, Preufei[d}e rDatjlreform S. 9 f., 14—17; cgi. audj

I}. Preu^, Heuorienticrung öer inneren Dertoaltung, bei Bo3i=!}eineTnann,

Redjt, DertDoltung unö Politif im neuen Deut[d}Iani> S. 176.

6*
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jelbjt roenn man annimmt, ba[^ öiefe ungeljeuerlidie Ungerecbtig^

feit, öie öie <ircfutiDC Don 3rDei Dritteln öes öeutjdien Dolfes

aus öev Reichserefutioe unö Reidislegislatioe ausfdialtet, öen

Beifall 6er lHitteIjtaate|^ finöet, \o i[t es ausgejd)Io[fen, öafe öieje

im eigenen 3nterefie mit einer babingebenbcn Änberung ber Der=

fai[unq einoerftanben roären. Denn roenn Preußen im Bunbesrat-

als foldies aufgeijört ^ötte 3U Cfijtieren, )o roürbe oermutlidi

nadi einer !ur3en Ära mittelftaatlidier f^errfdjaft über Deutfd)lanb

mib Preußen bod) toieber jener $all eintreten, ba^j^ bie DTittel-

[taaten 3tDijd}cn bem Kaifer unb bem Reidjstage 3errieben roürben

unb ber oom Bunbesratc unb preu^ifd}en Hlinijterium ifolierte

Kaifer allein mit bem Reidjstage regierte. (Gegenüber biejem

Red}ts3ujtanbe roürbe ben lUittelftaaten bie Don ben |d]Iimm|ten

bemo!rati[dien flustoüdifen gereinigte $ranffurter, ober bie (Erfurter

Derfaffung, bie ja gerabe an iljrem IDiberfprudje gefdjeitert

toar, als ein bol?es 3beal erfdieinen, gar nidjt 3U jpred]en Don

ber {jeutigen Reidisoerfaffung mit ibrer genialen flusgleidjung von

Unitarismus unb Söberalismus.

(Beroi^ mu^ Preußen ber (latfadje, ba% es ber „füljrenbe

Staat" im Reidie i[t, Redinung tragen unb bem aud] ®pfer bringen.

Diefe ®pfer Ijat Preußen audi gebrad)t, inbem es im Bunbesrat

ftatt 2/3, nod) nidjt V3 ber Stimmen füljrt, um ben mittelftaaten

in bünbifdien $ormen bie lUitarbeit an ber Regierung bes Reidies

3u ermögliAen. Käme es auf blo^e parlamentsmajoritöten an,

fo roaren bie IRittelftaaten bereits 1848 mebiatifiert, unb roäre

es ein £eid]tes geroejen fie 1870 3U mebiatifieren: aber gerabe

bies l?at Preußen foroobl unter Snebridi IDilljelm IV. roie unter

Bismard in flnerfennung iljrer ftaatlidien Qualität unb Der^

gangcnljeit oerfdimäljt. Preußen Ijat ferner burdj Sdiaffung ber

Stelloertretungsämter, burdi (Ernennung biefer Reidjsbeamten

3U preu^ifdien BunbesratsbeooIImädjtigten unb burdi Derje^ung

einiger ber dfjefs ber oberjten Reidisbe^örben in bas preufeifdie

lUinifterium bem bünbifdien (Iljarafter bes Reid)es unb feiner

Rolle als füljrenbem Staate im Reidje Redjnung getragen, ds

follte bamit, toie Bismard in ber Rorbbeutfdien Allgemeinen

3eitung 1876 bie erfte foI*e (Ernennung fommentieren lie^, bie
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datjadje oerbürgt mcrbcn, ba^ „öic Politif unb 3nteicfJen Preußens

fid} niemals im IDibevfprudj mit benen Dcutfdjianbs befinbcn

unb md}i auf ocrfdjiebenen IDcgen öerfolgt merben fönnen"; es

follte „bem preu^ijd^en Staatsminifterium . . . eine gegen bas

Reid} I?in aufgefdjloffene Stellung gegeben werben, u)ie fie ben

THinifterien ber übrigen Partüularftaaten nid]t eigen, burd? ben

fjegemonieberuf Preußens aber erforbert ift" ^).

So getoi^ bie preu^ifdje f)egemoniaIfteIIung barauf bcrut?t,

ba^ von allen beutfd^en Staaten bie 3ntereffen bes preufeifdjen

Staates fid? mit benen (5e[amtbeutjd}Ianbs am meiften beden,

fo finb natürlid? gelegentlidje Reibungen 3rDifdjen ben partüulaten

unb ben ^egemonialen preu^ifdjen 3ntereffen benfbar unb un=

oermeiblid?. (Beroi^ roäre bie rabifalfte unb einfadjfte Cöjung bie,

eine ber beiben (Bröfeen 3U eliminieren. Darauf läuft ber Dorfdjiag

von Hnfdjü^ unb Preu^ hinaus, für bas preufeifd?e Staatsminifterium

bie Kan3l€rr)erfaffung €in3ufül}ren unb ben Reidjsfan3ler 3ugleid}

3um preu^ifdjen Staatsfan3ler 3U madjen. Bei biefem Dorfdjiage wirb

aber oerfannt, ba^ ein lUinifter, ber bem Parlamente gegenüber ein

gerDijjes SdjmergetDidjt Ijaben unb beljalten toill, Ijinter fid] unb

unter \\d} ein mit ber eigentlid^en DoIl3ieI?ung beauftragtes unb

mit ben Problemen bes täglidjen praftifd?en £ebens in bauernber

Berüljrung fteljenbes Dertoaltungsbeamtentum Ijaben mufe. Das aber

gerabe feljlt bem Reid]sfan3ler als foldjem, unb bas fann er nur

bux&i feine Derbinbung mit bem preufeifdjen Staatsminifterium ge=

minnen. 3n oiel t?öt?erem ITTafee als jeber anbere ITlinifter braudjt

ber beutfd^e Reid}sfan3ler gegenüber bem Reidjstage unb Bunbes=

rate eines foldjen SdjtDergetoid^tes, um fid] toeber burd) bie anberen

ITtitglieber bes Bunbesrates nod] burd] ben Reidjstag in bas

f}intertreffen brüden 3U laffen: le^teres toieberum 3ugleid] im

3ntereffe ber ITTittelftaaten. Die notroenbige Derbinbung 3tDifd]en

(Ejetutiüe unb £egislatiöe, bie gerabe aud? im Bunbesftaate nid?t

entbehrt toerben fann (tooDon oben bereits bie Uebe wax),

ift üor allem beim fü^renben Staat nid]t 3U entbeljren: unb fie ift

nur benthax burd] ein geraiffe fiemmungen unb (5egengetr)id]te

^) (E. Rofent^al, Reidjsregicrung S. 61 Rote.
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jdjaffenöes Staatsminiftcviuin. Bei feinem anöeren Staat ift öie

(Befaljv eines Derlujtes biejer Derbinöung eine jo gro^e, unö

bavum i[t au* in feinem anöeren Staate bie Hottüenöigfeit eines

foldjen (Begengeroidites }o oft unb fo cnergijd] betont roorbcn.

Auf bie Bebeutung bes preu|3ifd)en £anbtages in biefer Ridjtung

bat babev mit DoIIem Red)t (5eorg d. Beloro Ijingeroiejen ^).

Unb tDcnn aus ber Htitte bes preu^ifdjen £anbtages gelegentlid)

mit großer Energie auf biefe (5egengen)id)tsfunftion tjingeroiejen

rouvbe, [a einige extreme partifulariften ifjren Beforgniffen über--

lauten flusbrucf oerliefjen traben, fo ift bies 3um Seil burdj öie

befonbere (Sefafjr f^erooigerufen, bie gerabe für Preußen befteljt,

unb 3um Seil eine Reaftion gegen jene riTebiatifierungstenben3en,

bie roeber im preu^ifdjen 3ntereffe liegen, nod) aud) in benen ber

ITTittelftaaten, nod] enblidi bes Reidies felbft.

Hid]t öie rabifale £öfung, bie flnfdjü^ unb Prcufe empfcljlen,

fann ba^er in Betradjt fommen, — toie ja aud? Bismard Don feinem

urfprünglidien plan, bie preu^ifdien IHinifter felbft 3U dbefs ber

oberften Reidjsbeijörben 3U madjen, abgefefjen tjat —
,
fonbern

ber flusgleid] innerljalb bes Staatsminiftei-iums felber, bas gerabe,

um biefen flusgleidi 3rDifdien ben partifularen unb ben I}egemoni=

alen 3ntcreffen bes preu^ifdjen Staates 3U ermöglidjen, ber foIIegi=

alen Dcrfaffung bebarf. 3n iljm, nid)t im Bunöesrat, roie 3ur

3cit Don daprioi ein flrtifel öer Politifdien Korrefponöen3 aus-

gefüljrt Ijatte, muffen fidj „öer preufeifdie partifularismus unö

öer Reid]suniDerfaIismus frei gegeneinanöer ausfpredjen". ds

ift ausgefdiloffen, öa^, roie öcrfelbe flrtifel roollte, öer König fein

Staatsminifterium ermäditigen fann, „öie preufeifd)en BeDoIl-

mäd]tigten mit einer antipräfiöialen 3nftruftion 3U oerfeljen" "^).

3 m preufeifd?en Staatsminifterium gilt es öen „J}auptpartifula'-

riften", Preußen, für öas Reid) 3U „getoinnen" ^), nid]t itjn einfad]

auf3ufaugen. (Beraöe öie Derfd]Iingung öer preu^ifdjen Politif

mit öer öes Reid^es gibt öer Kollegialität öes preufeifdien Staats^

^) (5. D. Belotü, Patlamentarifdjes tDa^lrecht in Deutfcblanö S. 82, 128.

2) D. Roell=(£pftein, Bismarcfs Staatsrecht S. 35/36; ogl. audi 5. 101

(fdjon 1867).

3) So Bismard: oql. Rofentbal, a. a. (D. S. 60 Hote 2.
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minifteriums einen neuen Sinn, über öcn hinaus, öen fjin^e in

feiner (5efd}id}te öes Staatsminifteriums für frül^ere 3citen \o

fein herausgearbeitet Ijat ^).

IHan roirö bei ben oiel 3itierten Sd?ilöerungen, bie Bismard

Don öen Reibungen innertjalb öiefes Kollegiums gegeben ):}at unb

bei feiner oft geäußerten Dorliebe für bas im Reid? oerroirtlid^te

Kan3lerfijftem nidjt oergeffen bürfen, ba^ fie 3um größten Seil

Dor bem Reidjstage erfolgt finb, um itjm gegenüber ben $orbe=

rungen nad} einem tollegialen Reid^sminifterium bie Sdjroädjen

unb ntängel biefes bamaligen liberalen 3beals in fdjarfer poin-

tierung oor flugen 3U füt?ren ^), unb ba']^ feine Sd^ilberungen

über bie geringe Bebeutung bes preußifdjen IHiniftcrpräfibiums 3um

Seil in bem 3ufammenl?ange erfolgt finb, bie Trennung bes Reidjs-

!an3leramtes com Ittinifterpräfibium 3U red^tfertigen. Unb u)enn

er über ben „Reffortpartifularismus" feiner IHiniftertoIIegen

fdjarfe tDorte fanb, fo roirb man ebenforoenig oergeffen bürfen,

ba'i^ er mit md}t geringerer Sd^ärfe über ben „parteipartüularismus"

fjötjnte, ben er mit bem !leinlid]en unb engen (Seifte ber beutfdjen

Kleinftaaterei oerglid] ^), \a aud] Don „parlamentarifdjem Parti=

tularismus" gelegentlid? fprad? *), unb Don ber 3ÜnftIerifd}en

(Befinnung auf ber Seite ber Beamtenfd^aft unb ber Parlamente,

bie ous (Hferfud]t fo töo^Itätige unb oorteil^afte (Iinrid]tungen

loie ben Staatsrat unb ben Doüstoirtfdjaftsrat nidjt auffommen

laffen mollten ^). (Es ift bas große, alle 5d]ran!en burd)bred]enbe

(Benie, bas fid] in bie normale Beamtenlaufbal^n nie t?ineinpreffen

ließ, roeld^es ^ier überall gegen bie oon partüularem, 3ÜnftIerifdjem

(Seift erfüllten £}emmungen reagiert. Satfädjiid? Ijat er an ber

1) ®. £}in^e, Das prcufeifdje Staatsminifterium im 19. 3af?i:l}unöert,

in öen Beiträgen 3ur btonöenburgifdjen unö preufeifdjen ©efdjidjte (Sd]moner=

Seftfdjrift) S. 403 f.,
493.

2) Dgl. 3. B. 0. Pofdjinger, Bismard unb öie Parlamentarier B6. II

S. 93/94.

3) $ürft Bismards Reben Bi>. IX S. 45.

4) £}oI^cnborft=Be3oIb Bb. I S. 173; Don Dorf-, Stabt-, Reffort=,

$ra!tionspartifuIarismus fpridjt Bismard I}oIt3enborff=Be3olb Bb. III

S. 1173.

^) Bismard, (5eöon!en unb (Erinnerungen Bb. II S. 274.



KoIIegialperfaifung öes preu^ifdicn IRinifteriuins nidits gcänöeit,

unö bie Beöeutung audi öes rnini)terpvä)ibiums öabuvd} an-

erfannt, ba^ er 3ugab, jein Dcrfud), es Don öcv Kan3lcrjd}aft im
Reidic 3u trennen, [ei oöllig gcfdieitert ^). ©ffenbar hielt er öie

in öer Kabinettsoröer oon 1852 -) ent!?Qltenen £eitungsbefugniffe

(1. Dcrjtänbigung ber Rejjortminifter mit bem DTinifterpräfibenten

über alle Derroaltungsma^regeln Don IDiditigfeit, über bie bie[er nad]

Befinben audi an ben König berid}ten fann; 2. Dorlage aller ber

föniglidien (Beneljmigung bebürftigen Derroaltungsmaferegeln mit

ben Bemerfungen bes minifterpräfibenten; 3. flnroejenljeit bes

nrinifterpräjibenten bei allen Dorträgen ber Reffortminifter oor

bem König) im toefentlidien für ausreid)enb. Die Hutorität bes

Hlinifterpräfibenten im Kollegium bßrul^t auf feiner Dertrauens^

ftellung 3um lUonardjen, bie es il?m ermöglidit bei tcidjtigen

DiDergen3en innerljalb bes (Bremiums, bie allerljödiite (jTTt)d]eiöung

3u proD03ieren ober bie Kabinettsfrage 3u [teilen. So Ijat [idi

burd) bas SAtDergeroidit ber (Iat[ad]en audi in un[erem !on=

[titutioneII=monard}i[d]en Staatsredit „eine [traffere ®rgani[ation

bes ITlini[teriums 3U einer follegialen ©nbeit" Ijerausgebilbet,

unb i[t bas HTini[terium nad] ber Riditung ber 3been oon Ben=

jamin (Ion[tant meljr 3U einem „britten Staatsorgan neben bem
riTonardjen unb bem £anbtage" getoorben ^), als bies nodi im

3it)eiten Drittel bes Dorigen Jaljrljunberts ber $all roar.

So mill benn audi f)in^e bie Kollegialität bes rnini[teriums

burd]au5 nidit aufgeljoben l^aben; aber es i[t nidit redjt er[id}tlid},

in roelAen fur-i[ti[d}cn Sormen bas oon ibm geforberte 3beal,

„ben (5ei[t ber Kollegialität mit ber überragenben Stellung eines

Prcmiermini[ters in f^armonie 3U bringen", flusbrud finben fann:

feine flbleljnung ber „!oIIegiaIi[d]en Deranttoortlidifeit bes (5e[amt=^

1) D. RoeII-ep[tein, Bismards Staatsrecht S. 34, 64/65, 66/67, 78.

2) flbgcörudt bei 2buöid)um, Bismards parlamentarijdje Kämpfe
Bö. II S. 70 unö bei p. RoelI = (ipftein, Bismards Staatsredit S. 251/52.

Über öie tjeute gültige Derorönung (D. Ijirt^e, Die Demofratijierung öer

preufei[dien Derfa[[ung, in öer (Europäi[dicn Staats= unö lDirt[Aafts3eitung

Bö. II 5. 457.

3) ®. fiin^e, a. a. ®. S. 458.
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minifteriums", bic „frcunöfd)aftlid]e Devcinbavung" als Hormal^

3uftanö, unö „ber Appell an bie Ceiturtgsgcroalt nur als HTittcI

ftövenbe (Elemente 3U entfernen" büvfte eine Sd]ilberung bes

geltenben Red]ts3uftanbes fein. Hodj toeniger ijt erfidjtlid}, was

TtTeinede in prä3ijer iuriftifd]er $ormuIierung erftvebt; gan3 ah-

3ulel?nen fdjeint aud] er bie Kollegialität nidjt, roenn er ben Vfli-

nifterpräfibenten nur „äl^nlid?" geftellt toiffen roill roie ben Heid?s=

fan3ler, unb forbert, ba'iß er allein fdjiiepd] 3U entjdieiben tjaben

muffe, „toeldje ber beiben ftreitenben fluffafjungen ber Ijödjften

(Jntfdjeibung bes 2TTonard]en 3U unterbreiten fei" ^). Hud] bas

ift, roenn bie Ijeutige Derorbnung im roefentlidjen ber Don 1852

entfpridjt, geltenbes Red^t. — 3ur Unterbrüdung bes Reffort=

partifutarismus, 3ur Unterftreid]ung ber ftaatsminifteriellen Stel=

lung ber Reffortminifter roirb es als Hlittel nur geben, einerfeits

bie 3entralinftan3 oon mandjerlei DetailoertDaltungsarbeit 3U cnt-

laften unb anberfeits perfönlid?!eiten t?eran3U3ieI}en, bie nidjt

nur in bem betreffenben Reffort allmätjlidj tjeraufaoancierte

DertDoItungsbeamte, fonbern aud} Staatsmänner finb. fln ber

Kollegialität bes lUinifteriums unb ber im u)efentlid}en auf bic

befonbere Dertrauensftellung 3um König gegrünbeten Hutorität bes

lUinifterpräfibenten aber toerben roir gerabe, um eine Husgleid}ung

3U)ifdjen Reid] unb Preußen, bei ber beibe 3U il?rem Redjt fommen,

3U ermöglid?en, feftljalten muffen. IDenn lUeinede unb flnfdjü^

tDÜnfdjen, ba^ unfere <Jinrid}tungen als foId}e aud? auf perfönlidj-

feiten 3ugefd)nitten finb, bie nidjt bas „$ormat bes erften Kan3lers"

aufroeifen, fo !ann it?nen barin nur Redjt gegeben roerben. (£s

ift freilid) baraus oielmeljr ber Sd]Iu^ 3U 3iel?en, ba\^, eben meil

nid]t jeber Hadjfolger Bismards beffen Kraft unb beffen pra!tifd]es

unb tief tDur3eInbes preufeifdjes Staatsgefül?! Ijaben toirb, bas iljn

befäljigt fid? nidjt oon bem fefter gefügten unb anfprudjsDoIIet

geroorbenen Reid^stage bie güljrung aus ber fjanb nel^men 3U

laffen, gerabe fd?u)äd?ere perfönlidjfeiten ben Rüdljalt an ber

Kollegialität bes preu^ifdjen Staatsminifteriums nidjt entbdjren

fönnen. Da^ bies audj Bismards Bleinung roar, !?at er toarnenb

1) S- IHctnede, Die Reform 6es preufeijdjen IDaljIredjts, in Probleme

öes IDeltfriegcs S. 101 f.
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immer iDieöev betont, als er feinen Hacbfolger fid] Don öiejen

Baljnen entfernen jal} ^). {}iftori[die ©bjeftiDität foröert eigent-

lich, bafe bicfc Iflatjnungen neben ben Klagen über öie Reibungen

im Hlinifterium nidjt uneriDätjnt bleiben.

Bei näherer Betraditung liegt in ben Husfüf^rungen Don

nieinedc 3U biefen Problemen ein geroijfer XDiberjprudi. IDenn

er jdneibt ^), ba\^ „überall im politifdien £eben gerDi[fe Kompen=

fationcn, (5rgän3ungen, (Bcgengeiöidite, Bürgfdjaften gegen f}ijper=

tropljie ein3elner Organe nottoenbig" )inb, fo entfprid)t bas burd)=

aus un[erer flnfidjt. IDarum aber, muffen roir fragen, roill er

benn gerabe bie Kompenfation unb bas ©cgengeröidjt, bas ein

Dom ReidjstagstDafilredit ahroeidienbes £anbtagsn)aljlred}t bietet,

roarum bas (Begengetoidit bes preu^ifdien Staatsminifteriums ge-

ftridjen trtiffen? IDenn or bie <£infül}rung bes Reidjstagsroaljlredits

in Preußen forbert, fo gefdjieht bies, um „l^omogene lUeljrljeiten

in Preußen unb bem Reidje" 3U er3ielen, bie „ber Regierung eine

engere $ül)lung mit ben Parlamenten aufnötigen" follen, alfo um
ein (BegengerDidit aus3ufd)atten. Huf ber anberen Seite aber roill

er bod] tüieber in Preußen nthen bas bem Reidjstage homogene

flbgeorbnetenljaus eine erfte Kammer gefegt roiffen, roeldie „bas

Korreftir» gegen bie (Einfeitigfeit ber 3rDeiten Kammer hüben"

mu^. Unb er toill biefer erften Kammer „bas oolle flnfeljen einer

roirflidjen Dolfsoertretung" geben, fie fotl ebenfo tüte bie 3U)eite

„bie Rei3e einer politifdien flrena" unb „oöllig bie gleidien Red]te"

erljalten. tDo aber bleibt bann bie r»on ifjm crI}offte unb als '5\d

ber IDa^Ireform erftrebte f}omogemtät 3rDifd]en bem Reidistagc

unb bem (Befamtlanbtage? IDas nü^te bie 3bentität bes Reidis=

unb Staats!an3lers oon flnfd)üt3 unb Prcu^ gegenüber bem preu^i=

fd?en 3tDei!ammerfijftem? 3u allebem roirb man fagen muffen,

balß, roenn fidi (roas nodj gar nidjt fidier ift), tro^ ber Derfdiieben^

heit ber IDaljIparoIen, ber 3U löfenben Aufgaben unb mandier

anberer Derfdiiebenljeiten, im preu^ifdien flbgeorbnetenljaus bie-

1) D. RoeII=(£pftein, Bismards Staatsredjt S. 44 f.

-) S- ITT eine de, (5reTt3cn öer Heuorientierung, in öer Doffifdjcn 3eitung

pom 17. ma\ 1917.
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felben ITtaiontätsDerI?ältm|jc ergeben follten tote im Reidjstage ^),

roenn ferner entgegen allen bisl?erigen (Jrfal?rungen unö entgegen

öer Bismardfdjen fluffajfung ^) eine öer 3rDeiten preu^ifdien

Kammer an Hnje^en unö politifdjer ©eltung ebenbürtige erftc

Kammer erreid^en lie^e, bieje er[te Kammer nur bann einige

flusfidjten trotte biefe Stellung 3U beljaupten, roenn fie eine Stü^e

fänöe in einem follegialen preu^ifd^en Staatsminifterium : 3rt)ifd}en

öem flbgeorbnetenI?aufe, öem i^m Ijomogenen Reidjstage unö öem
Reid?s=^ unö Staatsfan3ler toüröe jie fdjneller unö grünölidjer als

irgenö eine anöere erjte Kammet 3errieben roeröen. Unö öas

ift in öer Sat eines öer großen 3u?unftsprobIeme, oor öem Preußen

unö öas Reid? fteljen: roirö es möglid? fein unö mit tDeId]en HTitteln,

eine erfte Kammer 3U fd^affen, öie, tro^ öes $c^Iens öer bunöes=

jtaatlidjen Dorausfe^ungen öes amerüanifd^en Senates, eine öiefem

äljnlidje Stellung ert^alten unö auf öie Dauer behaupten fann?

Diefe $rage foll ^ier nur gestellt toeröen ; auf öie ein3elnen £öfungs=

möglid]feiten ein3uge!}en, toüröe 3U roeit füllten ^). Don il?rer

£öfung aber pngt n\d}i nur öie Stellung preuJ3ens im Reid?e ah,

fonöern in nodj oiel Ijöljerem ITTa^e öie öer 2TtitteI|taaten, öie als

Staaten 3tDifdjen öen fdjtoeren ITTüt?Ifteinen eines Ijomogenen

Reid}s= unö £anötages langfam aber [id)er 3ermalmt toüröen.

Die gan3e politifdje (Befdjidjte öes alten Reid?es tjat unter öer

Hntinomie gelitten, öie fid? aus öer $rage eines mit |tar!er f)aus=

madjt ausgeftatteten oöer eines I?ausmad]tIo[en Kaifertums er=

gibt. 3a^rf?unöertelang t^atten roir öann einen Kaifer, öeffen

J}ausmad}t im roefentlidjen au^ert?alb öes Reidjes lag. (Enölid)

[}ahen von einen Kaifer befommen, öeffen {)ausmadjt oon IHemel

bis fladjen, oon Flensburg bis Saarbrüden reid]t unö oon Rorö-

unö ©ftfee befpült roirö, alfo feft im Horöen, Süöen, ®ften unö

tDeften öer öeutfdjen £anöe toui^elt, einen Kaifer 3ugleid], öer in

bünöifdjen $ormen feines monard^ifd^en Amtes roaltet unö fo öer

(Entfaltung aller ftaatlidjen ©genarten öer ein3elnen Bunöes=

glieöer freieften Spielraum läfet. Unö fdjon regen fid) toieöer

1) (5. D. BelotD, Parlamentarifdjes rDaf?{red?t S. 127/28.

') Robolsfy, Retd?stog S. 211.

^) Sie^c fur3 unten Seite 105.
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Stimmen, bie bio Qualen bes $eblcns eines foId)cn Kaifertum?

pevgejfen ]:}ahen unb gegen bas fejte BoIItDer! biefcs Kaifeitumes,

ÖQS uns allein (Jinljeit nadi innen unb Kraft nadj au^en oerbürgcn

!ann, ben Sturmlauf beginnen. IDann toirb ber Deutfdje joroeit

fein, ba^ er aus ber eigenen (5ejd]id]te lernt unb bie Dajeins^

bebingungcn bes eigenen ftaatlidien £ebens begreift?

XII.

(Jnblid} nod] einige IDorte über eine toeitere (5efal}r, bie

bem drbe Bisnmrds in ber Roid)SDerfaf)ung in ber 3utunft einmal

örotjen fönnte, bie (Bcfaljr eines neuen Dualismus innerljalb

Klein^Deutfdilanbs.

Bayern fpielt im Ijeutigen Reid} eine erljeblid} größere Rolle

als if?m nad) [einer (Bröfee, feiner roirtid^aftlidjen unb geijtigen

Bebeutung an fid} 3ufommen toürbe. Das fann nur ber tabeln,

ber bie beutfdien Derljältnifje nad? ben Znaforitötsmafeftäben ber

unitarifdjen Demofratie beurteilt, nidjt ber, ber fid) mit uns

auf ben Boben ber ftaatlidjen Bcurtcilungsma^ftäbe ftellt unb

barum für nötig Ijält, ber (latfadie, ba\^ Bayern ber 3tDeitgrö^te

Staat bes Reidjes, 3ugl£idi ein Staat mit bcfonberer (Bejdndjte,

mit einer felbftbetDufeten Dynaftie, einem ftarfen bynajtifdjen

Dolfsgefüljl, einem eigentümlidien Beamtentum unb einem balb

Ijunbertjäljrigen £anbtage ift, Redjnung 3U tragen, gan3 unabljängig

Don ber ftatiftifdjen Q^atfadje, ba^^ es ber (Brö^e nad? nod? nidjt ben

fiebcnten Q^eil bes Reid}sgebietes unb an dinroofjnern nur etroa

ben 3el?nten Q;eil bes beutfdjen Dolfes ausmad}t. Bismard Ijat

im 3a^x'e 1866 unb 1870 bie bayerifdjen Befonberljeiten ooll

berüdfid]tigt unb iljnen in ber Derfajfung einen breiten Spiel-

raum belaffen. Bayern ijt in ftärferem Vtla^e als irgenö ein anberes

Bunbesglieb [ouDeräner Staat geblieben: es Ijat nid}t nur fein

eigenes f}eer beljalten, bas buxd} ben IHilitäretat feine befonberen

Be3iel}ungen 3um £anbtage pflegen fann, unb in lodererem 3^'-

fammentjange mit bem einljeitlidjen Reidjsljeer fteljt als bie anberen

Kontingente, es ift iljm im DerfeljrsrDefen unb 3al}lreid}en anberen

Be3iel}ungen eine Sonberftellung unb ein geroiffer flbfd]lufe oom
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übrigen Deutjdjlanö 3ugeftanbcn tooröen. Auf bicjer (Brunblage

Ijat CS nidjt nur feine alten öynajtifd^en Be3ieljungen roeiter ge=

pflegt, eine eigene Diplomatie unterljalten, fonöern aud} beim

(Eintritt in öas Reidj feinen eigentlidjen Brud} mit feiner frütjeren

fouoeränen Staatsgcfd}id?te Don3ogen. Dabei Ijanbelt es fid? n\d}i

um blofee Sd}önI?eitsfeI)Ier im unitarifdjcn Sinne, fonbern um
bebeutenbe 3mponberabiIien, bie in ber ^errfdjenben formal

juriftifdjen Staatsred)tsfonftru!tion nidft 3u ridjtigem Husbrucf

fommen. Die fonfeffionellen unb parteioert^ältniffe im Reidje

unb in Bayern finb oon roeiterer Bebeutung; unb ber mittel

europöifdje (5eban!e roirb Bayern als Ijauptfädjiidjem beutfdjen

Donauftaat unb Öfterreid) nid]t nur geograpljifd? bcnadjbarten,

fonbern aud? burdj bynaftifdje, fonfeffionelle unb anbere Der^

rDanbtfd}aftsbe3ieI)ungen oerbunbenen Staat in ber 3u!unft an

Bebeutung nodj gctrinnen laffen.

Diefe Satfadjen legen bie $rage nalje, ob über alles bies

Ijinaus eine toeitere Stärtung Bayerns im 3ntereffe bes Reidjes

unb feiner einl?eitlid}en £eitung liegt. (Berabe toeil Bayern feine

Staatsperfönlid^feit reiner unb ungetrübter ert?alten Ijat als bie

anberen ITtittelftaaten, t?at es aud] bie ^rabitionen feiner früt?eren

Politü, bie auf eine lUad^tDergröfeerung in Sübbeutfd]Ianb unb

eine mit=ausfdjlaggebenbe Stimme bei ber £eitung (5efamtbeutfd)=

lanbs gerid^tet roaren, roeniger oerlaffen. Die driasibee i), bas

Direftorium mit einer bayerifd?en Stimme 3tDifd]en ben bcutfd]en

(5ro^mäd]ten, ber Sübbunb, (Sebietserroeiterungen im Süben als

Dorausfe^ung für bie (Erfüllung ber Bünbnispflid?t im 3at}re 1870,

ein bayerifdjes Deto als Bebingung für feinen (Eintritt in bas

Reid] unb anberes mel^r toaren $ormen immer besfelben (Bebantens,

beren Derroirflidjung an ber (Hferfudjt ber anberen Sübftaaten

unb an Bismards Staatsfunft fd^eiterte. Diefe groPayerifdje

3bee fpielt audj ^eute roieber it?re Rolle, roenn für bie £öfung

ber eIfafe4otI?ringifd]en $rage bie (Hnoerleibung bes (Elfafe in

Bayern empfotjlen u)irb.

^) Spielte nod} 1870 eine Rolle in öen Debatten öes bayctifchcn £anö=

tages: f}ol^enborft = Be3olö Bö. III S. 624, 630, 821.
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(Es joll Ijiev nidit untevfudjt, fonöcrn nur bie Stage aufgetoorfcn

tDerben, ob öiefe £ö[ung im 3ntereffe öer Sache liegt. ®b Bayern

mit feinen 6,8 IRillionen (Jintool^nern ein £anö Don 1,2 IHillionen

in )id) auf3unel)men imftanöe fein roirö; ob es rein Derroaltungs^

mä^iig allen cttDoigen flnforöerungen, bie bie Regierung eines fo

fcbroierigen (Gebietes unter Umftönben mit fid) bringen fann,

getDodifen ift: ob bie 6,8 IRillionen ein genügenb 3al}Ireid}es Be=

amtenperfonal roerbcn ftellen fönnen, ob eine ettoa nötige Über=

toeifung ber elfäffifdien Refrutcn in bie bayerifdien Stammfabers

bei ben (Brö^enoerljältniffen möglid? ift (es roürbe bann in Bayern

ettoa jeber 6. Solbat, unb roenn man bie Rljeinpfah oon elfäffifdien

Solbaten freilaffen roollte, ettoa jeber 5. Solbat ein (ilfäffer fein).

®b Bayern imftanbe roäre oier beutfdje Uninerfitäten 3U erljalten,

unb toas fidi fonft nodi für Probleme unb Sdiraierigfeiten ergeben

tDÜrben, auf bie £abanb in einem intereffanten Hrtifel Ijingetoiefen

^at ^). $ür unferen 3ufammen^ang ift bie entfdieibenbe $rage,

ob nidit burd] biefe £öfung bie großen Derfaffungsoerljättniffe bes

Reidjes 3U Sdjaben fommen, ob nidit IDürttemberg unb Baben,

unb 3um Seil audj f^effen burd? biefe bayerifdje (Jinfreifung öer=

fe^rs= unb tDirtfdiaftspoIitifdi, unb fo fdjliepdi audj politifd] 3U

bayerifd^en (inflaoen toürben, -— ob nid}t bamit inbireft bodi

toieber ber Sübbunb in unfer Reidj ein3Öge, eine Dertiefung ber

rtlainlinie erfolgte, unb ein oerbängnisDoIIer Dualismus 3tDifd]en

bem toefentlidj preu^ifdien Rorben unb bem gro^ayerifdjen

Süben einriffe, — ob nidjt enblid] in Derbinbung mit ben mittel-

europäifdien (5eban!engängen bodi eine Art Srias iljre Derroirf^

lidjung fänbe, bie audi auf unfere fonfeffionellen unb Partei-

Derl?ältniffe ungünftig cinuiirten fönnte.

(Js toirb oiele geben, bie biefe (Befahren fo fjodi einfdiä^en,

ba'^ fie Don ber nadj mandier Ridjtung fidjer erfreulidjen £öfung

ber reidislönbifdien $rage lieber abfeben möditen. Der 3öberalis=

mus, ber getoi^ Bayern eine IjerDorragenbe Rolle im Deutfdien

Reidje fidjern foll, fdjlie^t aber audi Pfliditen gegenüber lDürttem=

i)£abanö, IDas roirö aus (EIfafe!=£ot^ringen, in Deutfdjc Reoue Bö. 42

(1917) S. 337 f.
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berg, Baöcn unö fjcjjen ein, unö er öarf niemals 3U iigenbtüeldjcr

flit Don Dualismus füljven. <Js bleibt in unferem Reidje nun

einmal jo, ba^ nur toas Preußen getrinnt audj bem Reidje als

(5an3em 3ugute fonmmt, u)äl}renö öie Kräftigung gerabe bes größten

lUittelftaates leidjt DerpngnisDoIle IDirfungen für bie (Jinljeit unb

Kraft bes (5an3en ):^ahen !ann. Preußen allein l?at aud) bie Dimen=

fionen, um allmäljlid? einen jo fd]n)ierigen Biffen röie bie Ijeutigen

Reid]slanbe oerbauen 3U tonnen, tüie Preußen erjt burdj ben

(Erroerb feiner meftlidjen ProDin3en unb bie Hnneftionen oon 1866

gan3 reif 3ur f)egemonie murbe^), |o roürbe oud] ein burd] bie Ijeutigen

Reid]slanbe oergröfeertes Preußen nodj meljr in gan3 Deutfd]lanb,

nod] mef?r in feinen Süben Ijineintoadjfen, unb fo feine #parti=

tularen 3ntereffen immer meljr Ijinter feinen Ijegemonialen 3urüd=

treten laffen tonnen unb muffen.

(5an3 in biefem Sinne äußerte fid] ber babifdje Staatsminifter

3olli| in einer Dentfdjrift oon 1870; er leljnt eine Dergröfeerung

Habens burd? elfäffifd?es ©ebiet ah unb fäl}rt fort: „(Jbenfotüenig

barf Bayern oergrö^ert lüerben, meil baburdj bie fjerftellung

einer beutfdjen (Befamtoerfaffung crfd]rDert, ber Keim eines neuen

Dualismus gefd^affen unb bem Süben nid?t bie raüufd^ensroerte

Sid)erl?eit gegeben töürbe. Dielmel?r ift bas 3U ertoerbenbe ©ebiet

mit Preußen 3U oerbinben, tooburd] nidjt nur bie größte Sidjert^eit

erreid]t, fonbern audj bie beutfd^e $rage gelöft roirb. Denn roenn

Preußen fübbeutfd^er Staat toirb, ift bie Seilnal^me bes Sübens

an bem 3U grünbenben Deutfdjen Reidje felbftoerftänblid] ^)."

XDenn bie ©noerleibung in Preußen nid?t ot?ne Derftimmung

mcglid} ift, fo bürfte man £abanb 3uftimmen muffen, ba'^ es

bann beffer ift, (Jlfafe unb £otl?ringen weiter in ber Stellung als

Reidjslanbe 3U belaffen.

1) Dgl. 3. fallet, Bismards $rteöcnsfdjlüffe, 2. flufl. 1917. S. 43 fg.

2) Baumgarten = 3oIIy, Staatsminijter 3olly S. 175. Dgl. aud? bie

äußerung bes bayerifdjen flbgeoröneten V(l. Bartlj bei (Dnden, Bennigfen

Bö. II S. 175: „iä} für meinen Jleil f?abe . . . meine großen 3i»eifel, ob eine

tDcitcre Detgtöfeerung öer Süöftaaten im beutfdjen 3ntcreffe liegt."
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Sdjlu^betiaditung.

Kein Staat beöarf \o fcljv öev ftav! 3ufamnienfaff€nöen (Jintjeit

toie unjcv Reim. Hiebt nur roeil feiner [einer geograp{}i[d]en unb

politijdjen £age nad] jo feljr auf (Einljeit unö Kraft nadi au^en

angetoiefen ift. Sonöern audj nad) innen: unfere bunte unb

tDedjjeboIIe (5e)d]id]te unb tDoIjI aud] unfere gciftige unb politijdje

Deranlagung, bie überall 3U größeren unb tieineren gcnoffenfd}aft=

Iid}en unb ^errfdiaftlidjen Sonberoerbänben treibt, ):iahen uns mit

einer reidjen, faft überreid]en $ülle von geijtigen unb politifdjen

£ebens3entren hebadii, bie unfere (Brö^e unb unfere SdjtDÖdje

ausmadien. Diefer Reiditum bebarf als (hgän3ung bcr ftarten

ftaatlid)=l)errfd]aftlid]en Sufammenfaffung, foll er uns nid}t 3um
bauernben Unfegen roerben. Die getoaltige leiftung Bismards

beftel)t barin, uns biefe (iinljeit gebradit 3U ):}ahen: einerfeits burd]

bie rabifale £öfung Don 1866, in ber er uns von bem läljmenben

unb fdiieblid}=fvieblid] nidit lösbaren Dualismus (5ro^=Deutfd)Ianbs

befreite, tro^ ber Sd]mer3en, bie uns bie Amputation eines be=

beutfamen ©liebes unb bie Derengerung ber territorialen (5runb=

läge unferes Staates bereitete, unb in ber er burdi grofee flnne!=

tionen in Itorbbeutfd]Ianb bem preuJ3ifd)en Staat auä} bie Dimen^

fionen unb bie breite 3ufammenfe^ung gab, beren er 3ur füljrenben,

ITTad)t unb (Jinljeit oerbürgenben, lüaljr^aft Kräfte 3ufamnten'

faffenben Rolle beburfte, — anberfeits burd} bie oerföljnenbe

£öfung bes „$öberalismus", mit beren (5eift er bie Reidisoerfaffung

erfüllte, unb fobann burdj bie Dertragsbe3iel?ungen, bie er 3U bem
Dom Reidje felbft ausgefdjioffenen öfterrcidjifdj^ungarifdjen Staats-

tDefen feft unb fcfter fnüpfte.

Unfere Betraditungen oerfuditen in Ijiftorifd]=poIitifd)er Dar=

ftellung bie Dielljeit unb Buntheit ber Kräfte unb 0;enben3en in

unferem gefd]id]tlid} fo ftar! belüfteten Dolfsleben einigermaßen

3U Deranfdjaulidien, mit benen fid) Bismard auseinanber3uf.^en

unb bie er 3ur ©nl?eit ber Derfaffung 3ufammen3ufügen fjatte.

(Er I?at tjier bie unitarifd^e £öfung aus ben oerfdjiebenften THotioen

Dcrfd]mät?t: fie roöre aud) im 3nnern nur burd) einen getoaltfamen
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RaöÜalismus 3U errcidjcn getDefcn, 3U öem er jidjcv als ultiuunn

refugium gegriffen I?ätte, öen er aber oerfd^irtäfjt Ijat, roeil er uns

jid}er im legten (Srunbe öod] nid]t Ijiftorifd] entlaftet, fonöcrn

nodj größere Spannungen unö innere Kämpfe unö (Begenfämpfe

Ijeroorgerufen unö uns öer Mitarbeit roertDoIler unb Ijijtorifd]

betDÖfjrter politifdjer Kräfte beraubt t?ätte, für öie ein oollgültiger

(Jrfalj fdjiDerlid} fdjnell ober überljaupt nid]t 3U \iahen geroefen märe.

Die Regierungen üon 24 Staaten lajfen fid) aus ber (Ejefutioe

bes Reid^es nid]t ausfdjalten ^) : bas Ijat er tief erfaßt unb baoon

Ijat er jid] nidjt abbringen lajfen, meber burd] bas Drängen inner=

tjatb bes Reid]stages, nodq burd? batjingeljenbe lDünfd]e 3afjl=

reid^er Regierungen felbft, benen bie Dertretung in einem parla^

mentarifd]en ©berljaufe unb bie Rolle Don pairs teils genügt

Ijätte, teils gerabe aus partifuIarifdj'Oppofitionellen IHotioen cr=

rt)ünfd]t geioefen roäre. (Jr Ijat iljnen bas nie „3ugemutet", roie

er felbft oft gefagt Ijat; ja er t?at jie, in iljren eigenen 3ntereffen

roeiterblidenb als fie felbft, unb 3ugleid) im f}inblid auf bas Selbft=

gefüljl ber größeren ITtittelftaaten, gegen bas er iljre geljobenerc

Stellung im Bunbesrat als (5egengerDid]t braudjte, mit Icifem 3tt>cinge

in biefe föberaliftifdje Rolle , bie fie im Bunbesrate fpielen,

I?ineingebrängt. Da^ er bamit politijd] roeife ge^anbelt ^at, Ijat

bie 3utunft beroiefen: ein bünbifdjer Unitarismus ift bie feftefte

(Brunblage unferes Derfaffungsbaues geroorben; ooller Danfbarteit

^at er im legten 3al?r3et}nt feiner Kan3lerfd}aft oft anerfannt,

toas bie beutfdjen Dynaftien für bie Starte bes Reidjsgebanfens

toeit über feine (Jru)artungen I?inaus geleiftet traben ^)
; unb es

toirb t?eute !aum einen Surften geben, ber nod? Setjnfudjt nac^

ber Pairsftellung in einem nottoenbig partüulariftifd] gefärbten

parlamentarifd]en, ben lUedjanismus unferer Derfaffung unenblid]

!ompIi3ierenben 0berf?aufe empfinbet. Das Don Bismard burdj

bm Bunbesrat um bie (£in3elftaaten unb il?re Dynaftien gefdjiungene

Banb barf unter teinen Hmftänben gelodert roerben: all bie (5e^

1) £}oI^en5orff=Be3ol6 Bö. I S. 172.

2) Bismards Reben ({jerausgcg. oon P^. Stein) Bö. VIII S. 235,

247 (28. Hooember 1881); Bö. IX S. 45 (12. 3um 1882); Bö. X S. 29 (26. Ho=

oember 1884).

Kaufmann, Bismar&s (Erbe •
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faf^ren, bie mit bem territorialen unb bynajtijdiert Partifularismus

in unfcrer gan3en (Bejdiidite jo oerljängnisDoll oertnüpft roaren,

fönnten neu erjtel^en; im Bunbesrate unb burd) ben Bunbesrat

finb [ic bejd}rDoren. 3n biejem Sinne be3eid}net Bismard bie

föberatioe (Brunblage als ben ein3igen Boben, auf bem „bie bynafti=

fdien unb Stammesinterefien iljre Dermittlung mit ber (iinljeit

nadi QU^en finben, o^ne toeldjen roir einbeitlidjen Had)barDÖl!ern

nidit getDad)[en finb" '). fln ihm unb feiner ReditsjteHung rütteln,

tjei^t an ber fejteften unb beroäljrtcften (Brunblage unferer Der=^

fajfung, an bem tDertooIlften unb am liebeDoIIjten gepflegten

(Teile bes (Jrbes von Bismard rütteln. Da^ mit ibm unb [einer

Reditsjtellung Reidisminifterien, parlamentarifdje Regierung, ja

aud] nur eine parlamcntaiijierung ber Reidjsregierung unoereinbat

iinb, Ijaben toir erneut 3U 3Gigen oerfudit; oon biefer (tinfidit muffen

fid) felbft bie burdjbringen, bie an fid] für ben ©ntjeitsftaat alles

I}eil Don biefer Regierungsform erroarten: ein Stubium ber Der-

faffung ber Dereinigten Staaten oon flmerifa, bei benen bie Der-

i]ältniffe nodj nid]t einmal annäljernb fo ungünftig für biefe Re=

gierungsform liegen roie bei uns, roirb fie belcljren, ba'^ es etroas

im IDefen bes Bunbesftaates gibt, roas iljr roiberftreitet.

Unfer Reidi als Bunbesftaat mit feiner reidjen unitarnfdien

Kompeten3ausftattung roollen, bebeutet Reidisminifterien unb

parlamentarifieri:e Reidisregierung ableljnen: bas I^ei^e Bemüljen,

beibes miteinanber 3U oereinigen, gleid]t bem, bie Quabratur

bes 3ivtels 3U finben. <Js ift einigermaßen befd^ämenb, ba^ nod}

50 3al}re nadj ber Begrünbung bes Rorbbeutfdjen Bunbes ein

großer Seil ber lUitglieber bes Reidjstages unb ber Preffe inmitten

bes IDeltfrieges es als roid^tigfte Aufgabe anfielet, bies unlösbare

Problem 3U löfen. <is ift enblid) 3<^it, ba^ unfer gan3es Dol! bie

6runblage unferes Derfaffungsredjtes als foldje Derftel^t unb fid?

innerlidi fo 3U eigen madit, ba'i^ unfer innerpoIitifd}Cs £eben ein

für allemal oom Streite um fie entlaftet unb fo 3ugleid) unfere

äußerpolitifdje Stellung im Kreife ber anberen IDeltDÖlfer gefeftigt

tDirb. Durd} nidjts leibet bas flnfe^en eines Dolfes meljr als

^) Anhang 311 öen (öeöanfen unö Erinnerungen Bö. II S. 511.
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baöurd?, baf5 es aus I?ypevfntifd?er, unl?ifton)d}er, probicmatifdjer

(Bejinnung immer von neuem über öie 6runölagen feines ftaat-

lid}en £ebens grübelt: öie flblegung öiefes öeutjd?en (Erbfeljlers

öürfte eine öev roid^tigften Heuorientierungen fein, beten roir

beöürfen.

Hber nid}t nur in öer follegialen^föberaliftifdjen 3ufammen=

faffung ber ftaatlid]=t?errfd?aftlid}€n $a!toren 3um Bunbesrat Ijat

öas Reid? feine (Brunblage, es bebarf aud? eines ftar!en genoffen=

jdjaftlidjen ©rganifationsbaues. Hur toenn ein Staat 3ugleid)

in ber (5efeIIfd]aft roui^elt, mit i^r innerlid? „oexbunben" ift unb

organifatorifd? aus i^r I?erausrDäd]ft, ift er ftatf unb Itäftig —
nad) innen toie nadj aufeen. Der tDeltfrieg fjat biefen (Bebanfen,

ber ben flusgangspunft ber 3been Don Stein unb i}umboIbt bilbcte,

mit nidjt mi^3UDerftetjenber Deutlid]!eit jebem aufgebrängt, ber iljn

DorI?er nodj nid]t als geiftigen Befi^ fein eigen nannte. So geroife

roir einer ftatten ^errfd^aftlidjen Organifation bebürfen, fo bebürfen

roir nid?t minber einer ftarfen genoffenfd^aftlidjen 0rganifation

unferes Doües: nur ein freies Dolf ift ftar!.

IHan braudjt bie Bebeutung unb bie £eiftungen unferes

Reid?stages für bie Derbreitung unb bie tiefe Derfentung bes

Reidjsgebanfens in alle Sdjidjten bes Dolfes, bas in iljm liegenbe

tüidjtige Dentil für alle Stimmungen unb Strömungen foroie feine

ITTitarbeit an ber fo3iaIen, redjtlidjen, militärifdjen unb tr)irtfd]aft=

lidjen flusgeftaltung unferes politifdjen £ebens nidjt 3U oerfennen,

toenn man tto^bem betont, ba^ Bismard Redjt I?atte, toenn er

^eroor^ob, ber Reidjstag l^ahe nidjt ben (Erroartungen entfprodjen,

bie er an i^n getnüpft ^atte, roie er oft im legten 3a^r3el?nt feiner

flmtstötigteit doII Trauer unb 3orn betannt ^at ^). Der ibealiftifdje

unitarifdje ÜberfdjtDang, ber urfprünglidj burd} ben Bunbesrat

gebmnpft toerben mufete, ift üerraufdjt: bie nationalliberale

Partei ift 3U einer mäfeig ftarfen lUittelpartei, bie impofante unb

Derbienftreidje freifonferoatioe unb Reid?spartei 3U einem he-

beutungslofen (5rüppd}en ^erabgefunfen, unb in i^nen finb nidjt

nur bie Hlitarbeiter Bismards, fonbern aud? bie (Erben ber gtofeen

1) Bismards Reben, Bb. IX S. 47; Bb. X S. 29; Bb. XI S. 89, 261.

7*
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iöealen 2rabitionen aus bcm elften preu^ifd]en unö öcm erjtcn

öcutfdien Parlament tjinter Parteien 3urüc!qetreten, bie betn

Reidie, feiner Begren3ung, 3ufammenfe^ung unb (Befellfcbafts-

orbnung mit einer geroiffen KüI^Ie, 3um 2eil mit ftar!en Referocn,

3um S!eil gar mit unbeleljrbarer $einbfd]aft gegenüberftetjen.

So erfreulid) unb bebeutfam bie flbftimmung Dom 4. fluguft 1914

aud? roar, fo liegt in ber Der^errlidjung biefer „^at" eigentlid)

eine Beleibigung bes Reidistages: als fei es nidit bie felbftoerftänb^

lidie Erfüllung einer Pflidjt ber Dolfsoertretung gegenüber Dolf

unb Reid) getoefen, beren HidjterfüIIung fidjerlidj ben Reidjstag

als (5an3es, iebenfalls bie fidj ibr oerfagenben Parteien bintDeq=

gefegt ):}ahen roürbe. 3m ®an3en aber toirb man bas Urteil Bi£=

marcfs, ba\^ ein fleinlidjer 3ÜnftIerifd]er Parteigeift unb „Partei^

partüuIarisTnus", in bem bie alten (IrbfeI}Ier ber engen, pljiliftröfen,

fd)ulmeifterlid]en Kleinftaaterci (Bismard Ijat itjn bamit Der-

glidjen) ^), oerbunben mit ber 3U i^r geböingen unpolitifdjen,

fosmopolitifdien unb bottrinären Denfart neu crftanben finb,

i^ren (£in3ug in ben Reidjstag geljalten Ijaben. Keine (Dffent^

(idjfeit Ieud]tet in bie TRadienfd^aften ber parteiorganifationen,

iljrer unfidjtbaren Derbinbungen, iljrer Beamten=^ unb Perfonal-

politif l?inein; bie oon iljnen geleitete Preffe fpinnt uns alle in ein

He^ Don Unoollftänbigfeiten, oon gan3en unb Ijalben UntDal}r=

Ijeiten ein; roer fid} nidjt il^ren ererbten unb forgfam 3Ünftlerifd)

geläuteten Dogmen oerfdireibt, ift politifd) ausgefdjaltet. Alle

Befürditungen, bie bie „Reattionäre" Don 1815 bis in bie 3ßit

Sriebrid] IDilljelms IV. gegenüber bem atomifierenben lDal}lred)t

gcljegt Ijatten, bie Stein unb Barbenberg unb fiumbolbt burdi

einen anberen organifdjcren Aufbau ber Dolfsoertretungen be^

I?cben iDollten, finb IDirflidifeit geroorben. Bismard Ijatte, aus

ber €infid]t, ba^ unferc Parteien fid] in iljrer (Jigenfdjaft als tDelt^^

unb Staatsanfdjauungsparteien nad) ber Sd]affung bes Reid]es

„überlebt" hahen ^), oerfudjt fie als foldie 3U 3erbred}en unb 3U

1) Dgl. oben S. 87 Ilote 3; ogl. auch Sürjt Büloro, Deutjdie Politit

S. 185 f.

2) Bismards Rcöen, Bö. IX S. 151/52; -tigl. aud) Sürjt Büloiu,

Deutfd^e Politi! S. 196 f.
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Parteien öev üevtvetung u)ivtfdjaftlid]ev unö fo3iaIev 3nteve)jen

um3umo6eIn. Aber leöiglid) mit beni (Svfolge, 6af3 nur öie 3ntei;=

ejien, öie ]\d} öuvd] bic XUadji öer großen ^alihn in öen Wa[}U

urnen legitimieren tonnen, ober bie in unfidjtbaren unb unfafe==

baren ©rganifationen 3ufammengefügt roerbcn, mit bebeutenben

unö ausfdjlaggebenben 3aI?Ien im Reid]stage erfdjeinen. (iine

an3iel?enbe Kraft auf gro^e Talente unb 3ntenigen3en tjat ber

Reid^stag nid]t aus3uüben oermod]t: bie je Kraft ijt oielmefjr

roeiter unferem mädjtig angeiDadjfenen Beamtentum oerblieben,

bem nur in ben 3U impojanter Bebeutung t}erangett)ad]jenen

tüirtfdjaftlid^en Unterneljmungen, namentlid? in J)anbel, 3nbuftrie

unb $inan3en ein bebeutfamer Konfurrent erftanben ift. Aber

aud) biefe finb nid}t als joId?e in ben Reid]stag einge3ogen, fonbern

traben nur, inforoeit jic unfid?tbare $äben 3U ben alten Parteien

Ijaben fpinnen tonnen, einigermaßen Hnfdjlufe an bcn Reid]stag

gefunben. lUan roirb batjer gerabe aus einer Kenntnis unb aus

einer getoaltigen £iebe 3um beutfd^en Dolfe nid}t beljaupten

fönnen, ba]^ ber Reidjstag eine Dertretung bes beutfd^en Doltes

in betn Sinne ift, bas in itjm bie beutjd^e 3nteIIigen3 unb alle bie

in iljm lebenben, aufioärts unb Dortoärts jtrebenben tr)irtfd}aft==

lidjen unb gefellfd^aftlidjen nTödjte, bie Staat unb Dolf groß ge=

mad}t \^ah^n, in entfpred^enber EDeife repräfentiert finb. flud]

ein roirtlid] toirffames (Begengeroid^t gegen flustDÜdjjc unö f?i)per=

troptjien ber Bureautratie tonnte ber Reidjstag fo nidjt roerben:

im (Begenteil Ijat bie mit f}od}brud arbeitenbe tonftitutionelle

(Befe^gebungsmafdjine bas f)eer ber Beamten immer nur oerme^rt.

2Tlan mag bas alles beöauern. Aber bics Bebauern beredjtigt

uns nid}t, auf ber $ittion, ba'Ji^ ber Reidjstag ibentifd? ift mit bem

beutfd]en Dolte, unb ba^, was ber Rcid?stag getoinnt, aud] bas

Dolf gctoinnt, politifdje Sdjiüffe auf3ubauen, — beredjtigt uns

ebenfotoenig 3U überfeinen, ba^ bie mangeinbe fln3iebungsfraft

bes Reidjstages gegenüber ber bes Beamtentums unb bes roirt-

fdjaftlid]en £ebens in unferer <£igenart unö unferer (5efd)id]te

begrünbet ift. Heben ber Derbinbung oon Staat unS ©efellfdiaft,

bie ber Abel gefunben \}ai, ift im tnerbenben beutfd)en Staat öas

Bürgertum 3uerft öurdi bas Beamtentum in ben Staat I}inein=
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geroadijen unö bat in ihm ieine elften qroi3en £ci|tunqen üoll-

bi"dd)t. flnöevs in Sianfveid), too fidi bie Bourgeoifie in inebveren

Reoolutionen an öie Stelle öes ein bloßes Dvoljnenbaiein fübienöen

Abels unb bev enttDiu^elten Hlonaidiie fetite unb 3um J)evien

bev Staatsgetoalt madüe. flnbevs audi in (inqlanb, n)o beni

Büvgertutn im housf of coinmoiis bie evfte (Belegenbeit 3ur Be=

tätigung am Staat unb für ben Staat evtoudis, unb wo bas Parlament

beim Derjagen ber Krone allmäljlidi 5um eigentlidien jnhaber ber

Staatsgcroalt rourbe. Onfolge ber Ceijtungen unb ber Stellung

unfercr IHonardiie unb unferer Beamten)d)aft tonnen unfere

Parlamente auf eine foldie Derganqenbeit unb ioldie oon ber

flrijtotratie geidiaffenen Q!rabitionen nidit 3urüdbliden. Audi

finb roir nid}t ein (5Iäubiger= unb Rentnerftaat geroorbcn, bem bie

3ufubren an £ebensmitteln unb Rob)"toffen burd) eine fierrfdjaft

über bie TITeere garantiert jinb, ber jeine lanbioirtidmftlidie $Iädie

in Parts unb IDeiben oerroanbeln tonnte, beffen Kapital unfid)tbar

in ber ga]i3en IDelt arbeitet unb jie jidi bienjtbar nmdit, beffen

abeJiqe unb bürgerlidje flri)to!ratic bie 5inien aus ibrcn beimifdien

unb überfeeifd]en $inan3anlaqen nei^el^rt, ibre Söhne in 3nbien

3U fjerrennaturen er3ieben lä^t unb jid] in materieller Unabljängiq^

feit bem politijdien ©efdmft in Parlament unb Kabinett mibmen
fann.

Das gan3e politijdie IDabI unb Parteigeid)äft i)t in tnirflidi

bemotratijierten Staaten untrennbar oerbunben mit ben (Jr^

fd)einungen ber „poIiti)d)en IHaüenbypnotijeure, politifdier Hlarft^

fdireier unb politifdjer Sdjredfabritanten", mit einem f)eer Don

„bejolbeten politifdien Sen)ationsmadiern unb gebungenen Dolts^

oerfübrern", mit ber DeriDanblung ber (lagespreffe „in ein Pan-

bämonium 3eteinber, fürdjterlidi lügenber, Derleumbenber, fredi

übertreibenber politifdier fiumbugmadier, benen (5bre, IDaljrljeit

unb bas (Bemeinroobl gegen bas Jnterefie, bie IDabl geiüijler Kanbi

baten burdi3ufe^en, tatfädilidi gar nidits bebeuten", mit ber (Eat=

fadie enblid), ba^ „audi bieje mobernen politifdien rRebi3inmänner

unb Auguren teilrDeife bilflofe ®pfer ber Don ibnen ertrommelten

politifdien HTa))en|uggeftion" tcerben. Dieje Sdiilberung ber not=

loenbigen Refultate ber „piijdiologie bes Demofratismus" ift nid}t
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eiwa bas Sdjvecfbilö, öas ein politifdjev Reattionär entiDoifen Ijat,

jonöevn fie entjtammt öcv $c5cr öcs fdjroebifAen So3ia(öemofiaten

(5u[taD S. Steffen, öer öie Demohatie in (inglanö unb in ben

Deveinigten Staaten von flmerifa d]aiaftevTfieien toill ^). IDenn

er fveilid} biefem Bilbe gegenüber bie $rage aufiüivft, ob bie (Eat=

fadje, ba^ ein joldjer 3uitanb bie „politifdjen flnftanbsgefütjle"

ber Deutfd]en gröblidj oerletjt, barin itjren (5runb tjat, balj^ ber

Oeutjdje ein feineres politifd?es Hnftanbsgefü{}l beljalten l^ahe

„toie unjere englifdjen Dettern", unb biefe $rage lebiglidj baruni

Devneint, toeil jid] bann [a „bas moberne politifdje £eben in

einer abjteigenben ftatt in einer aufjteigenbcn dntroidlungslinie"

betoegen roürbe, unb lueil es „in unferem 3nnern bodj ettoas gibt,

bas uns tro^ allem ein gan3 aufrid^tiges Umfaffen einer joldjen

f}ijpott?efe unmöglid] madjt", — fo roirb ein Kenner ber \ad}'

lidjeren, ruljigeren unb tritifdjeren Hrt bes beutfdien Dolfes über

bie BeanttDortung biefer $rage anberer Uteinung fein. Hidjt nur

unfere (5efd?id}te, fonbern aud] unfere bis Ijeute beroal^rte (5eiftes=

art fd)ü^t uns oor ber fln3ietjungsfraft einer foldjen politijdien

3ufunft. Bereits bie erften Reichen einer baljin füfjrenben C^nt^

iDidlung ]:iahen unfere geiftigen unb roirtfdjaftlidjcn $üt}rer dotu

Reid}stage fern geljalten; unb bie (iinfid]t, ba\^ biefe (Jntroidlung

burd] eine Steigerung ber lUadjt unferes Reidjstages geförbert

unb befd]leunigt toürbe, lä^t oiele Deutfdje bas von iljnen oielleidjt

abftraft für ridjtig gel^altene 3beal einer Parlamentarifierung bes

poIitifd)en £ebens )nit fteptifdjen, \a ableljnenbeTi flugen be^

tradjten.

flbgefel?en Don allebem gibt es audj nid?ts, toas unferer ©e-

fd?id}te unb (Eigenart meljr röiberftrebt als bas 3entralifierenbe

unb (Bleidjmadjenbe bes Parlamentarismus. Der genoffenfdiaft^

Iid)e Sonbergeift unb Sonberroille mit allen feinen Dor3Ügeri unb

(Befal^ren loar ftets eine ßfigentümlidjfeit unferes IDefens uhb iit

es geblieben. So tjat fid? benn aud? in unferer ftaatlidien unb

gefellfd]aftlid)en Redjtsorbnung neben ben Parlamenten eine reidie

Sülle Don au^erparlamentarifdien ©rganifationeji ber

1) ©uftau $. Steffen, Die Detiiotratie in (Enqlünö S. 56'57.
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(5e|ell)duift erhalten unb lüeitevgebilöet: in bcv fommunalen

unö „gefellfdiaftliclien" SelbftDertDaltung, in ben bevufsjtänöifdien

Korporationen ber £anbtt)irt|diafts
, f)anbels , f^anbroerferfammern

unö in äl?nlid}en Bilbungen, in einem I?od} cnttoidelten rDirtfdiaft*

lidien unb geiellidiaftlidien prioaten (5eno)fen)d]aftsIeben. Die

friegsrüirt)d)aftlid)en Bebürfnifle haben neue )oId]e (Drganijationen

gefdiaffen unb alte Derroenbet, Ijaben fie cor allem mit bem Staate

in üerbinbung gebradjt unb fo an neuen miditigen Stellen Staat

unb (Befellidiaft aufeei-parlanientarijdi miteinanber nertnüpft. Die

„Übergangstoirtfdiaft" roivb biefem Beijpicl folgen. Unb in ber

3ufuntt toerben alle biefe bebeutfamen flniät3e ausgeftaltet unb

irgcnbn)ie Dertr)altung5= unb aud] Derfaffungsredjtlid] aus=

gebaut roerben muffen. Hidjt ettoa an bex Stelle bcs Reidistages,

ber fdjon allein burd? [ein 50 jähriges Beftel^en mit Dafein unb

(öejdiidite bes Reidies feft oerbunben ift unb feine roiditige

Sunftion als üentil unb als Dertiefer bes Reidisgebanfens in

alle (Teile bes Dolfes toeiter Derfel}en mu^, fonbern neben \l}m:

als fein (ir3iel}er unb fein (Segengetoidit. Schon bas blofee Dafein

foId]er ©rganifationen rüirb auf bas Parteileben unb ftreben

heilfam cinroirfen, unb fie toerben ein aus ber (Befellfdiaft felber

herDorgegangenes, genoffenfdiaftlidies Korreftio fein, bas fid]er

ftärter 3U roirfen oennag als bie in l}errfdiaftlid)cn ©rganifationen

liegenben (Begengetoidite. Der Staatsgebante felber loirb fo be=

reidiert unb oertieft, unb bas Beamtentum 3U gefellfdiaftlidiem

Deuten ge3it)ungen unb er3ogen, roie bie ©rganifationen felber

3u ftaatlidiem Deuten.

flu* mit foldiem Ausbau unferes Derfaffungslebens bleiben

mir bem (irbe Bismards treu, ja ipir mürben in feinem Sinn?

l^anbeln, ber immer unb ftets bie Bureaufratie burd) bie lebenbige

(5efellfd)aft unb bie (Befellfdjaft 3um Staate er3ogen miffen roollte.

„IRir bat immer — lautet eines feiner fdiönften Betenntniffe —
als 3beal eine monardiifdie (Betoalt norgefAroebt, roeldje burd)

eine unabijängige, nadi meiner HTeinung ftänbifdie ober berufst

genoffenfdiaftlidie £anbesDertretung foroeit tontroUiert roäre, ba%

XRonaxd) ober Parlament ben befteljenben gefe^lidjen Redjts-

3uftanb nidit einfeitiq, fonbern nur couinumi consensn änbern
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fönrten, bei ©ffentlidjfeit imö öffentlidjer Kviti! aller ftaatlidjen

Dorgänge burd} Prejfe unb lanbtag ^)." Aus foldjen (5eban!en=

gangen Ijeraus Ijat Bismard bie 3nftitute' bes Staatsrates unb

Dolfsroirtfdjaftsrates als Korreftioe gegenüber ber flüd)tigen unb

Don parteirüdjidjten biftierten (5ejd}äftsbel?anblung in ben Parla=

ntenten, fon)ie „gegenüber minijterieller ober monardjifdjer lln-

gebulb", aud? für bas Reid? '^) empfoI?Ien unb erprobt. „Das

3urüdbrängen bes Staatsrats unb äl?nlid}er Beratungstörper",

fdnieb er, „t}aupt[äd]lid) ber diferfudjt 3U, mit ber biefe un3Ünftigen

Ratgeber in öffentlid?en flngelegenl^eiten oon ben 3Ünftigen Röten

unb Don bcn Parlamenten betradjtet toerben" ^). Der Reidjstag

\}at in ber 2at 3rDeimaI bies 3nftitut mit großer IRajorität ah'

geletjnt, „tueil er eine bejonbcre Dertretung ein3elner Klaffen

unb Stänbe nidjt toollte" ^).

3n tDcIdjer Redjtsform fidj foldje genoffenfdjaftlidjen ®rgani=

[ationen in unferen Derfaffungsbau einfügen laffen, ijt oielleidjt

bie tDid]tigfte $rage ber Reuorientierung; bei ben großen Huf=

gaben, bie gerabe bas Reid} in ber 3ufunft 3U löfen Ijaben toirb,

jebenfalls nidjt nur in ben Bau unjerer £anbesDerfaffungen.

©b in ber $orm eines auf einem breiteren genoffenfd?aftIid]en

Unterbau errid^teten unb biefen frönenben unb 3ufammenfaffenben

©bcrijaujes, ober meljr in ber $orm eines Staatsrates nad] Art

bes Bismardfdjen DoIfstDirtfdjaftsrates, ober enblid? in einer

Kombination Don ö)bert?aus unb Staatsrat, rooburd] allein ein

©berijaus (in gctDiffer Analogie 3U ber Doppelftellung bes ameri=

!anifd]en Senates als ©berijaus unb Regierungsorgan) eine bie

geringe RTadjtftellung getDötjnIid]er erfter Kammern überragenbe

Bebeutung geroinnen tonnte, joll Ijier nidjt me^r unterfudjt roerben.

Hlit ber legten Alternatioe iDÜrbe man fid) einem £ieblings=

1) Bismard, (Beöanfen unb Erinnerungen Bö. 1 S. 15.

-) D. Pofcbinger, Bismard unö bk Parlamentarier Bö. I 5. 197 f.;

ogl. 5. 198 Kote 1.

3) Bismard, ©eöanten unö (Erinnerungen Bö. II S. 274; ogl. audj

D. Roen=€pftein, Bismards Staatsredjt 5. 387 f.

*) D. Pofd)inger, Bismard unö öie Parlamentarier Bö. III S. 107;

D. RoelI = (Jp)'tein, a. a. (D. S. 392 f.
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gcbanfcn öes um öic (Biünbung bcs Rcidjes oerbienten babifdien

ITtiniftcvs unb Htitarbeitcrs Bisnmrcfs 3ony näfjern ^). 3ebenfans

roävc es eine echt beut[cbe IDeiterbilbung unfercs öffentlidjen

Redites, bic von bev unbeutjdien Dorftellung, bie Dolfsjtaat unb

Parlanientsftaat gleiciife^t, roeit entfernt i)t: es toäre bie tDieber=

anfnüpfung an bie beften genojfenfdiaftlidien CErabitionen bes

beutfdjen IHittelalters, an bie 3been oon Stein unb f}umboIbt,

ja audi an bie gefunben (5eban!en aus ber 3beenrDeIt $riebridi

IDilljelms I^^ unb nid]t 3ule^t Bismards -).

IDie iebe geiftige (h'bfdiaft mü[fen mix audj bas (Srbe Bismards

immer neu ertoerben, roenn roir es beji^en roollen. (Js rubt auf

bejtimmten Ijiftorifdi^politifdien, metafuriftifdien Dorausfe^ungen,

bic erfüllt bleiben unb neuen Aufgaben angepaßt roerben muffen:

ben Srabitionen einer pfliditberou^ten unb arbeitsfrcubigen f}oI}en=

3olIern^Di)naftie als ber Trägerin eines forooljl bünbifdien wk
militäi-ifdien unb fo3iaIen Kaifertums, — ber beutfdjen (Befinnunq

aller Dynaftien, — bem fadjiidjen unb toiffenfdiaftlidien (Seifte

unferes Beamtentums, bas es oerftetjt feinen Kad^roudis nid}t

nur 3ur Routine, fonbern 3um ftaatsmönnifdien Deuten, nid}t nur

3ur flftenarbeit, fonbern 3U feftem IDoIIen 3U er3ieljen, — bem
reidien genoffenfdjaftlidien, in bas (5an3e oon Reidi unb Staat

Ijineingeroadifenen (Eigenleben bes beutfdien üolfes.

So lange roir biefer (Büter fidler finb, braudjt uns, roas and]

fommcn mag, nid^t bange 3U fein um bas drbe Bismards.

^) Baumgarten^joHy, Staatsminiiter 3olly S. 225.

-) flnfidjten, bie fidi oielfadi mit öen hier Dorgetragcnen berühren,

enttoideln 3oh. pienge, 1789 unö 1914, öle fymbolifdien 3af)re in öer (5e=

fd)id}te öes politifchen ©eiites, 1916 imö €. Kried, Die öeutfdje Staats=

iöee, 1917.

Dru* öer Königl. UmDeriitäts»üru*crci f). Stür^ R. ©., IDüvsburg.
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^rcie 9«. —,50

g3orrat^n)irtfc^aft nnb Q3oW^tt){rtf(^äft^
33 on
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23on

Dr. So^ön« *!picngc
orb. ^tofcffor bcc <2taat?ttiiffcnf*iiftou au bcr llnircrfität 32Jünftcr i. 223.
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^:ptci6 3}\. 1,—

®er Pflichtteil be^ 9?eid)e^
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Dr. ©erwarb "Olnfc^ü^
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