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Vorwort 

 

Hier wird für Europa im 20. Jahrhundert versucht, die Geschichte von De-

mokratien und Diktaturen zu umreißen und Entwicklungslinien ihres Ver-

hältnisses zu skizzieren. Dabei wird die Unterschiedlichkeit der faschisti-

schen und kommunistischen Diktaturen nicht nivelliert, auch wenn kein 

Zweifel bestehen kann, dass beide – wenn auch mit unterschiedlichen Ar-

gumenten – Demokratien ablehnten. 

 

Anlass für die Skizze ist die 100. Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten 

Weltkrieges, der vielfach im Anschluss an George Kennan als „Urkatastro-

phe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wird und Säkularbetrachtungen an-

regt. Aus gleichem Anlass entstand die Ausstellung „Diktatur und Demokra-

tie im Zeitalter des Extreme. Streiflichter auf die Geschichte Europas im 20. 

Jahrhundert“, die von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur zusammen mit dem Institut für Zeitgeschichte in München erarbei-

tet worden ist. Ziel der Skizze ist, jenseits der Ereignisgeschichte einige eu-

ropäische Zusammenhänge der Demokratie- und Diktaturgeschichte darzu-

stellen. 

 

Die Publikation richtet sich an historisch-politisch Interessierte, besonders 

an Multiplikatoren der historisch-politischen Bildung. Auch für Studierende 

mag sie nützlich sein. 

 

Bochum und Berlin, im Mai 2014                                           Bernd Faulenbach 
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I) Zum Charakter des 20. Jahrhunderts und seiner Zäsuren 

 

Die Historiker haben sich angewöhnt, vom „kurzen 20. Jahrhundert“ zu 

sprechen, das mit dem Ersten Weltkrieg begann und mit der Umwälzung 

1989-91 an sein Ende kam. Das 19. Jahrhundert dauerte demnach bis zum 

Ersten Weltkrieg, der zwar Konfliktpotentiale dieses Jahrhunderts, vor al-

lem der Zeit seit der Jahrhundertwende entlud, zugleich aber die „Urkata-

strophe“ des nun beginnenden 20. Jahrhunderts darstellt. Tatsächlich präg-

te der Krieg in beträchtlichem Maße die weitere Entwicklung, die im Zwei-

ten Weltkrieg mündete. Die daraus resultierende veränderte Konstellation 

modifizierte sich zwar seit den 60er Jahren, wurde jedoch erst in den Jah-

ren 1989-91 definitiv überwunden, die deshalb als Ende des „kurzen 20. 

Jahrhunderts“ gelten. Danach begann eine neue Zeit. 

 

Naturgemäß kann man gegen diese Periodisierung gewichtige Einwände 

erheben. Viele Tendenzen des 20. Jahrhunderts begannen schon um die 

Jahrhundertwende. Und auch 1989-91 war keineswegs in jeder Beziehung 

eine Zäsur – man denke an die schon vorher einsetzende „Globalisierung“. 

Gleichwohl wollen wir uns hier auf den Begriff des „kurzen 20. Jahrhun-

derts“ in dem Bewusstsein einlassen, dass er helfen mag, verschiedene 

Komplexe des Jahrhunderts zusammenzudenken und ihr Verhältnis zuei-

nander zu bestimmen. Unsere zentrale Fragestellung ist dabei der Gegen-

satz von Diktatur und Demokratie. 

 

Eric Hobsbawm hat das 20. Jahrhundert als „Zeitalter der Extreme“ gekenn-

zeichnet. In der Tat ist es durch scharfe Gegensätze charakterisiert, bei de-

nen man Faschismus und Kommunismus als „Extreme“ bezeichnen mag, die 

aus der Sicht der Demokratien totalitäre Gemeinsamkeiten aufwiesen und 

zu denen die Demokratien sich meist in scharfem Gegensatz sahen. Andere 

Historiker haben für das Jahrhundert andere Begriffe gebraucht; z. B. ist 

vom Zeitalter der Ideologien oder auch des Totalitarismus gesprochen wor-

den. 

 

In der Tat ist es schwierig, das ganze Jahrhundert auf einen Begriff zu brin-

gen, weist es doch zwei sehr unterschiedliche Hälften aus, die durch den 

Zweiten Weltkrieg bzw. die durch diesen verursachte Veränderung der 

Machtkonstellation getrennt werden. Die erste Hälfte war bestimmt durch 

die Auseinandersetzung um die Hegemonie in Europa, auch um den Kampf 

von Kommunismus, Faschismus und Demokratie, wobei die Frontstellungen 

uneinheitlich waren und wechselten, manche haben von einem „europäi-

schen Bürgerkrieg“ sprechen wollen, brach doch 25 Jahre nach dem Ersten 

der Zweite Weltkrieg aus. Demgegenüber war die zweite Hälfte durch eine 

bipolare Struktur, den Gegensatz von Westen und Osten, von Demokratien 

und kommunistischen Diktaturen, aus der Sicht anderer durch den Antago-

nismus von Kapitalismus und Sozialismus bestimmt. Nun war der Faschis-

mus als Herrschaftssystem nur noch rudimentär auf der iberischen Halbin-

sel (bis in die 1970er Jahre) vertreten, ansonsten aber – sieht man von ne-

ofaschistischen Parteien in einigen Ländern ab – verschwunden. 

 

So stellt sich die Frage, ob die zweite Hälfte vorrangig durch die Bewälti-

gung der Folgen der ersten geprägt war oder ob sie als neue Epoche zu 

gelten hat. Wir beleuchten hier im Hinblick auf das ganze Jahrhundert das 

Verhältnis von Diktaturen und Demokratien wohl wissend, dass die Diktatu-

ren recht verschiedenartig waren, Diktaturen rechter und linker Provenienz 



 

5 

 

sich meist als diametral gegensätzlich empfanden und auch unter den De-

mokratien recht unterschiedliche Varianten existierten. 

 

Von Interesse ist die Entwicklung der Demokratien und der Diktaturen und 

ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Phasen. Dabei ist zu be-

stimmen, wie sich beide zu den großen Fragen des Jahrhunderts verhielten: 

 zur Versailler Ordnung, zum Nationalstaat, zu den Nationalitätenkämp-

fen und zur internationalen Ordnung, später zur Entstehung und Ent-

wicklung der Blöcke sowie zur Überwindung der Ost-West-

Konfrontation, 

 zu Industrialisierung und sozialem Wandel, zu den verschiedenen Di-

mensionen von Modernisierung, zur Frage des Fortschritts und der zivili-

satorischen Entwicklung,  

 zu Ideologien und zur Gewaltsamkeit in der Politik. 

 

„Massenhafte Gewalt“ ist von Christoph Cornelißen (2013) als Kennzeichen 

des Jahrhunderts begriffen worden. Doch deutet manches darauf hin, dass 

in der zweiten Jahrhunderthälfte, verstärkt seit den 1970er Jahren, die Ge-

waltsamkeit ebenso abnahm wie die Ausstrahlung der Ideologien. 1982 

schrieb der deutsche Publizist Peter Bender ein Buch über das „Ende des 

ideologischen Zeitalters“. Zu fragen ist freilich auch nach anderen Prozes-

sen, die die politischen Systeme verändert haben, etwa dem Vordringen 

emanzipatorischer Ideen. Vieles kann dabei nur angedeutet werden. 

 

Unser Blick richtet sich auf Europa insgesamt – es geht um internationale 

bzw. transnationale europäische Entwicklungen (wobei der deutsche Fall 

manchmal im Vordergrund steht). Dabei ist das Verhältnis zur übrigen Welt 

mitzusehen. Dominierte im 19. Jahrhundert Europa in vieler Hinsicht weite 

Teile der Welt, so büßte es diese Rolle mit den Weltkriegen ein. Doch be-

gann Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Prozess allmählichen 

Wiederaufstiegs, der weitere Fortschritte nach der Umwälzung 1989/90 

machte. Er vollzieht sich in jüngster Zeit auf dem Hintergrund einer sich 

weiter verändernden Welt, die nicht mehr viel gemeinsam hat mit dem 19. 

und dem 20. Jahrhundert. 

 

Andererseits aber lassen die Renationalisierung in Osteuropa, insbesondere 

die Nationalitätenkriege im früheren Jugoslawien, die Frage entstehen, ob 

tatsächlich in jeder Hinsicht nach 1989/90 eine neue Epoche begonnen hat. 

Jedenfalls erinnert der ethnisch geprägte Nationalismus an die Zwischen-

weltkriegszeit. 

 

II) Der Erste Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ 

 

Der amerikanische Diplomat und Historiker George Kennan (1981) hat den 

Ersten Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet, 

womit er diesen als Ereigniskomplex kennzeichnen wollte, der in fataler 

Weise den Beginn einer neuen Zeit dargestellt hat. Der Erste Weltkrieg 

bedeutete gegenüber der vorhergehenden Zeit eine einschneidende dau-

erhafte Veränderung der Welt. Zwar wird heute der Erste Weltkrieg in sei-

ner Eigengewichtigkeit und Besonderheit stärker hervorgehoben, doch 

bleibt er zugleich als Geschehen bedeutsam, das den Zweiten Weltkrieg 

vorbereitete, der den Ersten Weltkrieg an Furchtbarkeit noch übertraf – 

hier gibt es in einem weiteren Sinne einen gewissen kausalen Zusammen-

hang. Allerdings war der Zweite Weltkrieg nicht nur die Fortsetzung des 



 

6 

 

Ersten Weltkrieges, dieser aber mehr als das Vorspiel des Zweiten Welt-

kriegs. 

 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass 56 Millionen Menschen in Folge der 

Weltkriege umgekommen sind, 14 Millionen im Ersten und 42 bis 44 Millio-

nen im Zweiten (Zahlen nach Raphael 2011, S. 7). Hinzu kommen 8 Millio-

nen Menschen, die in der ersten Jahrhunderthälfte den Tod fanden bei 

gewaltsamen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen sowie 11 bzw. 12 

Millionen, die durch Hungersnöte 1921/22 und 1930/31, die politisch mit-

verursacht waren, starben – unbestreitbar eine schlimme Bilanz. 

 

Der Erste Weltkrieg beendete in Europa – sieht man von den Balkan-

Kriegen ab – eine lange Friedenszeit, in der die europäischen Mächte in den 

vorhergehenden Jahrzehnten die Welt unter sich aufgeteilt hatten. In ge-

wisser Weise hatte sich im Zeitalter des Imperialismus das europäische 

Staatensystem zu einem Weltstaatensystem transformiert – so jedenfalls 

sahen es damals deutsche Historiker. Einerseits hatte das weitere Ausgrei-

fen der europäischen Mächte in die Welt die Spannungen zwischen den 

Großmächten erhöht, andererseits aber war ein beachtliches Maß an Ver-

flechtung wirtschaftlicher und kultureller Art zwischen den Mächten ent-

standen, so dass – auch auf der gesellschaftlichen Ebene – sich eine trans-

nationale Ebene herausgebildet hatte. Für viele waren Kriege zwischen den 

europäischen Mächten fast unvorstellbar geworden. 

 

Hier ist der Weg zum Kriegsausbruch nicht nachzuzeichnen. Es handelte 

sich um einen multikausalen, hochkomplexen Prozess, an dem die Habs-

burger Monarchie und das Deutsche Kaiserreich, doch auch Serbien, Russ-

land, Frankreich und England Anteil hatten. Tendenzen zu einem Krieg gab 

es letztlich bei allen Mächten. Ohne den Anteil der Politik des Deutschen 

Reiches, das erst spät in den Kreis der imperialistischen Mächte getreten 

war, bagatellisieren zu wollen, wird man heute von einer deutschen Allein-

schuld, wie man seit den 60er Jahren im Anschluss an Fritz Fischer zeitwei-

lig gemeint hat, nicht mehr sprechen. In dem zum Krieg führenden Prozess, 

der mit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand 

durch serbische Nationalisten begann, spielten die Bündnissysteme, der 

nationalistische Durchsetzungswille, das konkrete Versagen von Politik und 

Diplomatie samt verheerender Fehleinschätzungen, nicht zuletzt aber auch 

die Eigendynamik des Prozesses, in dem auch Zufälle mitspielten, eine 

wichtige Rolle. Der komplexe Prozess hatte später die Folge eines langen 

Streits über die Schuld am Kriege, für die die Alliierten das Deutsche Reich 

verantwortlich machten, was in Deutschland von der Mehrheit der Parteien 

und Bevölkerung zurückgewiesen wurde. Der Streit um die Kriegsschuld 

war eine Hypothek der internationalen Politik, belastete aber auch die De-

mokratie der Weimarer Republik, in der die politische Rechte davon profi-

tierte. 

 

Keine Frage, dass der Krieg den Nationalismus auf allen Seiten aufpeitschte. 

Bemerkenswert ist, dass es nach Kriegsausbruch eine starke Tendenz gab, 

den Krieg nicht nur als machtpolitische Auseinandersetzung, als Kampf um 

Territorien und Einflusssphären, sondern auch als Kulturkrieg aufzufassen, 

was teilweise auch die Kriegspropaganda bestimmte. Dies galt in besonde-

rer Weise für die Deutschen, die nach dem Durchmarsch ihrer Armee durch 

das neutrale Belgien, insbesondere nach den fatalen Zerstörungen in Lö-

wen, sich als Kulturvolk zu verteidigen suchten. 
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Die Deutschen – auch die Gelehrten – argumentierten zum Teil aus einer 

defensiven Position heraus. Den westlichen demokratischen „Ideen von 

1789“ suchte man die deutschen „Ideen von 1914“ gegenüberzustellen, mit 

denen man die Besonderheit und die Zeitgemäßheit der deutschen politi-

schen Kultur gegenüber dem Westen, weniger gegenüber dem Osten dar-

zustellen suchte. Im Osten behaupteten die Deutschen, die europäische 

Kultur gegen Despotie und Barbarei zu verteidigen, den russischen Drang 

nach Westen, den Druck mongolischer Horden abzuwehren. Die ideologi-

sche Hauptkampflinie aber war die Auseinandersetzung mit dem Westen, 

insbesondere mit England als führender Weltmacht und „Mutterland des 

Kapitalismus“. 

 

Das monarchisch-konstitutionelle System, das auf Reichsebene mit dem 

allgemeinen Männer-Wahlrecht verbunden war, machte die Deutschen 

angreifbar. Deutsche Gelehrtenpolitiker versuchten zu begründen, dass das 

deutsche System, in dem ein starker Staat die Gesellschaft gestaltet, die 

Probleme moderner Industriegesellschaften besser lösen könne als die 

westlich-demokratisch-parlamentarischen Systeme, denen eine Tendenz 

zur Plutokratie unterstellt wurde. Der Theologe und Philosoph Ernst Troelt-

sch brachte die deutschen Besonderheiten auf die Formel „Bildungsindivi-

dualismus und Staatssozialismus“. Dies war nicht weit entfernt von Thomas 

Manns Formel der „machtgeschützten Innerlichkeit“. Warf man den Eng-

ländern bloßen Ökonomismus und Gesinnungsutilitarismus als herrschende 

Prinzipien vor, durch die eine dünne Schicht von Moral kommerzielle Inte-

ressen bemäntele, so Frankreich tendenziell Gleichmacherei und blutleeren 

Rationalismus. Demgegenüber sah man die Deutschen geleitet durch eine 

Philosophie, die die historischen Besonderheiten der anderen anerkenne 

und diese nicht auf das deutsche Vorbild verpflichten wollten. 

 

Die Briten ihrerseits kämpften im Krieg gegen Deutschland für die Befreiung 

vom Geist von Potsdam und gegen den preußisch-deutschen Militarismus, 

der eine Gefahr für das übrige Europa bilde. Den Krieg als Kampf um die 

Demokratie zu bezeichnen, daran hinderte sie ihr Bündnis mit Russland, das 

als Autokratie galt. Umso intensiver pflegte man in Großbritannien anti-

deutsche Ressentiments und bezeichnete die Deutschen als „Hunnen“, d. h. 

als Barbaren, eine Vokabel, die auch noch im Zweiten Weltkrieg eine große 

Rolle spielte. 

 

Die USA unter Führung des Präsidenten Woodrow Wilson führte dann frei-

lich seit 1917 den Krieg - wie er meinte - für die Freiheit der zivilisierten 

Völker. Zu seinen Kriegszielen gehörten die Durchsetzung von Demokratie 

und Selbstbestimmung, die Basis einer neuen Weltordnung werden sollten. 

Seine Prinzipien machten schließlich auch auf die deutsche Öffentlichkeit 

Eindruck, so dass die deutsche Seite sich auf sie glaubte im Friedensprozess 

berufen zu können, was freilich zu schweren Enttäuschungen führte. Keine 

Frage aber, dass vielen Zeitgenossen der Ausgang des Krieges als Sieg der 

westlichen Demokratien erschien. 

 

Eine grundlegende nachhaltige Erfahrung des Krieges war dessen neue 

Qualität: ein Krieg mit Massen von Menschen und hochentwickelter Tech-

nik, der ungeheure Opfer an Menschenleben forderte, für die der Kampf 

vor Verdun Symbol wurde, wo auf französischer Seite Verluste von 377.000 

(167.000 Gefallene) und auf deutscher Seite 337.000 (150.000 Gefallene) zu 
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beklagen waren. Allein auf deutscher Seite gingen 1.200.000 Menschen 

durch die „Hölle von Verdun“. Der Krieg gewöhnte die Menschen an Gewalt 

und relativierte das einzelne Menschenleben; er veränderte das Denken 

und Handeln: Gewaltsamkeit wurde zu einem selbstverständlichen Mittel 

von Politik. Hinzu kam ein neuer Fanatismus, der wie die Gewaltsamkeit 

auch in das zivile Denken nach dem Kriege eindrang. Vom Krieg betroffen 

waren im Übrigen auch Zivilisten durch Zwangsverpflichtung und Indienst-

nahme für den Krieg. Vielfältige Konflikte und Probleme, die im weiteren 

20. Jahrhundert eine Rolle spielten, wurden in diesem Krieg herausgebildet. 

 

Auf diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Wurzeln eines neuen 

Extremismus, der sich insbesondere in einer neuen politischen Gewaltsam-

keit äußerte, im Ersten Weltkrieg lagen. Dies gilt für einen neuen Ultranati-

onalismus, für Faschismus und Nationalsozialismus, die ihre Wurzeln im 

Krieg hatten und nach dem Krieg begannen, nationale Führerdiktaturen zu 

propagieren. Gleichzeitig aber entwickelte sich ein neuer Extremismus auf 

der Linken, der im Bolschewismus seinen wichtigsten Vertreter hatte, der 

im Ersten Weltkrieg in Russland an die Macht kam, indem er den unter den 

Belastungen des Krieges entstehenden revolutionären Prozess vorantrieb 

und schließlich die verfassungsgebende Nationalversammlung auseinander-

jagte, um eine Rätediktatur zu errichten, aus der rasch eine Parteidiktatur 

wurde. Dem Bolschewismus gelang es, sich in einem dann ausbrechenden 

russischen Bürgerkrieg zu behaupten und Russland zum Hoffnungsträger 

eines Teils der internationalen Arbeiterbewegung zu machen. 

 

Leitbilder aus dem Kriege beherrschten in der Folgezeit, insbesondere auf 

der Rechten, das politische Denken. So spielten die Helden des Krieges in 

den 20er und 30er Jahren in vielen Ländern Europas eine Rolle als politische 

und militärische Vorbilder. Doch auch die Revolution in Russland hatte eine 

nachhaltige Wirkung. 

 

Man hat lange Zeit das Jahr 1917, in dem die Oktoberrevolution in Russland 

stattfand und die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, als das „Epochen-

jahr“ der Zeitgeschichte bezeichnet. Im Hinblick auf die weitere Entwick-

lung, insbesondere die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist dies plausibel. 

Doch war die Auseinandersetzung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

noch nicht auf die Alternative kommunistische Diktatur und Demokratie 

eingeengt; in dieser Zeit spielten auch faschistische und autoritäre Konzep-

te eine wichtige Rolle. 

 

Der Krieg mit seinen schweren Belastungen für die Bevölkerungen führte 

zweifellos zu einem Politisierungsschub, der sich am Ende des Krieges in 

den unterlegenen Ländern in Revolutionen entlud und allerorten die De-

mokratisierungstendenzen stärkte. Außer in Russland, wo die Bolschewiki 

nach der Oktoberrevolution auf die Weltrevolution, insbesondere auf sozia-

listische Revolution in Deutschland, vergeblich hofften, konnten sich kom-

munistische Bewegungen nirgendwo dauerhaft durchsetzen. So entstanden 

fast überall in Europa – mancherorts erst nach einer Phase revolutionärer 

Kämpfe – demokratische Systeme, in denen das Parlament in das Zentrum 

der Macht rückte.  

 

Die Politisierung durch den Krieg hatte nicht nur zur Folge, dass die Massen 

in den politischen Raum eintraten und Ordnungen forderten, die ihrem 

Willen zur Teilhabe entsprachen, sondern auch ein starker Schub für den 
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Nationalismus, der sich im Allgemeinen entlang ethnischer Grenzen entwi-

ckelte. Er führte vielerorts, am stärksten in der ostmitteleuropäischen Völ-

kermischzone, zu teilweise gewaltsam ausgetragenen Auseinandersetzun-

gen über Grenzverläufe und Zugehörigkeiten, die die Pariser Friedenskonfe-

renz – nicht nur weil die Sieger ihre Interessen in den Vordergrund rückten 

– vergeblich zu pazifizieren suchte. 

 

III) Durchsetzung und Krise der Demokratie in Europa in der Zwischen-

kriegszeit 

 

Ergebnisse des Ersten Weltkrieges waren zum einen das System der Pariser 

Vorortverträge (in Deutschland als System von Versailles bezeichnet), zum 

anderen die Etablierung demokratischer Systeme fast überall in Europa. 

 

Am Ende des Krieges entstand aus der Konkursmasse der Reiche, insbeson-

dere der der Habsburger Monarchie, doch auch des Zarenreiches eine neue 

territoriale Ordnung in Europa, von der manche Nationen profitierten, die 

jetzt unabhängig wurden und deshalb bis in die Gegenwart den Ausgang 

des Weltkrieges eher positiv sehen. Neue Länder waren die baltischen Staa-

ten, die Ukraine, Polen und die Tschechoslowakei. Manche wurden vergrö-

ßert wie Jugoslawien, andere aber stark verkleinert wie Ungarn, Österreich 

oder das Deutsche Reich. Auf der Pariser Friedenskonferenz wurden die 

neuen Grenzen festgelegt, wobei sich die Nationalitätengegensätze als un-

lösbar erwiesen. 

 

Realisiert werden sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker, doch 

zwangsläufig entstanden keine ethnisch homogenen Nationalstaaten. Etli-

che waren wieder kleine Nationalitätenstaaten – angesichts der Siedlungs-

verhältnisse in Ostmitteleuropa und der Tendenz, dieses Prinzip im Hinblick 

auf die besiegten Länder sehr eng zu interpretieren (so wurde Deutsch-

Österreich untersagt, sich mit dem Reich zu verbinden, obgleich sich insbe-

sondere die Linke dafür einsetzte). Vielerorts fühlten sich Minderheiten 

benachteiligt, gab es unerlöste Gebiete. Sie sollten dazu beitragen, dass 

eine Stabilisierung der internationalen Ordnung misslang. Zwangsumsied-

lungen, die bald durchgeführt wurden, führten zu neuem Leid und setzten 

weitere unheilvolle Entwicklungen in Gang. 

 

Der vor allem auf amerikanisches Betreiben gegründete Völkerbund, der 

ein System kollektiver Sicherheit realisieren sollte, konnte die vielfältige 

Unzufriedenheit nicht beseitigen und litt von Anfang an darunter, dass die 

USA dem Völkerbund nicht beitraten. Trotz erster Ansätze einer paneuro-

päischen Bewegung oder der internationalistischen Rhetorik der Arbeiter-

bewegung blieb in Europa das nationalstaatliche Denken dominant. Zwar 

war zeitweilig ein Bemühen der Regierungen erkennbar, kollektive Sicher-

heitsverträge abzuschließen – so etwa in der Locarno-Politik im Westen – 

doch spätestens in den dreißiger Jahren war das Scheitern dieser Versuche 

offensichtlich. NS-Deutschland etwa trat 1933 aus dem Völkerbund aus und 

betrieb eine Politik, die anfänglich „nur“ auf eine Revision des Versailler 

Friedensvertrages zu zielen schien, dann aber weit darüber hinausging. 

 

Charakteristisch für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist in Europa eine 

Ausfächerung der parteipolitischen Strömungen von links bis rechts, die 

längerfristig auf eine durch Krisen stimulierte Stärkung der Extremparteien 

rechts und links hinauslief. Wesentlich bestimmt war diese Ausfächerung 
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durch die Alternative gesellschaftlicher Umgestaltung (auf reformerischem 

oder revolutionärem Weg) oder Bewahrung der bisherigen Strukturen. 

Überlagert wurde diese Frage durch die nach der politischen Ordnung. Und 

hier standen sich Anhänger der Demokratie und verschiedener Diktatur-

modelle gegenüber. Nicht nur die Rechte, sondern auch die extreme Linke 

lehnten die parlamentarische Demokratie ab. Die Trennlinie lief dabei mit-

ten durch die Arbeiterbewegung. 

 

1. Der Sieg der parlamentarischen Demokratie 

 

Während des Ersten Weltkrieges und unmittelbar nach diesem erlebte Eu-

ropa einen ausgesprochenen Demokratisierungsschub. So wurde fast über-

all das allgemeine Wahlrecht (meist auch für Frauen) eingeführt und wur-

den parlamentarische Verfassungen geschaffen – teilweise durch schritt-

weisen Ausbau der vorhandenen Institutionen. Viele Länder, zumal die 

neutralen, machten sich auf den Weg der Reform. Dabei wurde durchweg 

die Monarchie beibehalten, doch überall wurden die Regierungen nun ab-

hängig von den Parlamentsmehrheiten, die fortan über die Zusammenset-

zung und Politik der Regierungen bestimmten. In diesem Reformprozess 

gingen die skandinavischen Länder voran – Norwegen führte beispielsweise 

schon 1913 das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen ein. In den 

westeuropäischen Ländern gab es ähnliche Entwicklungen. Während des 

Krieges beschlossen die Parlamente in Großbritannien und Italien Wahl-

rechtsreformen. 

 

Bei Kriegsende kam es in den Ländern, die den Krieg verloren hatten, durch 

revolutionäres Massenhandeln zum Sturz der Monarchien – in Deutschland, 

in Österreich, in Ungarn und in der Türkei –, der zu neuen Staaten wie zu 

Umwälzungen der politischen Ordnungen führte. Die neu entstandenen 

Staaten – Finnland, Estland, Lettland, Litauen und die Tschechoslowakei – 

konstituierten sich als parlamentarische Demokratien. Selbst Armenien, 

Aserbeidschan und Georgien bezeichneten sich als demokratische Republi-

ken, wurden dann aber im russischen Bürgerkrieg von der Roten Armee 

erobert und zu Sowjetrepubliken gemacht – was die Rückkehr zum imperia-

len Willen in der sowjetischen Politik erkennen ließ und als Katalysator der 

Verschärfung des Gegensatzes von Kommunisten und Sozialdemokraten in 

Europa wirkte. 

 

Aus dem Rahmen der politischen Ordnungssysteme heraus fiel die Sowjet-

union, die eine von der kommunistischen Partei beherrschte Rätediktatur 

war. Räterepubliken waren nur (in einigen Ländern) ein kurzlebiges Phäno-

men dieser Jahre. Die seit 1919 zur Komintern ausgebaute dritte Internati-

onale war zwar ein internationaler Machtfaktor, doch wurde sie zuneh-

mend zu einem Instrument der sowjetkommunistischen Politik und Stalins. 

Die kommunistischen Kaderparteien waren in den industrialisierten Län-

dern – mit Ausnahme von Deutschland und Tschechien – eher schwach und 

waren auch in den stärker agrarisch strukturierten Ländern Ost- und Süd-

osteuropas nur begrenzt erfolgreich. 

 

Die Einführung der parlamentarischen Demokratien erfolgte meist unter 

Führung oder wurde stark beeinflusst von der gemäßigten sozialdemokrati-

schen Arbeiterbewegung. In dieser Hinsicht ist der deutsche Fall charakte-

ristisch: die Sozialdemokraten unter Ebert, Scheidemann u. a. waren in der 

revolutionären Situation 1918/19 entscheidend für die dauerhafte Wei-
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chenstellung zur parlamentarischen Demokratie, auf deren Basis der Kampf 

für eine neue Gesellschaftsordnung geführt werden sollte. Während zu-

nächst nach der Novemberrevolution die MSPD zusammen mit der USPD 

den Rat der Volksbeauftragten bildeten (beide zusammen aber nicht die 

Mehrheit in der verfassunggebenden Weimarer Nationalversammlung er-

reichten), wurde die neue Verfassung entscheidend durch die Koalition aus 

Sozialdemokraten, der linksbürgerlichen DDP und dem katholischen Zent-

rum, die schon 1917 in der Unterstützung der Friedensresolution des 

Reichstages zusammengefunden hatten, geprägt. Charakteristisch für die 

Verfassung, die auf einem Kompromiss zwischen reformorientierter Sozial-

demokratie und liberalem Bürgertum basierte, war einerseits eine starke 

Stellung sowohl des Parlaments als auch des vom Volke zu wählenden 

Reichspräsidenten, andererseits eine eher schwache Regierung, die zumal 

aufgrund des durch das Verhältniswahlrecht begünstigten Vielparteiensys-

tems zu instabilen Koalitionen führte – eine Erscheinung, die in anderen 

neugebildeten parlamentarischen Demokratien ihre Parallele hatte. Die 

Verfassung enthielt im Übrigen über den staatlichen Bereich hinaus auch 

Ansätze zur Regelung der Wirtschafts- und Sozialordnung. 

 

Obgleich im deutschen Fall ein Bemühen um Kontinuität – trotz der Einfüh-

rung der Demokratie – etwa im Hinblick auf den Reichspräsidenten als Er-

satzmonarchen erkennbar war, wurde die parlamentarische Demokratie 

von der politischen Rechten als Import aus dem Westen denunziert. Es bil-

dete sich die Ideologie eines deutschen Weges mit latent antidemokrati-

scher Tendenz heraus. 

 

Die Sozialdemokraten engagierten sich in den verschiedenen Ländern meist 

für den Ausbau des Sozialstaates, etwa für den Aufbau einer Arbeitslosen-

versicherung, auch für den öffentlichen Wohnungsbau und nicht zuletzt für 

den Ausbau des Bildungssystems. Auch traten sie für eine Vergesellschaf-

tung von Schlüsselindustrien ein und den Aufbau eines öffentlichen Sektors, 

die Elemente einer „Wirtschaftsdemokratie“ sein sollten. Sozialdemokraten 

stellten in den großen Ländern zeitweilig den Regierungschef, in Deutsch-

land mit Scheidemann, Bauer und Hermann Müller, in Großbritannien mit 

Ramsey McDonald und in Frankreich mit Herriot und Blum. Eine Gestal-

tungsmacht hatten sie häufig nur bedingt und lediglich für kurze Zeit. Nur in 

Skandinavien gelang es ihnen, stabile Bündnisse mit Liberalen und Bauern-

parteien zu gründen. 

 

Keineswegs standen alle Parteien auf dem Boden des demokratischen Sys-

tems. Was die Bauernparteien anging, so waren sie nur in Skandinavien, 

doch keineswegs in Ostmitteleuropa durchgängig demokratisch orientiert, 

vielmehr eine Stütze des Konservativismus und der Reaktion. Und die ka-

tholischen Parteien tendierten häufig zu neuständischen Vorstellungen, 

was selbst für Teile des Zentrums in Deutschland gilt. Die konservativen 

Parteien wollten vielfach die früheren Verhältnisse mehr oder weniger wie-

derherstellen und vertraten nicht selten nationalistische, teilweise auch 

antisemitische Vorstellungen, überzeugte Demokraten waren sie gewiss 

nicht. Ein Problem war in Ostmitteleuropa die Integration der nationalen 

Minderheiten, die eigene Parteien bildeten.  

 

Problematisch für das parlamentarische System in Europa insgesamt war 

die  bald offenkundige Krise liberaler Parteien – der Liberalismus galt zu-
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nehmend als überholt. Antidemokratisch, antipluralistisch und antiparla-

mentarisch eingestellt waren nicht nur die Kommunisten, sondern auch die 

bald an Boden gewinnenden neuen Nationalisten, die mit den Konservati-

ven den Antibolschewismus teilten (der übrigens bis in die gemäßigte Linke 

hinein Anhänger hatte), doch anders als diese nicht einfach eine Restaura-

tion wollten. Aus den Nationalismen entstanden vielerorts in Europa – bald 

von Italien und später von NS-Deutschland beeinflusste – faschistische Be-

wegungen. Die Funktionsfähigkeit des parlamentarischen Systems hing 

nicht zuletzt davon ab, ob es den Parteien gelang, stabile Regierungen zu 

bilden. 

 

2. Die Schwierigkeiten der Demokratien und das Vordringen autoritärer 

Systeme 

 

Die neuen demokratischen Systeme waren vielfach noch ungefestigt, wie-

sen manche strukturelle Mängel wie hohe Machtkonzentration bei der 

Legislative auf und sahen sich bald mit kaum zu bewältigenden politischen 

und sozialen Herausforderungen konfrontiert. Sie besaßen häufig relativ 

instabile Regierungen, zumal sich im Parlament fragmentierte Gesellschaf-

ten mit tiefgreifenden Gegensätzen spiegelten. 

 

Ihnen machten in besonderer Weise die – schon angesprochene – aus den 

Pariser Vorortverträgen resultierenden Probleme zu schaffen. Abgesehen 

von der Reparationenfrage, die insbesondere Deutschland betraf, waren es 

Grenzfragen und das Verhältnis der Nationalitäten zueinander, Minderhei-

tenfragen, mit denen die neuen Demokratien zu kämpfen hatten. Jedes 

ostmitteleuropäische Land „stand mit nahezu allen seinen Nachbarn in 

Konflikt“ (v. Puttkamer 2010, S.82). Erhebliche ökonomische und soziale, 

auch kulturelle Probleme kamen hinzu. 

 

Unverkennbar wurden die demokratischen Verfassungsordnungen in Süd-, 

Mittel- und Osteuropa vorrangig aus dem agrarischen Bereich heraus de-

stabilisiert. Mit der Demokratie hatten sich Konservativismus und nationa-

listische Rechte häufig nicht abgefunden, dies galt nicht selten auch für die 

Militärs. So entwickelten sich bald autoritäre Tendenzen, die sich  in der 

Regel gegen die Linke, vor allem gegen die Kommunisten wandten. Wesent-

lich verstärkt wurden diese Tendenzen durch die Weltwirtschaftskrise, die 

man geradezu als Katalysator für den Autoritarismus in Europa interpretie-

ren kann. 

 

Im Zeitraum zwischen 1919 und 1938 etablierten sich in nicht weniger als 

13 europäischen Staaten diktatorische Systeme. Die beiden bedeutendsten 

Fälle waren Italien und Deutschland, in denen sich totalitäre Diktaturen 

durchsetzten. In den anderen Ländern entstanden im Einzelnen recht un-

terschiedliche autoritäre Systeme. 

 

Einige Beispiele „autoritärer Transformation“ (Winkler 2011) seien genannt. 

Die neuentstandenen drei baltischen Länder verließen den demokratischen 

Weg, als sie 1926-34 Regime autoritär regierender Präsidenten einrichteten 

und diese mit diktatorischen Vollmachten ausstatteten. Die drei autoritär 

regierenden Präsidenten waren Persönlichkeiten, die in der Gründungspha-

se der Länder eine Rolle gespielt hatten und sich jetzt auf das Militär stütz-

ten. Begründet wurden die Diktaturen mit der Notwendigkeit, innere Krisen 

zu bewältigen und den Nationalstaat nach außen zu verteidigen. 
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Bedeutsam war das Regime des Marshalls Pilsudski in Polen, das seine Basis 

im Militär hatte. Pilsudski etablierte 1926 ein autoritäres Regime, das die 

Macht von Parlament und Parteien einschränkte, denen vorgeworfen wur-

de, die nationale Einheit durch Korruption und Parteienstreit zu gefährden. 

Schrittweise wurde die demokratische Ordnung ausgeschaltet, wobei 

Pilsudski eher im Hintergrund agierte. Nach dessen Tod 1935 wurde das 

autoritäre Regime fortgesetzt, der nationalistische Kurs gegen die Minder-

heiten aber forciert. Auch die potentielle Bedrohung durch NS-Deutschland 

und die Sowjetunion, die beide die Grenzen Polens nicht anerkannten, 

schien das autoritäre Regime zu rechtfertigen. 

 

Varianten autoritärer Systeme waren die Königsdiktaturen in Rumänien, 

Bulgarien und Jugoslawien, die ebenfalls Parlamente und Parteien ausschal-

teten und mit dem Militär eng zusammenarbeiteten. Das Horthy-Regime in 

Ungarn, das aus der Niederschlagung der Räterepublik erwuchs, die Kom-

munistische Partei dauerhaft ausschaltete und nur eine gemäßigte Opposi-

tion zuließ, behielt autoritär die Macht in der Hand und bekannte sich zur 

monarchischen Tradition. 

 

Die Ausschaltung demokratischer Institutionen und der Aufbau autoritärer 

Systeme waren zwei Seiten eines in Ostmitteleuropa vorherrschenden Pro-

zesses der Zwischenweltkriegszeit. Dass die Krise der Demokratie internati-

onal mit einer vielfältigen Parlamentarismus-, Parteien- und Demokratiekri-

tik in Wissenschaft und Publizistik verbunden war, sei am Rande wenigstens 

erwähnt. Sie speiste sich aus vielfältigen Wurzeln und kontrastierte häufig 

theoretische Ansprüche der Demokratie und die politisch-gesellschaftliche 

Realität dieser Jahre. 

 

Doch auch in West- und Südeuropa verloren Parlamentarismus und Demo-

kratie in den 1930er Jahren an Boden. In Portugal etablierte sich, auf eine 

Militärjunta gestützt, die Diktatur Salazars, in Griechenland die des Gene-

rals Metaxas und in Spanien die des Generals Franco, der gegen eine Volks-

frontregierung geputscht hatte und sich im Bürgerkrieg (1936-39) – unter-

stützt von Mussolini und Hitler – gegen die Republik und die Internationa-

len Brigaden durchsetzen konnte. 

 

Besonders hervorzuheben aber ist, dass schon sehr früh – seit 1922 in ei-

nem mehrjährigen Prozess – Mussolini in Italien ein faschistisches Regime, 

eine neue moderne Diktatur, unterstützt durch Teile der bürgerlichen Eli-

ten, mit klarer antibolschewistischer wie antiliberaler Stoßrichtung errichte-

te. Es war nicht zuletzt die Enttäuschung über die national unbefriedigen-

den Ergebnisse der Pariser Friedenskonferenz und die Abwehr linksextre-

mistischer Tendenzen zur Veränderung der Gesellschaft, die auf dem Hin-

tergrund der Schwäche des Liberalismus Triebkräfte der faschistischen Be-

wegung ausmachten. Die Diktatur basierte auf dem faschistischen Führer-

prinzip und verfolgte nationalistische imperiale Ziele. 

 

Auch in Mitteleuropa scheiterten die Demokraten, im Deutschen Reich und 

in Österreich. In Österreich konnte 1934 Dollfuß durch einen Putsch mit 

Hilfe paramilitärischer Verbände ein ständestaatliches klerikofaschistisches 

Regime errichten, das nach Dollfuß Ermordung von Schuschnigg weiterge-

führt wurde. Ungleich gravierender war die Errichtung der NS-Diktatur 1933 
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in Deutschland, einer Diktatur, die die anderen faschistischen Regime an 

Machtwillen und Radikalismus weit übertraf und manche singuläre Züge 

aufwies. 

 

Das vieldiskutierte Scheitern der Demokratie in Deutschland und der Auf-

stieg der NS-Bewegung verhielten sich wie kommunizierende Röhren zuei-

nander. Ohne zu gewichten kann man folgende Faktoren nennen: 

 Die Hypotheken des Versailler Friedensvertrages, die zweifellos die Re-

publik belasteten und nationalistische Ressentiments stimulierten. 

 Strukturelle Mängel des Verfassungssystems, das durch das Nebenei-

nander eines vom Volke gewählten mit Notverordnungsrecht ausgestat-

teten Präsidenten  und einer vom Parlament abhängigen Regierung zu 

zahlreichen Regierungskrisen führte und die Kräfte stärkte, die unab-

hängig vom Parlament regieren wollten, das im Zentrum der Reichsver-

fassung stand. 

 Ein Vielparteiensystem, das scharfe Polaritäten, insbesondere Extrem-

parteien rechts und links, aufwies, die unter den Bedingungen der 

Weltwirtschaftskrise keine von der Mehrheit der Abgeordneten getra-

gene Regierung mehr zuließ. Kommunisten und Nationalsozialisten tra-

fen sich in der Bekämpfung der Republik von Weimar. Zum Hauptfeind 

hatten die Kommunisten ausgerechnet die Sozialdemokraten erklärt, die 

sie als „Sozialfaschisten“ attackierten. 

 Die Rechtswanderung des deutschen Bürgertums, die schon früh be-

gann: Bereits bei der ersten normalen Reichstagswahl 1920 hatten die 

Parteien der Weimarer Koalition SPD, Zentrum und DDP, die die eigent-

lichen Träger der Republik waren, keine Mehrheit mehr. Nur in Preußen, 

dem größten deutschen Einzelstaat, regierte die Weimarer Koalition un-

ter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun bis Juli 

1932, als sie durch den Papen-Putsch von der Macht vertrieben wurde. 

 Die erhebliche Verunsicherung der Mittelschichten, die es der NS-

Bewegung Ende der 20er Jahre ermöglichte Fuß zu fassen, indem sie un-

ter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise allen alles versprach,  so 

tat, als ob es für alle Probleme einfache Lösungen gebe, und auf diese 

Weise zu einer Massenbewegung wurde. 

 Die Defizite der politischen Kultur der Republik, die von Anfang an durch 

gewaltsame Formen der politischen Auseinandersetzung deformiert war 

und in der Kompromisse denunziert wurden. Es mangelte an entschie-

denen Demokraten. Am Ende war die Anhängerschaft der Demokratie 

fast auf die der Sozialdemokratie eingeschrumpft. 

 Die Bereitschaft von Teilen der alten Oberschicht, auch des Reichspräsi-

denten Hindenburg und seiner Umgebung, Hitler und der NS-Bewegung 

den Weg zur Macht zu ermöglichen, was mit der trügerischen Hoffnung 

verbunden war, Hitler und seine Bewegung instrumental nutzen zu kön-

nen, insbesondere auch gegen die Linke. 

 

Festzuhalten ist, dass die Errichtung der NS-Diktatur in eine Zeit fällt, in der 

antidemokratisches und antiparlamentarisches Denken und Handeln auf 

dem Vormarsch war, so dass Demokratie sich in vielen Ländern Europas 

nicht dauerhaft behaupten konnte. Allerdings gehörte Deutschland zu den 

großen Ländern mit einer längeren konstitutionell-parlamentarischen und 

rechtsstaatlichen Tradition. Deshalb und wegen des besonderen Charakters 

der NS-Diktatur war die Machtübernahme Hitlers, die Goebbels als „deut-

sche Revolution“ inszenierte, die angeblich die Kontinuität der deutschen 
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Geschichte wieder herstellte, für Deutschland und Europa eine Katastro-

phe. 

 

Im August 1936 schrieb die Times: „Es kann sein, daß das System der par-

lamentarischen Regierungsform, das zu Großbritannien paßt, nur für weni-

ge andere Länder geeignet ist“ (Mazower, S. 50). Trotz derartiger Zweifel an 

der Demokratie ist jedoch hier festzuhalten, dass sich auch im Europa der 

Zwischenkriegszeit Demokratien behaupteten – abgesehen davon, dass die 

USA, eine funktionierende Demokratie, inzwischen zum ökonomisch und 

zivilisatorisch führenden Land in der Welt aufgestiegen war. Demokratie 

behauptete sich vor allem in Ländern, in denen sie eine Tradition hatte: in 

Großbritannien, Frankreich, in den skandinavischen Ländern, in den Nieder-

landen und in der Schweiz. In diesen Ländern gab es zudem keine umstrit-

tenen Grenzen und Nationalitätengegensätze, was freilich auch für Spanien 

und Portugal gilt, in denen gleichwohl während der 30er Jahre autoritäre 

Systeme mit faschistischen Zügen sich durchsetzten. Bemerkenswert ist 

gleichzeitig, dass sich die parlamentarischen Demokratien in der Tschecho-

slowakei, in Island und in Finnland behaupteten, obwohl diese Staaten erst 

1918/19 entstanden waren und durchaus mit Nationalitätenfragen zu 

kämpfen hatten. Vor allzu schlichten Erklärungsmustern ist also zu warnen.  

 

Dass die Niederlage im Ersten Weltkrieg für einen Teil der neuen Demokra-

tien eine Belastung war, ist jedoch ebenso zu betonen wie der Tatbestand, 

dass friedliche Entwicklungen letztlich der demokratischen Entwicklung zu 

Gute kamen. Doch an einer genauen historischen Analyse der Behauptung 

der Demokratie wie ihres Scheiterns ist bezogen auf die einzelnen Länder 

letztlich nicht vorbeizukommen. 

IV) Entstehung und Merkmale totalitärer Diktaturen 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden moderne Diktaturen, die auf ihre 

Weise Erfahrungen des Krieges aufgriffen und autokratische Herrschaft auf 

dem Hintergrund der Auflösung gesellschaftlicher Strukturen und traditio-

neller Werte neu begründeten. Charakteristisch war (1) der nun in erhebli-

chem Maße durch Gewaltsamkeit geprägte Politikbegriff, der Terror als 

Mittel der Politik nicht ausschloss, (2) der Anspruch etwas ganz Neues, in 

gewisser Weise „Utopisches“ zu schaffen, (3) die Durchsetzung einer zent-

ralen Führung des Staates mit absoluter Macht, an deren Spitze der Dikta-

tor stand, (4) die weitgehende Ersetzung von Partizipation durch ständige 

Mobilisierung und (5) die ideologische Begründung und Verabsolutierung 

der Ziele. Allerdings gab es zwei sehr verschiedene Grundtypen, deren Re-

präsentanten sich als völlig konträr empfanden (was temporäre Bündnisse 

nicht ausschloss).  

 

1. Die kommunistische Diktatur in Russland 

 

Die kommunistische Diktatur, die seit 1917 in Russland entstand und ihre 

spezifische Ausformung unter Stalin seit Ende der 1920er Jahre erhielt, 

basierte ideologisch zwar auf dem – von Lenin voluntaristisch umgedeute-

ten – Marxismus des linken Flügels der internationalen Arbeiterbewegung, 

erhielt wesentliche Prägungen jedoch durch die russischen Bedingungen 

und Traditionen, die teilweise durch politische und gesellschaftliche  Rück-

ständigkeit charakterisiert waren. 
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Die Durchsetzung dieser Diktatur gelang 1917 während des Ersten Welt-

krieges  in einer schweren Krise Russlands nach der Februarrevolution, als 

die neue provisorische Regierung den Krieg weiterführte. Die Bolschewiki 

sammelten durch hemmungslose Propaganda, die außer auf die Arbeiter 

auch auf die Bauern des in weiten Teilen noch agrarischen Landes zielte, 

eine wachsende Anhängerschaft und hatten keinerlei Skrupel, die demokra-

tische gewählte verfassunggebende Nationalversammlung mit Waffenge-

walt auseinanderzutreiben, was zu einem irreparablen Bruch mit der inter-

nationalen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung führte. Die Bolschewi-

ki, die sogleich wichtige Schritte zur Schaffung einer sozialistischen Wirt-

schafts- und Gesellschaftsordnung einleiteten (etwa eine Agrarreform und 

die Unterwerfung der Betriebe unter Arbeiterkontrolle), konnten sich im 

anschließenden Bürgerkrieg durchsetzen, der von beiden Seiten mit großer 

Brutalität geführt wurde und die mentalen Neigungen zur Gewaltanwen-

dung in der Politik verstärkte. 

 

Für die weitere Entwicklung bedeutsam war die schon 1917 einsetzende 

Errichtung eines Rätestaates, der freilich bald zu einem Instrument der 

Parteidiktatur umgeformt wurde, wofür die Niederschlagung des Aufstan-

des der Kronstädter Matrosen, die 1921 die Rücknahme des diktatorischen 

Einflusses der Kommunistischen Partei in den Sowjets forderten, sympto-

matisch war. Waren anfangs noch Sozialrevolutionäre und Menschewiki 

zugelassen, so wurden diese bis 1921/22 endgültig ausgeschaltet. Die sow-

jetkommunistische Diktatur war fortan ein Einparteienstaat, in dem die 

KPdSU als allmächtige Kaderpartei herrschte, die sich rasch bürokratisierte, 

den Staat als Instrument begriff, dem die Partei Anweisungen gab, um 

Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Willen der Führung umzubauen und 

zu durchdringen. Schon in diesem Kontext erfolgte die Schaffung einer der 

Partei ergebenen Geheimpolizei . 

 

Von Anfang an war die forcierte Industrialisierung ein wesentliches Ziel der 

Bolschewiki, das Stalin, der Mitte der zwanziger Jahre zum Diktator auf-

stieg, nicht nur beibehielt, sondern mit teilweise brutalen Mitteln – u. a. 

durch den Einsatz zahlloser Zwangsarbeiter – vorantrieb. 

 

Kennzeichnend für das neue Wirtschaftssystem war die – auch im Westen 

teilweise mit Interesse verfolgte – Einführung des Systems der Planwirt-

schaft. Ein Fünfjahresplan (1928-1932) wurde auf den Weg gebracht. Er 

sollte den großen Sprung des Landes nach vorne bringen, im Hinblick auf 

Industrialisierung und Kollektivierung gleichermaßen. Bei der mit Zwangs-

mitteln durchgeführten Kollektivierung der Landwirtschaft spielten 

menschliche Opfer keine Rolle. Die in diesem Kontext durchgeführte Kula-

kenverfolgung war ein Faktor bei der Entstehung einer Hungerkrise, an der 

1931/32 Millionen Menschen starben. 

 

Stalins auf eine neue Gesellschaft zielende Politik stützte sich auf die Partei 

und die Jugend, die die Fortschritte bejubelten, die auch westliche Besu-

cher beeindruckte und blendete (was insbesondere für fellow-travellers des 

sowjetischen Experiments unter europäischen Intellektuellen gilt). Die 

permanente Mobilisierung der Bevölkerung und die Repression allen Wi-

derstandes waren eng miteinander verwoben. 

 

Auffällig ist der stark ideologische Grundzug dieser Diktatur. Der Marxis-

mus-Leninismus wurde bald dadurch erweitert, dass neben Marx/Engels 



 

17 

 

und Lenin nun auch Stalin als herausragender Ideologe galt. Die Schriften 

dieser „Kirchenväter“ dienten nicht nur der Handlungsanweisung, sondern 

auch der Indoktrination und Kontrolle der Kader der Partei und der Bevöl-

kerung. 

 

Diskutiert worden ist in der wissenschaftlichen Forschung der letzten Jahr-

zehnte die Frage, inwieweit die ungeheuren Opfer an Menschenleben die 

Konsequenz der Realisierung des „Sozialismus in einem Land“ waren, das 

sich vor allem durch Rückständigkeit auszeichnete. Gewiss spielten die 

Ohnmacht und Schwäche der staatlichen Verwaltungen und der Mangel an 

Rechtsstaatstradition zusammen mit dem Versuch der Menschen, an tradi-

tionellen Lebenswelten festzuhalten, als Hintergrund für die Gewaltexzesse 

eine Rolle. Doch entsprach die Gewaltsamkeit eben auch dem Politikbegriff 

Stalins und der Bolschewiki. 

 

Mitte der 30er Jahre begann eine neue Terrorwelle, die in der großen „Säu-

berung“ 1936-38  gipfelte. Die rechte und die linke Opposition in der KPdSU 

wurde in Schauprozessen verurteilt und umgebracht. Den „Trotzkisten“, 

„Sinowjewisten“ und Rechtsabweichlern ging es nicht anders. Zehntausen-

de bezahlten die Zugehörigkeit zur Partei, zum Komsomol, zur Komintern 

mit dem Leben. Der Terror richtete sich auch gegen die Armee; ein Großteil 

der Generäle und Obersten, praktisch die gesamte Führungsspitze, auch 

zahlreiche Divisions- und Brigadekommandeure wurden verhaftet und 

meist hingerichtet. Selbst in den neuen Eliten in Wirtschaft und Gesellschaft 

wütete der Terror. 

 

Sicherlich spielte Stalin als Initiator die entscheidende Rolle, doch waren an 

dem Terror auch die anderen Ebenen beteiligt, die ihn selbständig hand-

habten. Begleitet wurde der Terror durch Propagandakampagnen. 

 

Während des Großen Terrors wurden Millionen Menschen verhaftet und 

ca. 682.000 Todesurteile vollstreckt; zudem wurde das sowjetische Lager-

system immer weiter ausgebaut. In seiner Gewaltausübung gegen die eige-

ne Bevölkerung ist die sowjetische Diktatur – wie Lutz Raphael (2011, S. 

210) konstatiert hat – „mit keiner der anderen Diktaturen vergleichbar“. 

 

Schon möglich, dass Stalin und sein Regime sich nicht sicher fühlten und 

dies schließlich bei ihm ein wichtiges Motiv des Terrors war, das sich bis zur 

Paranoia steigerte (Barberowski 2012). Doch ist bei der Erklärung eben 

auch das Ziel, eine neue Zivilisation mit dem Mittel der Gewalt gegen alle 

realen oder vermeintlichen Gegner durchzusetzen, als wesentliche Kompo-

nente Stalinscher Politik mitzusehen. Hervorzuheben ist in diesem Kontext 

die unermüdliche Suche nach Klassenfeinden, nach Saboteuren, Verschwö-

rern und Volksfeinden. In einer Reihe von Kampagnen wurden immer neue 

Verschwörungen „aufgedeckt“. Das stalinistische System definierte sich 

geradezu in der ständigen Auseinandersetzung mit äußeren und inneren 

Feinden. 

 

Charakteristisch war deshalb auch die schon angesprochene Entstehung 

eines Systems von Lagern in meist weit von Moskau entfernten Gebieten 

seit den 1920er Jahren. Die Mortalitätsraten waren in etlichen Lagern so 

hoch, dass man sagen kann, der Tod der Häftlinge wurde in Kauf genom-
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men. Unter Stalin nahm das System gewaltige Ausmaße an. Im Jahre 1938 

lebten 1,9 Millionen Menschen in Lagern. 

 

Die Intimidation der Menschen war zunehmend ein wesentliches Moment 

des Herrschaftssystems, an dessen Spitze Stalin stand, dem seit den ausge-

henden 1920er Jahren ein ausgesprochener „Personenkult“ gewidmet war. 

Das kommunistische System wurde zur Partei- und Führerdiktatur, die Per-

son Stalin aber mythisiert. 

 

Aufs Ganze gesehen war die stalinistische Herrschaft eine aus einer Revolu-

tion hervorgegangene Diktatur, die auf der geschlossenen Weltanschauung 

und Politiklehre des Marxismus-Leninismus basierend nicht nur die Gesell-

schaft durch eine forcierte Industrialisierung modernisieren, sondern nicht 

weniger als eine völlig neue Gesellschaft mit allen Mitteln schaffen wollte. 

Dabei erschienen permanente Mobilisierung, umfassende Kontrolle und 

Terror als probate Mittel. Charakteristika des Systems waren nicht nur gro-

ße Projekte, sondern auch die Liquidierung von Hunderttausenden und die 

Herausbildung eines riesigen Lager-Systems mit Millionen Häftlingen. Es 

diente nicht nur der Brechung des Widerstandes gegen die Politik der Par-

teiführung, sondern auch ökonomischen Zielen. 

 

Tangiert von diesem Terrorsystem wurde auch die kommunistische Welt-

bewegung, nicht zuletzt die Führung der KPD, von der Stalin mehr Mitglie-

der umbrachte als Hitler. Eine besondere Rolle spielte dabei die Liquidie-

rung von Trotzkisten und anderen Abweichlern. 

 

Die Realität der kommunistisch-stalinistischen Diktatur wurde teilweise im 

Westen verkannt. Andererseits entwickelte sich früh ein militanter Antibol-

schewismus/Antikommunismus, der sich mit reaktionär-konservativen Inte-

ressen ebenso amalgamieren konnte wie mit liberalen oder sozialdemokra-

tischen Zielsetzungen.  

 

Moskau war das Zentrum des Weltkommunismus; die Komintern, die in 

Moskau ihren Sitz hatte, diente der sowjetischen Führung als Mittel der 

Einflussnahme in vielen Ländern. Dennoch konnte sich dieser Diktatur-

Typus in der Zwischenweltkriegszeit in keinem weiteren Land durchsetzen. 

Die Ausbreitung sowjetkommunistischer Systeme wurde erst dadurch mög-

lich, dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ganz Osteuropa unter Ein-

schluss des östlichen Mitteleuropas unter ihre machtpolitische Kontrolle 

brachte. 

 

2. Die faschistische Diktatur in Italien 

 

Auch die in Italien 1924-1926 entstandene faschistische Diktatur war zwei-

fellos eine moderne Diktatur, doch ideologisch der kommunistischen Dikta-

tur entgegengerichtet, was in entschiedenem Antibolschewismus und im 

Antimarxismus zum Ausdruck kam. Komponenten der Bewegung waren 

neben dem entschiedenen Nationalismus die bewusst gepflegte Erfah-

rungswelt der Frontsoldaten, ein neuer Aktionismus, das faschistische Füh-

rerprinzip und eine neue Ästhetik des Politischen. An die Macht kam Mus-

solini als Führer der faschistischen Bewegung im Rahmen der weiter fortbe-

stehenden konstitutionellen Monarchie durch ein Bündnis mit den konser-

vativen und nationalliberalen Eliten, mit Militär, Großgrundbesitzern und 
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Unternehmern mit dem Ziel, Parlamentarismus und Arbeiterbewegung zu 

überwinden. 

 

Kennzeichen der neu errichteten Diktatur waren die faschistischen Kampf-

bünde und eine neue Geheimpolizei, die die Opposition zunehmend ein-

schüchterte und ausschaltete, wofür Sondergesetze die Voraussetzungen 

schufen. An der Spitze des Regimes stand der Duce, Mussolini, der Allein-

herrscher war und von einem regelrechten Führerkult umgeben wurde. Die 

Inszenierung von Politik erhielt ein enormes Gewicht.  

 

Wie für andere Diktaturen spielte auch hier ständige Mobilisierung der 

Anhänger und der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Aktivierung für nationa-

le Ziele und Militarisierung der Gesellschaft waren dazu Mittel. Dazu passte, 

dass die Jugend in nationalen Organisationen erzogen werden sollte. Eine 

neue Kultur sollte entstehen, die das Verhalten der Menschen durch Orien-

tierung an Nation und imperialer Idee veränderte. 

 

Die faschistische Diktatur Italiens, das 1935-1936 in Abessinien einen Er-

oberungskrieg führte und damit ein Imperium in Afrika zu errichten trach-

tete, vertrat bezogen auf das Kolonialreich ein rassistisches Apartheidsys-

tem, das allerdings auch in den Kolonien anderer Länder praktiziert wurde. 

Auch führte die Diktatur 1938 antisemitische Rassegesetze ein. Rassismus 

und Imperialismus zählten zu den Merkmalen der faschistischen Diktatur in 

Italien, die für viele andere autoritäre Länder auf die eine oder andere Wei-

se Vorbild wurde. Rassismus und Antisemitismus wurden im Übrigen auch 

Kennzeichen der faschistischen Bewegungen, die es in den meisten europä-

ischen Staaten jener Zeit gab. 

3. Die NS-Diktatur in Deutschland 

 

NS-Bewegung und NS-Diktatur gelten manchen Wissenschaftlern als deut-

sche Varianten faschistischer Bewegung und Diktatur. Es kann jedoch keine 

Frage bestehen, dass die NS-Diktatur neben Gemeinsamkeiten mit der fa-

schistischen Diktatur in Italien manche sehr spezifische Züge aufwies, die 

mit dem Begriff „radikalfaschistisch“ eher unzureichend beschrieben sind. 

 

Auch in Deutschland kam die Bewegung an die Macht durch ein Bündnis 

mit Teilen der alten Eliten. Allerdings gelang es Hitler und seiner Bewegung, 

sich schon 1933/34 aus der Abhängigkeit von den alten Führungsschichten 

zu lösen und eine Diktatur zu errichten, die ausschließlich von ihm geführt 

wurde, im Übrigen aber eine Eigendynamik entwickelte, die auf die Dauer 

zu einer politischen Radikalisierung führte (Mommsen 2010). Nach der für 

die NS-Diktatur konstitutiven Zerschlagung der Arbeiterbewegung und der 

Auflösung der Weimarer Republik gelang es dem NS-System, die national-

konservativen Eliten teils auszuschalten, teils für die NS-Ziele zu gewinnen 

und zu instrumentalisieren – also genau umgekehrt, als es diese angestrebt 

hatten. 

 

Die NS-Diktatur war ein Führerstaat, für den zunehmend der Führer-

Mythos charakteristisch wurde, in dem sich Sehnsüchte nach einem starken 

politischen Führertum, die vor allem im rechten Spektrum der Gesellschaft 

entstanden waren, mit dem faschistischen Führerprinzip, dessen Nähe zum 

militärischen Denken stets offensichtlich war, amalgamierten. Bemerkens-

werterweise gelang es dem Nationalsozialismus auch, die traditionellen 

Loyalitäten auf den „Führer“ zu beziehen, obgleich Führer-Kult und Führer-
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Mythos eben auch Ergebnis politischer Inszenierung und Propaganda wa-

ren, die im Nationalsozialismus – wie im Faschismus überhaupt – geradezu 

Selbstzweck wurden. 

 

Trotz der auf Reichsparteitagen eindrucksvoll inszenierten Einheit von Füh-

rer, Partei, Reich und Volk war die NS-Diktatur keine monolithische Führer-

diktatur mit klaren Über- und Unterordnungsverhältnissen und Kompeten-

zen. Schon das Verhältnis zwischen der NSDAP auf der einen Seite und dem 

Staat auf der anderen Seite blieb unklar und ist bezogen auf die verschie-

denen Ebenen differenziert zu beurteilen. Abgesehen von Hitlers Führungs-

stil – sich alle wichtigen Entscheidungen vorzubehalten, doch manche Fra-

gen vor sich herzuschieben bei Außerkraftsetzung traditioneller Willensbil-

dungsformen – zeichnete sich das Dritte Reich durch einen Institutio-

nendarwinismus großen Stils aus, der besonders während des Krieges – 

etwa im Umgang mit den besetzten Gebieten – groteske Formen annahm. 

Neben dem bestehenden, zunächst durchaus noch funktionierenden 

Staatsapparat gab es eine zunehmende Zahl von Sonderbeauftragten, die 

untereinander nicht selten in Konkurrenz standen und den Staat aufzulösen 

begannen. 

 

Ständige Mobilisierung der Bevölkerung für die politischen Ziele Hitlers und 

des NS-Systems blieb eine wesentliche Aufgabe der Partei und ihrer Ne-

benorganisationen, die praktisch alle Milieus der deutschen Gesellschaft in 

irgendeiner Weise erfassten, doch nicht wirklich umgestalteten. Die propa-

gandistisch viel berufene Volksgemeinschaft knüpfte an traditionelle Leit-

bilder an, wurde jedoch eben auch neu gefasst, indem ganze Gruppen aus-

gegrenzt wurden – aus dem Staat und zunehmend auch aus der Gesell-

schaft; insbesondere gilt dies für die Juden, doch auch für andere „Gemein-

schaftsfremde“. Damit wurde die Propaganda der Volksgemeinschaft auf 

eine rassistische Basis gestellt. 

 

Inwieweit diese Volksgemeinschaft eine Realität oder doch mehr eine Fikti-

on der Propaganda war, ist schwer zu entscheiden (Kershaw 2011). Jeden-

falls existierte gleichzeitig ein Terrorapparat, mit der SS, der aus Polizei und 

SS gebildeten Gestapo und dem System der Konzentrationslager. Auch 

passten sich zunehmend staatliche Organe, wie die Justiz, dem NS-System 

in ihrer Verfolgungspraxis stark an. In die Konzentrationslager wurden 

Menschen ohne Gerichtsverfahren eingeliefert, um sie unbegrenzt festzu-

halten und zu Schwerstarbeit zu zwingen. Sie hatten zunächst die Funktion, 

den Widerstand gegen das NS-System – vor allem der Kommunisten, der 

Sozialdemokraten und der Gewerkschafter – zu brechen und auch danach 

blieb dies ein Motiv, um Menschen in KZs einzuliefern. Hinzu kamen dann 

Menschen, die sich aus religiösen Motiven nicht anpassen wollten, die aus 

„rassehygienischen“ Gründen aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen 

waren, auch „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“, die dauerhaft ausgegrenzt 

werden sollten. In anderer Weise ausgegrenzt wurden Behinderte, die als 

„lebensunwertes Leben“ Euthanasiemorden zum Opfer fielen.  

 

Deutlich wandelte sich das System der Konzentrationslager während des 

Krieges, als in den Lagern der Anteil der Ausländer über den der Deutschen 

bei weitem dominierte. Im Lageralltag spielte Vernichtung durch Arbeit 

eine große Rolle; gleichzeitig aber entstanden – abgesehen vom Wirken der 

Einsatzgruppen, denen ebenfalls viele Hunderttausende zum Opfer fielen – 

teilweise in Verbindung mit KZs  Vernichtungslager, in denen Millionen 
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Menschen, vor allem Juden, auch Sinti und Roma u.a. fabrikmäßig umge-

bracht wurden. Der aus rassistischer und antisemitischer Ideologie resultie-

rende dezidierte Wille zur Vernichtung wie auch die Nutzung von Technik 

zu seiner Durchführung unterscheidet diese Vernichtungslager des NS vom 

Gulag, in dem der Tod vieler Häftlinge als Nebeneffekt einkalkuliert war. 

 

Das NS-System hat die Gesellschaft nicht grundlegend umgestaltet, sondern 

sie – durch Zwangsorganisationen, auch durch den Vierjahresplan u. a. – 

neu organisiert und durch Inszenierung des „schönen Scheins“ propagan-

distisch als egalitäre Volksgemeinschaft überwölbt (Reichel 1991). Nicht 

zuletzt wurden die Erziehung und Mobilisierung der Jugend und der jungen 

Erwachsenen als wesentliche Aufgabe angesehen und vor allem die Gesell-

schaft auf das Ziel außenpolitischer Machtentfaltung durch Krieg kon-

zentriert. Die Vorbereitung auf den Krieg war dementsprechend das wich-

tigste innenpolitische Ziel. 

 

Ähnlich wie beim italienischen Faschismus ist auch bei der NS-Diktatur die 

außenpolitische Zielsetzung ein konstitutives Moment des NS-

Politikbegriffs. Zwar mochte es vielen Menschen in Deutschland um eine 

Revision des Versailler Systems gehen, das von weiten Teilen der Gesell-

schaft gehasst wurde, doch Hitler und die NS-Führung wollten mehr, sie 

wollten Lebensraum im Osten gewinnen und eine dauerhafte rassistisch 

fundierte deutsche Hegemonialstellung in Europa aufbauen. 

 

Der Antibolschewismus/Antikommunismus spielte ideologisch im National-

sozialismus zwar in den 1920er und 1930er Jahren eine Rolle,  war aber im 

August 1939 kein Hinderungsgrund, mit der stalinistischen Sowjetunion 

zusammenzugehen, um Polen niederzuwerfen, an dessen Territorium und 

dem anderer Nachbarstaaten sich die Sowjetunion ihren Anteil sicherte. 

Dass Hitler zu einer rationalen Einschätzung der eigenen Kräfte nicht in der 

Lage war, mag man daraus ersehen, dass er den Krieg gegen die Sowjetuni-

on begann, ohne Großbritannien niedergerungen zu haben, das sich dem 

deutschen Anspruch auf eine Hegemonialstellung erfolgreich widersetzte. 

Im Krieg gegen die Sowjetunion ging es Hitler um Eroberung von Raum und 

Ressourcen und um eine Neuordnung Osteuropas auf rassistischer Basis. 

Ein weiteres Ziel wurde, auch wenn Hitler und das Regime offen darüber 

kaum sprachen, die zwar nicht konkret geplante, doch unter den Bedingun-

gen des Krieges schrittweise realisierte Vernichtung des europäischen Ju-

dentums - ein einzigartiges Verbrechen, das das NS-Regime von den ande-

ren Diktaturen unterschied. 

 

Alle drei in ihren Ursprüngen auf den Ersten Weltkrieg zurückgehenden  

gleichzeitigen Diktaturen unterscheiden sich deutlich von jenen Diktaturen 

der Zwischenweltkriegszeit, die vor allem eine Stabilisierung „ihres“ Landes 

mit autoritären Mitteln unter Ausschaltung demokratischer Willensbildung 

angestrebt und tendenziell eher nationalkonservative Ziele verfochten ha-

ben. Es handelt sich bei den Dreien um „moderne Diktaturen“ mit einem 

weitreichenden totalitären Politikanspruch. Sie wollten die bisherigen Zu-

stände grundlegend verändern, wobei das sowjetkommunistische System 

sogar ausgesprochen utopische Zielsetzungen verfolgte und – anders als die 

anderen beiden Diktaturen – die Gesellschaft revolutionär umgestaltete. 

Ihre Ziele suchten die drei Diktatoren unter Einsatz aller Mittel rasch zu 

erreichen. Lutz Raphael (2011, S. 228) hat von „Beschleunigungsdiktaturen“ 

gesprochen – wobei der Rationalitätsgrad des Einsatzes der Mittel im 
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kommunistischen System wohl höher war als in den Regimen Hitlers und 

Mussolinis. 

 

Allerdings ist noch einmal festzuhalten, dass der ideologische Gegensatz 

zwischen Kommunismus einerseits und Faschismus und Nationalsozialismus 

andererseits gravierend war. Antibolschewismus gehörte zu den wesentli-

chen Komponenten des Faschismus, der Sowjetkommunismus hat seiner-

seits den Faschismus (in seinen verschiedenen Varianten) als Feind betrach-

tet und den Antifaschismus zur Legitimation der eigenen Politik genutzt. So 

gibt es neben Gemeinsamkeiten starke  Gegensätze in Selbstverständnis 

und Politik. 

 

Die genannten Diktaturen bewegten sich auf der Höhe ihrer Zeit in der In-

strumentalisierung von modernen Medien und Herrschaftsmitteln. Sie 

nutzten das antiliberal-antibürgerliche, teilweise auch antiparlamentarische 

Zeitklima. Sie hatten alle drei ein besonders enges Verhältnis zur Gewalt in 

der Politik, was auf ihren Entstehungshintergrund im Ersten Weltkrieg ver-

weist. Nicht das Individuum und das einzelne Leben, sondern Großgruppen 

waren der Bezugspunkt dieser ideologisch begründeten Politikkonzepte. 

Bedeutend für alle drei waren Feindbilder, die untereinander Berührungs-

punkte, doch auch große Unterschiede aufwiesen. Im Antiliberalismus und 

in der antidemokratischen Haltung berührten sie sich; im Ziel, den Kapita-

lismus überwinden zu wollen, steht das sowjetkommunistische System 

allein. 

 

Alle drei Diktaturen waren  Einparteiensysteme, doch waren das Verhältnis 

von Staat und Partei und die Herrschaftstechnik unterschiedlich. Im sowjet-

kommunistischen System befahl die Partei dem Staat, im NS-System waren 

beide teilweise verschränkt, teilweise konkurrierten die Stellen miteinan-

der; im italienischen Faschismus war insgesamt gesehen der Staat gegen-

über der Bewegung dominant. Eine Meinungskontrolle übten alle drei aus. 

Und doch ist offensichtlich, dass die Herrschaftssysteme der beiden faschis-

tischen Systeme stärker bei den Subjekten ansetzte, d. h. die Menschen, die 

Jugend, Facheliten wurden motiviert, sich selbst in den Dienst der Diktatur 

und ihrer Ziele zu stellen. Das sowjetkommunistische System versuchte 

zwar auch in besonderer Weise die Jugend und junge Erwachsene zu ge-

winnen, sicherlich zeitweilig mit Erfolg, doch war die Herrschaftstechnik je 

länger desto mehr durch Intimidation der Menschen mitgeprägt; das Leben 

unter Stalin war in besonderer Weise durch Angst bestimmt. 

 

Für alle drei Diktaturen war der Terror mehr als ein Mittel. Ein Stück weit 

konstituierte er diese Diktaturen mit. Alle drei beanspruchten de facto, 

darüber zu entscheiden, wer ein Lebensrecht hat und wer nicht. Damit war 

bei ihnen ein äußerster Gegenpunkt zur Demokratie und ihren ideellen 

Grundlagen erreicht, zu denen die Menschen und Bürgerrechte, Gewalten-

teilung und Rechtsstaatlichkeit gehören. Deshalb wandten sich alle Anhä-

nger der Demokratie – Sozialdemokraten, Konservative und Liberale – ge-

gen alle drei Diktaturen und glaubten zwischen ihnen Affinitäten feststellen 

zu können. 

 

Die Attraktivität der hier behandelten Diktaturen ist von heute aus schwer 

verständlich. Der britische Historiker Tony Judt hat die These vertreten, 

dass in der Zwischenweltkriegszeit einerseits die „kommunistischen Ver-

heißungen“ vielen Menschen „plausibel“ erschienen seien, andererseits die 
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„glaubwürdigste Alternative zum Kommunismus“ nicht der liberale Kapita-

lismus, sondern der Faschismus gewesen sei. Angesichts der Zustimmung 

zu gewaltbereitem Extremismus links wie rechts sei keineswegs selbstver-

ständlich gewesen, dass die Demokratie den Kampf um den Menschen ge-

winnen würde (Judt/Snyder 2012, S. 394f.). In der Tat weichen zeitgenössi-

sches und retrospektives Urteil über die verschiedenen Diktaturen nicht 

unwesentlich voneinander ab. 

 

V) Der Zweite Weltkrieg als Zusammenprall von Demokratie und Dik-

taturen? 

 

Der Historiker Ludwig Dehio hat 1949 den Zweiten Weltkrieg als letzten der 

europäischen Hegemonialkriege, in denen es um die Vorherrschaft eines 

Landes gegangen sei, bezeichnet. Dieser Krieg habe schließlich zum Ende 

Europas geführt. Andere haben in den 80er Jahren diesen Krieg als den 

Gipfel des 1914 einsetzenden europäischen Bürgerkriegs, der erst 1945 

beendet worden sei, betrachtet. Keine Frage, dass der Zweite Weltkrieg 

einen tiefgreifenden Einschnitt darstellt: im Verhältnis der europäischen 

Staaten zueinander, für Europas Stellung in der Welt (kamen doch nun die 

Kolonialreiche an ihr Ende), nicht zuletzt für die Rolle Deutschlands in Euro-

pa und in der Welt.  

Hier sollen unter der Fragestellung Demokratie und Diktatur im Krieg zum 

einen die Mächtefiguration dargestellt, zum anderen die Auswirkung auf 

Europa erörtert werden. 

 

 

 

1. Demokratien und Diktaturen – Gegensätze und Bündnisse im Krieg 

 

Die Aggression ging von den Diktaturen aus, vor allem von NS-Deutschland; 

doch auch das faschistische Italien war eine aggressive imperialistische 

Macht. Und die stalinistische Sowjetunion verleibte sich 1939/40 die im 

geheimen Zusatzabkommen des Hitler-Stalin-Paktes der Sowjetunion zuge-

sprochenen Gebiete ein: Ostpolen, die baltischen Länder und Bessarabien 

und griff dann auch noch Finnland an. Nazi-Deutschland entgegen standen 

die westlichen Demokratien, die sich nach der Erfolglosigkeit der Appease-

ment-Politik gegen den deutschen Expansionismus zu wehren begannen. 

Im Kern ging es der deutschen Politik nicht um die Auseinandersetzung von 

politisch-gesellschaftlichen Systemen, sondern – wie dargelegt – um den 

Aufbau eines imperialen Reiches auf rassistischer Basis. Dass viele Deutsche 

diesen Krieg zunächst als nationalen Krieg auffassten und schrittweise er-

kannten, worum es Hitler ging, hat bei der großen Mehrheit die nationale 

Loyalität nicht in Frage gestellt. Während Frankreich – wie zuvor Polen – 

innerhalb kurzer Zeit von der deutschen Wehrmacht besiegt wurde und 

Hitler-Deutschland beträchtliche Teile Europas unterstützt von Kollaborati-

onsregimen unter seine Kontrolle brachte, wurde Großbritannien unter 

Winston Churchill, das Land mit der längsten demokratischen Tradition, der 

eigentliche Hort des Widerstandes gegen die NS-Politik. Und zunehmend 

konnte es sich auf die USA, die größte Demokratie der damaligen Welt, 

stützen, deren Eintritt in den Krieg 1941 dessen Ausgang mit entschied. 

 

Durch Hitlers Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 entstand eine neue 

Koalition, die Großbritannien, die USA und die Sowjetunion zusammenführ-

te. Der Gegensatz dieser Länder zu Hitler-Deutschland erwies sich als un-
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gleich bedeutsamer als der politisch-ideologische Gegensatz untereinander. 

Die Alliierten kämpften gegen die imperialen Bestrebungen Deutschlands, 

Italiens und Japans. Dieser scharfe Gegensatz ließ das Bild der Diktatur Sta-

lins verblassen und förderte teilweise im Westen Illusionen über die Sow-

jetunion, von der nicht wenige hofften, sie würde sich auf die Dauer demo-

kratisieren. 

 

Dass die brutalen Formen des Krieges, die hier nicht dazustellen sind, auch 

die Demokratien ein Stück weit veränderten, ist wohl nicht zu bestreiten. 

Und doch lässt sich schwerlich übersehen, dass in den Kriegszielen und in 

der Kriegführung sich Demokratien und Diktaturen erheblich unterschie-

den. 

 

2. Der Krieg und der Holocaust – Reaktionen der Alliierten 

 

NS-Deutschland führte den Krieg im Westen und im Osten unterschiedlich. 

Auch seine Besatzungspolitik hatte im Westen und im Osten einen deutlich 

unterschiedlichen Charakter. So brutal die Vergeltungsmaßnahmen der SS 

im Westen und Norden gegen Widerstandsaktionen auch waren, der Krieg 

im Osten war weit darüber hinausgehend ein Eroberungs- und Vernich-

tungskrieg. Schon der Polenfeldzug und erst recht die Besatzungspolitik 

trugen Züge eines rassenideologischen Vernichtungskrieges. Ca. 6 Millionen 

Polen kostete er das Leben, die Hälfte waren Juden. Gänzlich auf die Erobe-

rung des Lebensraumes (samt Bodenschätzen) zielte der am 22. Juni 1941 

begonnene Krieg gegen die Sowjetunion. Der Generalplan Ost, der aller-

dings nur in geringen Teilen realisiert wurde, vermittelt einen Eindruck von 

der Hierarchie der Rassen, die in dem eroberten Raum gelten sollte. Nicht 

weniger als 27 Millionen Menschen aus der Sowjetunion, davon 18 Millio-

nen Zivilisten, Russen, Weißrussen und Ukrainer kamen in diesem Krieg um. 

 

Zu Hitlers unerklärten Kriegszielen gehörte schließlich auch die „Endlösung 

der Judenfrage“, die schließlich zur Ermordung von 6 Millionen Menschen 

führte, die –  in der Formulierung von Saul Friedländer – bezogen auf das 

20. Jahrhundert „als der höchste Maßstab des Bösen wahrgenommen wird, 

an dem sich alle Grade des Bösen messen lassen“ (Saul Friedländer). Der 

Holocaust stand am Ende eines immer weitergehenden Prozesses der Aus-

grenzung und Segmentierung mit dem Ziel der Ausschaltung der Juden. Er 

war verschränkt mit rassistischen Lebensraumzielen, die Mordaktionen 

unter den Bedingungen des Eroberungs- und Vernichtungskrieges zur Kon-

sequenz hatten, die in systematischen Völkermord mündeten. Der Holo-

caust resultierte aus antisemitisch-rassistischem Denken, das sich während 

des Krieges radikalisierte (Mommsen 2014). An seiner Realisierung waren 

Zigtausende von Deutschen unmittelbar beteiligt, obgleich über ihn nicht 

offen gesprochen wurde. Er war das Werk NS-Deutschlands, auch wenn die 

Implementierung des Holocausts in den besetzten Ländern davon abhängig 

war, inwieweit die jeweiligen Behörden und Teile der Bevölkerung die 

deutschen Stellen unterstützten; hier gab es manche Unterschiede, eben 

doch auch Kollaboration. Insofern war der Holocaust nicht nur ein „Ge-

schehen in Europa“, sondern auch ein „europäisches Geschehen“ (Antonia 

Grunenberg). 

 

Die NS-Diktatur entfaltete ihr eigentliches Wesen in dem von ihr vom Zaune 

gebrochenen Krieg, in dem sie sich immer mehr radikalisierte und alles Tun 

den Zielen und Anforderungen des totalen Krieges unterordnete. Dennoch 
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gab es auch in Deutschland, nicht nur im besetzten Europa, Widerstand 

gegen die NS-Politik, der nach 1933 vorrangig  aus der Arbeiterbewegung 

kam, während des Krieges auch von hohen Militärs und Bürokraten, sowie 

einigen Sozialdemokraten und Gewerkschaftern getragen wurde. Die im 20. 

Juli 1944 kulminierende Aufstandsbewegung wollte den Rechtsstaat wie-

derherstellen und den Krieg beenden, war jedoch – sieht man von den Ver-

tretern der Arbeiterbewegung ab – nicht am Leitbild moderner Demokratie 

orientiert, sondern suchte eine neue politisch-soziale Ordnung zu schaffen. 

Da das Attentat scheiterte, musste der Krieg bis zum bitteren Ende geführt 

werden und kostete in den folgenden Monaten mehr Menschen das Leben 

als der ganze Krieg vorher. 

 

Auch die Deutschen wurden 1944/45 großer Zahl Opfer des Krieges, nicht 

nur Soldaten, sondern auch die Zivilbevölkerung – bei den Flächenbombar-

dements, auf der Flucht aus dem Osten, bei der Eroberung des Reiches 

durch die Alliierten. Auch hier gab es deutliche Unterschiede im Westen 

und im Osten. Stalins Truppen nahmen bittere Rache – auch an zahllosen 

Frauen. 

 

Die Kriegführung Stalins war im Übrigen auch durch ausgesprochene Rück-

sichtslosigkeit gegenüber den eigenen Soldaten gekennzeichnet. Diese Di-

mension des „großen vaterländischen Krieges“ ist inzwischen Gegenstand 

von Diskussionen auch in Russland geworden. Im Übrigen aber gilt auch 

hier, dass Krieg stets die Gefahr der Verrohung auf allen Seiten enthält. 

 

Ergebnisse des Krieges waren die Verwüstung großer Teile Europas, insbe-

sondere Mitteleuropas und Osteuropas, der Tod von vielen Millionen Men-

schen, der Verlust der Heimat für zahllose Menschen, die vertrieben wur-

den, große Schwierigkeiten, die Menschen zu ernähren und unterzubrin-

gen. Die Alliierten zogen – und dies war historisch neuartig – die für den 

Krieg und die in ihm verübten Verbrechen Hauptverantwortlichen vor dem 

internationalen Militärtribunal in Nürnberg zur Rechenschaft. 

 

Ein wichtiges politisches Resultat des Krieges war, dass die Sowjetunion bis 

tief in die Mitte Europas vorgedrungen war und ganz Osteuropa militärisch-

politisch kontrollierte. Bedeutsam war auch, dass der Westen Deutschlands 

von britischen und vor allem amerikanischen Truppen besetzt wurde. Die 

USA hatten Nazi-Deutschland (und Japan) mit niedergerungen und sie zo-

gen sich anders als nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder über den Atlan-

tik zurück. Die USA und die Sowjetunion, die die eigentlichen Sieger des 

Krieges waren, standen sich damit in Europa gegenüber. Das von den Alli-

ierten besetzte Deutschland aber existierte als selbständiger Faktor der 

internationalen Politik zunächst nicht mehr. Wie immer die weitere Ent-

wicklung verlaufen würde, Deutschland als Großmacht schien ausgelöscht. 

 

Der Krieg prägte noch über Jahre das Bewusstsein vieler Menschen. Die 

einzelnen Nationen pflegten ihre jeweils eigenen Erinnerungen an den 

Krieg. Die ganze Ungeheuerlichkeit des Holocausts aber begann man erst 

schrittweise zu begreifen. Sie veränderte das Denken in Europa und in der 

Welt. Den Holocaust als Gründungsmythos von Europa zu betrachten, wur-

de allerdings erst viel später vorgeschlagen. 

 

Mit dem Ende des NS-Systems war bemerkenswerterweise auch der Natio-

nalsozialismus als Bewegung zu Ende. In Italien war Mussolini schon vorher 



 

26 

 

gescheitert und alle Kollaborationsregime brachen mit NS-Deutschland 

zusammen bzw. wurden mit diesem besiegt. Nur noch auf der iberischen 

Halbinsel hielten sich mit dem Franco- und dem Salazar-Regime Systeme, 

die man im weiteren Sinne als faschistisch bezeichnen konnte. Das Zeitalter 

des Faschismus war damit zu Ende; faschistische Systeme waren ein Herr-

schaftstyp der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  

 

Ob damit die Krise der Demokratie der Zwischenweltkriegszeit überwunden 

war, musste sich erst noch zeigen. Viele trauten dem Kommunismus eine 

weitere Ausbreitung zu – nicht nur durch die kommunistischen Parteien im 

Westen – sondern eventuell auch durch Machtpolitik und Krieg, wie dann 

der Koreakrieg zu zeigen schien. 

 

VI) Die Herausbildung des Ost-West-Gegensatzes und zweier „Lager“ 

 

Die Koalition der ungleichen Alliierten überdauerte den Zweiten Weltkrieg 

nur kurze Zeit. Zwar kam es im Juni 1945 zur Gründung der Vereinten Nati-

onen, die vor allem für die USA ein wichtiges Ziel war, doch schon seit 1946 

begann sich eine veränderte Struktur der internationalen Politik herauszu-

bilden. Maßgeblich dafür war, dass der Krieg die Machtverhältnisse in Eu-

ropa grundlegend verändert hatte, auf deren Basis eine  grundlegend von 

der der Zwischenweltkriegszeit abweichende bipolare Ordnung mit zwei 

Blöcken entstand, die politisch, wirtschaftlich, kulturell nicht nur unter-

schiedlich, sondern in vieler Hinsicht antagonistisch waren und einen Kalten 

Krieg gegeneinander ausfochten, der phasenweise in einen heißen mit 

Atomwaffen zu führenden Krieg umzuschlagen drohte. 

 

Zwar hatte seit dem 19. Jahrhundert in Europa ein politisches und ökono-

misches West-Ost-Gefälle bestanden, doch waren der Osten und der Wes-

ten nie zu Bündnissen zusammengefasst worden. Verbunden mit der neuen 

Struktur war die Auflösung der europäischen Mitte als politischer Potenz; 

der deutsche „Sonderweg“ zwischen Ost und West, der sich in beiden 

Weltkriegen mit hegemonialen Ansprüchen verbunden hatte, war damit zu 

Ende. Zudem wurden nun die – teilweise in ihren Grenzen veränderten – 

Nationalstaaten durch internationale, teilweise auch transnationale Struk-

turen überformt und partiell geschwächt. 

 

Der Gegensatz von Diktatur und Demokratie wurde eine wesentliche Kom-

ponente des Ost-West-Antagonismus. Dies gilt insbesondere für das im 

Vordergrund stehende Europa, obgleich der Gegensatz der Blöcke – unge-

achtet unabhängiger „neutraler“ Staaten, die zeitweilig eine dritte Kraft zu 

bilden versuchten – globaler Art war und nicht zuletzt auch in Ostasien aus-

getragen wurde. 

 

Die gemeinsame Feindschaft gegen NS-Deutschland (auch gegenüber Ja-

pan) hatte die Interessengegensätze und unterschiedlichen ideologischen 

Positionen der Alliierten überdeckt. Schon auf den Konferenzen der Großen 

Drei während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, insbe-

sondere in Jalta (Februar 1945) und Potsdam (Juli/August 1945) war das 

Bemühen unverkennbar, Interessensphären abzugrenzen. Auch wurde hier 

die Vertreibung von Millionen Deutscher aus Ostmitteleuropa und die 

Westverschiebung Polens sanktioniert. Allerdings waren die Alliierten – in 

diesen Kreis trat nun auch Frankreich ein – gemeinsam verantwortlich für 

Deutschland als Ganzes und über den Umgang mit diesem entzündeten sich 
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bald Konflikte, insbesondere über die Reparationsfrage. Gegensätzliche 

Vorstellungen über die wirtschaftliche Entwicklung und in der Währungspo-

litik kamen hinzu. Die sowjetische Blockade Berlins 1948, die die Amerika-

ner und Briten mit einer Luftbrücke beantworteten, war ein erster Höhe-

punkt des Konfliktes, in dem sich nicht nur aus der Sicht des Berliner Regie-

renden Bürgermeisters Ernst Reuter sondern auch der USA Freiheit und 

Unfreiheit gegenüberstanden. 

 

Hinter der seit 1946 sich abzeichnenden Gegensätzlichkeit der USA und der 

Sowjetunion, die zu Supermächten geworden waren, standen tiefgreifende 

Divergenzen darüber, wie mit Europa umzugehen war, das geradezu zu 

einem politischen Vakuum geworden war. Die USA strebten eine wirt-

schaftliche Erholung durch Liberalisierung und Öffnung der Märkte und 

eine Demokratisierung der staatlichen Ordnungen an. Stalin wollte demge-

genüber die Wirtschaft umfassender staatlicher Planung und Lenkung un-

terwerfen, politisch aber Europa kontrollieren und Regime installieren, die 

eng mit Moskau verbunden waren. 

 

Um die europäische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, legten die USA 

im Juli 1947 den Marshallplan auf, über den für die Europäer 12 Milliarden 

Dollar für langfristige Kredite (anders als nach dem Ersten Weltkrieg, als nur 

kurzfristige Privatkredite gewährt wurden) bereitgestellt wurden, um Inves-

titionen zu tätigen und Rohstoffe zu kaufen. Der Marshallplan half der eu-

ropäischen Wirtschaft erheblich beim Wiederaufbau und galt zugleich – 

obgleich der Plan auch amerikanischen Interessen entsprang – als Ausdruck 

demokratischer Solidarität. Doch gerade dieser Zusammenhang veranlasste 

die sowjetische Führung zu verhindern, dass auch Länder des von der Sow-

jetunion kontrollierten Raumes – etwa die Tschechoslowakei und Polen – 

an den Marshallplangeldern partizipierten. 

 

Verschränkt waren die ökonomischen Fragen mit zunehmenden politischen 

Gegensätzen. Schon im März 1946 konstatierte Winston Churchill in seiner 

Züricher Rede, dass ein „Eiserner Vorhang“ den Osten Europas vom Westen 

trenne. Auf dem Hintergrund wachsender Spannungen betonte der ameri-

kanische Präsident Truman am 12. März 1947 vor dem Kongress, dass sich 

zwei Lebensformen gegenüberstünden, bei der sich die eine auf den Willen 

der Mehrheit und demokratische Institutionen stütze, die andere auf den 

Willen einer Minderheit, die diesen der Mehrheit gewaltsam aufzwinge. 

Truman erklärte, dass die USA „freie Völker“ unterstützen, „die sich gegen 

den Versuch der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder äuße-

ren Druck zur Wehr setzen“ (sog. Truman-Doktrin). Gleichzeitig forderte der 

Diplomat und Historiker George Kennan eine Politik des Containment, die 

der weiteren Expansion der Sowjetunion entgegentrete. Die amerikanische 

Politik orientierte sich damit völlig neu. 

 

Bedeutsam für das Ost-West-Verhältnis war damit die Politik der Sowjet-

union in ihrem Herrschaftsbereich, auf die später noch näher einzugehen 

sein wird. Schienen anfangs noch verschiedene Wege in den einzelnen Län-

dern möglich – obgleich wesentliche Weichenstellungen schon vorgenom-

men worden waren –, so wurde doch je länger desto mehr klar, dass es der 

Sowjetunion nicht nur darauf ankam, ihre Sicherheitsinteressen durchzu-

setzen, sondern auch kommunistische Diktaturen zu errichten. Die Vorge-

hensweisen der sowjetischen Führung und der Kommunisten der verschie-

denen Länder konnten dabei voneinander abweichen, der Weg verschiede-
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ne Etappen umfassen. Auch schloss die Errichtung der Diktatur des Proleta-

riats nicht unbedingt die Erhaltung von Blockparteien ohne Macht und Ein-

fluss aus. Doch Hauptträger der Macht wurden die kommunistischen Par-

teien, die am sowjetischen Modell orientiert waren. 

 

Der Aufbau von kommunistisch geführten Satellitenstaaten wurde im Wes-

ten wahrgenommen als sowjetischer Expansionismus, dem die USA seit 

1946/47 mit ihrer Politik des Containments entgegentraten, die eine bünd-

nispolitische und strategisch-militärische Seite hatte. Aus dem 1948 von 

Großbritannien, Frankreich und den Beneluxstaaten abgeschlossenen Brüs-

seler Pakt, der noch die Komponente des Schutzes vor Deutschland besaß, 

wurde 1949 angesichts des Kalten Krieges unter Führung der USA die NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) gegründet, die das fortdauernde Inte-

resse der USA an Europa ebenso bekundete wie den Willen, einer weiteren 

sowjetischen Expansion Einhalt zu gebieten. Diese durch die Erfahrung des 

Koreakrieges zusätzlich stimulierte Politik wurde in den 50er Jahren durch 

John Foster Dulles zu einer Politik des Rollback erweitert, die allerdings 

weitgehend Rhetorik blieb. 

 

Charakteristisch für die über den einzelnen Nationalstaat hinausreichenden 

neuen Politikansätze der Nachkriegszeit waren auch Bemühungen um eu-

ropäische Zusammenarbeit (teilweise schon mit der Perspektive auf eine 

europäische Einigung). Bald auf Westeuropa begrenzt, wurden sie Teil der 

Ost-West-Auseinandersetzung, obgleich sie auch ihre Eigengewichtigkeit 

hatten, das heißt nicht ausschließlich als eine Funktion des Ost-West-

Gegensatzes interpretiert werden können – ungeachtet der unübersehba-

ren antikommunistischen Komponente. 

 

Zunächst gegründet wurde 1948 die OEEC (Organisation for European Eco-

nomic Co-operation), die im Kontext der Marshallplanhilfe entstand, es 

folgte eine Jahr später die Errichtung des Europarates, der die politische 

und kulturelle Zusammenarbeit der demokratischen Staaten voranbringen 

sollte, doch keinerlei supranationale Kompetenzen erhielt. Dies war anders 

bei der – auf den Vorschlag des französischen Außenministers Robert 

Schumann (1950) zurückgehenden – Schaffung der Montanunion. In diese 

brachten die Gründungsmitglieder Frankreich, die Bundesrepublik Deutsch-

land, Italien und die Beneluxländer ihre Montanindustrien ein, was dem 

europäischen Prozess eine neue Qualität verlieh. Sie war eine supranatio-

nale Organisation in einem Wirtschaftsbereich, der nach damaliger Vorstel-

lung strategisch militärische Bedeutung hatte und früher verfeindete Län-

der, vor allem Deutschland und Frankreich, zusammenbrachte. Die Mon-

tanunion wurde zur wichtigsten Keimzelle für die EWG, die später zur EG 

und EU wurde. 

 

Das intensive Bemühen um europäische Zusammenarbeit bis hin zur Sup-

ranationalität unterschied das Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg 

deutlich vom Europa in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als alle Länder, 

auch die Demokratien, die Probleme jeweils im nationalstaatlichen Rahmen 

oder nur in lockeren Formen der Zusammenarbeit zu lösen versucht hatten. 

Offensichtlich wurde nun aus historischen Fehlern gelernt. 

 

Auch im sowjetischen Herrschaftsbereich begann eine verstärkte Zusam-

menarbeit. Im militärischen Bereich arbeitete man auf der Basis bilateraler 

Verträge eng zusammen, woraus sich der Warschauer Pakt (1955) entwi-
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ckelte. Die ökonomische Zusammenarbeit blieb hier anders als im Westen 

an die der zentralen Planung unterliegenden nationalen Volkswirtschaften 

gebunden. Vor allem schuf man keinen gemeinsamen Markt, sondern ver-

suchte durch Vereinbarungen arbeitsteilig zu produzieren. Dabei wurden 

bestimmte Produkte einzelnen Ländern zugeordnet – so baute Ungarn bei-

spielsweise Busse für ganz Osteuropa – was vielfältige Einzelvereinbarun-

gen nötig machte. 

 

Zweifellos war der RWG (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) weitgehend 

auf die Sowjetunion ausgerichtet und deshalb auch ein „Instrument sowje-

tischer Hegemonie“ (Goschler/Graf, 2010, S.63). Andererseits subventio-

nierte die Sowjetunion die anderen Volkswirtschaften, indem sie bis in die 

70er Jahre hinein Rohstoffe unter Weltmarktpreis lieferte. Als die Sowjet-

union dies korrigierte, führte das zu erheblichen Problemen in den realsozi-

alistischen Ländern. Aufs Ganze gesehen war die Struktur schwerfällig und 

unterschied sich von der des Westens, in deren Zentrum ein gemeinsamer 

Markt stand, auf dessen Basis sich ein transnational agierender Kapitalis-

mus entwickelte. 

 

Zugleich aber standen die Blöcke gegeneinander. Ein wichtiger Schritt der 

Formierung der beiden Blöcke war die Entstehung der Bundesrepublik und 

der DDR (1949), die entgegengesetzten Systemen angehörten und zeitwei-

lig geradezu als Speerspitzen der beiden Blöcke fungierten. Nach dem 

Scheitern des supranationalen Projektes einer Europäischen Verteidigungs-

gemeinschaft (EVG) wurde die Bundesrepublik 1955 Mitglied der NATO, die 

DDR Mitglied des Warschauer Paktes. In der Mitte Europas standen sich 

damit im Kalten Krieg der Westen und der Osten hochgerüstet gegenüber. 

 

Der Kalte Krieg wirkte sich in beiden Fällen auf die innere Struktur der Staa-

ten aus. Doch wurde der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur 

nicht verwischt; er war ein konstitutives Moment des Ost-West-Konfliktes. 

Allerdings wurde Demokratie ein Stück weit „Kampfideologie im Kalten 

Krieg“ (Nolte 2012, S. 324ff.). Doch wurde im Osten die Einschränkung der 

Freiheit tatsächlich vielfältig prinzipiell mit der Feindschaft zum Westen 

begründet.  

 

Ihren symbolischen Ausdruck fand die Ost-West-Konfrontation 1961 durch 

den Bau der Mauer in Berlin, der von dem Ziel des Ostens diktiert war, sich 

gegenüber dem Westen noch weiter abzuschotten und zu verhindern, dass 

die Attraktivität des Westens dazu führte, dass die Bevölkerung im Osten 

massenhaft der kommunistischen DDR den Rücken kehrte. 

 

An der Spitze der beiden Blöcke standen die USA, die schon bei Kriegsende 

über Atomwaffen verfügte, und die Sowjetunion, die seit 1949 ebenfalls 

Atommacht war. Der Koreakrieg (1950-53) schien die expansionistische 

Tendenz des Kommunismus zu bestätigen. In den 50er Jahren, zumal nach 

dem Sputnik-Schock (sowjetische Wissenschaftler und Ingenieure hatten 

1957 als erste einen Satelliten – genannt „Sputnik“ – auf eine Erdumlauf-

bahn geschossen), war für viele Europäer noch keineswegs ausgemacht, 

wer siegen würde, der Sozialismus oder der Kapitalismus, die Demokratie 

oder die Diktatur, der Westen oder der Osten. 
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VII) Der sowjetkommunistische Herrschaftsbereich 

 

Die Sowjetunion hatte in der Zwischenweltkriegszeit eher am Rande Euro-

pas gelegen; sie spielte als kommunistische Diktatur, die vorgab, die „Hei-

mat aller Werktätigen“ zu sein, eine Sonderrolle, gerade auch weil sie als 

Zentrum der kommunistischen Weltbewegung betrachtet wurde. Mit dem 

Zweiten Weltkrieg aber wurde sie eine Weltmacht, die in ihrem Herr-

schaftsbereich nach dem eigenen Vorbild aufgebaute kommunistische Sys-

teme installierte, die in der Regel nicht nur von der sowjetischen Führung 

abhängig, sondern auch vom sowjetischen System auf verschiedenen Ebe-

nen durchdrungen  waren. Gegen den Willen der sowjetischen Führung war 

bis in die 80er Jahre hinein trotz gewisser Unterschiede der kommunisti-

schen Systeme in diesen Ländern keine unabhängige eigenständige Politik 

möglich – sieht man von den Sonderfällen Jugoslawien und dann auch von 

Rumänien ab. 

 

Andererseits gelang es der Führung in Moskau eben doch nicht, die Länder 

dauerhaft ohne Widerspruch auf das sowjetische Modell festzulegen. Da-

von zeugen – die später zu thematisierenden – Bewegungen und Aufstände 

wie der 17. Juni 1953, die Unruhen in Posen und der Aufstand in Ungarn 

1956, der Prager Frühling 1968, die Entstehung der Gewerkschaft Soli-

darność 1980/81 – um nur die bedeutendsten Ereignisse dieser Art zu nen-

nen. Keine Frage, dass die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern 

sowohl von den jeweiligen nationalen Problemlagen als auch von der Politik 

in der Sowjetunion abhängig waren. So wird man nur mit Einschränkungen 

von einer nivellierenden politisch-kulturellen „Sowjetisierung“ Osteuropas 

sprechen können (Jarausch/Siegrist, 1997). 

 

Die Entwicklung in der Sowjetunion war bis 1953 stark durch den Stalinis-

mus geprägt. Nach einer Übergangsphase (bis 1956) setzte eine kurze Pha-

se des Tauwetters und politischer Neuansätze unter Chruschtschow ein, die 

jedoch die Diktatur in keiner Weise in Frage stellte. Die Zeit Breschnews 

(1964-1982) war dann charakterisiert durch eine zunehmende Stagnation 

und wachsende Herrschaft des Apparats. Nach einer erneuten Übergangs-

zeit setzte Gorbatschow zu später Stunde (seit 1985) mit seiner Reformpoli-

tik ein, die das sowjetische System nicht nur nicht mehr retten konnte, son-

dern seinen Verfall schließlich sogar noch beschleunigte. 

 

Sowohl der Reformkommunismus als auch die Dissidenten, die in einigen 

Ländern zur Oppositionsbewegung wurden, trugen auf dem Hintergrund 

veränderter internationaler Rahmenbedingungen schließlich zur Auflösung 

der kommunistischen Diktatur bei. 

 

1. Die Installierung und Konsolidierung kommunistischer Systeme 

 

Überall im sowjetischen Machtbereich in Osteuropa kamen in der Nach-

kriegszeit – wie bereits angesprochen – die Kommunisten an die Macht, 

obgleich die kommunistischen Parteien meist recht schwach waren. Ent-

scheidend war dafür die sowjetische Politik. 

 

In Osteuropa gab es kaum gefestigte demokratische Traditionen – sieht 

man vielleicht von der Tschechoslowakei ab. Pointiert hat Tony Judt formu-

liert: „Trotz aller Sozialismus-Rhetorik war der Übergang von autoritärer 

Rückständigkeit zur kommunistischen Volksdemokratie ein kurzer und ein-
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facher Schritt“ (Judt 2005, S.164 f.). Erleichtert wurde die Etablierung 

kommunistischer Systeme durch die machtpolitischen Realitäten und das 

Prestige, das dem Sowjetkommunismus durch den Sieg über Hitler-

Deutschland zugewachsen war. 

 

Anfangs versuchte Moskau scheinbar die Herausbildung bürgerlicher De-

mokratien zu fördern. Walter Ulbricht etwa gab für die Kommunisten in der 

SBZ (Sowjetisch Besetzte Zone) die Parole aus: „Es muß demokratisch aus-

sehen, doch müssen wir alles in der Hand haben.“ (Wolfgang Leonhard). 

Die Ausschaltung von Nazis bzw. Nazi-Kollaborateuren war eng verwoben 

mit einer Politik, die generell gegen nicht-kommunistische Kräfte gerichtet 

war. So ging es Stalin und den anderen kommunistischen Führern früh um 

die Sicherung des kommunistischen Einflusses. Angesichts der Schwäche 

der kommunistischen Parteien versuchte man – falls nötig mit Mitteln der 

Täuschung, des Drucks und des Zwangs – die Sozialdemokratischen Partei-

en mit den kommunistischen Parteien unter kommunistischer Führung zu 

verschmelzen. Die Bildung der SED durch die Verschmelzung von KPD und 

SPD – in Westdeutschland von Gustav Dahrendorf als „Zwangsvereinigung“ 

bezeichnet –  ging dabei 1945/46 voran, 1948 folgte die Bildung von Partei-

en ähnlichen Typs in Rumänien, Ungarn, der Tschechoslowakei, Bulgarien 

und Polen. In einigen Ländern kam – etwa in der Tschechoslowakei – die 

unklare Haltung der Sozialisten den kommunistischen Bestrebungen entge-

gen (Judt 2005). Auch wirkte noch das „Versagen“ der Demokratien in der 

Zwischenweltkriegszeit nach (Mazower 2000). 

 

1948/49 versuchten die Kommunisten überall den Staatsapparat ganz in die 

Hand zu bekommen, die Sozialdemokraten und die bürgerlichen Parteien 

auszuschalten und verstärkt Sozialisierungen und Kollektivierungen durch-

zusetzen. Viel beachtet wurde die Entwicklung in der Tschechoslowakei, in 

der die Sowjetunion als Befreierin von Nazi-Deutschland und als Beschütze-

rin vor deutschem Revisionismus galt. Durch einen Putsch setzte der KP-

Führer Klemens Gottwald  die parlamentarische Demokratie außer Kraft, 

was auch die demokratisch-sozialistische Linke in Westeuropa gegen die 

Kommunisten und die Sowjetunion aufbrachte. 

 

Die kommunistischen Parteien begründeten die Ausschaltung des Bürger-

tums und die Durchsetzung weitgehender Strukturreformen außer mit dem 

Hinweis, dass dies auf der Tagesordnung des marxistisch interpretierten 

weltgeschichtlichen Prozesses stehe, mit der Notwendigkeit, faschistische 

Kräfte und Konterrevolutionäre auszuschalten. Dabei bediente man sich 

stalinistischer Handlungsmuster. Schon bald gab es Schauprozesse in Un-

garn und in der Tschechoslowakei, in denen frühere Sozialdemokraten und 

ideologische Abweichler verurteilt wurden. 

 

Die neuen Regime waren eng mit der Sowjetunion verbunden und die von 

ihnen beherrschten Länder galten fortan – abgesehen von Jugoslawien, das 

seit 1948 eigene Wege ging – als Satellitenstaaten der Sowjetunion. Von 

einer Bevölkerungsmehrheit wurden sie nirgendwo getragen. Sie galten 

vielen – besonders in der frühen Nachkriegszeit – mehr oder weniger als 

Fremdherrschaft. Bewaffneten Widerstand gegen die Etablierung kommu-

nistischer Herrschaft gab es während der Nachkriegsjahre in den baltischen 

Ländern, in Polen, Rumänien und in der Ukraine; er wurde mit Gewalt ge-

brochen und führte zur Deportation Zigtausender. Die Regime herrschten 

zunächst in erheblichem Maße mit Gewalt, Terror und Einschüchterung, 
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bemühten sich jedoch bald auch darum, Teile der Bevölkerung, Arbeiter 

und Bauern, insbesondere die Jugend, zu gewinnen.  

 

Keine Frage, dass die von diesen Diktaturen beherrschten Gesellschaften 

einem weitgehenden Wandel unterworfen waren, vor allem durch die 

nachgeholte Industrialisierung und Agrarreformen. Doch wurde dieser 

Wandel „von oben“ oktroyiert. Nirgendwo konnten sich dauerhaft Ansätze 

zu  einer  Zivilgesellschaft  herausbilden. 

 

Zwar bezeichneten sich die neuen Systeme als „Volksdemokratien“, die 

DDR nahm den Begriff Demokratie sogar in ihren Namen, Deutsche Demo-

kratische Republik, auf, doch waren die Regime dadurch gekennzeichnet, 

dass freie politische Willensbildung unmöglich gemacht wurde; politische 

Gegner wurden mit Gewalt ausgeschaltet. Die Herrschaft übten die Füh-

rungen der – nach dem Kaderprinzip organisierten – kommunistischen Par-

teien mit Methoden aus, die am sowjetischen stalinistischen Vorbild orien-

tiert waren, wozu auch die entsprechenden Strukturen – Geheimpolizei etc. 

– geschaffen wurden. Der Diktaturcharakter war nicht nur für die meisten 

Zeitgenossen evident, er ist auch in der zeithistorischen Forschung unstrit-

tig. 

 

Opposition als Teil des Systems war in den „Volksdemokratien“ ausge-

schlossen. Gleichwohl wahrten größere Teile der Gesellschaft in den meis-

ten Ländern eine Distanz zum Regime oder passten sich nur äußerlich an. 

Andere Teile begannen sich zu arrangieren. Aktiven Widerstand leisteten 

nur Minderheiten oder Einzelne, die der Verfolgung ausgesetzt waren. Er-

heblich unter Druck gerieten vielfach auch die Kirchen, deren gesellschaftli-

che Rolle auch aus ideologischen Gründen zurückgedrängt wurde, die 

gleichwohl – etwa in Polen die katholische Kirche – sich als einzige relativ 

selbständige Macht unter den diktatorischen, zeitweilig militant atheisti-

schen Regimen behaupten konnten. 

 

Die Entstehung der DDR und der SED-Diktatur ist ohne die Sowjetunion 

undenkbar, die auch noch nach Gründung der DDR im Jahre 1949 praktisch 

Besatzungsmacht blieb. Die Sowjetunion garantierte einen Staat, dem nati-

onale und demokratische Legitimation weitgehend fehlten. Der Sicherung 

des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden dienten der 

Aufbau der Kaderpartei, die Durchorganisierung von Staat und Gesellschaft 

und die Intimidation der Bevölkerung durch offenen Terror. Zugleich warb 

das System in besonderer Weise um die Jugend, teilweise auch um Arbeiter 

und Bauern durch regelmäßige Masseninszenierungen und ein neues Sys-

tem von Auszeichnungen. Dass das Bemühen um Legitimation und Integra-

tion nur begrenzt erfolgreich war, zeigte der 17. Juni 1953, an dem es zu 

einem Aufstand in großen Teilen der DDR kam. Zwar versuchte das Regime 

in der Folgezeit aus dem Geschehen zu lernen, doch verließen bis 1961, bis 

zum Bau der Mauer, 3 Millionen Menschen die DDR. Allerdings waren man-

che Probleme in der DDR spezifischer Art, weil die DDR als Teilstaat neben 

der größeren und erfolgreicheren Bundesrepublik existierte.  

 

Versuche, die DDR durch Hinweis auf den zur Staatsdoktrin erhobenen An-

tifaschismus als das moralisch bessere Deutschland darzustellen, waren 

angesichts der offenkundigen Unfreiheit der Menschen in der DDR nur be-

grenzt – etwa in Teilen der kommunistischen Linken,  in ihren kulturellen 

Umfeldern  und in der linksliberalen Öffentlichkeit im Westen – wirksam. 
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Legitimationsprobleme angesichts ökonomischer und politischer Schwierig-

keiten gab es auch in den anderen Ländern. Nach dem Tode Stalins im Jahre 

1953 lockerte sich zwar teilweise der Druck auf die Bevölkerungen, doch 

wurden die Systeme nicht demokratisiert.  

 

1956 rechnete Chruschtschow in seiner Rede auf dem XX. Parteikongress 

mit Stalin, dem Stalinismus und seinem Terror ab, doch entwickelte sich die 

Entstalinisierung als ein widersprüchlicher, in der Ära Breschnew beendeter 

und partiell wieder zurückgenommener Prozess. Dennoch schien das kom-

munistische Lager seit den ausgehenden 50er Jahren mit den Erfolgen in 

der Raketentechnik und Weltraumfahrt sogar im Systemwettbewerb in 

Führung zu gehen. Chruschtschow prophezeite, die Leistungsfähigkeit des 

eigenen Systems grotesk überschätzend, dass man den Westen auch im 

Lebensstandard überholen würde. Dieses Ziel wurde nicht nur nicht er-

reicht, sondern die kommunistischen Systeme traten während der 70er 

Jahre sogar in eine Phase der Stagnation ein, aus der sie bis zu ihrem Ende 

nicht mehr wirklich herauskamen. 

 

2. Das Aufbegehren gegen die kommunistischen Systeme 1953, 1956, 

1968 und 1980/81 

 

Die kommunistischen Systeme kannten keine legale Opposition. Der An-

spruch der Parteidiktaturen war totalitär, brach sich aber ein Stück weit an 

der widerstrebenden Realität. Einerseits konnte er von der Partei keines-

wegs immer voll durchgesetzt werden, andererseits aber ließ er die Partei 

aus der Sicht vieler Menschen für Missstände, etwa für die unzureichende 

Versorgung mit Konsumgütern, verantwortlich erscheinen. Daraus resul-

tierten Aufstände und Reformbestrebungen, die von den Regimen durch 

Anwendung von Gewalt, vor allem während der 1950er Jahre durch brutale 

Gewalt, unterdrückt wurden. Aufstände und Aufbegehren in Ostmitteleu-

ropa ließen erkennen, dass es den kommunistischen Parteien nicht gelang, 

elementare Probleme zu lösen und die Gesellschaften vollständig zu kon-

trollieren, insbesondere wenn diese in früheren Phasen der Geschichte mit 

Demokratie in Berührung gekommen waren. 

 

Der erste Aufstand entwickelte sich im Juni 1953, nach Stalins Tod, in der 

DDR. Der Versuch eines forcierten Aufbaus des Sozialismus hatte zu zahlrei-

chen Konflikten der Menschen mit Partei und Staat geführt und musste 

zurückgenommen werden. Allerdings sollte die Erhöhung der Arbeitsnor-

men bleiben, wogegen sich die Arbeiter erhoben, doch beträchtliche Teile 

der Bevölkerung sich anschlossen. Am 16./17. Juni 1953 entwickelte sich 

innerhalb kürzester Zeit – durch Berichte des Senders RIAS gefördert – nicht 

nur in Ost-Berlin, sondern in Hunderten von Orten in der DDR, namentlich 

in den Industriegebieten eine riesige Streik- und Protestwelle, die zu Mas-

senversammlungen, doch auch zum Sturm auf Gefängnisse führte. Die De-

monstranten forderten nicht nur die Veränderung der Arbeits- und Lebens-

bedingungen, sondern auch Meinungsfreiheit und freie Wahlen, nicht zu-

letzt die Freilassung politischer Gefangener. Sie wollten „freie Menschen“ 

sein und die Diktatur abschaffen, wobei häufig mehr implizit als explizit 

auch eine Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik angestrebt wurde. 

Der Aufstand wurde am 17. Juni durch sowjetische Panzerdivisionen und 

die Volkspolizei blutig niedergeworfen. Ohne Eingreifen der Sowjetmacht 

wäre das Regime, dessen Repräsentanten sich unter dem Schutz der Sow-
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jetarmee nach Karlshorst geflüchtet hatten, mit großer Wahrscheinlichkeit 

gestürzt worden. 

 

Tausende wurden verhaftet, einige Todesurteile vollstreckt, die Rädelsfüh-

rer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Für das SED-Regime war der Auf-

stand ein dauerhaftes Trauma, wie noch die Frage Erich Mielkes im Spät-

sommer 1989 an seine Stasi-Offiziere zeigt, ob ein neuer 17. Juni bevorste-

he. Das Regime bemühte sich nach dem 17. Juni 1953, den sie als Werk von 

Agenten und Konterrevolutionären interpretierte, nicht noch einmal den 

Bogen zu überspannen.  

 

In der Tat ging es mit dem SED-System nach dem Bau der Mauer in den 

1960er Jahren und in der ersten Hälfte der 1970er Jahre aus der Sicht der 

Bevölkerung ökonomisch spürbar bergauf. Der durchschnittliche Lebens-

standard war hier bald höher als in jedem anderen kommunistischen Land. 

Doch verschaffte dies dem System nur teilweise verstärkte Legitimation, 

weil die Bundesrepublik de facto Referenzgesellschaft der DDR blieb, hinter 

der die DDR in vielen Bereichen, nicht zuletzt in Konsum und Lebenshal-

tung, zurückblieb. Auch verhielt sich das Regime trotz des partiellen Bemü-

hens um Konsens in politisch-ideologischen Fragen im Kontext des kommu-

nistischen Lagers ausgesprochen orthodox, was die Akzeptanz der ideologi-

schen Grundlagen wohl eher behindert als befördert hat. 

 

Ungleich mehr Opfer als der 17. Juni 1953 forderte der Aufstand in Ungarn 

im Oktober 1956. Er entwickelte sich hier – wohl auch beeinflusst durch 

vorhergehende Ereignisse in Polen – auf Grund breiter Unzufriedenheit, die 

insbesondere von Studenten artikuliert wurde. Sie forderten Demokratie 

und Meinungsfreiheit, auch den Abzug der sowjetischen Truppen. Der Re-

formkommunist Imre Nagy wurde erneut Ministerpräsident. Mit der Auf-

standsbewegung strebte er ein Mehrparteiensystem in Ungarn an. Sein Ziel 

war ein freies, demokratisches und unabhängiges Ungarn; er wollte einen 

„nationalen Weg“ des Sozialismus, was für ihn – wie für die Aufständischen 

- den Abzug russischer Truppen zur Voraussetzung hatte. Für den Kreml war 

damit die Zugehörigkeit Ungarns zum sozialistischen Lager in Frage gestellt. 

Auch bestand für ihn die Gefahr, dass sich ähnliche Orientierungen in ande-

ren Ländern des Herrschaftsbereiches durchsetzen könnten. Dagegen woll-

te Moskau das Machtmonopol der kommunistischen Partei  unbedingt si-

chern. 

 

Mehrere Tausend Menschen kamen bei der Niederschlagung des Aufstan-

des – auch hier setzten die Sowjets Panzer ein, die Aufständischen wehrten 

sich mit Waffengewalt – ums Leben. Nagy und mehrere Hundert Aufständi-

sche wurden hingerichtet, Tausende in den Gulag deportiert, ca. 200.000  

Ungarn flohen ins westliche Ausland. Die Verhältnisse zu „normalisieren“ 

wurde Aufgabe des Parteisekretärs János Kádár, der klug genug war, Ver-

sorgungsprobleme ernst zu nehmen und deshalb versuchte, einen „Gu-

laschkommunismus“ aufzubauen, der auf die Dauer der Bevölkerung gewis-

se Freiräume ließ. So galt in den letzten beiden Jahrzehnten kommunisti-

scher Herrschaft Ungarn als die „bunteste und lustigste Baracke“ des kom-

munistischen Lagers. Trotz ungleich größerer Freiräume als in den anderen 

Ländern standen kommunistische Herrschaft und Zugehörigkeit zum östli-

chen Lager niemals mehr zur Disposition. 
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Ein dritter Fall für ein Aufbegehren, das die kommunistische Diktatur in 

Frage gestellt hat, war der Prager Frühling 1968. Er wich insofern von den 

genannten Fällen ab, als bei ihm die reformkommunistische Komponente 

dominierte. In der DDR 1953 war die Hauptlinie der Protestbewegung anti-

kommunistisch, im weiteren Sinne sozialdemokratisch. Demgegenüber 

herrschte in Ungarn eine nationale Zielsetzung vor. In der Tschechoslowa-

kei gab es während der 60er Jahre Entwicklungsunterschiede zwischen dem 

industrialisierten Tschechien und der stärker agrarisch geprägten Slowakei 

und daraus resultierende Spannungen, daneben auch ökonomische Prob-

leme, die die Frage nach wirtschaftlichen Reformen entstehen ließ, die das 

Nowotný-Regime nicht wagte anzugehen. Doch begann sich gleichzeitig  

das intellektuelle Klima in jenen Jahren zu verändern. Vor diesem Hinter-

grund gewannen in der kommunistischen Partei reformorientierte Kräfte 

die Oberhand und wählten den slowakischen Funktionär Alexander Dubček 

zum neuen Generalsekretär, der einen Kurs einleitete, der Wirtschaftsre-

formen realisieren, Meinungsfreiheit herstellen und längerfristig sich mit 

seiner Politik auch freien Wahlen stellen sollte. Dubčeks Leitbild war ein 

„Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, der auf die Realisierung eines 

„Dritten Weges“ hinauslief, der Sozialismus und Demokratie in einem de-

mokratischen Sozialismus verschmelzen wollte. Dubček und die anderen 

Reformer wollten keineswegs das „realsozialistische“ Lager verlassen. 

 

Gleichwohl waren Generalsekretär Breschnew und die Kreml-Führung, 

doch auch die anderen kommunistischen Führer, insbesondere Gomułka in 

Polen und Ulbricht in der DDR, tief beunruhigt, weil sie das Machtmonopol 

der kommunistischen Partei, ihre Diktatur in Frage gestellt sahen. Vergeb-

lich versuchte Dubček Moskau davon zu überzeugen, dass seine Reformen 

den Sozialismus nicht aufgeben, sondern revitalisieren sollten. 

 

Am 21. August 1968 marschierten 500.000 Soldaten der Warschauer-Pakt-

Staaten in die Tschechoslowakei ein und machten dem Prager Frühling ein 

Ende. Die Meinungsfreiheit wurde wieder eingeschränkt, neuer General-

sekretär wurde Gustáv Husák, der zwar selbst ein Opfer des Stalinismus 

war, doch die kommunistische Diktatur wieder herstellte. Der sowjetische 

Parteichef Breschnew formulierte nun die – dann nach ihm benannte – 

Doktrin der eingeschränkten Souveränität sozialistischer Länder. Die Bru-

derländer hatten demnach nicht nur das Recht, sondern geradezu die 

Pflicht zu intervenieren, wenn irgendwo die kommunistische Ordnung ge-

fährdet war. Und wie diese auszusehen hatte, wurde letztlich in Moskau 

entschieden. 

 

Die Entwicklung in der Tschechoslowakei war durch das Bemühen um Nor-

malisierung durch die Partei gekennzeichnet. Reformer wurden kaltgestellt, 

einige emigrierten ins Ausland und plädierten hier für einen Dritten Weg. 

Oppositionelles Bemühen wie einige Jahre später das der Charta 77-Gruppe 

hatte nur eine verhältnismäßig geringe Resonanz im eigenen Land. Aufs 

Ganze gesehen war die Entwicklung in der ČSSR während der 

1970er/1980er Jahre weniger krisenhaft als in den meisten kommunisti-

schen Ländern. 

 

Nicht nur für die Tschechoslowakei, wo durch die Invasion 1968 das gegen-

über der Sowjetunion freundliche Klima abbrach, sondern für das ganze 

realsozialistische Lager war die gewaltsame Beendigung des Prager Früh-
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lings ein gravierendes Ereignis. Eine Reform des kommunistischen Systems 

war damit auf unabsehbare Zeit gescheitert. Retrospektiv wird man sagen 

können, hier wurde wohl die letzte Chance für eine Weiterentwicklung des 

kommunistischen Systems vertan. 

 

Gewiss versuchten westliche kommunistische Parteien, vor allem die italie-

nische Partei mit ihrem Eurokommunismus, seit den 60er Jahren eine Ver-

bindung von sozialistischen und demokratischen Zielen zu erreichen, kamen 

jedoch niemals an die Macht. Der späte Reformkommunismus Gor-

batschows in Moskau und der der ungarischen Partei in den ausgehenden 

80er Jahren wurden angesichts der veränderten Zeitläufte dann schon zu 

Katalysatoren im Erosionsprozess der kommunistischen Welt. 

 

Wieder anders gelagert als die Entwicklungen in der DDR und der ČSSR 

waren die Entstehung und Entwicklung der Gewerkschaft Solidarność in 

Polen 1980/81 und die Verhängung des Kriegsrechtes im Dezember 1981, 

durch die Solidarność verboten wurde, doch letztlich nicht dauerhaft aus-

geschaltet werden konnte. Die beträchtlichen wirtschaftlichen Probleme 

Polens hatte Edward Gierek, obgleich er als eher pragmatisch orientierter 

Kommunist galt, durch seine eine ökonomische Modernisierung anstreben-

de Politik während der 70er Jahre keineswegs überwinden können. Versu-

che, angesichts beträchtlicher Finanzprobleme Preiserhöhungen durchzu-

setzen, scheiterten. Realiter wurden die großen Finanzprobleme durch 

westliche Kredite gestopft, die eigentlich die Strukturen modernisieren 

sollten. 

 

Von erheblicher Bedeutung für die polnische Entwicklung war, dass 1978 

der polnische Kardinal Karol Wojtyła zum Papst gewählt wurde und als 

Papst mehrmals sein Heimatland besuchte. Dies stärkte das Selbstbewusst-

sein der katholischen Kirche gegenüber dem Kommunismus. Es begannen 

sich danach unabhängige Gewerkschaften zu bilden, die kommunistischen 

Ordnungsprinzipien widersprachen, nach denen die Gewerkschaften als 

„Transmissionsriemen“ von Partei und Gesellschaft funktionieren sollten. 

Die Bewegung proklamierte Arbeiterrechte. Zur Massenbewegung wurde 

Solidarność 1980 durch den neuerlichen Versuch der Regierung, Preiserhö-

hungen für Fleisch durchzusetzen. 

 

Im November 1980 wurde die Gewerkschaft Solidarność schließlich von den 

Behörden anerkannt. Sie war zwar ein Fremdkörper im realsozialistischen 

System, hütete sich aber, das sozialistische System und die führende Rolle 

der Partei anzugreifen. Sie attackierte nicht die kommunistische Diktatur, 

unterlief sie aber durchaus wirkungsvoll. 

 

So wurde die Entwicklung in der sowjetischen Führung und in den Führun-

gen der Länder des sozialistischen Lagers mit Sorge betrachtet. Zeitweilig 

schien eine Invasion der Warschauer-Pakt-Staaten unmittelbar bevorzu-

stehen, wovor der Westen, insbesondere die Bundesrepublik (die um die 

Entspannung und ihre Errungenschaften fürchtete), die kommunistischen 

Führungen nachdrücklich warnte. Schließlich verhängte der inzwischen an 

die Spitze gelangte General Jaruzelski im Dezember 1981 das Kriegsrecht, 

was auf eine innerpolnische „Lösung“ der Krise hinauslief, die vielen im 

Westen und wohl auch im Osten als das kleinere Übel erschien. Dauerhaft 

aber ließ sich die Solidarność samt ihrer intellektuellen Umfelder nicht aus-
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schalten. Sie spielte seit 1988 eine wesentliche Rolle bei der evolutionären 

Überwindung des kommunistischen Systems in Polen. 

 

Die vier Fälle, zu denen noch weitere Konflikte zu zählen wären, zeigen, 

dass die kommunistischen Diktaturen in Ostmitteleuropa angesichts öko-

nomischer und politischer Krisen um ihre Anerkennung kämpfen mussten, 

obgleich naturgemäß die normative Kraft des Faktischen so wirkte, dass 

sich die Mehrheit der Bürger mit den Regimen die meiste Zeit über irgend-

wie arrangierten. Auch im Westen wurde angenommen, dass die Sowjet-

union ihre Ordnung in Osteuropa notfalls mit Waffengewalt durchsetzen 

würde, weshalb westliche Strategien meist auf einen Wandel der Systeme 

setzten. 

 

3. Reformkommunismus, Dissidenz und Opposition 

 

Seit den 70er Jahren gerieten die Sowjetunion und die anderen realsozialis-

tischen Länder in eine Periode ökonomisch-gesellschaftlicher Stagnation, in 

der der Abstand zum Westen – außer auf militärischem Gebiet – ständig 

zunahm. Verbunden damit war ein schleichender Prozess der Erosion der 

marxistisch-leninistischen Ideologie und ihres Geltungsanspruchs. Auch das 

utopische Element, das für bisherige Generationen eine Rolle gespielt hat-

te, verblasste; es zu beschwören wirkte inzwischen als bloße Vertröstung. 

Und nach der deutschen Ostpolitik Willy Brandts und dem darauf aufbau-

enden KSZE-Prozess schwächten sich selbst die Feindbilder mit ihrer legiti-

matorischen integrativen Funktion für das kommunistische Lager ab. 

 

Der Prozess gesellschaftlicher Stagnation und ideologischen Niedergangs 

verlief in den verschiedenen kommunistischen Ländern, die manche poli-

tisch-kulturelle Spezifika aufwiesen, in unterschiedlichem Tempo. Erkenn-

bar ist, dass die Diktaturen begannen, nach neuen Legitimationsquellen zu 

suchen. Sie fanden sie teilweise  im Nationalismus. Dies gilt etwa für Rumä-

nien, Bulgarien, Jugoslawien (insbesondere Serbien, wo der Nationalismus 

seine Sprengkraft bewies), in gewisser Weise auch für Polen (in verschiede-

nen Phasen in unterschiedlichem Maße). Selbst die DDR ging ein Stück weit 

in diese Richtung, als sie begann, sich als „Erbe“ der ganzen deutschen Ge-

schichte zu begreifen – ein für das SED-System riskanter Versuch, weil er 

die Teilstaatlichkeit der DDR und das Fehlen einer wirklichen nationalen 

Legitimationsgrundlage offenkundig machte. 

 

Substantielle Reformen waren im kommunistischen Lager auch während 

der ersten Hälfte der 1980er Jahre eher die Ausnahme. Konservative kom-

munistische Regime mit überalterten Führungen herrschten in der DDR, in 

der Tschechoslowakei, in Bulgarien und in Rumänien, wo der Personenkult 

um Ceaușescu besonders groteske Formen annahm. Reformen tangierten 

zwangsläufig das Machtmonopol der kommunistischen Partei und ihrer 

Führungen. Nach dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings 1968 gab es 

für Reformen – abgesehen von eurokommunistischen Tendenzen bei eini-

gen westlichen kommunistischen Parteien – keine Neigung. Und wo sie von 

Einzelnen gefordert wurden, liefen diese Gefahr, von Führung und Apparat 

kriminalisiert zu werden. Auch die Ausrufung des Kriegsrechtes in Polen 

1981 wirkte nicht gerade stimulierend für eine Reformpolitik, obgleich die 

Verhältnisse in den einzelnen Ländern unterschiedlich waren und in den 

meisten Ländern – auch in der DDR –  das in der Nachkriegszeit vorherr-
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schende Klima der Einschüchterung und Angst sich abgeschwächt hatte; die 

Methoden der Repression waren meist subtiler geworden. Manche Be-

obachter im Westen verführte dies in den 80er Jahren zu der Fehlannahme, 

die östlichen Systeme seien als „konsultativer Autoritarismus“ zu beschrei-

ben. 

 

Auf dem Hintergrund unübersehbarer Stagnation der kommunistischen 

Systeme ist es sehr bemerkenswert, dass in der Sowjetunion nach den nur 

kurz regierenden Andropow und Tschernenko 1985 mit Michail Gor-

batschow ein Reformkommunist zur maßgeblichen Führungsfigur der Sow-

jetunion wurde, dessen Ziel die Stabilisierung und Erneuerung des sowjet-

kommunistischen Systems war. Gorbatschow betrieb nicht nur sogleich 

einen Austausch der Kader, sondern ließ öffentliche Kritik an den vielfälti-

gen Missständen in Staat, Partei und Gesellschaft zu. Er propagierte eine 

neue Offenheit, „Glasnost“, die Entscheidungsprozesse transparent machen 

sollte, was eine völlige Veränderung bisheriger politischer Gewohnheiten 

war. Gorbatschow postulierte nun „Demokratie“. Auf dem ZK-Plenum 1987 

sagte er, dass das Land Demokratie brauche „wie die Luft zum Atmen“ (Alt-

richter 1993, S. 176). 

 

Diverse Fehlentwicklungen und Probleme – wie Disziplinlosigkeit und Alko-

holismus als Massenphänomene – wurden nun bekämpft. Zugleich sah eine 

wachsende kritische Öffentlichkeit die Vergangenheit in neuem Licht: 

„Weiße Flecken“ wurden gefüllt und die Politik der KPdSU, insbesondere 

Stalin, der Gulag und das Repressionssystem offen kritisiert, mit der Folge, 

dass die bisher vorherrschende Staats- und Parteiideologie ihre Geltung 

einbüßte. Generell lässt sich von einer Politisierung vor allem in den Met-

ropolen des riesigen Reiches sprechen. 

 

Gorbatschow veränderte auch die Außenpolitik, insbesondere die Afghanis-

tan-Politik und die Sicherheitspolitik. Er beendete die Besetzung Afghanis-

tans. In besonderer Weise war er – aus ökonomischen wie politischen 

Gründen – am Abbau der Ost-West-Konfrontation interessiert, so dass es 

schon 1987 zu dem beiderseitigen Abbau der Mittelstreckenraketen kam, 

die der NATO-Doppelbeschluss angezielt hatte, was Helmut Schmidt, einem 

der Urheber des Beschlusses, einen späten Triumpf bescherte. 

 

Als schwierig erwies sich der Versuch einer Wirtschaftsreform, die den Be-

trieben eine größere Eigenverantwortung übertrug und Rentabilitätsge-

sichtspunkte einführte, ohne dass allerdings die Rahmenbedingungen klar 

waren. Diese und andere Reformen verschärften – in der damaligen spezifi-

schen Konstellation – die Krisenphänomene, führten zu konservativen Re-

flexen und Chaos und hatten schließlich wesentlichen Anteil am Zerfall der 

Sowjetunion. 

 

In unserem Kontext von besonderem Interesse sind die Reformen des poli-

tischen Systems, die tatsächlich die bisherigen Strukturen der Diktatur der 

Partei schrittweise in Frage stellten und überwanden. Dabei wurde aus der 

Systemreform der Systemwechsel. Wesentliche Stationen waren die Einbe-

rufung des freigewählten Volksdeputiertenkongresses und – teilweise ge-

gen den Willen Gorbatschows – die Bildung von neuen Parteien. Tatsächlich 

fiel schließlich das Machtmonopol der KPdSU und ihr im Artikel 6 der Ver-

fassung garantierter Führungsanspruch. Im März 1990 wurde der Artikel 
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neu gefasst und dabei die Passage gestrichen, dass die KPdSU „die führende 

und lenkende Kraft“ der sowjetischen Gesellschaft sei. Die Sowjetunion 

geriet damit auf den Weg zu einem Mehrparteiensystem (Altrichter 2009, 

S.392f.). 

 

Auf diese Weise wurde die bisherige Struktur aufgelöst, ohne dass damit – 

angesichts des Fehlens einer Gesellschaft mit demokratischen Traditionen 

und verbindender ziviler Kultur – bereits eine pluralistische rechtsstaatliche 

Demokratie entstand. Zu einem wirklichen Problem wurde die Verselbstän-

digung der – bislang durch die Zentralgewalt zusammengehaltenen Regio-

nen und die „Explosion der Ethnien“, die eine wesentliche Rolle bei der 

Auflösung der Sowjetunion spielten. Beschleunigt wurde dieser Prozess 

durch den Putschversuch des „Notstandskomitees“ des Vizepräsidenten 

Janajew, des Ministerpräsidenten Pawlow und anderer Persönlichkeiten im 

August 1991. Ende Dezember 1991 ging angesichts einer Vielzahl von nicht 

mehr steuerbaren Problemen die Geschichte der Sowjetunion definitiv zu 

Ende. An seine Stelle trat die „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“. Die 

Einzelstaaten entwickelten sich in der Folgezeit sehr unterschiedlich. 

 

In der Sowjetunion führte damit der Reformkommunismus nicht zu einer 

Revitalisierung des kommunistischen Systems, sondern – von seinen Ver-

fechtern so nicht gewollt – zu demokratischen Reformen und zum Unter-

gang der Sowjetunion. Keine Frage aber, dass der Reformkommunismus 

Gorbatschows die Umwälzung 1989/90 in Ost- und Südosteuropa ermög-

lichte. Schon bald nach seinem Amtsantritt hatte Gorbatschow die Bre-

schnew-Doktrin abgeschwächt und bald aufgegeben. Inwieweit er dabei für 

die ganze Führung der Sowjetunion sprach, war jedoch zunächst unklar 

geblieben. 

 

Reformkommunisten spielten Ende der 1980er Jahre auch in anderen Län-

dern, vor allem in Ungarn, eine wichtige Rolle. Hier setzten sich in der Par-

tei und Regierung – unter Rekurs auf die Erinnerung von 1956 – reform-

kommunistische Kräfte durch, die nach Kádárs Rücktritt das Streben nach 

Reformen aus der Gesellschaft aufgriffen und schon im Januar/Februar 

1988 auf die konstitutionelle Garantie ihres Machtmonopols verzichteten. 

Sie setzten schließlich sehr gezielt – nach Gesprächen in Bonn über Wirt-

schaftshilfe – den Prozess des Niederreißens des Eisernen Vorhangs in 

Gang, der keine Rücksicht mehr auf Ost-Berlin nahm. Manches spricht da-

für, dass hier das kommunistische System bewusst aufgegeben wurde. 

 

In den anderen osteuropäischen Ländern spielten Reformkommunisten – 

abgesehen von Polen, wo reformorientierte Teile der alten politischen Elite 

in der zweiten Hälfte der 80er Jahre wachsenden Einfluss erhielten – keine 

große Rolle. In Polen hatte sich Solidarność nicht wirklich ausschalten las-

sen; Solidarność existierte im Untergrund – zumal nach Aufhebung des 

Kriegsrechtes – weiter und entwickelte eine eigene Öffentlichkeit. Als es im 

Juli 1988 erneut zu Streiks kam, fanden reformorientierte Repräsentanten 

der Regierung und gemäßigte Kräfte der Oppositionsbewegung Solidarność 

den Weg zu einem „runden Tisch“, der einen offenen Meinungsaustausch 

ermöglichte und zu freien Wahlen führte, die dann die Opposition gewann. 

Der Prozess einer evolutionären Überwindung des kommunistischen Re-

gimes begann. 
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Nicht nur die Lage der kommunistischen Systeme, sondern auch die der 

Dissidenten und Oppositionellen war in den verschiedenen Ländern wäh-

rend der 1980er Jahre unterschiedlich. Ganz überwiegend nahmen die 

Handlungsräume für die demokratische Opposition, die die kommunisti-

schen Systeme bis dahin völlig zu unterbinden suchten, erheblich zu. Das 

Schwächerwerden der kommunistischen Diktaturen, sowohl Reformansätze 

als auch deren Vermeidung wirkten in die gleiche Richtung, und die ver-

stärkte Herausbildung oppositionellen Verhaltens waren eng miteinander 

verwoben. Die Möglichkeiten der Opposition hingen allerdings auch mit der 

Rolle noch vorhandener unabhängiger Einrichtungen wie der Kirchen zu-

sammen. Die Bedeutung der katholischen Kirche wurde für Polen schon 

angesprochen. Bezogen auf die DDR wurde die Evangelische Kirche in den 

1980er Jahren das Dach, unter dem oppositionelle Gruppen sich entwickeln 

konnten, die ihrerseits schrittweise begannen, eine Gegenöffentlichkeit 

aufzubauen, in der über Frieden, Bürgerrechte und Umweltschutz und ihre 

Realisierung diskutiert wurde. Der Westen nahm diese Entwicklung nur 

wenig zur Kenntnis. 

 

Inwieweit die oppositionellen Gruppen den Prozess der Überwindung der 

kommunistischen Systeme vorangetrieben haben, ist strittig (Pol-

lack/Wielgohs 2010). Vielfach waren sie – etwa die Unterzeichner der Char-

ta 77 in der Tschechoslowakei – eine von der großen Mehrheit der Bevölke-

rung recht isolierte Gruppe. Doch spielten die Gruppen eine nicht unwe-

sentliche Rolle sowohl im Prozess der De-legitimation kommunistischer 

Herrschaft als auch bei der Weitergabe demokratischer Ideen und in der 

Einübung demokratischer Praxis im revolutionären Prozess 1989, auf den 

später noch einzugehen ist. 

 

Sich verschärfende Problemlagen der kommunistischen Systeme auf der 

einen Seite, das Wirken von Reformkommunisten und die Herausbildung 

und Aktivitäten oppositioneller Gruppen und Bewegungen, waren zweifel-

los wesentliche sich gegenseitig verstärkende Faktoren des Gesamtprozes-

ses, der zum Ende kommunistischer Diktaturen in Europa führte. 

 

VIII) Demokratieentwicklung als politisch-gesellschaftlicher Prozess 

 

Wer sich klar macht, dass sich während des Zweiten Weltkrieges die Demo-

kratie wesentlich nur noch in Großbritannien und den USA sowie in einigen 

wenigen neutralen Staaten wie Schweden und der Schweiz sowie in den 

nordischen Ländern behauptete, für den ist die Nachkriegszeit mit einer 

zweiten Welle von erfolgreichen Demokratiegründungen ein erklärungsbe-

dürftiger Prozess. In ihm spielen einige Faktoren eine besondere Rolle: 

1. Die USA zogen sich anders als nach dem Ersten Weltkrieg nicht 

wieder aus Europa zurück, sondern engagierten sich hier nachhaltig 

auf vielfältige Weise ökonomisch, politisch, militärisch und kultu-

rell. 

2. Die europäischen Nationalstaaten begannen zusammenzuarbeiten; 

ein europäischer Einigungsprozess setzte ein, der zur Bildung euro-

päischer Gemeinschaften und schließlich zur EG bzw. EU führte. 

3. Die ökonomische und soziale Verantwortlichkeit des Staates wurde 

nun prinzipiell anerkannt, etwa im schwedischen Modell oder in 

der deutschen sozialen Marktwirtschaft.  

4. Seit den frühen 1950er Jahren entwickelte sich ökonomisch in 

Westeuropa eine lange konjunkturelle Welle mit hohen Wachs-
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tumszahlen bis in die 1970er Jahre hinein. Diese erleichterte den 

Aufbau wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen, der insbesondere von 

Sozialdemokraten und Christdemokraten vorangetrieben wurde. 

5. Bei aller fortdauernden Unterschiedlichkeit der nationalen Kulturen 

wuchsen europäische Kommunikation und politisch-kulturelle Ge-

meinsamkeit, die häufig mit dem Begriff „Westernisierung“ (Doe-

ring-Manteuffel 1999) beschrieben worden sind. 

 

1. Die Stabilisierung der Demokratien in Westeuropa 

 

Überall in Europa brachen am Ende des Zweiten Weltkrieges die faschisti-

schen Diktaturen und Kollaborationsregime zusammen. Nur auf der iberi-

schen Halbinsel hielten sich die Diktaturen Francos und Salazars, die sich 

aus dem Zweiten Weltkrieg hatten heraushalten können. Bemerkenswer-

terweise gab es allerorten bald nur noch wenige erklärte Verteidiger der 

faschistischen Regime. Viele Anhänger, nicht nur Mitläufer, distanzierten 

sich jetzt von Faschismus und Nationalsozialismus, die im Kriege wohl den 

Höhepunkt massenhafter Zustimmung erreicht hatten, die mit der Nieder-

lage unterging. Dies heißt indes nicht, dass damit die Demokratie als neue 

Ordnung sogleich unstrittig war. Es herrschte teilweise ein Vakuum. 

 

Keine Anhänger der westlichen Demokratie waren die Kommunisten, die 

sich anfangs zwar teilweise äußerlich anpassten, doch glaubten, dass nun 

ihre Zeit komme. Der Kapitalismus war durch die Weltwirtschaftskrise tat-

sächlich bei einem beachtlichen Teil der Bevölkerungen diskreditiert. Sozia-

listische Vorstellungen wurden von zahlreichen Parteien, neben den Sozial-

demokraten teilweise auch von den christlichen Parteien, vertreten. Den-

noch begannen die Anhänger der Demokratie an Boden zu gewinnen – 

durch den Marshallplan und nicht zuletzt durch die Gegnerschaft zu den 

Kommunisten, deren Politik in der Sowjetunion und in Osteuropa nicht nur 

auf bürgerliche Wähler, sondern auch auf viele Arbeiter abschreckend wirk-

te, die eindeutig für die Sozialdemokratie und die anderen Parteien bei  

Wahlen votierten. 

 

Sicherlich war die Krise der Demokratie der 1920er und 1930er Jahre nicht 

plötzlich zu Ende, sondern wurde in einem Prozess überwunden, in dem 

sich zunehmend die Anschauung durchsetzte, Demokratie sei als Herrschaft 

auf Zeit und als Garant der Menschen- und Bürgerrechte, vor allem der 

Menschenwürde und des Rechtes auf Leben, zu definieren, Grundsätze, die 

von den Diktaturen mit verheerenden Folgen für Millionen verletzt worden 

waren. Hinzu kam, dass Sozialstaatlichkeit zu einem selbstverständlichen 

Bestandteil von Demokratie wurde und in dieser Hinsicht die liberale De-

mokratie überwunden wurde. Überzeugende Gegenkonzepte zur Demokra-

tie waren für die meisten Menschen bald kaum noch erkennbar; der Demo-

kratiebegriff aber war gegenüber der Zwischenkriegszeit ein Stück weit 

realistischer geworden (Paul Nolte 2012, S. 284f.). 

 

In einer ganzen Reihe von Ländern wurde die Demokratie wieder einge-

führt, so in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Norwegen, 

Dänemark und anfangs auch in der Tschechoslowakei. In all diesen Ländern 

gab es für die Rückkehr zur Demokratie einen Konsens in der Bevölkerung, 

waren diese Länder doch von den Deutschen besetzt worden; gegen die 

deutsche Besatzung hatten Widerstandsbewegungen gekämpft. Teilweise 

kehrten die alten Eliten zurück. Die Abrechnung mit den Kollaborationsre-
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gimen erfolgte sehr rasch, doch keineswegs  durchweg in rechtsstaatlichen 

Bahnen. 

 

Anders als in diesen Ländern war die Situation in Italien, Österreich und 

Westdeutschland. In diesen Ländern war der Faschismus durch breite Teile 

der Gesellschaft mitgetragen worden. Hier war das Erbe des Faschismus zu 

bewältigen (die Gesellschaft zu „entnazifizieren“ u.a.) und die Demokratie 

neu zu bauen, obgleich es auch in diesen Ländern durchaus demokratisch-

parlamentarische Traditionen gab, an die sich anknüpfen ließ. 

 

Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland war nicht einfach ein Import 

der Demokratie nach Westdeutschland durch die westlichen Alliierten, 

sondern ein selbstständiger Prozess der Verfassunggebung, bei dem die von 

den Westalliierten überreichten Frankfurter Dokumente lediglich den Rah-

men bildeten. Zuvor waren auf der Länderebene, nur teilweise beeinflusst 

von der jeweiligen Besatzungsmacht, demokratische Länderverfassungen 

erarbeitet worden. Das Grundgesetz wurde von Parlamentariern aus den 

Ländern im Parlamentarischen Rat ausgearbeitet. Dabei  spielte eine erheb-

liche Rolle, dass die „Väter und Mütter“ des Grundgesetzes aus den Fehlern 

der Weimarer Republik und ihrer Verfassung lernen wollten, etwa indem 

sie die Doppelspitze mit dem Reichspräsidenten, der vom Volke gewählt 

wurde, und dem von einer parlamentarischen Mehrheit abhängigen 

Reichskanzler zu Gunsten einer parlamentarischen Demokratie mit einem 

starken Bundeskanzler auflösten, der nur durch ein konstruktives Misstrau-

ensvotum gestürzt werden konnte. Und wenn die neue Ordnung stärker 

föderalistische Züge trug als die Weimarer Reichsverfassung, so entsprach 

das zwar dem Willen der Westalliierten, stand aber eben auch in Überein-

stimmung mit einer starken deutschen Tradition. Im Übrigen schöpfte die 

deutsche Diskussion über das Grundgesetz aus der Anschauung der ganzen 

europäischen Verfassungsgeschichte. Der Gegensatz zwischen Deutschland 

und dem Westen begann sich abzuschwächen und dann aufzulösen.  

 

Im deutschen Parteiensystem waren Kontinuitäten und Neuansätze gleich-

ermaßen erkennbar: Kontinuität verkörperte die Sozialdemokratie, auf ihre 

Weise auch die KPD, die freilich nach wenigen Jahren in die Isolierung ge-

riet; die FDP versuchte die beiden liberalen Strömungen – Nationallibera-

lismus und Fortschrittspartei – zusammenzufassen. Die CDU war eine Neu-

gründung auf bi-konfessioneller Basis, die die Zentrumstradition, doch auch 

protestantische, teilweise deutschnationale Elemente miteinander ver-

band. Sie wurde in den 50er Jahren zur bürgerlichen Sammlungspartei, die 

einen Teil der Parteien, die nach Lockerungen alliierter Lizenzierung ent-

standen waren, in sich aufsog. Die Sozialdemokratie war an diesem Kon-

zentrationsprozess nicht in vergleichbarer Weise beteiligt, konnte aber 

Teile des Linksprotestantismus (die GVP) und frühere Anhänger der KPD an 

sich binden. Wenn Ende der 1950er Jahre nur noch zwei große Volkspartei-

en (CDU/CSU und SPD) sowie die deutlich kleinere FDP übrig blieben, so 

war dieser Konzentrationsprozess Ausdruck einer Nivellierung traditioneller 

Milieus mit der Konsequenz wachsender Stabilität des politischen Systems. 

 

Wesentlich zur Stabilisierung trug die wirtschaftliche Entwicklung bei, die zu 

wachsendem Wohlstand breiter Schichten führte. Die Entwicklung war 

nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt, hier aber besonders 

ausgeprägt, so dass man hier – auch auf dem Hintergrund der Not der 

Nachkriegsjahre – vom „Wirtschaftswunder“ sprach. Obgleich bald wieder 
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große Vermögens- und Einkommensunterschiede erkennbar waren, fand 

der Begriff der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ durchaus Zustim-

mung. Und Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft war so erfolgreich, dass 

auch die Sozialdemokraten zu überzeugten Marktwirtschaftlern wurden, 

die jedoch offener als die Union für moderne Planungsinstrumentarien 

waren. Dies alles bildete den Hintergrund für die wachsende Zustimmung 

zu Demokratie und sozialem Rechtsstaat in Deutschland. 

 

Allerdings war die Entwicklung nicht konfliktfrei, wie etwa die Spiegel-

Affäre oder die Auseinandersetzung um die Notstandsgesetzgebung (An-

fang und Ende der 60er Jahre) zeigten, die von Teilen der Öffentlichkeit als 

Ausdruck der Gefährdung der Demokratie interpretiert wurden. Generell 

aber darf man den politisch-kulturellen Westernisierungsprozess in 

Deutschland nicht unterschätzen. Was die Alltagskultur angeht, so spielte 

der amerikanische Einfluss bald eine fast dominante Rolle. Auf der Ebene 

der Kultur im engeren Sinne ist der Einfluss der amerikanischen, auch fran-

zösischen und britischen Kulturzentren zu nennen. Bedeutsam waren auch 

die Austauschprogramme und USA-Stipendien. In vielen Bereichen galt der 

Westen, vor allem die USA, nun als Vorbild. Die Gegenüberstellung von 

Deutschland und dem Westen wurde zu einem historischen Thema, wäh-

rend für die Gegenwart mehr und mehr die Gemeinsamkeiten betont wur-

den. 

 

Die Demokratiegeschichten in den westeuropäischen Ländern verliefen in 

den Nachkriegsgesellschaften noch recht unterschiedlich; Parteiensysteme 

und politische Kulturen wiesen nach wie vor erhebliche Unterschiede auf.  

Während sich die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, in der sich die Kanz-

lerdemokratie herausbildete, durch ein hohes Maß an Stabilität auszeichne-

te, waren Regierungen in Frankreich oder Italien angesichts ihrer Vielpar-

teiensysteme vergleichsweise instabil. Doch trug überall die wachsende 

Prosperität erheblich zur Stabilisierung der Demokratien bei.  

 

Auch das kommunistische System galt bald nicht mehr als Alternative, zu-

mal dessen Politik nicht wirklich erfolgreich war und durch Zwangsmittel 

gekennzeichnet schien. Zwar gab es vor allem in Frankreich und Italien stär-

kere kommunistische Parteien, doch büßten diese während der 1950er 

Jahre teilweise ihren aus dem Widerstand resultierenden Einfluss ein. In 

einer Reihe von Ländern, abgesehen von den USA in der Ära McCarthy, 

nicht zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland, wurde zeitweilig ein mili-

tanter Antikommunismus vorherrschend, der Gefahr lief, im Namen der 

Freiheit die Freiheit im eigenen Land zu begrenzen, eine Gefahr, die sich 

jedoch zunehmend abschwächte und ihrerseits Gegenbewegungen hervor-

rief. Entscheidend war nicht dieser Antikommunismus, sondern die man-

gelnde Attraktivität der kommunistischen Politik. 

 

Neue Demokratien bildeten sich in der Nachkriegszeit im Übrigen auch 

außerhalb Europas – unter jeweils spezifischen Voraussetzungen – in Japan, 

Indien und Israel, die man ebenfalls nicht einfach als Importe von außen 

bezeichnen kann. Auch hier gab es Wurzeln in den politisch-kulturellen 

Traditionen, und doch waren das Entstehen und die Stabilität der Demokra-

tien nicht von vornherein sicher. Die Entwicklungen zeigten jedoch, dass 

Demokratien auch in Asien möglich waren und damit Demokratie zuneh-

mend eine universale Bedeutung erhielt. 
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Der mit dem Ende des Krieges verstärkt einsetzende Prozess der Dekoloni-

sierung stellte freilich die Demokratien im Westen, in Frankreich, Großbri-

tannien, Belgien und den Niederlanden vor einige Probleme, zumal der 

Übergang in die Unabhängigkeit keineswegs überall friedlich verlief und 

dementsprechend es auch nur bedingt gelang, demokratische Strukturen in 

den nun unabhängig werdenden Staaten dauerhaft zu etablieren. 

 

Frankreich, das schon im Indochinakrieg (1946-54) eine schwere Niederlage 

erlitt, geriet durch den Algerienkrieg (1954-62), in dem die Befreiungsbe-

wegung für die Unabhängigkeit kämpfte, während die französische Politik 

Algerien als Teil Frankreichs betrachtete, in eine Krise, die seit 1958 durch 

die Umgründung der IV. zur V. französischen Republik unter gaullistischen 

Vorzeichen und durch eine veränderte Politik in der Algerienfrage über-

wunden wurde. Durch Schaffung des Amtes eines starken Präsidenten, der 

insbesondere die Außenpolitik dominiert,  wurde das parlamentarische 

System ein Stück weit zurückgedrängt. Doch war dies ein Einzelfall in den 

westlichen Demokratien, der nicht die Rückkehr der Krise der Demokratie 

signalisierte. 

 

Zu den Problemen des Dekolonisationsprozesses in den westlichen Demo-

kratien gehörte die Integration von Bürgern aus den früheren Kolonien. Mit 

diesem Problem hatten die mitteleuropäischen Länder wegen des Verlustes 

der Kolonien nach dem Ersten Westkrieg nichts zu tun. Dafür aber hatte – 

namentlich die Bundesrepublik Deutschland (wie übrigens auch die DDR) 

Millionen von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus den früheren deut-

schen Ostgebieten und aus Ost- und Südosteuropa aufzunehmen und dann 

auch zu integrieren – zweifellos eine der großen Leistungen der deutschen 

Gesellschaft(en) der Nachkriegsepoche. 

 

Wesentlich zur Festigung der Demokratie in der Nachkriegszeit trug – ne-

ben der wirtschaftlichen Entwicklung mit ihren hohen Wachstumsraten und 

der daraus bald erwachsender Prosperität  breiter Bevölkerungsschichten – 

der Ausbau des Sozialstaates bei. Dabei gingen Großbritannien und Schwe-

den voran; doch auch die Bundesrepublik Deutschland und andere westli-

che Länder bauten den Sozialstaat aus. Diese Politik entsprach einem star-

ken Trend der westlichen Demokratien, die um eine Milderung, wenn nicht 

um eine Überwindung der traditionellen Klassengegensätze bemüht waren. 

Sie wurde in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten zusätzlich stimuliert 

durch die Existenz des kommunistischen Lagers – es galt zu verhindern, 

dass der Kommunismus angesichts von sozialen Problemen als Perspektive 

erschien. In gewisser Weise war die Akzeptanz des Sozialstaats das Opfer, 

das die Wirtschaft für den Neuaufbau des Kapitalismus im Westen glaubte 

bringen zu müssen. 

 

Eine wichtige Voraussetzung der wirtschaftlichen Entwicklung war die mit 

den Römischen Verträgen (1957) auf eine neue Grundlage gestellte europä-

ische Zusammenarbeit, die die nationalen Volkswirtschaften verstärkt zu 

verflechten begann. 

 

2. Gesellschaftliche Veränderungen und Wandel der Demokratie 

 

Komplexe gesellschaftliche Prozesse – bedingt durch ökonomisch-

technologische Fortschritte, voranschreitende Industrialisierung, Herausbil-
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dung eines Dienstleistungsbereichs, Veränderung der Lebensstile, wach-

sendes Bildungsniveau und anderes – haben zweifellos die Demokratien in 

der Nachkriegsepoche auf die Dauer verändert. Demokratie erschien seit 

den 60er Jahren nicht nur als ein Institutionengefüge, das die politische 

Willensbildung an Regeln band, sondern darüber hinaus als gesellschaftli-

ches Prinzip und als Lebensform. In der Diskussion, die einen Trend zur 

linken Seite des politischen Spektrums erkennen ließ, tauchten verstärkt 

Begriffe wie „Modernisierung“, „Planung“ und „Demokratisierung“ auf. 

 

Politik sollte nach verbreiteter Einschätzung Gesellschaft modernisieren. 

Man ging von der Gestaltbarkeit der Gesellschaft durch Politik aus, was die 

Weiterentwicklung des Planungsinstrumentariums und die Beratung von 

Politik durch Wissenschaft einschloss. Verbunden damit war auch eine Er-

weiterung der Politikfelder. 

 

Immer mehr Menschen begannen sich zugleich mit Politik zu beschäftigen. 

Sie waren von Politik betroffen und engagierten sich für Politik, was nicht 

zuletzt für junge Menschen galt. Insofern kann man von einem Prozess zu-

nehmender Fundamentalpolitisierung sprechen. Politik erhielt durch diesen 

Prozess einen neuen Platz im Leben vieler Menschen. Dies veränderte die 

demokratische Praxis. Die Pluralität von Positionen und die Bereitschaft zu 

konfliktorischem Verhalten nahmen zu. 

 

Allerdings war die Fundamentalpolitisierung konkret recht unterschiedlich 

orientiert. Vielerorts in Westeuropa zeigte sich seit den 1960er Jahren das 

Streben nach Reformen, das viele gesellschaftliche Bereiche, nicht zuletzt 

den Bildungssektor, betraf. Dabei ging es vorrangig um Ausweitung von 

Partizipation. 

 

Zwar entwickelten sich in verschiedenen Ländern zeitweilig rechtsextreme 

oder rechtspopulistische Parteien wie in Westdeutschland die NPD, doch 

insgesamt tendierte das Zeitklima in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eher 

nach links. Eine besondere politische Rolle spielte 1968 in einer ganzen 

Reihe von europäischen Ländern die Studentenbewegung, die ein interna-

tionales Phänomen war. Stimuliert durch den Protest gegen den Vietnam-

krieg, zielte ihr Bemühen vielfach auf die Erweiterung der politischen Betei-

ligung, was teilweise als Neufundierung von vorhandenen Institutionen 

gedacht war, teilweise diese aber auch – jedenfalls intellektuell – in Frage 

stellte.  Aus dieser Bewegung entstand die Neue Linke, die sich von der 

Arbeiterbewegung in Trägerschaft und Zielen unterschied und anfangs in 

die demokratischen Systeme nicht integriert war (Gilcher-Holthey 2001). 

 

Die Fundamentalpolitisierung war nicht auf die Studentenbewegung, die 

längere Ausbildungszeiten, verfügbare Zeit u. a. zur Voraussetzung hatte, 

beschränkt. Das Streben nach Partizipation erfasste viele Menschen und 

stärkte das Engagement für Parteien, Gewerkschaften, auch vielfältige ge-

sellschaftliche Bereiche. In vielen Ländern begann sich eine stärker partizi-

pative Demokratie herauszubilden, bei der sich die Teilnahme der Bürger 

nicht auf die Wahlen beschränkte. 

 

Mancherorts kam es zu einem bewussten Ausbau der Demokratie. So in der 

Bundesrepublik Deutschland, wo 1969 erstmals ein Kanzlerwechsel nach 

Wahlen stattfand und erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg die Sozialde-
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mokraten die führende Regierungspartei wurden. Willy Brandt kündigte in 

seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 an, „mehr Demokratie 

wagen“ zu wollen. Das hieß nicht nur, dass er den politischen Prozess 

transparenter und beteiligungsoffen gestalten wollte, sondern auch, dass 

Brandt Gesellschaft und Staat einer „Demokratisierung“ unterwerfen woll-

te. Sein breites Reformprogramm reichte vom Ausbau der betrieblichen 

Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung über die Hoch-

schul- und Bildungsreformen (die eine Bildungsexpansion ebenso vorsah 

wie die Ausweitung der Beteiligungsrechte in den Schulen und Hochschulen 

sowie veränderte Bildungsinhalte), eine den Staatsanteil am Bruttosozial-

produkt erhöhende Steuerreform, verbreiterte Eigentumsbildung bis hin zu 

Justizreformen, die auf den mündigen verantwortungsbewussten Bürger 

und den Resozialisierungsgedanken setzten, und zu einer Bundeswehrre-

form, die die Distanz zwischen Streitkräften und Zivilgesellschaft verringern 

sollte. Nimmt man noch die Neue Ostpolitik und ihre Konsequenzen hinzu, 

so kann man von einer „Umgründung der Bundesrepublik“ (Görtemaker) 

oder von ihrer „zweiten formativen Phase“ (Faulenbach) sprechen. Es ge-

lang Brandt und seiner Koalitionsregierung, Bestrebungen der Fundamen-

talpolitisierung aufzugreifen, sie zu kanalisieren und auf diese Weise für die 

Demokratie fruchtbar zu machen. 

 

Steigende Mitgliederzahlen der Parteien und hohe Wahlbeteiligungen wa-

ren charakteristisch für die Bundesrepublik Deutschland in den 1970er und 

auch noch in den 1980er Jahren. Doch ging die Politisierung über das Par-

teiensystem hinaus und stärkte auch die Gewerkschaften. Zudem entwi-

ckelten sich in Mitteleuropa, vor allem in der Bundesrepublik, seit Mitte der 

70er Jahre alternative Bewegungen, bald als Neue Soziale Bewegungen 

bezeichnet, die im lebensweltlichen Bereich ansetzten. Sie wandten sich 

gegen den Bau von Atomkraftwerken und Verkehrsprojekten, auch gegen 

die Totalsanierung ganzer Stadtviertel. Es entstanden die Ökologie- und 

Antiatomkraftbewegung, die Hausbesetzerszene, doch auch die Neue Frau-

enbewegung und die die anderen Bewegungen umfassende Friedensbewe-

gung. Die Alternativbewegungen attackierten den vorherrschenden Politik-

begriff, tendierten an ihren Rändern sogar zur Gewaltanwendung, doch à la 

longue wurden sie in das demokratische System integriert. Die 1980 auf 

Bundesebene gegründeten Grünen, die zunehmend die Alternativbewe-

gung in den Parlamenten vertraten, spielten in diesem Prozess eine we-

sentliche Rolle: Aus einer „basisdemokratischen“ Bewegung, die sich als 

Anti-Partei verstand, wurde seit den 1980er Jahren verstärkt eine normale 

Partei. 

 

Gewiss hatten diese Prozesse manche sehr deutsche Züge. Und doch gab es  

Parallelen, aber auch Unterschiede in anderen westeuropäischen Ländern.  

Bis in die 1970er Jahre existierten in Frankreich und Italien starke kommu-

nistische Parteien, die sich mit Mühe vom sowjetischen Modell lösten. Und 

in Frankreich kam es im Mai 1968 zu Protesten und Streiks, bei denen Stu-

denten und Arbeiter gemeinsam gegen de Gaulle standen. Eine nachhaltige 

Formveränderung der Politik wurde jedoch durch den Mai 1968 in Frank-

reich bewirkt (Kaelble 2011, S. 208 f.). Allerdings erlebten die westeuropäi-

schen Gesellschaften generell einen Wertewandel, der vor allem einen 

neuen Individualismus zur Konsequenz hatte und nicht zuletzt – trotz oft 

linker Rhetorik – individuelle „Selbstverwirklichung“ forderte. Durch den 

Wertewandel nahm die politische Bindungsfähigkeit sozialer Milieus ab. 
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Regierten während der 1970er Jahre in den meisten westeuropäischen 

Länder sozialdemokratische Parteien, die in wichtigen Ländern auch den 

Regierungschef stellten, doch selten auf Koalitionspartner verzichten konn-

ten, so gewannen in den 1980er Jahren außer in Frankreich, wo die anfangs 

auf Sozialisten und Kommunisten gestützte Ära Mitterrand begann, ver-

stärkt konservative Parteien – mit Margaret Thatcher in Großbritannien 

und Helmut Kohl in der Bundesrepublik an der Spitze – an Boden. Ökono-

misch wurde gleichzeitig ein Neoliberalismus in verschiedenen Ländern, so 

in Großbritannien und in der Bundesrepublik (wie auch in den USA unter 

Reagan) vorherrschend. Dieser hatte das Ziel, staatliches Handeln in Wirt-

schaft und Gesellschaft zurückzudrängen, was dem bisherigen sozialdemo-

kratischen Politikmodell widersprach. Privatisierung und Deregulierung 

wurden neue Leitbegriffe; eine Tendenz zum Marktradikalismus begann 

sich herauszubilden. 

 

Bemerkenswerterweise verschwanden in den 1970er Jahren die letzten 

Rechtsdiktaturen in Europa. Zunächst das 1967 errichtete Obristenregime 

in Griechenland, dann das Salazarregime in Portugal und das Franco-

Regime in Spanien. Das Salazarregime – Salazar war inzwischen verstorben, 

an seine Stelle war Marcelo Caetano getreten – wurde 1974 durch eine 

Bewegung in den Streitkräften („Nelkenrevolution“) gestürzt. Das Franco-

Regime wurde nach dem Tod des Diktators und nach Wiedereinführung der 

Monarchie durch einen evolutionären Übergang zur Demokratie 1977 

überwunden. Dass die Situation sowohl in Portugal als auch in Spanien sta-

bilisiert und Demokratie durchgesetzt werden konnte – gegen kommunisti-

sche Parteien, deren Verhältnis zur westlichen Demokratie teilweise unklar 

blieb – daran hatte die deutsche Sozialdemokratie einen wesentlichen An-

teil, die eine führende Rolle unter den sozialdemokratischen Parteien Euro-

pas einzunehmen begann. 

 

Mitte der 70er Jahre endete der lange konjunkturelle Wachstumszyklus, 

der in den 50er Jahren begonnen hatte. Danach kämpften die europäischen 

Industrienationen  mit beachtlichen Arbeitslosenzahlen auf dem Hinter-

grund erheblicher struktureller Veränderungen, vor allem durch das Ab-

wandern traditioneller Industrien in Billiglohnländer. Die Legitimation der 

westlichen Demokratien wurde dadurch nicht in Frage gestellt, wohl aber 

die der politisch-gesellschaftlichen Systeme der kommunistischen Welt, in 

denen angesichts der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung in ihre 

finale Krise eintraten. 

 

IX) Entspannungspolitik und Systemwandel 

 

Die konfrontative Situation zwischen dem Westen und dem Osten in den 

1950er und 1960er Jahren hatte sich auf die Systeme und Einzelstaaten des 

kommunistischen Lagers stabilisierend ausgewirkt. In den kommunistischen 

Ländern diente das Feindbild der Bundesrepublik Deutschland, die die 

Grenzen in Europa nicht anerkannte und damit eine Politik des Revanchis-

mus zu vertreten schien, der Legitimation der sowjetkommunistischen He-

gemonie in Osteuropa, insbesondere in Polen und in der ČSSR. Selbst die 

rigorose Ausschaltung von Kritik erhielt eine zusätzliche Begründung durch 

ihre Gleichsetzung mit dem äußeren Feind, insbesondere mit der Bundes-

republik und mit den USA. 
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Eine derartige ideologische Homogenisierung gab es in den westlichen De-

mokratien nicht, wohl aber Phasen, in denen verständliche Kommunismus-

kritik sich teilweise mit einem starren Antikommunismus verband, der mit 

gesellschaftlichen Interessen und antiintellektuellen Ressentiments amal-

gamiert war. Während in einigen Ländern wie Frankreich und Italien kom-

munistische Parteien wichtige Faktoren des Parteiensystems waren, wurde 

die in dieser Zeit bereits zur Splitterpartei geschrumpfte KPD (1956) in der 

Bundesrepublik Deutschland vom Bundesverfassungsgericht verboten. Mit 

der DKP wurde 1967 eine kommunistische Neugründung wieder zugelas-

sen, der es freilich fast nirgendwo in Deutschland gelang, die 5 %-

Sperrklausel zu überspringen und in den Bundestag oder die Länderparla-

mente der Bundesrepublik einzuziehen. Dennoch war hier wie in den ande-

ren westlichen Staaten Systemkritik nicht nur möglich, sondern sie wurde 

zeitweilig vor allem im akademischen Diskurs ausgiebig gepflegt. Beim so-

genannten Radikalenerlass 1972 ging es dann darum, Feinden der demo-

kratischen Verfassung den Zugang in den öffentlichen Dienst zu verwehren, 

was gerade in dem Bemühen, dies in einer rechtsstaatlichen Weise durch-

zuführen, zu bürokratisierten Verfahren führte, die die demokratische Kul-

tur belasteten. Der Erlass wurde bald modifiziert. Dennoch förderte er Pro-

paganda gegen die Bundesrepublik und hat – insgesamt gesehen – der De-

mokratie wohl mehr geschadet als genutzt. 

 

Von ungleich größerer Bedeutung als die konfrontative Politik war für die 

Erosion der kommunistischen Systeme in Europa die seit den 1960er Jahren 

sich entwickelnde Ost-West-Entspannungspolitik, bei der zunächst de Gaul-

le in Frankreich und dann auch die amerikanische Führung vorangingen, 

während sie in der Bundesrepublik von Adenauer und der CDU/CSU zu-

nächst mit Skepsis betrachtet wurde. Die Neue Ostpolitik Willy Brandts 

hatte dann aber nach 1969 entscheidenden Anteil an der Veränderung des 

Ost-West-Verhältnisses in Europa. Die seit den frühen 1960er Jahren entwi-

ckelte, schon 1963 von Egon Bahr auf die Formel „Wandel durch Annähe-

rung“ gebrachte Politik versuchte, die großen Gegensätze im Ost-West-

Verhältnis zunächst auszuklammern, doch überschaubare konkrete Fragen 

zu lösen, um Verständigungsprozesse in Gang zu bringen. Der Status quo, 

wie er sich seit dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hatte, sollte dabei 

anerkannt werden, um ihn auf die Dauer mit friedlichen Mitteln überwin-

den zu können. Nachhaltig betrieben wurde diese Politik seit 1969 mit den 

Ostverträgen, die die Regierung der sozial-liberalen Koalition mit Moskau, 

Warschau, Prag und Ost-Berlin abschloss. Die Ostpolitik versuchte zu kon-

kreten Verbesserungen des Verhältnisses zwischen den beiden deutschen 

Staaten zu Gunsten der Menschen zu kommen, das Gegeneinander über 

ein Nebeneinander zu einem Miteinander zu verändern, die Probleme um 

Berlin zu entschärfen, durch Anerkennung der Grenzen zu einer Verständi-

gung und Aussöhnung mit der Sowjetunion, mit Polen und den anderen 

osteuropäischen Ländern zu kommen, langfristig aber eine europäische 

Friedensordnung aufzubauen, in der der Ost-West-Gegensatz überwunden 

und eine Lösung für die deutsche Frage gefunden werden sollte. 

 

Diese Politik fand sich keineswegs mit den Verhältnissen in den kommunis-

tischen Ländern ab, sondern wollte Voraussetzungen für Veränderungspro-

zesse schaffen, indem sie Zusammenarbeit und Kommunikation förderte. 

DDR-Außenminister Otto Winzer betrachtete diese Politik schon früh als 

„Aggression auf Filzlatschen“. In der Tat enthielt die neue Politik ein ver-

deckt „subversives Element“. Schon bald nach dem Aushandeln der Ostver-
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träge und dem – auf der Basis des Grundlagenvertrages beginnenden – 

Ausbau der Beziehungen suchte die DDR-Führung, durch eine Politik der 

Abgrenzung die Auswirkungen des veränderten Verhältnisses auf die Ge-

sellschaft der DDR einzuschränken. Dennoch intensivierte sich die Kommu-

nikation zwischen den beiden deutschen Staaten erheblich.  

 

Im Mai 1978 warnte der sowjetische Außenminister Gromyko bei seinem 

Besuch in Ost-Berlin nachdrücklich vor einer „Vergiftung“ und Gefährdung 

der sozialistischen Ordnung in der DDR durch die starke Intensivierung der 

Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Er wies dabei auf 

den wachsenden Strom von Besuchern aus der Bundesrepublik in der DDR 

(8 Millionen pro Jahr) und jährlich 35 Millionen Telefongespräche sowie 250 

Millionen Briefe und 30 Millionen Päckchen zwischen den beiden Staaten 

hin. Gromyko sah Anzeichen für eine wachsende Feindschaft gegen den 

Sozialismus in der DDR. Die Entspannung drohe auf Kosten der Sowjetuni-

on, der DDR und anderer sozialistischer Staaten zu gehen – in der Tat ge-

lang es der SED-Führung trotz vielfältiger Bemühungen, zu denen auch der 

starke Ausbau der Staatssicherheit gehörte, auf dem Hintergrund wachsen-

der Bedeutung der Medien und der stagnierenden Entwicklung des „realso-

zialistischen“ Systems nicht mehr, den Einfluss des Westens, insbesondere 

auch westlicher Alltagskultur, einzudämmen. 

 

Der KSZE-Prozess, der auf eine Europäisierung der deutschen Ostpolitik 

hinauslief, führte nicht nur zur Vereinbarung vertrauensbildender Maß-

nahmen, sondern – im sogenannten Korb III der Schlussakte von Helsinki 

(1975) – zu einer gemeinsamen Verpflichtung der Staaten auf die Einhal-

tung der Menschenrechte, was als ideeller Sieg westlicher Ideen interpre-

tiert werden konnte. In der Folgezeit entstanden in verschiedenen Ländern 

Osteuropas teilweise vernetzte Helsinki-Gruppen, die sich auf die Vereinba-

rungen von Helsinki beriefen, um Menschen- und Bürgerrechte einzukla-

gen, was zunächst in der Regel scheiterte. 

 

Ein Stück weit kam jedoch ein gesamteuropäischer Prozess in Gang. Willy 

Brandt hatte schon zuvor als Kanzler den (west-)europäischen Einigungs-

prozess mit Elan vorangetrieben, doch dabei Wert darauf gelegt, diesen 

nicht als gegen den Osten gerichtetes Projekt, sondern als einen Schritt zu 

einer gesamteuropäischen Staatengemeinschaft zu betrachten. Mitte der 

1980er Jahre haben Brandt und andere Gorbatschows Begriff des „gemein-

samen Hauses Europa“ deshalb gerne aufgegriffen. 

 

Zu dieser Tendenz passt, dass die Dissidenten und Oppositionsbewegungen 

im Osten Ende der 1980er Jahre ebenfalls „nach Europa“ zurückkehren 

wollten. Europa stand dabei für ein die nationalen Unterschiede zum Aus-

druck bringendes selbstbestimmtes politisches, gesellschaftliches und kul-

turelles Leben, selbstverständlich aber auch für Wohlstand und Reisefrei-

heit, wie sie im Westen vorherrschten. 

 

Zwar hat es in den frühen 80er Jahren noch einmal eine Eintrübung des 

Ost-West-Verhältnisses gegeben, durch die sowjetische Afrika-Politik, den 

Einmarsch der UdSSR nach Afghanistan und durch den NATO-

Doppelbeschluss. Doch kehrte man, insbesondere in Mitteleuropa, wo sich 

die Bundesrepublik und die DDR partiell von den internationalen Trends 

abkoppelten, nicht zu Formen des Kalten Krieges nach dem Muster der 

1950er Jahre zurück. Zwischen den beiden deutschen Staaten ging der Aus-
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bau der Beziehungen, sogar 1982 nach dem Regierungswechsel in Bonn, 

mehr oder weniger kontinuierlich weiter, durch den die DDR immer stärker 

in eine ökonomische und finanzielle Abhängigkeit vom Westen geriet. 

 

Mit dem Machtantritt Michail Gorbatschows 1985 begann sich das Verhält-

nis zwischen den Supermächten zu verändern, insbesondere kam es zu 

weitgehenden Abrüstungsabkommen zwischen der Sowjetunion und den 

USA. Es kann kein Zweifel bestehen, dass sich Ende der 1980er Jahre eine 

Konstellation herausgebildet hatte, die einerseits durch ein entspanntes 

internationales Klima, andererseits durch erhebliche Probleme in den östli-

chen politischen ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen geprägt 

war, auf die reformkommunistische Bestrebungen und zunehmende Dissi-

denz und Oppositionsbildung auf jeweils eigene Weise reagierten. 

 

X) Die Umwälzung 1989-91 als Ende der kommunistischen Systeme in 

Europa 

 

Zweifellos ist die Umwälzung 1989-91 eine tiefgreifende Zäsur der europäi-

schen Geschichte und der Weltgeschichte. Mit ihr verschwanden die kom-

munistischen Diktaturen. An ihre Stelle traten Systeme, die – bei allen Un-

zulänglichkeiten – sich als Demokratien und als Teil Europas begriffen ha-

ben. Keine Frage, dass man von einer dritten Welle von Demokratiegrün-

dungen in Europa sprechen kann (Huntington 1991). 

 

Hier interessiert das Ende kommunistischer Diktaturen wie die Etablierung 

demokratischer Systeme. Es handelt sich – komprimiert formuliert – um 

einen zeitlich leicht versetzt in den verschiedenen Ländern in jeweils spezi-

fischer Weise ablaufenden, teilweise interdependenten, aufs Ganze gese-

hen multikausalen transnationalen Prozess. In ihm wirkten sich strukturelle 

Mängel der kommunistischen Systeme aus: technologisch-ökonomische 

Innovationsschwäche, ökonomischer Niedergang und wachsende Legitima-

tionsprobleme führten zu einer finalen Krise. Späte Versuche von Reformen 

und die starre Verteidigung des Bestehenden trugen ebenso zum Ende 

kommunistischer Herrschaft bei wie Oppositionsgruppen und Massenpro-

teste. Das Mischungsverhältnis der Komponenten, insbesondere die Ge-

wichtung des Handelns von Machteliten und Demokratiebewegungen, war 

in den verschiedenen Ländern unterschiedlich, auch die jeweilige situative 

Dynamik. 

 

Es lassen sich verschiedene Typen der Umwälzung unterscheiden. Den ers-

ten mag man mit einem Begriff von Timothy Garton Ash (1990) als „Refolu-

tion“ bezeichnen, als eine Umwälzung, die gleichsam auf dem Reformweg 

in einem monatelangen Prozess revolutionären Systemwandel erreichte. 

Diesem Typus lassen sich Polen und Ungarn 1989 zuordnen. Gleichwohl 

unterscheiden sich beide Fälle. In Ungarn gewannen die Reformer in der 

Partei- und Staatsführung die Oberhand und betrieben von sich aus den 

Systemwandel. Die oppositionellen Gruppierungen, die 1988 begannen, 

sich zu Parteien weiterzuentwickeln, haben die Öffnung des Systems nicht 

eigentlich bewirkt, sondern eher von ihr profitiert. Sie spielten dann aber 

eine Rolle bei der Mobilisierung der Bevölkerung. Anders ist die Reihenfol-

ge in Polen: Hier dominierte die Fundamentalpolitisierung; angesichts der 

Verschlechterung der Lebensverhältnisse gab es Massenproteste gegen das 

Regime, die die reformerischen Kräfte in der kommunistischen Machtelite 

dadurch abzuschwächen suchten, dass sie auf die Opposition zugingen. 
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Dadurch wurde ein Prozess eingeleitet, in dem die Institution des Runden 

Tisches bedeutsam wurde, der einen friedlichen Übergang organisierte. 

Hier waren Druck der Bevölkerung und gemäßigte Teile der Opposition von 

entscheidender Bedeutung, in zweiter Linie die Reformer aus der bisheri-

gen Machtelite. 

 

Von dem Typus der „Refolution“ weicht der der „Friedlichen Revolution“ in 

der DDR und in der Tschechoslowakei ab. Hier wurde der Systemwandel in 

einem revolutionären Prozess gegen den Willen der bisherigen Machtelite 

von oppositionellen Gruppen und demonstrierenden Massen durchgesetzt. 

In beiden Ländern haben die bisherigen Machteliten das System starr ver-

teidigt; Reformer spielten in den überalterten Führungsgruppen keine Rol-

le. In der ČSSR existierte seit den 1970er Jahren wieder eine oppositionelle 

Gruppierung (Charta 77), auch in der DDR hatte sich ein oppositionelles 

Netzwerk herausgebildet, das die Bildung von politischen Gruppen förder-

te, die im Herbst 1989 an die Öffentlichkeit traten und eine wesentliche 

Rolle im Politisierungsprozess spielten. In beiden Staaten war dann das 

Massenhandeln – Montagsdemonstrationen und Ausreisebewegung in der 

DDR, Massenproteste in Tschechien – entscheidend. Die Opposition war in 

beiden Fällen so weit entwickelt, dass sie so etwas wie eine demokratische 

Gegenelite bildete, die das Massenhandeln auf politische Ziele orientierte. 

Der Runde Tisch spielte hier nur als Institution eine Rolle, die den Übergang 

abfederte.  

 

Die DDR war insofern ein Sonderfall, als die Vorgänge beschleunigten Wan-

dels im zweiten deutschen Staat erhebliche Resonanz in den Medien der 

Bundesrepublik fanden und dadurch verstärkt wurden. Die friedliche Revo-

lution mündete dann im Einigungsprozess, der wesentlich durch Massen-

handeln in der DDR initiiert, von den Regierungen, Parlamenten und Partei-

en aufgegriffen und gestaltet wurde, wobei die Führungsgruppen der Bun-

desrepublik bald dominierten. Ohne die vorhergehende friedliche Revoluti-

on wäre jedoch die deutsche Vereinigung 1990 unmöglich gewesen. 

 

Ein dritter Typus des Systemwechsels war stärker durch Auseinanderset-

zungen in der bisherigen Machtelite gekennzeichnet, während oppositio-

nelle Gruppen und Massenhandeln hier nur eine geringe Rolle spielten. 

Repräsentiert wird dieser Typus durch Bulgarien, Rumänien, bedingt auch 

durch die Sowjetunion. In Bulgarien fand so etwas wie eine „Palastrevoluti-

on“ statt, in Rumänien putschte ein Teil der bisherigen Machtelite gegen 

Ceauşescu und seine Familie. Den neuen Machtgruppen, die Teile der bis-

herigen Elite waren, ging es letztlich vor allem darum, an der Macht zu blei-

ben, wozu eine Anpassung an die Trends der Zeit gehörte. Oppositionelle 

Gruppen und Parteien entstanden meist erst danach. 

 

Die Entwicklung in der Sowjetunion war zunächst durch die Reformpolitik 

Gorbatschows geprägt, die Demokratisierungsschritte einleitete und teil-

weise auf den Widerstand konservativer Kräfte im Apparat stieß. Resonanz 

fand diese Politik in den großen Städten; demokratisch orientierte Dissiden-

ten spielten zwar eine öffentliche Rolle, konnten den Prozess jedoch nicht 

dauerhaft prägen, obgleich es zur Neubildung von Parteien kam, die symp-

tomatisch für den Systemwandel waren. Die zunehmende Politisierung ließ 

auch nationalistische Strömungen entstehen, die ebenso gegen Gor-

batschow eingestellt waren wie Teile der bisherigen Funktionseliten (Alt-

richter 2009). Schließlich erwiesen sich die Gegensätze von Regionen und 
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Nationalitäten als Sprengsatz, der zur Abspaltung von verschiedenen Län-

dern führte, bei der die baltischen Länder vorangingen. Auch die inzwischen 

eingeführte Präsidialverfassung konnte diesen Prozess nicht aufhalten.  

 

Während sich das bisherige Machtzentrum der Sowjetunion auflöste, kon-

stituierte sich die russische Föderation neu. Die Sowjetunion und mit ihr die 

kommunistischen Diktaturen verschwanden von der Landkarte. Eine wirkli-

che politische Transformation im Sinne des Aufbaus demokratischer Syste-

me gelang jedoch in der früheren Sowjetunion nur teilweise. Recht dubios 

verlief die Aneignung der Unternehmen und Betriebe durch einen Teil der 

bisherigen Machtelite. Es mangelte ebenso an einem gewachsenen Unter-

nehmertum wie an handlungsfähigen Gewerkschaften. 

 

Dennoch kann das Ende der Diktaturen im Osten als „dritte Welle“ der De-

mokratiegründung bezeichnet werden – die erste war die nach dem Ersten 

Weltkrieg, die zweite wurde gebildet durch die Demokratiegründungen 

bzw. -wiedergründungen nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt die dritte 

durch die Umwälzung 1989/90. Andreas Wirsching hat die pointierte These 

vertreten: „Wie nie zuvor in der Geschichte […] war die europäische Identi-

tät nach 1989 eine demokratische Identität, neben der weder diktatorische 

noch autoritäre, weder nationalistische noch utopistische Alternativen eine 

echte Chance hatten“ (Wirsching 2012, S. 87). Damit aber kam auch das 

„kurze“ 20. Jahrhundert, das wesentlich durch den Kampf von Demokratie 

und Diktatur bestimmt war, an sein Ende. 

 

Zugleich entstand bzw. wiederentstand eine ganze Reihe von Staaten, de-

ren Territorien zur bisherigen Sowjetunion gehört hatten. Auch trennten 

sich Tschechien und die Slowakei. Dies schien auf eine Auflösung größerer 

Einheiten hinzudeuten. Doch verschwand 1990 die DDR, die der Bundesre-

publik beitrat, wodurch die europäische Mitte, die durch die Spaltung Eu-

ropas aufgelöst worden war, wiederhergestellt wurde. Europa als Ganzes 

musste neu gedacht werden. Willy Brandts Dictum „Jetzt wächst zusam-

men, was zusammengehört“ galt  nicht nur für Deutschland, sondern auch 

für Europa und bezeichnete eine große politische Aufgabe. 

 

XI) Kein Ende der Geschichte 

 

Nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen glaubte der Amerikaner 

Francis Fukuyama (1992) das Ende der Geschichte konstatieren zu können. 

Als Hegelianer sah er mit dem Sieg des demokratischen Systems den welt-

geschichtlichen Prozess an sein Ziel gekommen, eine politisch-kulturelle 

Höherentwicklung war demnach unmöglich. Inwieweit eine Weiterentwick-

lung möglich war, blieb jedoch abzuwarten. In Europa war das Zeitalter der 

Diktaturen und der Extreme offensichtlich vorbei, doch ob man dies auch 

im Weltmaßstab in gleicher Weise sagen konnte, war zurückhaltender zu 

beantworten. Nur eine Minderheit der Staaten sind in der Gegenwart in 

unserem Sinne Demokratien. 

 

Zudem ist festzustellen, dass sich Europa nach 1989 keineswegs allerorten 

friedlich entwickelte. Die Herausbildung von Nationalbewusstsein und die 

(Re-)Konstruktion nationaler Identitäten mag man als Kehrseite der Demo-

kratisierung und der Realisierung des Selbstbestimmungsrechtes an Stelle 

imperialer Unterordnung interpretieren. Doch erinnerte die Renationalisie-

rung in Ost- und Südosteuropa an die Auseinandersetzungen der Zwischen-
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kriegszeit. Eine Theorie besagt, dass die nationalen Gegensätze im Zeitalter 

des Ost-West-Gegensatzes nur überformt, in gewisser Weise eingefroren 

waren und jetzt wieder aufbrachen bzw. auftauten (Margarete Mommsen 

1992). 

 

Der Zerfall Jugoslawiens führte zum Bürgerkrieg, zu Verfolgungen von Min-

derheiten und zu „ethnischen Säuberungen“, wie wir sie aus der Zeit der 

Weltkriege kennen. Sie bewiesen die Sprengkraft des Nationalismus, dem 

erst spät durch Eingreifen von NATO und UNO Einhalt geboten wurde. Die 

Auflösung Jugoslawiens in Einzelstaaten, die jeweils durch eine Nationalität 

bestimmt wurden, ist das Ergebnis der blutigen Auseinandersetzungen. 

 

Zugleich aber erfuhr Europa nach und durch die Umwälzung – und dies ist 

die Hauptlinie der Entwicklung – einen neuen Entwicklungsschub. Dabei 

ging es um Ausbau und Vollendung des Binnenmarktes und um die Erweite-

rung der Europäischen Union. Stimuliert wurde der Integrationsprozess 

durch das insbesondere von Frankreich energisch verfochtene Ziel der Ein-

bindung des vereinigten Deutschland in die Europäische Gemeinschaft, was 

u. a. die Einführung einer gemeinsamen Währung und die Weiterentwick-

lung der Institutionen beschleunigte. Man einigte sich auf ein kompliziertes 

System von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat und stärkte 

auch die Rechte des seit 1979 direkt gewählten Parlaments, dem gleich-

wohl nach wie vor wichtige Merkmale eines Parlaments auf der nationalen 

Ebene fehlen. Europa wurde – wie das Bundesverfassungsgericht formuliert 

hat – zu einem „Staatenverbund“.  

 

Praktisch gleichzeitig stellte sich die fast noch größere Aufgabe der Erweite-

rung der Europäischen Union. Schon 1995 traten Schweden, Finnland und 

Österreich der EU bei. Der Beitritt der osteuropäischen Länder aber warf 

zahlreiche gewichtige politische, ökonomische und gesellschaftliche Prob-

leme auf. Ein längerer Prozess war nötig, um im Westen die Bereitschaft zur 

Aufnahme neuer Mitglieder und in den Ländern im Osten Voraussetzungen 

für den Beitritt zur Europäischen Union zu schaffen, wozu auch demokrati-

sche und rechtsstaatliche Standards gehörten. 2004 wurden Ungarn, Polen, 

Estland, Tschechien, Slowenien, Lettland, Litauen, die Slowakei sowie Zy-

pern und Malta Mitglieder der Europäischen Union, 2007 kamen auch noch 

Bulgarien und Rumänien hinzu. Inzwischen ist nicht nur Kroatien Mitglied 

der EU geworden, sondern auch Serbien Beitrittskandidat, das heißt: Selbst 

die im jugoslawischen Bürgerkrieg entstandenen Staaten sind dabei, Mit-

glieder der Europäischen Gemeinschaft zu werden, was den Pazifizierungs-

prozess weiter fördern kann. Die Europäische Union, die demokratische 

Verfassungen zur Bedingung für die Aufnahme macht, übt – trotz der Fi-

nanzkrise der südeuropäischen Länder – offensichtlich nach wie vor eine 

beachtliche Anziehungskraft aus, wie die Beispiele Ukraine und Türkei zei-

gen. Allerdings sind in jüngster Zeit in verschiedenen Ländern rechtspopu-

listische Bewegungen erkennbar, die den weiteren europäischen Integrati-

onsprozess in Frage zu stellen versuchen. 

 

Zur Nachgeschichte der Umwälzung 1989-91 gehörte für die osteuropäi-

schen Länder ein ausgesprochen schwieriger Transformationsprozess, der 

beeinflusst vom neoliberalen Zeitgeist häufig mit einer gewissen Radikalität 

vorangetrieben wurde und nach der in manchen Ländern anfänglichen Eu-

phorie zu vielfältigen Zumutungen und Enttäuschungen geführt hat. Ar-
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beitslosigkeit und andere soziale Probleme tauchten auf. Zugleich war für 

nicht wenige Menschen auch die Freiheit eine schockierende Erfahrung. 

Dennoch gab es keine wirkliche Tendenz, zu den früheren Verhältnissen 

zurückzukehren, im Gegenteil: Die Menschen richteten sich immer mehr in 

den veränderten Verhältnissen ein. 

 

Selbst in Deutschland, wo das Potential der Bundesrepublik zur Verfügung 

stand, war die Transformation der bisherigen ökonomisch-gesellschaftlich-

kulturellen Strukturen der DDR für zahlreiche Menschen ein schmerzhafter 

Prozess, der zwar phasenweise nostalgische Gefühle bei einem Teil der 

Bevölkerung stimulierte, doch keineswegs einen Trend zur Wiederherstel-

lung früherer Verhältnisse zur Folge hatte. Selbst die zur PDS transformierte 

SED, die sich 2005 bzw. 2007 mit der westdeutschen WASG zur Linkspartei 

zusammenschloss, hat mehrheitlich während der 90er Jahre begonnen, sich 

auf die Verfassungsordnung der Bundesrepublik, die nach der Vereinigung 

kaum verändert worden war, einzulassen. Das Parteiensystem der Bundes-

republik wurde auf diese Weise insofern modifiziert, als die PDS bzw. Links-

partei in der Regel als Fraktion im Bundestag vertreten war.  

 

Bezogen auf die osteuropäischen Länder ist zu konstatieren, dass es hier – 

trotz mancher Schwierigkeiten – seit 1990 zur Ausarbeitung und Verab-

schiedung demokratischer Verfassungen kam. Praktisch gaben sich alle 

postkommunistischen Länder – am Ende auch die Nachfolgestaaten Jugo-

slawiens – Verfassungen, die an den Vorbildern westlicher Verfassungen 

orientiert sind, so dass man heute von einer „gemeineuropäischen demo-

kratischen Verfassungskultur“ (Wirsching) sprechen mag. So enthalten alle 

Verfassungen mehr oder weniger umfangreiche Grundrechtskataloge und 

betonen die Unantastbarkeit der Menschenwürde, neben Gewaltenteilung, 

parlamentarischer Regierungsweise und Rechtsstaatlichkeit. 

 

Allerdings waren demokratische Verfassungen und Institutionen offenbar 

leichter zu schaffen als tragfähige Parteiensysteme, in denen die Parteien 

mehr sind als Organisationen zur Erreichung von Parlamentssitzen bei den 

nächsten Wahlen. Funktionierende Parteiensysteme setzen ein Minimum 

von Kontinuität und die Mitwirkung von aktiven Bürgerinnen und Bürgern 

voraus. Schwierig ist jedenfalls mancherorts die Herausbildung einer demo-

kratischen politischen Kultur und einer Zivilgesellschaft. Damit tun sich die 

postkommunistischen Staaten und ihre Gesellschaften bis in die Gegenwart 

teilweise noch schwer, insbesondere die, die keine demokratischen Traditi-

onen aufweisen. 

 

Die Jahre kommunistischer Herrschaft haben vielfach ältere Traditionen 

aufgelöst, was meist politisch gewollt war. Dennoch hat man mancherorts 

in Ostmitteleuropa – in den baltischen Ländern, Polen, in der Tschechoslo-

wakei und in Ungarn – versucht, an frühere Phasen der Geschichte anzu-

knüpfen. In Lettland beispielsweise  wollte man 1991 die neue Ordnung als 

Wiederkehr der 1918 gegründeten ersten Republik sehen. Auf demokrati-

sche Traditionen konnte man sich meist nicht wirklich berufen. Für die 

meisten Länder ist das Erbe der Geschichte ein Problem, man versucht na-

tionale Geschichtsbilder zu konstruieren, was man  als Teil der nachgehol-

ten Nationsbildung interpretieren mag. Dies gilt insbesondere für die GUS-

Staaten Russland, Ukraine und Belarus, wo die kommunistische Herrschaft 

nicht 40, sondern 70 Jahre lang gedauert und damit die Lebensform von 

Generationen geprägt hat. Hier waren der Übergang zur Demokratie und 
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die demokratische Realität besonders schwierig und widersprüchlich. In 

den genannten Ländern entstanden semi-präsidentielle Systeme mit einer 

mehr oder weniger autoritären Tendenz. Das Weißrussland Lukaschenkos 

wird man sogar als letzte Diktatur in Europa bezeichnen können. Allerdings 

machen sich gegenwärtig mancherorts - etwa in Ungarn - bedenkliche auto-

ritäre Tendenzen bemerkbar, von denen sich noch nicht sagen lässt, ob sie 

transitorischer Art sind. 

 

Auch für die westlichen Demokratien sind mit dem Ende des Ost-West-

Gegensatzes keineswegs alle Probleme gelöst. Die Entstehung transnatio-

naler ökonomischer Prozesse und Akteure – alles das, was man unter dem 

Begriff Globalisierung zusammenfasst – macht den nationalstaatlich struk-

turierten Demokratien erheblich  zu schaffen. Zugleich ist es schwierig, die 

auf nationalstaatlicher Ebene entwickelten demokratischen Strukturen auf 

die europäische oder eine andere transnationale Ebene zu übertragen. 

 

Demokratie gilt in den westlichen Ländern als die universale Herrschafts-

form für alle Völker der Gegenwart. Doch inwieweit steht – so ist zu fragen 

– der Begriff für unterschiedliche Konzepte? In Europa gibt es manche Un-

terschiede und doch kann man von einem europäischen Demokratiemodell 

sprechen, das sich von dem amerikanischen durch die deutlich stärker aus-

geprägte Sozialstaatlichkeit unterscheidet. Zu fragen ist jedenfalls nach 

Entwicklungstendenzen auch außerhalb Europas, selbst wenn diese – wie in 

der arabischen Welt – nach anfänglichen Hoffnungen enttäuschen.  

 

Die Demokratiegeschichte zeigt, dass Demokratie ein Stück weit „pfadab-

hängig“, gleichwohl dem historischen Wandel unterworfen und deshalb zur 

Zukunft hin offen ist. Gewiss sind auch Regressionen nicht völlig ausge-

schlossen. Doch dass die Diktaturen, die das Geschehen im 20. Jahrhundert 

in erheblichem Maße geprägt haben, heute definitiv überwunden sind, ist 

zweifellos als historischer Fortschritt zu begreifen. 

 

Ein Fortschritt ist auch die Entstehung und Entwicklung der heutigen euro-

päischen Strukturen, ungeachtet aller gegenwärtigen Probleme. Allerdings 

haben sich in jüngster Zeit in verschiedenen Ländern, wie die Europawahl 

2014 zeigt, europakritische Bewegungen entwickelt. Unbestreitbar positiv 

nimmt sich gleichwohl dieses Europa aus, wenn man es mit dem durch 

furchtbare Kriege charakterisierten Europa der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts vergleicht. Das Europa der Gegenwart ist jedoch kein Endpunkt. 

Es ist vielmehr in verschiedenen Hinsichten, etwa in der institutionellen 

Kompetenzverteilung, weiterzuentwickeln und mit ihr die europäische De-

mokratie, die angesichts ungleicher ökonomisch-gesellschaftlicher Entwick-

lungstendenzen vor schwierigen Aufgaben steht. Demokratie gilt es immer 

wieder neu zu realisieren. 
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