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hiitten; da• hiitterr ~ie doch ,;el!Jn r'illl't:~r~lren, rlaß 
sie <lllch WaId b ra n eh teu. 

Sch. Und soviel Holz brandrten Ric doch gnr nicht 
fiir sich. 

Sdt. Zum Rotleu durfte keiner die ;\ llrnende neh
men, denn die gehörte ja allen r,emeimnm. 

Sch. Aber wenn einer mehr Vieh als dir~ <lllrleren 
geh11ht hiitte, dnnu hätten die nicht erlaubt, daß er 
die~ alles mit nuf die \Veidc triebe. 

Sdr. Bei den Gcnnnnen hnttcn doch auch rnanrlrc 
nrehr Vieh, und sie hahr:n ~ich nif'ht wr:~~r:n rler All· 
mcnde ~-;czankt. 

L. Es ist sehr öchwer zu entsdicidcn, oh solclrr: 
Forrlerunr,en, wie die der Bauern, rlnmals mri;.dich 
oder unuriig I ich f':ewcscn sind. Ich gla uhe, rln ß \·ick' 
von dem, wn:; die Banern wollten, ganz \·crniinftig 
und zum Beöten des ganzen Volkes war. -- .Tc\jt 
wenlc ich euch ~ltllll Schluß noch ein Gedicht von 
Biirries von i\Iiinclrh~IIl<CI:Il iilwr rl~n Banernkrieg vor
lr:sen. 

Staatsbiirgerlnmd e: Regicrungsbil dung 
(behandelt in lJ Il) 

1: o n S Iu d i c n r :1 t D r. lJ 1 r ich l! a a c Ir o 

in Jlcrlin·Zchlcnrlnrf 

Die Sclriiler haben zu Hange in der Stnntshiirgcr
knnrlc1 den Ah~dmitt "Hcg-iernngshildnng" durch
gcarheitet. Sie frngen ztmiiclrst nach einzelnen Stellen. 
die sie - rein inhaltlich - nidrt verslanden haben. 
Dann wirr! in großen Ziigcn der Gnng: der Hegir> 
rnnphildnnf;, wie ihn rb~ Dnch ~childerL ~kizzicrl: 

Hr:rntnng rlr:r Fraktionen iilwr ihre Srellnngnallllw 
-----·-~-------·--·- -·--------

1 Doin Stoa! nnd Dein Volk von Tl:~:Hkr·5,.hnridrr.Lrip7.i~ ]')~r,. 
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zur Regierungsbildung, Auseinanderset5ungen zwischen 
rechtem und linkem Flügel in den einzelnen Frak
tionen, der Reichspräsident beauftragt den Mann 
seiner Wahl mit der Regierungsbildung, dieser ver
handelt mit den Parteien über die Richtlinien der 
neuen Regierung und über die Beset5ung der Mi
nisterien, Ernennung des Kanzlers, der Minister, 
Regierungserklärung, Ausspracl1e im Reichstag dar
über, Vertrauensantrag der Regierungsparteien. Dann 
ferner: für den Fall, daß der erste V ersucl1 der Re
gierungsbildung scheitert, Verhandlungen eines zwei
ten vom Reicl1spräsidenten Beauftragten; Begriff der 
Minderheitsregierung. Aufgaben und Stellung eines 
Ministers, Begriffe: Regierung, regiereil. Stellung der 
Regierung dem Reichstag gegenüber. 

Nun hat die selbsttätige Arbeit der Klasse ein
zuset>en. Jeder Junge bringt vor, was ihm an Fragen; 
Bedenken, Vergleichen, Beiapielen, weiterführenden 
Gedanken eingefallen ist. 

Sdt. Warum ist das Zentrum 1919 in eine Linb
koalition gegangen, 1927 in eine Rechtskoalition? 
Zahlenmäßig wären doch auch noch andere Regie
rungsbildungen möglicl1 gewesen. 

Sdt. Der redite Flügel des Zentrums war 1927 ver
mutlidi einflußreicher als 1919. 

Sdt. Das Zentrum erhoffte sicl1 von der Zusammen
arbeit mit den Rechtsparteien größere Vorteile. 

Sdt. Es steht ja in Kirchen- und Schulfragen der 
Rechten näher als der Linken. 

L. Wahrscheinlich neigte auch die Stimmung unter 
den Zentrumswählern mehr nach redlts, und auf 
diese Stimmung muß jede Fraktion Rücl~sicht nehmen. 

Näd1ste Frage: "Wenn nun einmal eine Partei in 
der absoluten Mehrheit wäre und allein die Regie
rung bildete, würde sie dann nicht im Staate machen, 
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was sie wollte?'' Folgende Gesidltspunkte werden 
vorgebracht: Der Fall ist in Deutschland höd1st 
unwahrsclieinlich. V erf assungsiinderungen bedürfen 
einer Zweidrittelmehrheit. Jede Regierungspartei 
weiß, daß ihre Madltstellung nur vier Jahre dauert, 
und daß dann Neuwahlen kommen. In England hat 
ta tsäclllich lange Jahre der Zustand geherrscl1 t, daß 
nur eine einzige Partei regierte, und es ist dabei ganz 
maßvoll zugegangen. 

L. Was für eine Absid1t verfolgen alle diese ver
wid<el ten EinriclJtungen? W clches sind die Probleme, 
die die Verfassung hier zu lösen hat? 

Sdr. Es soll verhindert werden, daß die Regierung 
unumsdu·änkte Gewalt hat, wie die Fiirsten zur Zeit 
des Absolutismus. 

Sdr. Die Minister sollen bei ihren Handlungen auf 
den Volkswillen Riid<sicht nehmen. 

L. Wodurch wird das denn erreicht? 
Sch. Die Regierung muß das Vertrauen des Reichs

tags haben. 
Sch. Und der Reid1stag ist vom Volke gewählt. 
L. Was heißt clas: sie muß das Vertrauen des 

Heichstags haben? 
Sch. Der Reid1skanzler oder irgendein Minister 

muß sein Amt niederlegen, wenn der Reichstag es 
ver! angt. 

L. Der Reichstag? Genauer. 
Sdr. Die Mehrheit des Reichstags. 
Sdt. Es wiirc heute unmöglich, daß ein .Minister 

gegen den Willen des Parlaments weiterregierte, wie 
es Bismarck in der Konfliktszeit tat. 

Sdr. Damals hat docl1 aber Bismard< das wahre 
Wohl des Volkes besser erkannt als der Landtag; da 
war es also gut, daß er nicl1t von ihm. abhängig war. 

L. Aber nid1t jeder Staatsmann, der unumschränkt 
regieren möchte, ist ein Genie wie Bismarck. 
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Sch. Und aucl1 Bi~marck hat erkannt, daß auf die 
Dauer ein Mißtrauen zwiscliCn Regierung und Volks
vertretung smlimm ist; deswegen hat er das Indem· 
ni tä tsgeset} eingebram t. 

L. Bitte, weiter! 
Sch. Wir sprachen davon, daß die Regierung vom 

Reimstag ernannt werden muß. 
Sch. Nein, das stimmt nimt, der Reicl1stag ernennt 

nicl1t die Regierung. 

Sch. Das tut der Reicltspräsident. 
Sdt. Warum ist denn das so? 

Sdt. Wenn der Reicltstag die Regierung ernennen 
würde, dann hätte er alle Mamt im Staate in der 
Hand, und er hätte eigentlicl1 dieselbe Stellung inne 
wie früher ein unumscltränkter Fürst. 

L. Genau dieselbe? 
Sdt. N atürlicl1 nur für vier I ahre. 
L. Mau hat deshalb aucl1 von der Gefahr des Par· 

lamentsabsolutismus gespromen. 

Sdt. Wir sind jet}t eigentlicl1 mit der Regierungs· 
bildung fertig. 

L. Wirklicl1? Im meine, da gibt es nom verschie
denes Wicl1tige zu überlegen. [Klasse smweigt.J 

L. Denken Sie docl1 nocl1 einmal darüber nad1, in 
weldter Weise bei der Regierungsbildung die Macht 
zwisd1en Reichstag und Reidtspriisident verteilt ist. 

Sdt. Der Reimspräsident sucl1t den Kanzler aus 
und ernennt ihn, der Reicl1stag kann ihn aber ab
lehnen. 

L. Ist das alles? 
Sdt. Aber auch sclwn dadurcl1, daß vor der Er

nennung der zukünftige Kanzler mit den Parteien 
über die Regierungserklärung und über die V er
teilung der Ministerien verhandelt, hat der Reicl1stag 
viel Gelegenheit, Einfluß zu bekommen. 
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L. Gut, das ist von großer Wicl1tigkcit. Wo steht 
das denn übrigens in der Verfassung? [Kinsse sucht im 

3. Ahsdmi!t der V crf nssung (RcidJspriisidcnt und Rcid1sregi erung) .] 

Sdt. Von solclJCn Verhandlungen steht eigentlich 
nirgends etwas. 

L. Also? 
Sdt. Dann braucl1t docl1 gar nidJt mit den Parteien 

verhandelt zu werden. 
L. Sondern? 
Sdt. Der Präsident könnte ein fertiges .Ministerium 

bilden, das könnte dann vor den Reid1stag treten, 
und der hätte dann nur darüber abzustimmen, ob er 
ihm sein Vertrauen sd1enken will oder nicht. 

L. Das wäre jedenfalls nidlt verfassungswidrig. 
Sch. Warum wird das dann nicht so gemacl1t? 
Sdt. D'er Präsident will nid1t die ganze Arbeit der 

H.egierungsbildung womöglidt umsonst machen, er 
will schon im voraus sidtcr sein, daß ihm seine Re
gierung nid1t abgelehnt wird. 

L. Also Sie meinen, die V erhandlnngen mit den 
Parteien sind unumgänglich nötig? 

Sdz. Nein; id1 glaube nicht, daß der H.eid1stag so 
eine fertige H.egicnmg ohne weiteres ablehnen wiirde, 
wenn sie ihm im großen und ganzen geLillt. Die 
Parteien wissen doch auch, wie seinver eine Regie· 
rungsbildung meistens ist, und sie können nicht ein
fach zu jeder Regierung sagen: Nr.in, die miigen wir 
nicht. 

L. Warum nid1t? 
Sdt. Da ist immer die Gefahr, dnß dann bei der 

Wnhl gesagt wird: Diese Partei kann nicl1t~ als Re
gierungen stürzen, sie soll doch mal etwas Positives 
leisten. 

Sd1. Wir haben vorhin auch von der Minderheits· 
regierung gesprochen, und daß sie nur ein sd!led1ter 
Notbehelf iut, weil sie nie weiß, ob 1io noch lange am 
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Ruder sein wird. Eine Partei wird es nid1t gern 
hahen, wenn von ihr gesagt wird: Ihr seid sdmld 
daran, daß nur eine Minderheitsregierung zustande 
kommen konnte. 

L. Also wie steht es mit der Verteilung der 1\Iach t 
zwisd1en Präsident und Reid1stag bei der Regierungs· 
bildung? 

Sck Der Heid1stag braucht nicl1t immer einen 
gleid1 großen Einfluß dabei zu haben. 

L. Wieso? 

SdL Sein Einfluß wird oft von der Art ablüingcn, 
wie der Reid1spräsident dabei vorgeht. 

Sch. Wenn der Präsident es gesclückt macht, dann 
kann er ziemlicl! großen Einfluß haben. Wenn ein 
l\Iann Präsident ist, der allgemein großes ·Ansehen 
genießt, und der sehr eindrucksvoll die Parteien 
daran erinnert, daß sie an das Wohl des Staatsganzen 
denken sollen, dann wird der Reichstag eine von ihm 
g-ebildete Regierung nicht so leicht abweisen kiinn\.'.11. 

Sch. Ich finde, es ist sehr gut, daß bei der Hegie
rnngsbildung jemand mitwirkt, der i.iber den Par
teien steht, und der den Parteiführern zuredet, daß 
doch eine Hegiernng zustande kommen muß, und daß 
sie i.iber ihren Parteizielen nicht das Wohl des Staats
ganzen vergessen dürfen. 

L. Also wovon hängt es nun let)tlim ab, wie die 
l\ladJt zwischen Präsident und Reichstag verteilt ist? 

SdL Davon, was fi.ir ein Mann der Präsident ist. 

L. Da sehen Sie, wie groß aud1 im politischen Leben 
der Gegenwart die Bedeutung der Persönlid1keit ist. 
Die Verfassung kann solche verwid<elte Frngen nur 
im allgemeinen regeln, in wcldJCr Weise nun der 
Hnhmen, den sie gibt, ansgefüllt wird, das hängt von 
einzelnen Mensd1en ab. - Wovon waren wir denn 
aher eigentlicl1 ausgegangen? Wir sprachen zuerst 
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von der Ahlüingigkcit der H.egienmg- vom Volks
willen. Also ahhiingig soll sie sein? Amfiihrer eines 
fremden \'i/illens? Diese Ahhiingigkeit muß doch offen
bar ihre Grenzen haben. \Varnm? \Venn Stresemnnn 
in Genf verhnndelL knnn er nicht hei jeder Wendung 
Verhaltungsmaßregeln ans Berlin erbitten. AbsclJrek
kende Beispiele: der Regemhurger Reid1stag, der 
Frankfurter Bundestag. Dann: ein Politiker muß 
freudig-, auf eigene V crantwortnng handeln kiinncn. 
Sonst verliert er nlle Lust znr Sache. ER wer<len sid1 
keine stnrken Persiinlichkeiten dazn hergehen, die 
Politik eines Landes zu leiten. Bestimmte Aufgaben 
erfordern Arbeit auf lnnge Sicht. Stresemnnn und 
Geßler haben mehrere Regierungen iiberdnnert. Das 
lag im Wesen ihres Tätigkeitskrcises. Ferner: wer 
praktisch mitarbeitet, wird die Dinge oft gnnz anders 
beurteilen als der Außenstehende. Er wird die Bin
dnngen rler Tradition fiihlr:n, den Drnck der Verhiilt
nicse, die UntersdJierlr~ zwis('hen Thf'orie unrl Praxis. 
Der Ahr~eorclnete sieht vieles anders als der Wiihler, 
der Minister wieder anders als rler Ahgf'ordnete. 
Was heißt dann nlso: der Pnlitiker lmmrht rlns Ver
trnuen des Volkes? Das Volk soll w seiner Persön
lichkeit V er trauen haben, zn dc.r allgemeinen Rich
tung seines \'i'ollens, muß ihm aber and1 strecken
weise nuf \Vegen folg-en, die es nicht iihersieht unrl 
begreift. \\'ierler ist damit f'in kleines Stiick "Er
ziehung zum Stantsbiirger" gr·leistf:f worden. Und 
z,l-ar, wns sehr wichtig ist, rlurrh llbcrlep:ung und 
sachlidJC Erkr.nntnis, nicht durch mornlisicrenrle 

Predigt. 
Erp:ehnis: Zwei einander sr·heinhnr widersprechende 

Fordcrnngen sollen durch die Art und \Veise der 
Hegicrungshildung erfüllt werden. Erstem soll rler 
politische Führer sich nicht zum Diktntor entwid<cln 
diirfen, sondern ~oll 8o rf'gieren, wie es dns Volk vou 



224 

ihm erwartet. Zweitens muß er aber Handlungs
freiheit haben und darf nid1t gegängelt werden. 

Id1 mödlte nun nod1 auf die Bedeutung des ReidJs
knnzlers kommen. Id1 weise zu dem Zwed< nuf den 
Sa!l der Reid1sverfnssung hin: "Jeder Minister leitet 
den ihm nnvertrauten Gesd1äftszweig selbständig 
und unter eigener Verantwortung gegenüber dem 
Reid1skanzler". Warum das so ist, verateht jet3t jeder 
ohne weiteres. Wozu ist dnnn nber überhaupt der 
Reid1skanzler da? Ist er nid1t völlig iiherfliissig? 
Wir schlagen Art. 56 der R.-V. auf. "Der Reidis
kanzler bestimmt die Ridttlinien der Politik." Wns 
sollen wir uns darunter vorstellen? Er gibt die all
gemeinen Ziele für die näd1sten Jahre, er legt den 
Kurs fest. Die Klasse sud1t diese immer nod1 reid1lid1 
allgemeinen Begriffe durd1 Beispiele mit Ansd1auung 
zu erfüllen. Sie empfindet: Der Kanzler ist der Mann, 
der die Hand am Steuer des ReidiCs hat. Sie fiihlt 
die Notwendigkeit, daß hier eine klare, zielbewußte 
Persönlid1keit stehen muß. Wie vollzieht sid1 aber 
nun die Zusammenarbeit zwisd1en Kanzler und Mi
nistern im einzelnen? Der eine Minister darf nid1t 
Dinge tun, die den Maßnahmen des anderen entgegen· 
arbeiten. Beispiel! Der Außenminister kann nidit V er
ständigungspolitik treiben, wenn der Innenminister 
ganz einseitig alle auf Verständigung hinarbeitenden 
Organisationen unterdrüd<t. Oder: der Finanz
minister darf nidit Steuern verlangen, die die Maß
nahmen des Wirtsdlllftsministers wieder zunid1te 
mad1en. Es muß also eine Stelle da sein, die ans
gleidJt. Daher die Kabinettssitsungen, die der Kanz· 
ler leitet. Die Jungen sind der Ansid1t, daß dort 
nun iiber jede Meinungsversd1iedenheit durd1 
Stimmenmehrheit entsd1ieden wird. Sie werden aber 
bald begreifen, daß das meistens mit der Verantwor
tung, die der einzelne Mini•ter trägt, nid1t vereinb;~r 
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i~t. In he~timmten Fällen wird der Kan~der e1ncm 
l\Iinister aber doch sdJließlid1 einmal die \Vald stellen 
miissen: Entweder dn fiigst did1 in die Yereinbarten 
gemeinsamen Richtlinien der Regierung, oder ich 
sd1lage dem Reichspräsidenten einen Wedisel in die
sem Ministerium vor. Und wenn der l'r;isirlent nicht 
will? Man erlebt da merkwürdige Antworten: "D~nn 
klagt ihn der Reicl1skanzler an." Es ist wichtig, daß 
die Jungen gerade fiir solche problemntisd1en Sitnn
Lionen die verf aistmgsmii ßigen Mii glidtkei ten kennen
lernen. Dadnrcl1 bekommen die an sich so trod,encn 
und langweiligen Paragraphen fiir sie Lehen und 
Bedeutung. 

\V as ist nun also bei unseren Überlegungen iiher 
Hegierungsbildung herausgekommen? Die Jungen 
kennen zuniichst den Vorgang selbst und begreifen 
die Bedeutung seiner einzelnen Stufen. Die niichste 
Hegierungsbildung, die sie miterleben, werden sie mit 
viel griißerer Anteilnahme und grijßerem V erstiinrl
nis als bisher verfolgen. Und sd10n das ist stants
biirgerlidt ein Gewinn. Sie haben ferner einen Blick 
auf die großen Probleme getan, die bei der Bestel
lung der politisd1en Führer jedes Volk und jede Zeit 
zu lösen hat. Sie sehen die unendlid1e Schwierigkeit 
einer vollkommenen Lösung uncl werden in ihrer 
Kritik vorsichtiger und sadt!icher sein. Sie haben 
sdJiießlid1 eine Ahnung davon bekommen, was im 
politischen Lehen die Persiinlichkeit lwcleutct. Das 
alles sind natiirlidt zum großen Teil keine kl:u for
mulierten, abfragbaren Kenntnisse. Es sind Allilun
gen, Anstöße, die in den Jungen weiter~rbeitcn nncl 
sich später, so es das SdJicksal jedes einzelnen will, 
zu reifer Gesinnung und reifem Tun entfalten srlllen. 

D!lr niUe Un'l'lrriabt 1 i 


