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Vorwort.
Die wissenschaftliehe Bearbeitung eines geschichtlichen Gegen
standes verleiht ihm dureh die Harte der Begriffe eine Farbe der
Endgultigkeit, welahe die Wirklichkeit nie hat; und es besteht
daher die Gefahr, daB der unkritische Leser die Urteile des Verfassers dogmatisiere, daB der kriti<sche sie filr dogmatische halte_
Eine Monographie uber den Osterreichisehen autoritaren Staat muB,
durch die Wahl des Gegenstandes gezwungen, die autoritiir-staatlichen Elemente aUB einem reieher gegliederten geschichtlichen
Feld herausheben und zu einem geschlossenen juristischen und
staatswissenschaftlichen 'rypenbild zusammenfilgen. J e erfolg
teicher die Arbeit und je geschlossener das Bild ist. urn so mehr
muB es zu der - falschen - Annahme verleiten, daB die vVirklichkeit erschopft und sinnhaft adaquat erfaBt sei. Wir heben
daher zwei Hinweise auf Fragen der Osterreichischen politischen
GesamUage heraus, die zwar auch im VerI auf der Arbeit an del'
gehorigen Stelle gegeben, die aber vielleicht uberlesen und nieht
genugend in ihrer Tragweite geschatzt werden: Vor allem ist
osterreich im Gesamtfeld der europiiisehen politischen Machte eine
kleine Macht; da;s Eigengewicht ihrer staatlichen und autoritar,staatlichen Problematik ist relativ gering; alles, was uber sie
gesagt wird, muB begleitet sein von einem abwagenden BewuBtsein iItrer ideengeschichtlichen und machtpolitischen iiuBeren Bedingtheit. Und ferner muB innenpolitisch die Bedeutung der autoritar-staatlichen Organisation und die Moglichkeit ihrer Verstarkung in weltanschaulieh totaler Richtung oder ihrer Lockerung abgeschatzt werden mit dem Blick auf geschichtliche Faktoren,
vor allem auf die liberale 'l'radition, die sich in der Verfassung 1934
sehr stark ausdrilckL Wir hoffen, durch diese Hinweise auf weitere
Faktoren des au Ben- und innenpolitischen Problemfeldes dem Schein
einer Einseitigkeit vorzubeugen, der leicht entsteht, wenn aus Grunden der wiBsenschaftlichen Gegenstandsabgrenzung ein einziges Wirklichkeitselement als das relevante hervorgezogen wird, und aIle anderen dahinter zurUcktreten.

IV

Vorwort.

Door die Haltung des Verfassers zu seinem Gegenstand und
uber den Zweck des Buches ist nichts anderes zu sagen, als was
zu jeder theoretischen Bearbeitung eines politischen Gegenstandes
zu sagen ware. Jede Arbeit dieser Art ist getragen von dem Glauben an den My thus der Erkenntnis; und der theoretische Kopf, der
sie liest, wird vor all em der vom My thus beseelten und darum
dramatischen Auseinandersetzung zwischen dem Theoretiker und
del' Realitat nachspuren; er wird erfahren wollen, ob der Kampf
um die Verwandlung del' Wirklichkeit in die Wahrheit mit einem
Sieg oder einer Niederlage geendet hat. 1m Gedanken an den
theoretischen Kopf als den idealen Leser sind die Satze dieses
Buches geformt worden.
Eine andere Klasse von Lesern erwartet von dem Buch VOl'
allem Belehrung uber den Gegenstand, den sein Titel ankundet.
Ieh hoffe, innerhalb der technisch notwendigen Grenzen und des
unvermeidlichen mensch lichen Irrtums eine systematische Bearbeitung des Gegenstandes nach dem heutigen Stand der Wi8Senschaft gegeben zu haben und bin dank bar fur alle Erganzungen,
Richtigstellungen, VorschHige zur Verbesserung des Systems usw.,
die der Leser um del' Sache Willen zu machen sich die Muhe nimmt.
Und dann gibt es eine dritte Klasse von Lesern, die an einem
staatswissenschaftlic;hen 'Werk wedel' ein dramatisches noch ein
gegenstandliches Interesse nimmt, 'sondern von dem Verfasser eine
Bekraftigung ihrer politischen Sympathien und Antipathien erwartet. Wie schon bei fruheren Gelegenheiten, so wi I'd diese Lesergruppe auch heute von mil' enttauscht sein. Die Absicht einer
theoretischen Arbeit i'st den Wunschen nach politischer Erbauung
genau entgegengesetzt.
Ichhabe sohlieBlich den Herren ProfeBsoren Dr. L. A dam 0 v i ch
und Dr. A. Mer k 1 herzlichst zu dank en fur die seltene GroBzugigkeit, mit del' sie eine Arbeit gefordert haben, die von ihren eigenen
wissenschaftlichen Grunduberzeugungen in wesentlichen Punk ten
abweicht.
Wi en, im Dezember 1935.

Erich Voegelin.
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Einleitung.
Das osterreichische Staatsproblem geht in seiner Bedeutung weit
fiber die von innerpolitischen Organisationsfragen eines kleinen
europaischen Staates hinaus. Dem ersten und auf das Nachste gerichteten Blick konnte es scheinen, ala oIb es sich bei der neuen
autoritiiren Verfassungseinrichtung, die mit dam Jahre 1934 begonnen hat, nur um die Ordnung der von der parlamentarischdemokratischen Peri ode hinterlassenen verworrenen Situation handle;
und der Blick, der weiter zurUckschweift bis ,zur GrUndung des
Staates im Jahre 1918, wird vielleicht nicht mehr entdecken konnen
als das Problem der selbstandigen Existenz des Staates 6sterreich.
Die beiden konkreten Probleme aber, das der Gesamtexistenz des
Staates und das der Ordnung der innerpolitischen Lage sind Teilprobleme eines umfassenden geschichtlichen Prozesses, dem wir den
Titel der Staatwerdung 6sterreichs geben konnen.
Der fUr den europiiischen politischen Raum vel"bindliche Begriff
des Staates orientiert sich geschichtlichan den westeuropaischen
Nationalstlliaten, im besonderen an der Entwicklung des kontinentalen Modellstaates Frankreich. Der Staat ist in diesem Verstande
ein politisches Gebilde, dIllS sichaus dem Machtefeld des Mittelalters entwickelt hat durch die Aufrichtung der zentralen HerrschaUs- und Verwaltungsorganisation fiber ein grofieres Territorium
und die 'seelische Formung der Bevolkerung dieses Territoriums zu
einem politischen Yolk, zur Nation. Der Staat ist in dieser Bedeutung des W ortes nicht die menschenwesentliche Form der Existenz
in einem politischen Verband, sondern ein geschichtlicher TypU8,
dessen Entwicklung im Mittelalter in Westeuropa einsetzte und von
diesem geographischen Zentrum aus sichals VOI1bildliche Form politischer Organisation ausbreitete.
Die Mitte und der Osten Europas, im besonderen das fUr unsere
Fragen wesentliche Gebiet der osterreichischen Monarchie, trat in
diese Entwicklung spater ein als der Westen. Wir fiihren hier keine
geschichtliche Untersuchung und konnen daher auf die GrUnde nicht
eingehen - wir miissen es uns an der Beschreibung des Ergebnisses
genUgen lassen: die Einrichtung der zentralen Herrschaftsgewalt
Voegelln, Staat.
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und der Verwaltungsorganisation wird spater vollendet als im
Westen, in (J,sterreich erst in der theresianischen und josefinischen
Zeit; die formelle Schliellung des Staates gegentiber dem komplizierten Machtgeflecht des mittel alter lichen Reiches fallt fUr Osterreich erst in das Jahr 1867; die seelische Formung der BevOlkerung
des Territoriums zu einem politischen Yolk wird iiberhaupt nicht erreicht. Die Exi.stenzbeziehung der Nationzu einem Gebiet und dar
Herrschaftsorganisation auf dem Gebiete, die wir in Westeuropa
finden, ist in 6sterreich bis zum Zusammenbruch im Jahre 1918
nicht Wirklichkeit geworden; das politische Gebilde ist nie "Staat"
geworden, 'sondern hat wesentliche Ziige des vorstaatlichen "Reiches"
bis zu seinem Ende Ibehalten. Die osterreichische Monarchie hat fiir
die staatliche Machtorg.anisation nie das Autoritatsgewicht erwerben
konnen, das die westeuropaische kraft ihres reprasentativen Charakters als die Machtorganisation der Nation besitzt, und sie konnte
as nicht erwerben, weil die Voraussetzung einer solchen Autoritat
als nationale Reprasentanz, das poli tische V olk, das die Mach torganisation als den Ausdruck seines politischen Exi.stenzwillens
erlebt, ,sich nicht entwickelt hat. Die osterreichische Monarchie
war daher in ihrem politischen 8til durch einen Zug charakterisiert,
den wir als den "administrativen" bezeichnen wollen. Der "administrative StH" hildet sich hemus, wenn ein "Reich" in die Verwaltungsorganisation eines ,,8ta'ates" hineinwachst, ohne -zugleich die
Existenzgrundlagen und die Legitimierung'sordnung des westeuropaischen 8taates zu entwickeln, d. h. wenn es zwar eine westeuropaische VerwaltungsorganisaUon, aber kein politisches Yolk besitzt
und demgemall der staatlichen Machtorganisation die Autoritat fehlt,
die sie nur aIs reprfusentative Organisation eines Volkes erwerben
kann. Der Gebrauch und Einsatz der 8taatsmacht i,st in einem
solchen politischen Gebilde nicht nationalstaatlich reprfusentativ; in
den Machtakten manifestiert sich nicht der nationale Existenz- und
Herrschaftswille; der Herrscher und der 8taatsmann sind in ihren
Akten nicht die 8ymbole der Nation, sondern der staatliche Machtapparat ist ein anonymes, nichtreprasentativas Instrument, das dem
jeweilig auf Grund der Verfassungsordnung Berechtigten im Rahmen ihrer Vorschriften zur Verfiigung steht. Herr8cher und Staatsmann sind die Administratoren einer geschichtlich gewordenen
Machtorganisation, die im Interesse ihrer eigenen Konservierung
und der geistigen und materiellen W ohlfahrt der Bevolkerung verwendet wird, sie sind nicht in ihrer Per-son Manifestationen der
Staatsmacht. - Die Verfassungs- und Rechtslehre eines solchen politischen Gebildes, da8 die Mitte zwischen "Reich" und "Staat" halt,
ist geneigt, besonderes Gewicht auf die "administrativen" Rechts-

Einleitung.

3

phanomene zu legen und die ur,sprtinglich nomotheti.schen Akte aus
dem Felde der Betrachtung zu entfernen. Sie tendiert dazu (wenn
wir von den uns hier nicht naher bertihrenden Fragen des Zivilund Strafrechtes absehen wollen), im Bereich des offentlichen
Rechtes ihre Aufmerksamkeit dem Verwaltungsrecht zuzuwenden
und in der Behandlung des Verfassungsrechtes dieses soweit wie
moglich unter dem Gesichtspunkt der Normadministration zu betrachten. Die "Verfassung" wird vor all em in ihrem Charakter als
Normsystem betont, un ter dem die hochsten Organe des Staates
stehen. Die Rechtsschopfung in der Ausnahmssituation, die ~elbst
nicht normierte Thesis der Ordnung durch eine machtgetragene Entscheidung tritt zurtick. und wird sogar in ihrem Charakter als
Recht,sphii.nomen zweifelhaft.
Der Staat (Jsterreich, der 1918 gegrtindet wurde, hat in seiner
Problematik das El"be der Monarchie. angetreten. Die Bevolkerungsteile der Monarchie, die auf dem neuosterreichischen Territorium
wohnen, sind durch die Organisation eines Staates auf diesem Territori urn nicht tiber Nacht ein politisches Yolk, eine Nation im westeuropai,schen Sinne geworden. Dnd die Machtorganisation, die ftir
die Bevolkerung auf diesem Gebiete geschaffen wurde, hat ebensowenig wie die alte osterreichische das Autoritatsgewicht der westeuropaischen, das sich aus dem Charakter als Manifestation des
politischen Existenzwillens der Nation ergibt. Dnd die herrschende
Verfassungslehre dieses politischen Gebildes, die reine Rechtslehre,
zeigt in idealtypisch vollkommener Weise die Ztige, die wir eben als
die des "administrativen Stils" herausgearbeitet haben. Das Rechtsphanomen wurde prinzipiell auf das Phanomen der Norm eingeschrankt, die nichtnormierten rechbsthetischen Akte der Staatsordnung und -grtindung wurden grundsatzlich ihres Charakters als
Rechtsphanomene entkleidet. Es wurde eine Idee der Verfassung
entwickelt, nach der sie eine Normordnung sei; Akte der Verfassungssphare konnen, wenn sie Rechtsakte sein wollen, nur Akte
der Administration der Verfassungsnormen ,sein. Der Administrativcharakter wurde betont durch die Forderung, diese Akte einer gerichtsformigen Kontrolle zu unterwerfen, und die Forderung wurde
staatsorgani,satorisch weitgehend verwirklicht.
In der Monarchie wurde, solange sie bestand, der administrative
apolitische Charakter der staatlichen Institution durch die autoritaren
Ztige ausgewogen, die das politische Gebilde aus den Quellen des
"Reiches" hatte, vor aHem durch die Person des "Kaisers". Der
Volkerherrscher konnte kraft seiner Autoritat als Kaiser die notwendigen nichtnormierten rechtsschopfenden Akte setzen (die von
T e z n e r als "reichsprokuratorische" bezeichneten). Die Durch1*
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brechungen der staatlichen Verbssung erhielten Rechtscharakter aus
den Quellen der "Regentenpflicht" und der mittel alter lichen Autorit~t
des Monarchen, auch wenn sie "juristisch" nicht in d3JS System der
Verbssung eingeordnet werden konnten. Die Staatsftihrung des
neuen 6,sterreich entbehrt einer "reichsprokuratorischen" Legitimierung ihrer Akte, und wenn sie in einer Ausnahmssituation zu
nichtnormierten rechtsthetischen Akten genotigt ist, erscheinen
diese Im Lichte der Verfassungslehre des "administrativen Stils"
nicht unter der Kategorie der Verbssungs- und Rechtsschopfung,
sondern des Verfassungs- und Rechtsbruches.
Seit 1933 ist nun unter dem Druck iiu.Gerer Ereignisse das Pr,oblem der osterreichischen Staatlichkeit unvermeidbar 100ungsbedtirftig geworden. Die "administrative" Situation hat sich zu einer
"politischen" gewandelt, die Entscheidungen fordert. Die Staatsftihrung mu.Gte ihre Stellungals Administrator der Verbssung verlassen und selbst zur Verfassungsthesis ,schreiten - es entstanden
Schwierigkeiten in der Bewahrung des "administrativen Stils". Die
autoritiirstaatliche Neuordnung 6,sterreichs hat nicht nur Probleme
des neuen Inhaltes des Verfassungsrechtes 'aufgeworfen - es
wurde nicht einfach ein Normenkomplex durch einen inhaltlich verschiedenen ersetzt -, sondern es sind existentielle Schritte in der
Staatwerdung 6sterreichs geschehen in dem Sinne, da.G die dbersten
Staatsorgane durch die politische Situation legitimiert als die Triiger
des Willens zur Existenz des Staates 6sterreich entscheidend auftraten. 6sterreich hat seit 1933 nicht nur sein demokratisch-parlamentarisches durch ein autoritiires Verfassungsrecht ersetzt, sondern es hat einen Schritt vom "administrativen" 'zum "politi-schen"
StH, es hat einen Schritt vom "Reich" 'zum "Staat" getan.
Unsere Untersuchung stellt sich die Aufgabe, den Gesamtkomplex
des osterreichischen Staatsproblems darzustellen; dadurch 8011 der
bi<sher wenig beachtete Fragenkreis in seinem Zus'ammenhang sichtbar gemacht werden undzugleich ist das Unternehmen der Versuch,
die "administrative" Verfassungslehre 6<sterreichs zu tiberwinden
und eine "politische" zu entwerfen. Der Versuch sW.Gt auf gro.Ge
Schwierigkeiten und wir geben uns keinen Illusionen dartiber hin,
da.G ihm als einem ersten schwere Miingel anhaften. Es mullten im
wesentlichen vier Problemkomplexe bewiiltigt werden: 1. Die politische Idee des "autoritiiren" Staates, die nicht eine spezifisch
osterreichi,sche, sondern eine europiiische ist, und die tiberdies in
der Betrachtung nicht von den Problemen des "totalen" Staates getrennt werden kann, machte eine staatstypologische Untersuchung
notig, die den Sinngehalt der politischen 8ym'bole "total" und
"autoritiir" in ihrer europiiischen Bedeutung wenigstens in den
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Grundztigen aufkliirt. Der Bewiiltigung dieser AufgaJbe dient der
I. Teil unserer Abhandlung. 2. Der Zusammenhang der osterreichischen Staat'sproblematik mit dem alten Reichsproblem erforderte
eine Typisierung der alt- und neuosterreichischen poliUschen Situation unter Heranziehung des verfassungsgeschichtlichen Materials.
Diese Aufgabebewiiltigt der II. Teil. Bedeutende Hilfe im Stofflichen wie in der Oewinnung des Gesamtbildes iboten hier die Arbeiten von Tezner, v. Srbik, und vor all em das gro.Be Werk von
Josef Red 1i c h tiber das osterreichische Staats- und Reichsprohlem.
3. Der innige Zusammenhang der Verfassungslehre mit der Verfa:ssung6realitiit machte eine DaI'lStellung der .alt- und neuosterreichi,schen Verfassungslehre in den Hauptztigen ihres Inhaltes und
ihrer Geschichte notwendig. Dieser Aufgalbe dienen vor allem die
Einleitungskapitel des II. und III. Teiles unserer Abhandlung. Der
Leser der verfassungstheoretischen A1bschnitte wird ibemerken, da.B
wir uns in der Kritik der osterreichischen Verfassungslehre und
dem Versuchezur Entwicklung eigener Thesen vorallem auf die
franzosische Verfassungslehre sttitzen. Das hat seinen Grund darin,
da.B in Frankreich, als altem "Staat", seit dam 16. Jahrhundert eine
Verfassungslehre entstanden ist, die eine "Staats"lehre katexochen
ist. trberall dort, wo die Neuschopfung einer Verfassungslehre aus
dem Grunde der "Staatwerdung" eines politischen Gebildes notig
ist, wird die Problemstellung der franzosi,schen Verfassungslehre
wertvolle Hilfe lei,sten. 1m tibrigen sind wir durchaus nicht der
Meinung, da.B die franzo,sische Verrassungslehre, insbesondere die
Haurious, auf die wir uus als auf die bedeutendste haufig berufen,
nicht Isehr verbesserung,sfahig ware; a:ber wir konnten im Zusam·
menhang dieser Untersuchung, die keine Erorterung theoretischer
Grundfragen bietet, sondern die Probleme nur okkasionell ,bertihrt,
dar auf nicht eingehen. All's dem gleichen Grund wie auf die franzosische konnten wir uns ·auch ofters auf die Verfassungslehte
Carl S ch mit tiS stiitzen. Die Staatsproblematik des Deutschen
Reiches hat als mHteleuropaische manche Ztige mit der osterreichischen gemein. Carl S c h mit t sttitzt aich Ibei seiner Schopfung einer
deutschen Verrassungslehre sehr wesentlich auf seine Kenntnis der
franzosischen. Um ihres eminent franzosi,schen Gehaltes willen bot
daher ,auch seine Verfassung·slehre manche wertvolle Hilfe. 4. Das
Hauptkorpus der Abhandlung bildet die DaI'lStellung des neuen
autoritaren Verf·aslsungsrechtes, die wir im III. Teil geben. Wir
haben uns bemtiht, soweit dies moglich war, ohne "den Rahmen der
Abhandlung zu sprengen, ibei der Darstellung die neuen Institutionen in die Zusammenhiinge der europiiischen staatlichen Organisationsproblematik einzuordnen und ha:ben 'besonders auf die ver-
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wandten franzosischen und englischen Reformprojekte Rucksicht
genommen. Eine wesentliche Hilfe boten fur dies en Teil der Grundr i.ll des neuen Verfassung,srechtes von Mer k I und die kommentierte
Ausgabe der Verfassung von Adamo v ich und Fro ehlich, in denen
der RechtBstoff seiner eI1sten Durcharbeitung unterzogen wurde.
Wir sagten, da.ll unser Versuch einer osterreichischen Verfassungslehre mangelhaft sei. Den Hauptgrund dafur wird der
Leser verstehen, wenn er Ibedenkt, da.ll wir auf Grund unserer
Materialien tiber jeden der vier Problemkreise eine Monographie
yom Umfang der vorliegenden Untersuchung hatten schreiben
konnen, ohne den Gegensband auszuschopfen. Es erhob sich bei
jedem juristischen, geschichtlichen und theoretischen Problem die
Frage, wie weit die Darstellung und Analyse getrieben werden
sollte. Fur jede Grenzziehung waren wohlerwogene Grunde ma6gebend - a'ber auch eine andere Entscheidung hatte sich begrunden
lllissen. Sollten Kritiker daran Vergnugen finden, so werden sie
unbegrenzte Moglichkeiten fur die Fest,stellung haben, da.ll diese
oder jene geschichtliche oder theoretische Frage noch hatte beruhrt
werden sollen, oder da.ll die Darstellung des Rechtsstoffes in dem
einen Punkt zu weit ins einzelne geht, in einem andern Einzelheiten
vermissen la.llt. Sie werden gewi.ll gute Grunde fUr ihr Urteil anftihren- mogen sie bedenken, da.ll wir wahrscheinlich eiben-so gute
fur unsere Entscheidung hatten.
Die Anordnung des Stoffes bot wegen seiner Mannigfaltigkeit
gewisse Schwierigkeiten. Wir ha'ben die Anordnung so getroffen,
da.ll drei Ordnungsprinzipien ,befriedigt wurden. Die Gliederung
in drei Teile erfolgte nach den KonkreU,sationsstufen des Problems.
Der I. Teil enthalt die Analyse der europaischen VoraU'ssetzungen
der neuen Staatsorganisation. Der II. Teil stellt die gemeinsamen
Zuge der alt- und neuosterreichischen Staatsproblematik dar. Der
III. Teil konkreUsiert die Darstellung auf das gegenwartige Verbssungsrecht. AI,s zweites wurde dllis Prinzip befolgt, da.ll die verfassungstheoretische Sinndeutung der Untersuchung der Realitatsprobleme voranzugehen hwbe. Gema.ll diesem Prinzip ist der
I. Teil eine verbssungstheoretische Sinnanalyse, die der Behandlung der Verfassungsfr,agen des II. und III. Teiles vorangeht. Inner·
halb des II. und III. Teiles selbst wieder wurde je die verfassungstheoretische Untersuchung der verbssungsgeschichtlichen und
judstischen vOl'angestellt. Und drittens ,stehen die Stoffe des II.
und III. Teiles im Verhaltnis der geschichtlichen Folge zueinander.

Erster Teil.

Die Symbole "total" und "autoritiir".
Erstes Kapitel.

Die Sinnelemente der Symbole "total" und "autoritir".
§ 1. Politisches Symbol und theoretischer Begriff.
Umwalzungen des Istaatlichen Gefuges sind begleitet von sinngebenden Akten im Bereich des sprachlichen Ausdrucks. Aus der
Situation des politi-schen Kampfes werden die Formeln geboren, von
der Pragung eines symbolischen Namens li!ber umwertende Urteile
bis ~u systemaUschen Bildern des alten und des neuen Zustandes,
in denen der Sinn des Geschehens nach seinen entscheidenden Gehalten aufge:liangen und damit geistig geformt wird. Diese Akte
sprachlicher Gestaltung sind ganz ebenso politische Kampfhandlungen wie' die maesiveren Erscheinungsformen des Kampfes bi,s
zur leiblichen Auseinandersetzung. Sie ,ziehen ihre Ratio nicht aus
dem Willen zur Erkenntnis, sondern aulS ihrer Zweckmalligkeit als
Werkzeuge beim Niederwerfen des Gegners und 'aus ihrer Kraft,
fur die neue poliUsche Bubstanz Symbolzu se~n.
Fur die wissenschaftliche Erkenntnis ergibt sich aus diesem
Sachverhalt eine Reihe von Schwierigkeiten. Der Zusammenhang
der wi,ssenschaftlichen Urteile i'st nicht identisch mit dem Zusammenhang des politi-schen Kampfes und der aus ihm geborenen
Sprachgestalten. Der eine Zusammenhang, der politi-sche, mu.B in
den anderen, den der wissenschaftlichen Urteile, umgeformt werden
durch die Beziehung der politischen Realitat auf daIS System der
wissenschaftlichen Begriffe. Ein Konflikt zwischen den beiden
Zusammenhangen ergibt sich 'beim Anla.B der Umformung daraus,
da.B die politische Wirklichkeit eben in den von ihr hervorgebrachten
sprachlichen Symbolen sich sehr enge mit den sprachlichen AulSdrucken der wissenschaftlichen Urteile beruhrt, wobei jedoch die
Leistungen der Sprache im einen und anderen Bereich sich sehr
wesentlich voneinander unterscheiden. Die politi-sche Sprachgestalt
hat Kampf- und Symbolwert, die wi\SiSenschaftliche hat Er'kenntniswert. Der gleiche sprachliche Ausdruck, der in beiden Zusammenhang en auftritt, hat in jedem von ihnen einen 'anderen Sinngehalt
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und ist in diesem seinem eigentiimlichen Sinngehalt fUr den jeweils
anderen unbrauchbar. An den Forderungen der Erkenntnis gemess en, wird der politi-sche Ausdruck in der Regel ,als vieldeutig,
unbestimmt, eines genau angebbaren Inhaltes bar erscheinen; an
den Forderungen der politischen Situation gemessen, wird der
wissenschaftliche Begriff kiimmerlich, substanzlos, kraftlos, symbolisch wertlos, gerade durch seine Genauigkeit verwirrend, unbrauchlbar sein.
Aus diesen Schwierigkeiten scheint as mir fUr die staat swiss enschaftliche Erkenntnis nur einen folgerechten Ausweg zu geben:
den Verzicht auf das Unmogliche. Es i'st unmoglich, politischen
Sprachgestalten eine im Zusammenhang der Erkenntni'S "richtige"
Bedeutung zu geben; auf unseren konkreten Fall angewendet: die
Ausdriicke autoritar und total, autoritarer und totaler Staat sind
politische Sprachgestalten und miissen es bleiben; was ein totaler
und was ein autoritarer Staat sei, kann man nicht "definieren". Der
Verzicht ,auf eine "Definition" schlie.flt jedoch nicht den Verzicht
auf wi'ssenschaftliche Erkenntnis der Staatswirklichkeit in ,sich.
Indem wir die politische Sprachgestalt als solche anerkennen, ordnen wir ,sie der Staatswirklichkeit 'aIs einen ihrer Bestandteile
ein. Indem wir darauf verzichten, die Schopfung eines politischen
Symbols als einen Akt der Erkenntnis mi.flzuverstehen, indem wir auf
die Unterstellung verzichten, das politische Symbol mii.flte nicht
etwas sein,sondern etwas bedeuten, gewinnen wir die Moglichkeit, es als Symbol im Reichtum und der Kraft seines Ausdrucks
'zu verstehen. Der Verzicht ist nicht als ein Zeichen der ResignaUonzu verstehen -als sei as dem wissenschaftlichen Begriff nicht
moglich, die gleiche Fiille an Sinngehalt zu fassen wie das politische
Symbol -, ,sondern als Forderung, in deren ErfUllung eine angemessene Durchdringung dieses Sinngehaltes iiberhaupt erst moglich wi rd. Die Elemente der Situation, in der das politische Symlbol
seine Stelle hat, werden erst sichtbar, wenn wir nicht 'so tun, als ob
die Perspektive des Begriffs identisoh sei mit der Perspektive des
Symbols.

§ 2. Carl Schmitts Begriff des totalen Staates.
Bei der Untersuchung der Staatswirklichkeit, in welcher der
Ausdruck "totaler Staat" poliUsch symbolkraftig auftreten kann,
genieBen wir den groBen Vorteil, daB der Ausdruck zum erstenmal
in einem theoretisch.systematischen Zusammenhang in hochrationalisierter Form auftritt, in einem Werk Carl Schmitts. 1 Ap.kniipfend
1 Carl S c h mit t, Der Ruter der Verfassung (Beitrage zum offentlichen
Recht der Gegenwart, Bd.1), Tubingen 1931.
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an Ernst J li n g e rs Formel von der "totalen Mobilmachung"l stellt
Carl S c h mit t den Typus des totalen Staates dem ihm zeitlich vorangehenden "neutralen" Staate gegenliber und zieht schliefilich eine
dialektisch gemeinte Entwicklungslinie, die mit innerer Gesetzlichkeit yom ,absoluten liber den neutralenzum total en Staat flihre.
Als Agens dieser Entwicklung wird die "Gesellschaft" verstanden,
die im absoluten Staat so weit erstarkt, dafi sie im konstitutionellen
sich 'bis zu einer Vertretung ihrer selbst im Parlament erheben
kann, urn nach der Zel'storung der alten dynastischen Staatsautoritiit
in die Phase der Selbstorganisation zum Staate liberzugehen. Die
Linie der Entwicklung und die politischen Gestalten, die in ihr ,sich
ausformen und folgen, sind mit der Carl Schmitt eigenttimlichen
Treffsicherheit und Dberzeugung,skraft in der Darstellung polW,scher
Machte gezeichnet - wir ha'ben an ihnen immanent nichts zu korrigieren und weisen nur auf die Tatbestande hin, die ails typencharakteristische vorzliglich 'zu 'beachten sind.
Die einander entgegenstehenden Machte, die das Geflige des
neutralen Staates in seiner ,Spannung erhalten, sind im 19. Jahrhundert der monarchische Militar- und Beamtenstaat auf der einen
Seite, die "Ge,sellschaft", als der Inbegriff aller sozialen Machte, die
nicht im "Staate" (und eventuell auch nicht in der Kirche) enthalten
sind, auf der andern. Die Spannung zwischen "Staat" und "Gesellschaft" ergibt Bich ,aus der DberBtandigkeit des absoluten Herrschaftsinhabers, sozial gestlitzt auf den Adel, und seines militarischen und Verwaltungsapparates, und dem Vordringen einer "Gesellschaft", die sich aI,s Wirtschafts- und Kulturznsammenhang konstituiert und von dieser geschichtlichen Stellung her 'allmahlich in
den "Staat" hineinwachst. Man konnte eine Reihe der Bilder zusammenstellen, in denen im deutschen Staatsdenken dieses Verhaltnis in allen Phasen gefafit wurde yom Nebeneinanderbestehen der
beiden Bereiche mit einem Minimum an Eingriffen des einen in den
andern, 'bis 'zu dem Stadium, in dem sich die GeseHschaft vollstandig
des St'aates bemachtigt oder ihn vollstandig aufge15st hat. Am
Anfang der Reihe mlifite wohl Humboldts Versuch, die Grenzen
der Wirk,samkeit des Staateszu ,bestimmen, stehen - der Bereich
der Gesellschaft alB in sich beschlossener, der flir seine innere
Friedensordnung und den Schutz nach aufien im 'Schatten des Staates
steht, ohne dafi dem Staat liber die Schutzfunktion hinaus Eingriffe
in die GeseHschaftzustanden, ohne dafi die Gesellschaft an dem ge,schlossenen Organi'smns des Staates weiter interessiert ware. Es
1 Ernst JUnger, Die totale Mobilmachung (Krieg und Kr,ieger; herausgegeben von Ernst Junger), Berlin 1930. - Ernst JUnger, Der Arbeiter,
Herrschaft und Gestalt, Hamburg 1932.
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hatten die BHder Kan ts und Sch i 11 erszu folgen: die Gesellschaft
begriffen in der Entwicklung auf einen idealen Endozustand, in dem
aie mit dem Staat vel'lschmHzt durch die Beseitigung des Gegensatzes von Moralitat und Legalitat, der die im iilbrigen detestierte
Einrichtung des Staates notig macht; oder die Gesellschaft, ala gegliedert in einen heute ,schon vollkommenen Kern, und die Masse,
die ,sich in der Entwicklung allmahlich 'an die Lebensform der Elite
angleichen wird. Dann die realistischen Begriffe Lorenz von S t e ins:
die volk!swirtschaftliche und die industrielle GeseHschaft. Die
volkswirtschaftliche GeseUschaft wird im Sinne He gel a ala die
menschliche Ordnung verstanden, die sich durch die Erwerbstatigkeit freier und gleicher Menschen ergibt; - aber der Begriff von
S t e ins ist reicher .ala die BHder der deut'schen klassischen Denker,
denn er umfaJlt schon die politische Dynamik der Gesellschaft;
nicht mehr lost sich in einem unendlichen EntwicklungsprozeJl der
Staat am Ende der Dinge in die vollkommene Gesell-schaft auf, sondern die volkawirt>Schaftliche GeseHschaft hat sich jetzt und hier,
in der Julirevolution in Frankreich, des Staates bemachtigt. Der
Begriff der industriellen Gesellschaft geht in seiner Realistik noch
weiter und ·zieht zur Deutung der Ereigni,sse die 8paltung der GeseUschaft in Bourgeois und Arbeiter heran. Die Revolutionsprobleme der Zeit werden nicht 'als politische, sondern als "soziale"
gedeutet - die Revolutionen von 1848seien nicht politische Bewegungen, sondarn Ausdruck einer inneren geseUschaftlichen Spaltung und nur zu vel'lStehen als Ausdruck dieses Konfliktes. Die
jeweilige Verfassung 'sei der Ausdruck eines ,sozialen Krafteverhaltnisses; der Staat der Julirevolution ,sei der Staat der Bourgeoisie;
die kiinftige Ver:f\assung werde der Ausdruck der Macht der neuen
sozialen Schichte der Arbeiter sein. Wir stehen damit in unmittelbarer Naha der Ideen von Karl Marx und der Forderung, daJl
sich die neue s'Ozial relevant werdende Schichte des Staates bemachtige und ihn in ihrem Interesse umbaue, wir stehen unmittel,bar vor der Idee, daJl der Staat von der GeseUschaft abs·orlbiert und
"total" werde.
"Neutral" nennt Oarl ISchmitt den 8taat, der die eigene
Autoritat des gesellschaftlichen Bereiches anerkennt und ihm gegentiber in der Haltung "einer weitgehenden Neutralitat und Nichtintervention" verharrt. 1 "Total" wird ein Staat schrittweise in
dem MaJle, in dem er 'zur "Selbstorganisation der Gesellschaft" wird. 2
Die Spannung von 8taat und Gesellschaft geht verI oren, es gibt
keine getrennten Sachgebiete des Staatlich-Politischen und des Gel

t

Carl Schmitt, Hilter der Verfassung, S.73.
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seUschaftlich-Unpolitischen mehr, sondern alle Lebensbereiche des
Menschen in Gesellschaft werden unmittelbar politisch relevant. Die
Parteien verlieren ihre Bedeutung als Interessenvertretungen und
Gei,stesstromungen in der Gesellschaft, den en der Staat gegentibersteht; sie werden selbst durch ihre Tendenz, sich des Staates zu
bemachtigen, poliUsch. "In dem zur Selbstorganisation der Gesellschaft gewordenen Staate gibt es eben nichts, was nicht wenigstens
potentiell staatlich und politisch ware."l An die Stelle des neutralen" Staates ist in seiner Auflosungphase der "Parteienstaat"
getreten, der Staat, in dem weltanschaulich, wirtschaftlich, btirokratiosch und militari'sch festgefUgte Organisationen um den Besitz
des Stlliates kampfen, der ihnen die Durchsetzung ihrer weiteren
Ziele, darunter vorallem die Vernichtung der Gegner, ,auf "legalem"
W ege moglich machen solI. Innerhalb der einzelnen Partei ist
schon weitgehend der Zustand Wirklichkeit geworden, der den
totalen Staat charakterisiert, in dem eine dieser kampfenden Organisationen Isich seiner Ibemachtigt und Staat und Partei identifiziert
hat. "Die Ausdehnung ruuf alle Gebiete des menschlichen Daseind,
die Aufhebung der liberal en Trennungen und NeutraUsierungen
verschiedener Gebiete, wie Religion, Wirtschaft und Bildung, mit
einem Wort, das, was vorhin als die Wendung zum "Totalen" bezeichnet wurde, ist fUr einen Teil der Staatsbtirger in gewilssem
Mafie schon von einigen sozialen Organi,sationskomplexen verwirklicht, so dafi wir zwar keinen totalen Staat, wohl aber schon einige
zur Totalitatstrebende, ihre Mannschaft von Jugend ·auf ganz
erfassende, 'soziale Parteigebilde haben, deren jede, wie Eduard
Spranger sagt, ,ein ganzes Kulturpr'ogr,amm' hat und deren Nebeneinander den pluraU,stischen Staat Ibildet und tragt. "2
Der Begriff des totalen Staates ilst also durch Carl Schmi tt
nicht nur 'gepragt, sondern stark rationalisiert und in einen Wissenschaftszusammenhang eingefUgt worden. Wir sehen eine idealtypische Entwicklung'slinie fUr den kblauf von Staatsformen konstruiert; der A:blauf 'sellbat ist als dialekUsch charakterilsiert, weil
jede Phllise in ihm das Moment enthalt, das tiber ·sie hinaustreibt und
die nachstfolgende in ihrer geschichtlichen Notwendigkeit begreiflich macht. Wenn der monarchische Militar- und Beamtenstlliat gegeben ist, wenn sich ferner in ihm gesellschaftliche Krafte rtihren,
die wesentlich negativ durch den Gegensatz zum Staat, alsapolitische
gekennzeichnet sind, dann el'gibt sich der Abl.ruuf von derabsoluten
Monarchie tiber den konstitutionellen Stalat, in dem Isich die Elemente
des alten Regierungs- und des neu heraufwachsenden Gesetz1

1. c. S. 79.
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gebungs,staates mischen, bis zu jenem Zustand, in dem die gesellschaftlichen Machte sich feste Organisationen geben, wahrend zugleich die Auktoritas der Militar- und Beamterrmonarchie sich 3ibschwacht, weiter zu dem Zustand der Beseitigung der monarchischen
Autoritat, die als neutrale den gesellschaftlichen Machten und ihren
Organisationen gegentiberstand, und dem unmittelbaren Kampf der
Parteiorganisa.tionen gegeneinander, dem pluralistischen Parteienstaat, ein Kampf, der mit dem Sieg einer der Parteiorganisationen
und der Begrundung des totalen Staates endet. Die Ablauf,slinie ist
nicht nur typenkonstruktiv musterhaft durchgearbeitet, sondern sie
hatauch den gro.6en Vorzug, geschichtlich auf den deutschen Theorien des Gegensatzes von Staat und GeseUschaft auf'zubauen, diesen
Theorienkreis systematisch und in seinem geschichtlichen Wirklichkeitsgehalt zu durchleuchten, ihn abzuschlie.6en und 'zu neuen
Kategorisierungen des deutschen Staatsproblems weiterzuleiten. 1m
Zusammenhang des Schmi ttschen Staatsdenkens hat dieser Begriff
sein von uns unbezweifeltes Recht und unabhangig von diesem Zusammenhang Iseinen gro.6en Wirklichkeitswert - es ist in der Tat
ein staatstheoretisch relevanter Wirklichkeitsgehalt mit ihm musterhaft getroffen.l
All's mehreren Grunden wollen wir trotzdem bei diesem Begriff
nicht stehenbleiben. Zwar hat Schmi tt den Begriff des totalen
Staates gepragt, aber das Wort total hat in anderem Zusammenhang,
bei Ernst J u n g e r, schon einen Bedeutungsgehalt empfangen, der
Momente mit einbezieht, die Ibei Carl S ch mit t teils eine untergeordnete, teils uberhaupt keine Stelle bekommen. Zweitens hat die
gluckliche Pragung Schmi ttszu einer politischen Funktion des
Ausdruck,s geftihrt, die gleichfaUs den systematischen Rahmen
sprengt, den ihr Urheber <\:lm ihn gezogen hat. Drittens: stiitzt
S c h mit t seinen Begriff auf Bestandteile der gegenwartigen Staatswirklichkeit, die nicht w es e n t 1i ch in der dialektischen Entwicklung begrundet sind, an deren Ende fur ihn der totale Staat steht.
sondern dieakz ide n t e llzu diesem Endstadium hinzutreten und
die ganz ebenso dort auftreten und noch auftreten konnen, wo die
von S c h mit t gezeichnete Entwicklung nicht stattgefunden hat solche Realitatsmomente fugen ,sich dann in den Entwicklungsgehalt
des S chmi t tschen Begriffes systematisch nicht ein, obwohl Schmi t t
sie ungemein grundlich behandelt. Und viertens treten wesentliche
1 Siehe die beiden Arbeiten von Carl,S c h mit t, StaatsgefUge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, 1934, fUr die Durchleuchtung des Gegensatzes von preufiischem Soldatenstaat und btirgerlicher Verfassungspolitik,
und die frtihere Schrift: Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der
politischen Einheit, 1933, fUr die neuen Kategorien.

