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Zwei Demokratisierungen in Europa

In Europa gab es zwei Demokratisierungeu. Sie sind ganz gegensätzlich verlaufen, berühren uns aber in gleicher Weise: auf der
einen Seite die Demokratisierung der europäischen Nationalstaaten in den großen gemeinsamen E reignissen und Demokratieschüben des 19. und 20. Jahrhunderts, die das politische
Grundverständnis der Europäer bestimmen und das Rückgrat
des europäischen Modells nach innen gegenüber dem politischen Extremismus und nach außen gegenüber anderen Zivilisationen sind; und auf der anderen Seite die zögernde, immer
noch defizitäre Demokratisierung der Europäischen Union, die
allmählich seit den 1950er Jahren entstand. Europa lebt dahe;- mit
zwei Demokratisierungen in der eigenen Brust: einer glorreichen
gemeinsamen Geschichte der Demokratie, die zwar nach dem
Ersten Weltkrieg. in eine tiefe Krise stürzte, aber seit 1945 einen
einzigartigen Triumphzug erlebte, und einem grauen, unvollkommenen Demokratietorso in den Institutionen der Europäischen
Union. Wie entstand dieser Widerspruch und warum gibt es ihn
weiterhin? Warum setzten die Europäer ihr eigenes Demokratiemodell im eigenen Haus, in der Europäischen Union, nicht einfach durch? Gab es Tendenzen zur Abmilderung und Auflösung
dieses Widerspruchs oder steht hier eine ungelöste Aufgabe in
der Zukunft an?
Dieses Buch möchte in einer historischen Analyse zur Antwort auf diese Fragen beitragen. Es befaßt sich rnit clrei T hemen.
Erstens wird die europäische Geschichte der gemeinsamen
Demokratisierung der Nationalstaaten in den fünf großen
Umbrüchen vom späten 1·8. bis zum späten 20. Jahrhundert
behandelt. Die Durchsetzung der Demokratie wird nicht wie in
der Geschichtsschreibung üblich als eine Serie singulärer nationaler Demokratiedurchbrüche dargestellt, die mit den Englischen
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Revolutionen von 1642/49 und 1689 begann und mit der Amerikanischen Revolution von 1776, mit der Französische Revolution von 1789, mit der Revolution von 1848 weiterging. Dieses
BuC;h behandelt die Durcbsetzung der Demokratie vielmehr als
gemeinsame euro äische Durchbrüche. Darmt sollen und können
ruc t 1e nationalen Geschichten der D~mokratie ersetzen werden. Aber die Geschichte der Demokratie sollte daneben auch
mit einem gesamteuropäischen Blick gesehe.n werden.
Allerdings kann diese europäische Geschichte der Demokratiedurchbrüche nicht einfach als eine Geschichte der Stufen zum
Erfolg, eine Art via triumphalis der Demokratie betrachtet werden. Zu dieser Geschichte gehört auch das andere Gesicht Europas, die zähe und oft gewalttätige Machterhaltung der dcmokratiefeindl.ichen politischen Eliten, die Demokratiekrisen, die
Diktaturen mit ihrer Beseitigung der Menschenrechte und ihren
Völkermorden, auch die stille Schwächung der Demokratie durch
Nepotismus und Korruption. Die meisten Demokratiedurchbrüche enthielten deshalb immer auch die Geschichte dieses anderen
Gesichts Europas, schon die Französische_Revolution und die
Revolution von 1848, am stärksten der gescheiterte Demokratiedurchbruch von 1918/19, am wenigsten die Demokratiedurchbtiiche von 1945-57 und- jedenfalls bisher- von 1989-91.
Zweitens möchte das Buch das Verhältnis zwischen diesen
gemeinsamen nationalen Demokratiedurchbrüchen und der defizitären Demokratie in den europäischen supranationalen Institutionen seit den 1950er Jahren behandeln. Dieses Verhältnis
besteht nicht einfach in einem Widerspruch, in einem uneingelösten Anspruch. Zwischen nationalem Demokratiedurchbruch
und supranationalem Demokratiedefizit entstand gleichzeitig
auch eine vielfältige Symbiose, die erst einmal nüchtern zu konstatieren und analysieren ist, bevor die Chancen einer weiteren
Demokratisierung der supranationalen europäischen Institutionen abzuschätzen sind.
Diese Symbiose hat mehrere Seiten. Man muß sehen, daß
die erfolgreiche Durchsetzung der Demokratie in Westeuropa
seit dem Zweiten Weltkrieg auch zum Demokratiedefizit in
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den supranationalen Institutionen beitrug, daß sie dieses Defizit
erhielt und die Demokratisierung der supranationalen Europäischen Union, die Durchsetzung eines mächtigen Europa-Parlaments und eines kompetenten verfassungsrechtssprechenden
Gerichtshofs, einer europäischen politischen Kultur und Zivilgesellschaft auch behinderte.'Die Errun enschaften der nationa··
Jen Demokratte erschienen vielen Europäern zu kostbar und die
..schwere Krise der Demok:rätte zwtschen den 1920er und 1940e.r
Jahren noch zu nahe, als daß sie die oft noch junge Demokrat~·
TUr eine un ewiss
tionale euro äische Demokratie in
rüssel schwächen wollten. Symbole nationaler D;mokrätie wie
das britische Parlament, die französischen republikanischen Symbole oder das deutsche Bundesverfassungsgericht wurden deshalb von vielen Briten, Franzosen und Deutschen nachhaltig und
zäh gegen ein europäisches Parlament, gegen attralttive europäische Symbole, gegen einen starken europäischen Gerichtshof in
Luxemburg verteidigt. Bürgerverantwortlichkeit und Bürgersolidarität läßt sich - so wurde argumentiert - nur auf nationaler
Ebene entwickeln. Diese Verteidiger nationaler demokratischer
Kulturen waren sicher nicht die einzigen Gegner der supranationalen Europäischen Union, gehörten aber zu den entschiedensten Opponenten ihrer Weiterentwicklung und ihrer Vertiefung.
Gleichzeitig hat der unerwartete, enorme Erfolg der Demokratie in den westeuropäischen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg viel zur Durchsetzung der europäischen Integration bei·
getragen. Ohne die breite Demokratisierung Europas nach 1945
wären die supranationalen Institutionen nicht entstanden. In den
oft unvollkommenen Demokratien des 19. und frühen 20. Jahrhundert waren solche Institutionen schwer denkbar und wurden
auch so gut wie nie vorgeschlagen. Eine Europäische Union
vor 1914, zu der die französische Dritte Republik, die liberale \
Schweizer Republik und gleichzeitig das deutsche Kaiserreich
und dte Habsbui:ger 'Monarchie gehört hätten, wäre schwerlich
funktionsfähig gewesen. Überhaupt nicht vorstellbar war in de-r ·
Zw1scbenkitegsze1t eme Europäische Union, zu der die französische Dritte Republik, die britische Monarchie, das faschistische
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Italien, das NS-Regime gehört hätten. Genauso wenig denkbar
war nach dem Zweiten Weltkrieg eine supranationale Europäische Union aus westeuropäischen Demokratien, kommunistischen Ländern und dem sparuschen Franco-Regime. Allein
unter sich waren auch weder kommunistische Regime noch autoritäre w1d faschistische Länder Europas fällig, in freier Übereinkunft supranationale Institutionen zu schaffen. Nur Demokratien
waren in der Lage, supranationale europäische Institutionen im
Konsens und ohne Hegemonie einzurichten. Erst seit der allmählichen Durchsetzung der Demokratie in Europanach dem Zweiten Weltkrieg hatte daher eine Europäische Union eine Chance.
Zu der Symbiose zwischen nationaler Demokratie und europäischer Integration gehört schließlich aber auch, daß die europäischen supranationalen Institutionen entscheidende Mithilfen
bei der Durchsetzung und Stabilisierung der Demokratisierung
in Emopa leisteten. Die europäischen Institutionen setzten in
den 1960er und 1970er Jahren die spa1usche und portugiesische
Regierung unter einen heilsamen Demokratisierungsdruck, da sie
darauf bestanden, daß ohne die D urchsetzung der Demokratie in
diesen Ländern an eine Aufnalune in die damalige EG nicht zu
denken sei. Den gleichen Demokratisierungsdruck üben sie heute
auf die Beitrittskandidaten im östlichen Teil Europas aus. Seit
dem Maastrichter Vertrag, jüngst wieder im Vertrag von Nizza,
hat darüber hinaus die Europäische U1uon Vorkehrungen für
den Fall getmffen, daß in einem Mitgliedsland der Europäischen
Union die Demokratie bedroht sein sollte. Stabilität der Demokratie in Europa war und ist eine der vorrangigen Zielsetzungen
der Europäischen Union.
Diese supranationale europäische Demokratisierungpolitik
stützt sich auch auf gegenteilige europäische Erfallrungen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der Zwischenkriegszeit fehlte in Europa eine solche effiziente internationale Politik
der Demokratiestabiüsierung. Im Gegenteil wurden damals eine
ganze Reihe von europäischen Demokratien nicht durch innere
Schwäche, sondern von außen zerstört. Vor allem in den katastrophalen Jahren zwischen 1938 und 1948 wurde durch Inter10

vention von außen die Demokratie in der Tschechoslowakei, in
Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, in Dänemark, in
Norwegen durch die NS-Besatzung, danach in Polen, in Ungarn,
wiederum in der Tschechoslowakei, in Ostdeutschland durch die
UdSSR beseitigt. Ebenso wäre die Weimarer Republi~, die vor
allem aus innerer Schwäche zusammenbrach, stabiler gewesen,
wenn sie auch von einer internationalen Politik der Solidarität
der Demokratien getragen worden wäre, wie sie 1918 von Woodrow Wilson vorgetragen und in der zweiten Hälfte der 1920er
Jahre von Aristide Briand praktiziert wurde. Was damals weitgehend fehlte, war eine dauerhafte und verläßliche internationale
europäische Demokratiepolitik, und zwar schon in den Anfängen
der europäischen Erosion der Demokratie während der 1920er
und frühen 1930er Jahre, nicht erst 1938, als es zu spät war. Die
heutige Demokratiepolitik der Europäischen Union ist dabei, die
Lehre aus dieser Erfahrung zu ziehen.
Drittens möchte dieses Buch verfolgen, warum das nationale
Modell der europäischen Demokratien nicht ohne weiteres auf
die supranationalen europäischen Institutionen übertragen werden konnte, sondern in einigen Aspekten- beileibe nicht durchgängig - besondere, supranationale Demokratieformen entwikkelt werden mußten oder noch müssen. Es gehört einerseits zu
den edolgreichen Grundprinzipien Europas, daß dort wo Macht
entsteht, diese Macht auch kontrolliert werden muß. In Brüssel
konzentriert sich immer mehr Macht. Noch stärker als bisher
sollten daher die in Jallrhunderten in Europa erfolgreich entwickelten Instrumente der Machtkontrolle durch Parlamente,
durch Gerichte, durch eine Zivilgesellschaft auch auf die Ew-opäische Union angewandt werden. N icht nur diese Instrumente
der Machtkontrolle, sondern auch die unkontrollierte Macht sind
Teil der europäischen Geschichte mit verhängnisvollen Folgen
besonders im 20. Jahrhundert. Es gehört daher zu den Lehren
auch aus den dunklen Seiten der europäischen Geschichte, daß
Machtkontrollen unverzichtbar sind.
Auf der anderen Seite sieht die Machtkontrolle in Brüssel
anders aus als in den europäischen Nationalstaaten. Die Macht
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selbst wird anders ausgeübt, von zwei Instanzen, die es in den
Nationalstaaten so meist gar nicht gibt: Die eine Machtzentrale
ist die Europäische Kommission, eine nach außen ungewöhnlich
abgeschlossene, auch relativ kleine Bürokratie, die mächtiger ist
als die meisten nationalen Bürokratien. In produktiver Konkurrenz dazu steht die zweite Machtzentrale, der Europäische Rat
aus den nationalen Regierungschefs bzw. der Ministerrat der
nationalen Minister. Der Europäische Rat ist auf den ersten Blick
den föderalistischen Ländern wie Deutschland nicht ganz so
fremd wie vielen zentralstaatlichen europäischen Ländern, etwa
Frankreich oder Großbritannien. Aber er besitzt unvergleichlich
mehr Macht als die föderalistischen Kammern, ist mit diesen letztlich doch nicht vergleichbar. Er ist zudem eine ambivalente Institution. Er ist nicht allein eine Machtzentrale sondern kontrolliert
gleichzeitig auch die Macht der Europäischen Kommission. Die
Kontrolle der Macht in B1iissel besteht in beträchtlichem Ausmaß in der Konkurrenz zwischen Europäischer Kommission und
Europäischem Rat. Daneben bestanden für die Kontrolle dieser
beiden Machtzentralen seit Beginn der europäischen Integration
die klassischen ·europäischen Instrumente der Machtkontrolle,
das noch recht machtlose europäische Parlament und der europäische Gerichtshof, in noch schwachen Ansätzen auch eine europäische Zivilgesellschaft. Sie entstanden allerdings unter völlig
anderen Bedingungen als in den europäischen Nationalstaaten, in
einem anderen Demokratiekontext, zu dem vor allem die Supranationalität, der andere Charakter der europäischen Identität, die
andere Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, die andere Genese
der Grundrechte gehören. Eine weitere Durchsetzung der Demolu·atisierung der Europäischen Union kann daher nicht einfach
die nationalen Instrumente der demokratischen Machtkontrolle
nachahmen, sondern muß neue Wege suchen. Ohne Kenntnis der
Geschichte dieser anderen Bedingungen der Demokratisierung
der Euxopäischen Union läßt sich das Demokratiedefizit in der
EU nur schwer verstehen und abbauen.
Die eng verflochtene und gleichzeitig gegensätzliche Geschichte
der Durchsctzung der beiden europäischen Demokratien, der
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Demokratie in den europäischen Nationalstaaten und der noch
defizitären Demokratieansätze in den supranationalen Institutionen der Europäischen Union, soll in diesem Buch analysiert und
dabei soll um mehr Verständnis für die besonderen Bedingungen
der Demokratie in den Institutionen der EU geworben werden.
Demokratisierung war und ist ein breiter, nicht nur politischer,
sondern auch sozialer und kultureller Prozeß. Zur Demokratisierung gehörte im engeren politischen Sinn die Durchsetzung
einer Verfassung, in der die Gewaltenteilung, die Kontrolle der
Regierung durch das Parlament, Wahlen und die Auton01nie
der Gerichte geregelt ist. Demokratisierung besitzt darüber hinaus auch vier weitere wesentliche, eher soziale und kulturelle
Elemente: die Entstehung einer »citizenship«, einer Staatsbürgerschaft, gesicherte bürgerliche, politische und soziale Grundrechte, die in die Werte und Normen der Bürger aufgenommen
sind; eine demokratische Identifizierung der Bürger mit ihrem
Land die auf demokratischen Inhalten, nicht bloß auf Abgrenzung' gegenüber äußeren Feinden oder ethnischen Merkmalen
beruht; die Entwicklung einer Zivilgesellschaft aus Verbänden,
Vereinen, Clubs, sozialen Netzen; schließlich die Entwicklun~
einer Öffentlichkeit, die die Kritik an der Macht im täglichen
Gespräch, in Versammlungen und öffentlichen Debatten, in den
Medien, durch Organisationen und Verbände, im Parlament
führt, allerdings - das muß man hinzufügen - auch gleichzeitig
der Präsentation der Machthaber dient. Diese verschiedenen Elemente der Demokratisierung entwickelten sich allmählich, fielen
nicht vom Himmel. Vor allem die Entstehung der sozialen und
kulturellen Seiten der Demokratisierung brauchte oft Zeit. Sie
bekamen in bestimmten Phasen der europäischen Geschichte auch
eine zweideutige Rolle, wurden von Demokratiegegnern genutzt
und gehörten dann eher zur Rückentwicklung der DemokratiSlerung.
Im ersten, kürzeren Teil des Buches wird die Durchsetzung
der modernen Demokratie in den Nationalstaaten im 19. und
20. Jahrhundert mit europäischem Blick verfolgt. Demokratisierung wird nicht aus den individuellen nationalen Bedingungen
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erklärt, sondern es werden die europaweiten transnationalen Tendenzen zur Dmchsetzung der Demokratie, aber auch die transnationalen Widerstände analysiert. Die D emokratiegeschichte der
einzelnen europäischen Länder geht darin nicht auf. Es gehört
zu den Eigenarten Europas, daß dieser Prozeß in starkem Maß
in Sprüngen nach vorn und zurück, nicht selten in Revolutionen, in großen Umbrüchen, aber auch in gescheiterten Ansätzen
und tiefen Krisen ablief. Wie europäisch dieser Prozeß war, läßt
sich deshalb besonders gut an der Geschichte seiner U mbrüche
festmachen. Die Geschichte der gescheiterten und erfolgreichen
europäischen Demokratieumbrüche wird im ersten Teil dieses
Buches verfolgt, in dem die Revolutionen und U mbrüche von
1789, von 1848, von 1918/19, von 1945-57 und von 1989-91 mit
europäischem Blick behandelt werden.
Der zweite, längere Teil des Buches behandelt die Tendenzen
zur Demokratisierung der Europäischen Union. Dieser Prozeß
würde ohne Analyse des besonderen Charakters der Europäischen U nion und der besonderen Bedingungen ihrer D emokratisien.u;g unverständlich. Deshalb werden nicht so sehr die Praxis
der Machtkontrolle, sondern die Demokratiebedingungen, der
Charakter der ew-opäischen Supranationalität, das europäische
Selbstverständnis und seine Identität, die europäische Ö ffentlichkeit, die Gru11drechtsencwicklung und die europäische Zivilgesellschaft in der Europäischen Union und ihren Vorläufern
verfo lgt. Erst in dieser breiten Analyse wird erkennbar, welche
Tendenzen zur Demokratisierung der supranationalen Europäischen Union bereits bestanden und wo das Demohatiedefizit
der Europäischen Union liegt.
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Teil1
Wendepunkte der Demokratisierung
der europäischen Nationalstaaten

G roße spektakuläre Demokratiedurchbrüche werden aus mehreren Gründen in das Zentrum gestellt. Erstens muß man es
als eine historische Besonderheit Europas ansehen, daß sieb
die Demokratie in einer ganzen Reihe von großen Umbrüchen
durchsetzte, die meist nicht nur Erfolge, sondern auch viel
Scheitern einschlossen, und nicht in einem einzigen großen
Durchbruch wie in den USA oder in Indien oder ganz ohne
spektakulären Umbruch wie etwa in Kanada, Australien, Neuseeland. Zudem stehen wir immer noch unter dem Eindruck
des Umbruchs von 1989-91. Wir erlebten, wie tief ein solcher
Umbruch geht, wie sehr er eine eigene Dynamik entfaltet und
wie stark er auch die Zeit danach bestimmt, das Denken der
Bürger ebenso wie die zurückschauende Analyse der· Historiker.
Nach dieser Erfahrung erscheint es richtig, spektakulären Ereignissen wieder einen größeren Platz in der Geschichte einzuräumen und nicht ohne weiteres den langsamen, stillen, unmerklichen und unbemerkten Prozessen den Vorrang zu geben.
Zweitens spielen die Demokratieumbrüche für den europäischen Blick eine besonders bedeutsame Rolle. Ob die großen
Demokratiedurchbrüche, die eine hohe symbolische Bedeutung
in der Geschichte besitzen, auch europäisch gesehen werden können, ist für diesen Blick sehr wichtig. Wenn es gelingt, diesen
europäischen Blick an den spektakulären Ereignissen überzeugend vorzuführen, kann man danach mit der europäischen Analyse der langsamen, unmerklichen Prozesse fortfahren und sich
fragen, ob auch sie sich unter diesem Aspekt betrachten lassen.
Drittens führt gerade die Analyse der großen Umbrüche deutlich vor Augen, daß sich ihr Charakter im Verlauf des 19. und
20. Jahrhunderts grundlegend verändert hat. Sie waren in1 langen 19. Jahrhundert wirkliche Revolutionen. Zur Französischen
17

I

.!
I

I

. I

Revolution, zur Revolution von 1848 und zur Revolution von
1918/19 gehörten auf Regimeumbruch ausgerichtete Massenbewegungen, grundlegende Regimewechsel, der Aufstieg neuer
politischer Eliten, Gewalt, auch gewalttätige Gegenrepression.
Die Demokratiedurchbrüche seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
haben dagegen einen anderen Charakter. Der Umbruch nach dem
Zweiten Weltkrieg war keine Revolution, erzeugte keine repressive Gegenreaktion, blieb gewaltfre~ war gleichzeitig der erfolgreichste und folgenreichste Demokratiedurchbruch der europäischen Geschichte. Der Umbruch von 1989-91 hatte schon eher
Merkmale einer Revolution, aber letzdich nur in wenigen Ländern, blieb anders als die Revolutionen des 19. Jahrhunderts so
gut wie gewaltfrei, führte auch kaum zu repressiven Gegenreaktionen und ist bisher in einer ganzen Reihe von Ländern erfolgreich. Diese grundsätzliche Veränderung der Durchbrüche von
Demokratie genauer zu betrachten lohnt sich. Von dieser Veränderung der Demokratieumbrüche muß man sicher auch ausgehen, wenn das Demokratiedefizit der Europäischen Union im
zweiten Teil dieses Buches analysiert wird. Die Revolution des
19. Jahrhunderts ist kein Rezept für Beseitigung des Demokratiedefizits der Europäischen Union am Beginn des 21. Jahrhunderts.
Nicht alle Wendepunkte der Demokratie des 19. und 20. Jahrhunderts werden im folgenden behandelt. Nur am Rande wird
auf zwei Umbrüche eingegangen, die von manchen Historikern
für die Demokratisierung der europäischen Nationalgesellschaften für wichtig angesehen werden: die 1860er Jahre und die
1960er Jahre. Füx die 1860er Jahre hat kürzlich Charles Mai er
ein beeindruckendes und überzeugendes Plädoyer geschrieben.
Er argumentiert, daß diese Epoche nicht nur in Europa, sondern
weltweit ein wichtiger Umbruch in der Territorialisierung der
Nationalstaaten und.damit auch ihres Verhältnisses zur Bevölkerung war. Es ist allerdings d~1rchaus im Sinn seines Arguments,
daß dieser Umbruch li:ein wirklicher Demohatisierungsschub
W<U, höchstens selu· indirekt im Sinn einer passiven Mobilisierung
von Bürgern. Die 1960er Jahre werden noch h;iufiger als Demo18
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kratisierungsschub interpretiert, ähnelten tatsächlich manchmal
auch den revolutionären Ereignissen des langen 19. Jal1rhunderts.
Es gab jedenfalls Barrikaden, Straßenkämpfe, blutige Gewalt. Die
1960er Jahre waren vor allem auch eur~päische und atlantische
Ereignisse. Sie bleiben hier trotzdem unberücksichtigt, weil sie
erheblich weniger grundlegende Umbrüche waren als die anderen
hier be.handelten Ereignisse. In keinem Fall brachten sie eine Diktatur zu Fall. Immer fanden sie in bereits existierenden Demokratien statt, die sie ohne Zweifel veränderten, in denen sie aber
nicht einen völligen Austausch der Eliten, neue Verfassungen,
wirklichen Regimewechsel bewirkten. Aus diesem Grund wurden sie nicht in die gleiche historische Kategorie aufgenommen
wie die fünf großen spektakulären Demokratiedurchbrüche.
Wenn die spektakulären Wendepunkte der europäischen Demohatisierung so stark in den Mittelpunkt gestellt werden wie die
Revolutionen zwischen 1789 und 1919 in diesem Teil, sollten
zwei.Dinge nicht übersehen werden: Die Demokratisierung war
in Europa genauso auch ein unspektakulärer Prozeß in kleinen
Schritten. In manchen europäischen Ländern wie etwa Schweden oder Dänemark fehlen die spektakulären Ereignisse im Prozeß der Demokratisierung weitgehend. Darüber hinaus war die
Demokratisierung keine von Ereignis zu Ereignis voranschreitende Vorwärtsbewegung, sondern ein widersprüchlicher, auch
zwischen den Wendepunkten manchmal rasch vorankommender,
manchmal zurückfallender Prozeß, keine lineare Entwicklung zu
immer mehr Demokratie. An den spektakulären Wendepunkten
lassen sich dal1er oft nicht nur Demokratisierungsfortschritte,
sondern auch das Scheitern von Demokratiehoffnu.ngen ablesen.
Ohne Zweifel hat die Reichweite der fünf großen Demokratiedurchbrüche auch geographische Grenzen in Europa. Nicht alle
europäischen Länder sind von ihnen so stark geprägt, daß man
wirklich auch von einem nationalen Durchbruch sprechen kann.
Spanien und Portugal haben sich nach der Französischen Revolution von dieser europäischen Entwicklung weitgehend abgelöst.
Ihre Geschichte hat teilweise ganz andere große Wendepunkte,
vor allem die 1810er und 1820er Jahre mit den neuen Verfas19
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sungen und die späten 1960er und frühen 1970er Jahren mit der
Ablösung der Diktaturen und dem Durchbruch der modernen
Demokratie. Aber ganz ohne Wrrkung auf diese Länder blieben
die fünf großen Umbrüche doch nicht. Großbritannien und die
skandinavischen Länder waren von diesen Umbrüchen zwar tangiert, aber Umbrüche im vollen Sinn des Wortes waren die fünf
Ereignisse in diesen Ländern nicht. Für die große Mehrzahl der
Europäer waren dagegen diese fünf Umbrüche doch ein tiefer
Einschnitt in der Geschichte ihres Landes. Deshalb werden sie
hier als europäische Umbrüche angesehen.
Bei jedem der fünf Wendepunkte gilt es zwei Aspekte zu
behandeln: Im Vordergrund steht die Frage, ob es sich wirklich
um einen europäischen Wendepunkt, nicht nur eine zufällige
Koinzidenz von nationalen Wendepunkten handelte. Darüber
hinaus ist bei jedem Wendepunkt einzuschätzen, welche Bedeutung er für die Demokratisierung Europas besaß, wieviel Erfolg
und wieviel Scheitern er brachte. Vor dem H intergrund dieser
hingen, in den Erfolgen und Mißerfolgen höchst dramatischen
Geschichte der Demokratisierung der europäischen Nationalstaaten wird danach ausfülu·lich die damit eng verbundene, aber
doch ganz andere Geschichte der Demokratisierung der Europäischen Union seit 1950 analysiert.
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1789: Die Französische Revolution und Europa

Die Französische Revolution war als Wendepunkt der Demokratisierung Europas von Anfang an umstritten, sie wurde einerseits
schon früh als europäischer Wendepunkt der Demokratisierung
angesehen, da sie in ihrer anfänglichen, liberalen Phase nach dem
Sturm auf die Bastille 1789 und vor dem Beginn der massenhaften Hinrichtungen 1793 die wesentlichen Elemente einer demokratischen Kultur hervorbrachte. Sie entwickelte in der Assemblee Nationale ab 1789 das erste moderne mächtige Parlament
Europas. Sie verabschiedete 1789 mit der Erklärung der Menschenrechte die erste europäische Grundrechtscharta. Erst zwei
Jahre später wurden ähnliche Grundrechte, die stichwortartig
schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aufgeführt worden waren, in die Verfassung der USA aufgenommen.
Die Französische Revolution gab sich 1791 und dann nochmals
1793, 1795 und 1799 erste moderne Verfassungen, die in Europa
weiterwirkten. Sie erfand in einer breiten Volksbewegung und in
zahlreichen Symbolen, Festen und Riten einen weit akzeptierten
demokratischen Konsens und eine neue politische Sprache und
stellte in diesen Symbolen und Riten die wichtigsten demokratischen Tugenden der Toleranz, der Gleichl1eit, der Solidarität,
des Kosmopolitismus dar. Aus allen diesen Gründen war sie
ein Modell einer demokratischen säkularen Republik in einem
modernen europäischen Flächenstaat. Die Französische Revolution war sicher auch deshalb ein europäischer Wendepunkt,
weil sie sich in dem damals größten und reichsten europäischen
Land ereignete. Es wäre ungefähr so, wie wenn heute nach einer
schweren Krise des Westens eine Revolution in den USA stattfände . Wäre 1789 nur in fünf kleineren europäischen Ländern,
sagen wir in Dänemark, Polen, Portugal, Preußen und Savoyen
nach denselben Prinzipien nur eine Reform durchgeführt worden, spräche man kaum von einem europäischen Wendepunkt.
Die Französische Revolution wird andererseits aus ganz unterschiedlichen Gründen als europäischer Wendepunkt der Demo21

kratisierung abgelehnt. Sie wird vor allem wegen der massenhaften Hinrichtungen vonüber 16 000 Menschen 1793/94 und wegen
des blutigen Feldzugs gegen die Royalisten in der Vendee 1793/94
als Paradebeispiel für revolutionäre Schreckensherrschaft, für
willkürliche politische Morde vor einer durch eine Ideologie verführten Öffentlichkeit, als warnendes Muster für verblendete
Anführer einer aus der Kontrolle geratenen Massenbewegung
angesehen. Aus einem anderen Blickwinkel wurde die Französische Revolution kritisiere, weil sie als Symbol für eine einseitige
Verherrlichung der Revolution als dem einzigen Weg zur Demokratie gilt und andere, nichtrevolutionäre, reformerische Wege an
den Rand drängt, die in Europa ebenfalls erfolgreich beschritten
wurden. Sie wurde schließlich weniger als historisches Ereignis,
sondern als Mythos kritisiert, der die Wirklichkeit des historischen Ereignisses verfälschte: als Mythos für eine sozialistische
Revolution, die sie nur ganz am Rande war; als Mythos für
die erste Stufe in einem Stufenmodell von der bürgerlichen zur
sozialistischen Revolution, ein Modell, in das sie nicht paßte; als
Mythos für eine kosmopolitische Revolution, die sie nur kurze
Zeit war, bis ihre Ideen für die Errichtung einer nationalen französischen Hegemonie in Europa mißbraucht wurden; als Mythos
für eine erfolgreiche Revolution, die sie ebenfalls nicht war.
Ein ausschließlich erfolgreicher Wendepunkt der Demokratisierung in Europa war die Französische Revolution sicher nicht.
In ilu· spiegelt sich der höchst widersprüchliche, zeitweise vorankommende, dann wieder zurückfallende Prozeß der Demokratisierung in Emopa wider. Sie läßt die großen Entwürfe und
ihre schwierige, ambivalente Realisierung beispiell1aft erkennen.
Zugleich zeigt sich in der Epoche der Französischen Revolution
auch die Vielfalt der europäischen Tendenzen zur D emokratisierung, unter denen es nicht immer leicht ist, den für Europa
gewichtigsten Trend herauszuschälen.

1;.
it

Die Französische Revolution als europäisches Ereignis

Die Französische Revolution wird in der Regel als die Geschichte
einer Revolution in Frankreich geschrieben. Dafür spricht viel.
Die großen symbolischen Ereignisse der Revolution waren rein
französische Ereignisse. Die Erklärung der Menschenrechte, das
große Ereignis der anfänglichen liberalen Phase der Revolution,
wurde vom französischen Parlament beschlossen. D er Sturm auf
die Bastille, das wichtigste Symbol für die Beteiligung der Volksmassen in der liberalen Phase, blieb einmalig. D ie Absetzung
und die. Hinrichtung des Königs ereignete sich damals nur in
Frankreich. Nur außerhalb Europas, in den USA entstand zu
dieser Zeit aus einer Volksbewegung eine Republik. Die Guillotine blieb ein Symbol für die Phase der Schreckensherrschaft in
der Französischen Revolution. Die französische Revolution war
das einzige revolutionäre Ereignis in ihrer Zeit, nicht einfach Teil
einer Kette von europäischen Revolutionen wie die französische
Februarrevolution von 1848. Um 1789 fehlte noch ein transnationales Modell der Demokratisierung durch Revolution. Die
Leichtigkeit der transnationalen Kommunikation, die 1848 durch
die Eisenbahn und den Telegraphen möglich wurde, war noch
nicht vorhanden. Selbst die Geschichtsschreibung der Französischen Revolution, die heroische Interpretation von Jules Michelet, die skeptische Interpretation von Hypolite Taine, die sozialistische Interpretation von Jean Jaures und Albert Mathieu, die
strukturalistische Interpretation von Georges Lefevbre, die liberale Interpretation von Fran~ois Furet, stammt ausschließlich von
französischen Historikern.
Trotzdem war die Französische Revolution gleichzeitig auch
ein europäisches Ereignis. Schon Zeitgenossen sahen das so. Ein
Enthusiast wie der deutsche Jakobiner Georg Friedrich Rebmann
sah in ihr »die größte Begebenheit unserer Tage [...] Jeder, der
nicht bloß für seine Existenz Sinn hatte, nahm auf irgendeine Art
an dieser großen Erscheinung Theil.«1 Auch Gegner der Französischen Revolution wie Ernst Moritz Arndt erkannten sie gleichermaßen als ein europäisches Ereignis an. »Auch das hat die

22

23

I.
.

~

·-·

..

.

~

..

-

~i"-·.

.

...

,,

I

I
:l

1

J

1I
~

1
I
I

!
j.

i,
I

~

von den Europäern in den anderen Ländern intensiv beobachtet,
kommentiert und aufgenommen. Sie hatte massive Auswirkungen auf andere europäische Länder, sei es durch das direkte Miterleben von Europäern, die in Paris dabei waren, sei es durch
Übernahme und Transfers von Ideen und Symbolen der Revolution in andere europäische Länder, sei es durch die napoleonische
Eroberung Europas und die Neuo rdnung einer ganzen Reihe
von eu ropäischen Staaten n ach Ideen der Französischen Revolution. Die FranZösische Revolution war schließlich für viele
Europäer des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts ein Symbol der Durchsetzung der Demokratie, gleichzeitig allerdings für
andere Europäer auch der Beginn eines europäischen Konzepts
der transnationalen Bekämpfung der Demokratie. Von 1789 an
hatte Europas beides: ein Modell für eine revolutionäre Erkämpfung vo n Demokratie und ein Modell für die Niederschlagung
der D emokratie.
Die Aufklärung ist von H istorikern immer als eine herausragende kul tur- und mentalitätsgeschichtliche Voraussetzung für
die Französische Revolution angesehen worden, gleichgültig ob
sie sie eher skeptisch oder eher wohlwollend interpretierten.
Sie hat in sehr vielschichtiger Weise <lie Revolution vorbereitet.
Schon die großen Autoren wie Volta.ire, Montesquieu, Diderot
und Rousseau haben ganz unterschiedliche Wtrkungen auf die
Revolution ausgeübt . Voltaire hat cl1er einer aufgeklärteren Monarchie, Montesquieu einer wirkungsvollen Verfassung und einem
starken Parlament, Rousseau einer selbstbewußten Volksbewegung vorgearbeitet. Wichtiger war die kultur- und mentalitätsgeschichtliche Vorbereitung der Revolution: die Entstehung der
aufgeklärten Zivilgesellscha.ft, der Salons, Lesegesellschaften, der
Freimaurerlogen, später auch der Clubs, die zur vorrangigen
Organisation der Revolution wurden; die Veränderung der Mentalitäten, die Entsakralisierung der Kirche und der Monarchie,
die Aufwertung der öffentlichen Meinung und·des Pu blikums als
Instanz der Orientierung, die neue Rolle der Intellektuellen als
Meinungsbildner, die stärkere Verbreitung des Lesens, die P olitisierung der Öffentlichkeit, die hohe P riorität der individuellen

fürchterliche französische Revolution, die wir jetzt unsere, die
europ äische Revolution nennen müssen, uns heller als das Sonnenlicht gezeigt, daß der alte Z\lstand Europas vergangen ist, daß
wir in den Vorhallen einer neucn Zeit stehen.«2 Unter den Historikern war dieser europäische Blick sicher nicht vorherrschend,
wurde aber von Anfang an immer wieder gewählt. Lorenz von
Stein drückte ein halbes Jahrhu ndert nach der Französischen
Revolution diese Dimension vielleicht am besten aus: »Es ward
plötzlich klar, daß es neben dem System des politischen Gleichgewichts der Staaten, noch ein zweites, vielleicht viel mächtigeres
Band, eine gewaltig_e Solidarit.=it in dem ganzen neueren Leben
der Völker gebe: die Gleichartigkeit der Gesellschaft der europäisch-germanischen Welt. (...) Die Geschichte Europas hatte in
ihrer Bewegung endlich das E ierneilt ergriffen, durch welches sie
die Gemeinschaft der Völker auf immer hervorrief- den Boden
der gesellschaftlichen Z ustände. Und ehe daher die Constituante
ih•· Werk beendete, hatten sich schon die privilegierten Stände in
ganz Eu ropa, in England, in Deutschland, Italien, Spanien dem
unprivilegierten dritten Stande gegenüber als Ganzes zu Schutz
und Trutz verbündet, während sich die Glieder des letzteren
nicht minder dur ch ganz Europa die H ände reichten ..c3 In· den
weit auseinanderlaufen den Interpretationen der Französischen
Revolution wurde sie im 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder
unter europäischem Blick interpretiert, in Frankreich etwa von
Albert Sorel, Georges Lefcbvre, Jacques Godechot, in den USA
von R. R. Palmer, in D eutschland von Heinrich Sybel, nach dem
Zweiten Weltkrieg von Martin Göhring. In jüngster Zeit arbeiteten zahlreiche H istoriker an den Details der europ äischen Bedeutung der Französischen Revolution. Eine überzeugende Gesamtdarstellung fehlt allerdings noch.
Tatsächlich war die Französische Revolution stärker als die
Englischen Revolutionen von 1642/48 und 1689 auch ein europäisches Ereignis. Sie bliebe ohne den europäischen Kontext unverständlich. Sie en tstand aus einer gemeinsamen europäischen Ideenwelt, der Aufklärung, und aus einer gemeinsamen europ äischen
Krise des Ancien Regime. Als sie ausgebrochen war, wurde sie
24
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Freiheiten nicht nur in den Oberschichten, sondern auch in den
städtischen und ländlichen Mittelschichten.
Entscheidend für den europäischen Kontext der Französischen
Revolution war, daß die Aufklärung ein europäisches Phänomen
war. Sie entstand in einem Kommunikationsraum Europa, in dem
die Aufklärer durch intensives Reisen und wechselseitige Besuche, durch Korrespondenz, durch Lektüre von internationalen
Zeitschriften, durch Übersetzen und als Käufer in einem internationalen Buchmarkt in engem Kontakt miteinander standen. Man
blättere nur die Anmerkungen des »Esprit des Lois« von Montesquieu durch, um zu sehen, wie intensiv er neben den antiken
Klassikern Autoren aus anderen europäischen Ländern zitiert. In
diesem Europa der Aufklärung spielte Frankreich sicher eine führende Rolle, aber ohne die Aufklärung in England, Schottland,
in der Schweiz, in den Niederlanden, in Italien und Deutschland
wäre die französische Aufklärung nicht verständlich und hätte
sich anders entwickelt. Durch die Aufklärung stand daher die
Französische Revolution in einem europäischen kulturellen Konte>..1:. Die französischen Aufklärer teilten mit den anderen europäischen Aufklärern auch im Ganzen dieselben Grundwerte: die
individuelle Freiheit, die politische Verantwortlichkeit, der Kosmopolitismus, die Bildung für die Gebildeten und für die Masse
der Bevölkerung, die Entsakralisierung von Monarchie und Kirche, die Emanzipation von der Ordnung des Ancien Regime,
besonders die Emanzipation der Leibeigenen, der Juden, der
Frauen. Sicher führte die Aufklärung keineswegs zwingend zu
einer Revolution. Die Wahrscheinlichkeit war sogar eher gering,
denn in der Mehrzahl der Länder der europäischen Aufklärung
fand keine Revolution statt. Aber die große Sensibilität und Empfänglichkeit der Europäer für die Ereignisse der Französischen
Revolution wäre ohne die gemeinsame europäische Aufklärung
nicht zu verstehen.
Die wirtschaftliche, soziale und politische Krise des Ancien
Regime gehört ebenfalls zu diesem europäischen Kontext der
Französischen Revoh1tion. Die sozialen w1d wirtschaftlichen
Ursachen von 1789 wurden von den Historikern des 20. Jahr26

hundert besonders intensiv untersucht. Die Revolution baute
auf vielfältigen Entwicklungen auf, auf einer Mischung aus der
Verschlechterung der Situation einiger Schlüsselgruppen und der
Verbesserung der Situation und steigenden Erwartungen anderer; auf der Durchsetzung der Marktwirtschaft in der Landwirtschaft und der stärkeren Verbreitung der Marktgebundenheit des
Landwirts, auf dem steigenden Selbstbewußtsein und der wachsenden Bildung des Bürgertums, auf der Unzufriedenheit von
Teilen des Adels mit der monarchischen Politik, und vor allem
auch auf der wachsenden Unzufriedenheit der städtischen Unterschichten. Alle diese Prozesse waren aber keine besonders französischen Prozesse, sondern fanden sich auch in anderen Varianten im Großteil Europas: Das Bürgertum wurde gebildeter
und selbstbewußter. Städtische Unterschichten nahmen in den
meisten europäischen Ländern zu, ohne daß die wirtschaftliche
Modernisierung schon stark genug war, um ihre soziale Lage zu
verbessern. Die Bauern wurden ebenso in anderen europäischen
Ländern stärker in den Markt eingebunden, in England und den
Niededanden sogar stärker als in Frankreich. Der Adel befand
sich auch in andern europäischen Ländern in einer Krise. Diese
Krise des Ancien Regime war daher eine europäische Krise. Sie
bestand nicht einfach aus zufälligen nationalen Parallelentwicklungen, sondern wurde von den Zeitgenossen auch so wahrgenommen und international diskutiert.
Man kann darüber streiten, ob der tiefe Umbruch des späten
18. und frühen 19. Jahrhunderts im Großteil Europas - Reinhart
Kosseleck hat sie in seiner Interpretation als Sattelzeit bezeichnet - ein grundlegenderer Umbruch war und die Französische
Revolution nur eine Variante, nur eine der verschiedenen Formen
des europäischen Umbruchs, nicht einmal die dominierende. In
Großb-ritannien und Skandinavien gab es einen ganz ähnlichen
Umbruch, der allerdings nicht in den Formen einer Revolution
wie in Frankreich ablief. Man kann dem wiederum entgegenhalten, daß die Französische Revolution teils durch direkte Verbreitung und Transfers ihrer Konzepte, teils durch die von oben
durchgesetzten Reformen der napoleonischen Besatzung, teils
27
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über die Modernisierung gegen die französische Vorherrschaft
diesen Umbruch entscheidend Weise beschleunigte.
Die Französische Revolution war auch europäisch, weil sie eine
außergewöhnlich starke Auswirkungen auf die Öffentlichkeit in
anderen Ländern besaß. Sie unterschied sich darin von den beiden
englischen Revolutionen des 17. Jahrhunderts. Die Französische
Revolution führte aus m.ehreren Gründen zur massiven Mobilisierung der europäischen Öffentlichkeit und zu einer Erweiterung der europäischen politischen Kultur. In großen Teilen Europas entstand durch sie eine Welle der Publizistik. Die Manifeste,
Aufsätze, Broschüren, Bücher, die in Frankreich während der
Revolution veröffentlicht wurden, wurden im übrigen Europa
viel gelesen, auch viel übersetzt. Sie enthielten enthusiastische wie
skeptische Schriften. Dabei war die Wahrnehmung der Französischen Revolution in anderen europäischen Ländern durchaus
selektiv. In Deutschland etwa wurden überwiegend die Publikationen der Liberalen, viel weniger die frühsozialistischen Sansculotten gelesen. Daneben entstand eine lebhafte Publizistik der
Autoren des jeweiligen Landes selbst, teils für, teils gegen die Revolution eingestellt.
Es entstanden in der Folge der Französischen Revolution auch
neue Formen der Öffentlichkeit. Festriten wie etwa der Freiheitsbaum oder Formen der Vergesellschaftung wie der politische Club kamen in vielen Ländern auf, teils in Nachahmung der
Französischen Revolution, teils aus eigenen parallelen Traditionen des Landes. Eine neue politische Sprache mit neuen Begriffen entstand. N eue soziale Schichten wurden in vielen Ländern
mobilisiert. Das Publikum war nicht mehr nur die meist französisch sprechende Oberschicht, sondern auch die Mittelschicht. In
Großbritannien reichte die Politisierung sogar in die ländliche
Gesellschaft. Der moderne Intellektuelle entwickelte sich in Eur~
opa im Einflußbereich der Französischen Revolution. Er wurde
in der Reaktionszeit danach zum Hauptziel der Bekämpfung der
Demokratisierung.
Ohne Zweifel hatten die europäischen Auswirkungen der Französischen Revolution auch klare Grenzen. In den internationa28

len diplomatischen Beziehungen und Konflikten spielte sie in den
ersten Jahren nur eine begrenzte Rolle. Die anderen europäischen
Regierungen faßten sie lange Zeit nicht als vorrangige Bedrohung der Monarchien auf, sondern sahen die Französische Revolution als eine willkommene Kaltstellung und Immobilisierung
der größten Macht auf dem Kontinent. Darüber hinaus waren die
französische Sprache und Frankreich für die Europäer des späten 18. Jahrhundert ein Symbol für Hofkultur, für Aristokratie,
überhaupt für das Ancien Regime, so daß es ihnen oft schwer
fiel umzudenken und die gleiche Sprache als Symbol für Demokratisierung anzusehen. Die Leichtigkeit, mit der antiliberale und
antifranzösische Argumente zusammengebracht werden konnten, kann auch durch diese tiefsitzende Gleichsetzung von französischer Kultur und Ancien Regime erklärt werden. Schließlich
und vor allem hat die Eroberung Europas durch Napoleon der
demokratisierenden Auswirkung der Französischen Revolution
Grenzen gesetzt, weil dieser Krieg nicht nur als ein missionarischer Feldzug zur Verbreitung der Revolutionsideen aufgefaßt
wurde, sondern auch ein klassischer wirtschaftlicher Ausbeutungskrieg mit seinen Grausamkeiten gegenüber der Bevölkenmg und mit seiner wirtschaftlichen Ausblutung der betroffenen
Länder und Städte war. Diese Ambivalenz der napoleonischen
Eroberungen führte zu einer scharfen antifranzösischen Ausrichtung der liberalen Nationalbewegung der eroberten Länder,
die zwar manchmal die Sprache der Revolution, etwa den Ausdruck »Befreiung« übernal1men, aber oft nicht nur die napoleonische Herrschaft, sondern gleichzeitig auch Ideen der Revolution
ablehnten. Aber trotz dieser Grenzen war sie nicht nur wegen
ihres europäischen Kontextes, sondern vor allem wegen ihrer
massiven Auswirkungen auf die europäische politische Öffentlichkeit und auf die Zivilgesellschaft der Zeit und wegen ihrer
Langlebigkeit als politisches Symbol in der Geschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts eine europäische Revolution und nicht nur
eine Revolution in Frankreich.
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tralisierter, napoleonische Gesetzesreformen wurden oft nicht
rückgängig gemacht, die Säkularisierung der Kirchengüter blieb
erhalten, die Politik wurde mit anderen Mitteln geführt. Aber von
den demokratischen Ideen der Französischen Revolution blieb
nach dem Ende der napoleonischen Ära nur wenig hängen.
Gegen eine naive Vereinnahmung der Französischen Revolution als erste Phase einer europäischen Demokratisierung spricht
auch, daß die Gründe für ihr Scheitern, für die Machtübernahme
Napoleons und den Abbruch der Demokratie nicht nur in den
äußeren Umständen, sondern auch in ihr selbst liegen. Sie hat
durch drei Fehler an Glaubwürdigkeit verloren und dadurch ihre
Anhänger im eigenen Land gelähmt: durch den Krieg, den sie
1792 ohne zwingende Notwendigkeit begann und dann nach
einigen trügerischen Anfangssiegen wie etwa die Kanonade von
Valmy auch ohne Erfolg führte; durch die Nichtrespektierung
der individuellen Freiheit und Menschenwürde in der Terreurphase und auch durch das Fehlen einer funktionierenden repräsentativen Demokratie der Parteien, der Verbände, der Vertretung
der verschiedenen Interessen von Berufen, Sozialmilieus, Regionen und Minderheiten, die in der Sprache und Logik des »öffentlichen Interesses« und der ,.volonte generale« zu sehr abgewertet
wurden und in dieser Art der Demokratie keinen Platz mehr fanden. Sie hat sich auch zu wenig darum bemüht, republikanisch
gesinnte Experten heranzubilden, die zu einer solchen repräsentativen Demokratie gehören. Die entscheidenden Reformen
stanunen erst aus der napoleonischen Ära und der Dritten Republik. Der Französischen Revolution fehlten daher die Instrumente, einen großen Flächenstaat mit begrenzten Kommunikationsmitteln demokratisch und gleichzeitig effizient zu regieren
und auf Dauer die Bevölkerung an sich zu binden und ihr gleichzeitig vorhersehbare Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben.
Trotzdem war die Französische Revolution nicht einfach ein
abgeschlossenes historisches Ereignis ohne Bedeutung und Wirkung auf die Demokratisierung des 19. und 20. Jahrhunderts. Die
Französische Revolution war weder 1799 mit der Machtübernahme Napoleons noch 1815 mit der Rückkehr zum monarchi-

Französische Revolution und die Demokratisierung Europas

Was bedeutete die Französische Revolution für die Durchsetzung
der Demokratie in Europa? Die .Al1twort ist nicht einfach. Drei
völlig verschiedene und gegensätzliche Folgen wurden der Französischen Revolution zugeschrieben: die Französische Revolution als Ansehub für die europäische Demokratie des 20. Jahrhundert vor allem durch die frühe liberale Phase der Revolution;
die Französische Revolution als Vorstufe der kommunistischen
Oktoberrevolution von 1917 vor allem in den Forderungen der
Sansculotte in der radikalen Phase der Revolution ab 1793; die
Französische Revolution als Vorbereitung des politischen Terrors der Diktaturen des 20. Jaln·hunderts vor allem durch den
» Terreur« 1793/94, aber auch durch die Sprache der Revolution.
Diese kontroverse Einordnung muß zu denken geben, auch wenn
die Kontinuitäten zur konummiscischen Oktoberrevolution von
1917 oder zur NS-Diktatur völlig überzogen sind und die Intentionen Lenins oder Hit!ers weit ab von den Intentionen Robbespierres oder Dantons lagen.
Die Französische Revolution läßt sich trotzdem nicht nahtlos
in die Geschichte der Demokratisierung Europas als eine Art
erster, nicht gelungener, aber doch mit der heutigen Demokratie
völlig konformer Anlauf einordnen. Zwei Gründe sprechen gegen
eine solche naive Interpretation. Sie war erstens alles andere als
ein dauerhafter Demokratieerfolg, jedenfalls weit weniger als die
amerikanische Revolution. In Frankreich selbst endete sie schon
nach zehn Jahren in einer plebiszitären Diktatur und nach einem
Vierteljahrhundert sogar in einer Restauration, in einer Rückkehr
der Bourbonenkönige. Erst 111nd neunzig Jahre nach der Revolution entstand mit der Dritten Republik eine dauerhafte liberale
Republik nach den Intentionen der Frühphase der Französischen
Revolution. Auch außerhalb Frankreichs war in den von Napoleon eroberten Gebieten auf den ersten Blick nur wenig von
einer Demokratisierung zu sehen. Dort war nach der Vertreibung
Napoleons zwar nichts mehr wie zuvor. Das territoriale Antlitz
Europas war gründlich verändert. Die Verwaltungen waren zen-
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sehen Ew·opa zu Ende. Überall blieben entweder Verfassungen
bestehen oder die Erwartung der Öffentlichkeit auf Verfassungen blieb so virulent, daß in den 1820er und 1830er Jahren im
Großteil Europas Verfassungen eingeführt wurden. Diese Verfassungen schlossen zwar in der Regel die Masse der Bevölkerung
von einer normalen demokratischen Mitwirkung aus, schränkten
aber doch die Macht der Monarchen ein, gaben Parlamenten und
Gerichten eine gewisse Autonomie und setzen damit eine Art
Gewaltenteilung durch.
Die Französische Revolution führte zudem zu einer dauerhaften Mobilisierung der europäischen Öffentlichkeit. Trotz der
Restauration blieb diese gesellsc!Jaftlich breiter, mit einem neuen
politischen Vokabular ausgerüstet und an anderen Grundwerten,
auch an einer Entsakraüsierung der Monarchen u11d der Kirchen
orientiert. Die Französische Revolution lieferte den Europäern
ein Modell für die Durchsetzung von demokratischen politischen Mitwirkw1gen. Man hatte erlebt, daß Monarchen absetzbar
waren. Man hatte gesehen, was Volksbewegungen und Intellektuelle erreichen ko1mten. Man hatte in vielen Ländern erfahren, wie
es ist, we1m zumindest die Besitzenden wählen. Mit der Revolution entstand ein Modell der Durchsetzung der Demokratie, auch
wenn man aus der Perspektive des Historikers darüber streiten
krum, ob dieser Weg wirklich effizient war.
Die Ära zwischen 1789 und 1815 war schließlich genau umgekehrt auch folgenreich für die Demokratieentwicklung, weil sie
gleichzeitig auch ein Modell für die Bekämpfung von Volksbewegungen und für die Niederhaltung der Demokratie lieferte.
Enge internationale Zusammenarbeit von Regierungen gegen die
Dcmokratisierung, moderne Am1een, Geheimdienste, Zensur und
Abwürgung der oppositionellen Öffentlichkeit, ein enger Schulterschluß mit einer damals noch traditionalen Kirche, Mobilisierung der traditionalen Landbevölkei"Wlg gegen mehr Demokratie,
repressive, oft blutige Gegengewalt, auch die schöne äsilietische
Präsentation des eigenen Regimes in der Öffentlichkeit erwiesen
sich als erfolgreiche Instrumente gegen d ie Demokratisierung.
Sie wurden erst seit der Revolutionszeit ausprobiert und erlernt.
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1848: Viele nationale Revolutionen
oder eine europäische Revolution?

Der zweite Wendepunkt der Demokratisierung in Europa war
die Revolution von 1848/49. Sie ist nicht so heftig umstritten
wie die Französische Revolution, wird in verschiedenen europäischen Ländern als ein Symbol der Demokratisierung oder
zumindest der Demokratieerwanungen angesehen, allerdings von
nachdenklichen Historikern auch als Wende zum Nationalismus.
Gehört sie überhaupt in die Geschichte der Demokracisierung
Europas? War sie tatsächlich eine europäische Revolution? War
sie darüber hinaus auch ein erfolgreicher Wendepunkt der Demokratisierung Europas oder doch nur Musterbeispiel einer gescheiterten Revolution ?

Der europäische Charakter der Revolution von 1848

Die H istoriker sehen die Revolution von 1848 meist als eine Vielzahl von nationalen Revolutionen an, seltener dagegen als eine
gemeinsame europäische Revolution. Der französische Historiker
Charles Pouilias hat diese Sicht der Revolution von 1848 schon
vor einem halben Jahrhundert pointiert formuliert, er sah in der
Unterschiedlichkeit der Revolutionen von 1848 sogar den Grund
für ihr Scheitern: »Ein Blick auf Europa, das vielleicht nie im
Verlauf seiner Geschichte eine solche Gemeinsamkeit der Ereignisse gezeigt hat, läßt erkennen, daß den Revolutionen von 1848
schließlich nur die Tatsache der Revolution gemeinsam war. (...]
In Wirklichkeithatte jede [Revolution] eigene Ursachen und Zielrichtungen. [...] Ihre Unvereinbarkeit von einem Land zum anderen, und selbst in ein und demselben Land haben sie isoliert und
durch ilire Widersprüchlichkeit so gut wie neutralisiert. Die Revolutionen von 1848 sind an ihrer Komplexität zugrunde gegangen. «4
Die Revolutionen von 1848 wurden allerdings auch als eine
gemeinsame europäische Revolution gesehen. Schon manche
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Zeitgenossen sahen sie als ein europäisches Ereignis. Der französische Schriftsteller und Politiker Alexis de Tocqueville sagte
in einer Rede vor befreundeten Politikern im Januar 1848: »Fühlen Sie nicht mit einer Art instinktiver Intuition, die nicht erklärt
werden kann, aber untrüglich ist, daß der Boden Europas aufs
neue erzittert? Merken Sie - wie sage ich? - den Revolutionssturm nicht, der in der Luft liegt?«5 Auch einige Historiker
vertreten diese Sicht. Eric Hobsbawm schrieb 1962 im ersten
Band seiner mehrbändigen Geschichte Europas: >>Niemals ist
eine Revolution universaler vorausgesagt worden[...). Ein ganzer
Kontinent wartete, bereit jede Revolutionsnachricht fast sofort
von Stadt zu Stadt über elektrische Telegraphen weiterzugeben.
[...) 1848 brach die Explosion los.« 6 Roger Price gibt seinem vor
wenigen Jalu-en erschienenen Buch über 1848 zwar den Untertitel »Kleine Geschichte der europäischen Revolutionen«; aber
auch er möchte »dem SiJUl einer Folge von Ereignissen, die einen
ganzen Kontinent erfaßten, auf den Grund« gehen.' Eine ganze
Reihe anderer Historiker sprechen ebenfalls zwar von den Revolutionen von 1848, behandeln sie aber de facto 1848 häufig als
eine gemeinsame europäische Revolution.
Ein erstes Argument gegen eine einheitliche europäische Revolution von 1848: Diese Revolution blieb in wichtigen Teilen
Emopas aus. Sie fand weder in Großbritannien, noch in den Niederlanden oder Belgien noch in den skandinavischen Ländern
noch in Spanien oder Portugalnoch im damals größtenteils vom
osmanischen Reich beherrschten Südosteuropa statt, auch nicht
in dem s.chon unabhängigen Griechenland, schließlich auch nicht
im Zarenreich. Man kann diese Länder nicht einfach als Ausnahmen von der ew·opäisehen Normalsituation deklarieren. Sie
umfassen zu weite Teile Europas. Rund die Hälfte der Europäer
wohnten damals in diesen Ländern. Vor allem aber kann man
die Gründe für das Ausbleiben der Revolution in diesen Ländern nicht über einen Leisten schlagen. Sicher läßt sich für einen
beträchtlichen Teil dieser Länder, für Spanien, für Rußland, für
den osmanischen Teil Europas das Ausbleiben der Revolution
auf besonders massive Repression zurückfülu-en. Aber schon für
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diese Länder muß die Repression sehr verschieden gedeutet werden. In Spanien und Portugal steht sie am Ende der Einführung
liberaler Verfassungen 1812 bzw. 1821 und am Ende von Bürgerkriegen, in Rußland und in Südosteuropa dagegen nicht. Großbritannien, das schon im 17. }alu-hundert seine Revolutionen
erlebt hatte, war schon zu liberal für eine weitere liberale Revolution. Die skandinavischen Länder gingen in der Durchsetzung
moderner Verfassungen grundsätzlich einen nichtrevolutionären
Weg. Wie auch immer man das Ausbleiben der Revolution in
allen diesen Ländern erklärt: Das Faktum bleibt, daß in wichtigen und völlig verschiedenen Teilen Europas, in dem wirtschaftlich modernsten Teil im Nordwesten Europas ebenso wie in
dem bevölkerwlgstärksten Land Europas im Osten und in den
zurückgebliebensten, einer Fremdherrschaft unterworfenen Teilen im Südosten Europas, die Revolution von 1848 ausblieb. Sie
war daher - so das Argument - in Europa nur ein regionales,
kein wirklich europäisches Ereignis.
Ein zweites Argument ist der klassische Einwand gegen eine
einheitliche europäische Revolution von 1848, den auch der
soeben zitierte Pouthas vorbringt: Diese Revolution war in jedem
europäischen Land eine andere Revolution, gemessen an il1rem
Zeitablauf, ihren Zielen. ihren Trägern, an der Reaktion der Herrschenden und an ihren Folgen. Einige Länder wie Frankreich,
Süditalien und die Schweiz waren unabhängig voneinander Startländer der Revolution; andere Länder wie Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen waren dagegen Nachfolgeländer. Die Ziele der Revolution waren in jedem Land andere, trotz
damals neuer internationaler Verkehrs- und Kommunikationstechniken, trotzder Eisenbahnen und des Telegraphen. Die sozialen Ziele reichten von der Ablösung der Feudallasten in Ungarn
bis zur Arbeitsschutzgesetzgebung und Arbeitsbeschaffung für
Industriearbeiter in Frankreich. Das politische Ziel der Errichtung eines Nationalstaates hatte in jedem Land eine andere
Bedeutw1g. In Frankreich war dieses Ziel bedeutungslos, da ein
Nationalstaat schon bestand. In der Schweiz wurde eine Föderation von Kantonen erfolgreich in einen Nationalstaat umgebaut.
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In Deutschland ging es um die erfolglose Forderung des Umbaus
eines Staatenbundes in einen Nationalstaat, dessen Grenzen allerdings schwer zu ziehen waren. In Italien fehlte der erfolglosen
Forderung nach einem Nationalstaat die Voraussetzung eines
Staatenbundes. In Ungarn, Polen, Tschechien, teilweise auch in
Italien richtete sich die erfolglose Forderung nach einem Nationalstaat vor allem gegen die Habsburger Monarchie, auch unter
diesen Ländern mit vielfältigen Unterschieden.
Weiter stieß die Revolution von 1848 auf völlig unterschiedliche Reaktionen der Herrschenden - vom blitzartigen Zugeständnis einer Verfassung in den Niederlanden, in Dänemark oder
im Königreich Neapel bis zu erbarmungslosen standrechtlichen
Erschießungen jedes Verdächtigeil in Ungarn oder Baden. Die
Revolution von 1848 führ te daher zu ganz unterschiedlich intensiven Konflikten, kostete in der Schweiz mit Einschluß des Sonderbundskrieges rund hw1dcrt, dagegen allein in Ungarn - so
wird geschätzt- über hunderttausend Menschen das Leben.
Die Revolution von 1848 hatte vor allem auch in jedem Land
andere Folgen. Sie war in einigen wenigen Ländern ein Erfolg,
erbrachte in Belgien ein etwas offeneres Wahlrecht, in den Niederlanden, in Dänemark und in der Schweiz eine liberalere Verfassung. In den meisten anderen europäischen Ländern war die
Revolution von 1848 dagegen eher ein Mißerfolg, jedenfalls
gemessen an den Forderungen der Anhänger der Revolution. Insgesamt glich - so das Argument - keine dieser zahlreichen europäischen Revolutionen der anderen. Daher kann man nicht von
eu1er europäischen Revolution sprechen.
Ein drittes Gegenargument, das nirgends ausgesprochen, aber
immer selbstverständlich vorausgesetzt wird: Die Revolution
von 1848 war im strikten Sinne keine Revolution Europas, weil
es überhaupt kein eu1·opäisches Machtzentrum, keinen europäischen Staat, keine europäische Monarchie gab, die man hätte
revolutionieren können, auch keine europäische Hauptstadt, ill
der Ereignisse von europäischer Tragweite hätten stattfinden
können. Im polyzentrischen Europa mit seinen vielen politischen
Machtzentren konnte es 1848 nur viele Revolutionen geben.
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Das war nicht nur eine Frage des damals bestehenden europäischen Staatensysterns, sondern auch der Zukunftserwartungen. Während die nationale Einheit in vielen europäischen Revolutionen von 1848 eine zentrale Rolle spielte, verlangte kaum
jemand nach einer europäischen Einheit im modernen supranationalen Sinn, nach einer mehr als nur deklaratorischen europäischen Menschenrechtscharta, nach einer europäischen Verfassung, die mehr als ein internationaler Vertrag war, nach einem
europäischen Parlament mit den Kompetenzen eilles normalen
Parlaments, nach einem europaweiten unbegrenzten Wirtschaftsmarkt. Fast niemand übertrug die Forderungen, die an die damals
bestehenden Staaten gestellt wurden, auf Europa. Auch die wenigen Europäer, die 1848 überhaupt europäische Einheitspläne entwickelten, die Franzosen Henri Feuquerai, Littre und Francisque
Bouvet, der Schotte Charles Mackay, der Italiener Carlo Cattaneo und die Deutschen Arnold Ruge und Julius Fröbel, gingen
über die Forderung nach einem europäischen Staatenbündnis
nicht hinaus. Nur der französische Schriftsteller Victor Hugo,
damals eu1e Ausnahme, veröffentlichte schon .moderne, später
viel zitierte Vorstellungen von einer europäischen Einheit, allerdings eher als ferne Zukunftsvision, nicht als Ziel der damaligen
Tagespolitik, auch nicht sehr präzise in den Details.
Überhaupt fehlte es 1848 an einer entscheidenden Voraussetzung für die europäische Einheit, an der Vorstellung von einem
gleichberechtigten modus vivendi zwischen den ew·opäischen
Nationen. Zwar war der Glaube an ein friedliches Zusammenleben von Republiken, an den Völkerfrühling, weit verbreitet. Aber
die Revolution von 1848 war gleichzeitig tief von den Nationalismen des 19. Jahrhunderts und den Suprematien einiger europäischer Nationen über andere geprägt. Sie spalteten die Europäer
und belasteten auch die Revolution von J 848 schwer mit nationalistischen Konflikten. Die deutschen Anhänger der Revolution
beispielsweise erkannten die Autonomieforderungen der Dänen,
Polen und Tschechen meist nicht an, die Österreichischen Anhänger der. Revolution meist nicht die Autonomieforderungen der
Italiener, Ungarn, Polen und Tschechen, die ungarischen Revo37
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lutionäre nicht die Autonomie der Rumänen, Kroaten, Slowaken
und Serben. Das Verhältnis zwischen den europäischen Nationen blieb häufig von Herrschaftsansprüchen der einen Nation
über die andere bestimmt. Von einer europäischen Revolution
von 1848 könnte man - so das Argument - nur sprechen, wenn
es entweder schon einen europäischen Staat gegeben hätte oder
wenn die Anhänger der Revolution wenigstens eine europäische
Verfassung gefordert und dabei schon realisierbare Konzepte von
einem gleichrangigen Zusammenleben der europäischen Nationen entwickelt hätten. Diese Argumente wirken sicher .so überzeugend, da.ß man sich fragt, wie man überhaupt von einer
gemeinsamen europäischen Revolution von 1848 sprechen kann.
Aber auch die Sicht von einer europäischen Revolution von 1848
hat gewichtige Argumente für sich.
Es gab 1848 nicht zwei säuberlich voneinander getrennte Europas, ein revolutionäres Europa und ein von der Revolution unberührtes Europa. Auch der scheinbar unrevolutionäre Teil Europas
wurde von dieser Revolution beeinflußt. Das Zarenreich und das
osmanische Reich wurden zwar von den Ereignissen der Revolution von 1848 tatsächlich nur marginal tangiert. Aber deutlich
spürb:tr war der Einfluß der Revolution von 1848 zumindest in
den west- und südeuropäischen Ländern, die keine volle Revolution erlebten. In den Niederlanden gab es Aufstände in Amsterdam und Den Haag. Ohne den raschen Erlaß einer moderneren
Vedassung vor allem unter Einfluß des Historikers und späteren
Regierungschefs J. R. Thorbecke hätte~ 1848 wahrscheinlich auch
die Niederlande zu dem revolutionären Teil Europas gehört. Belgien erhielt bereits bei seiner Entstehung 1831 eine der liberalsten europäischen Vcdassungen und verwirklichte damit schon
damals Forderungen der späteren Revolution von 1848. Trotzdem sah sich a"ch Belgien 1848 zu einer ganzen Reihe rascher
politischer Reformen, danmter auch zu einer für Kontinentaleuropa recht offenen Wahlrechtsreform gezwungen, die zu einer
breiten liberalen Mehrheit im Parlament führten. In Dänemark
berief der König 1848 unter dem Eindruck der Revolution südlich des Landes eine liberale Regierung und erließ 1849 eine Ver38

fassung. In Schweden sah sich die Krone gezwungen, zumindest
eine liberale Regierung zu ernennen. Auch in Großbritannien
hatte das Ausbleiben der Revolution von 1848 viel mit der für
damalige Verhältnisse liberalen politischen Struktur, allerdings
auch mit der Schwäche der Chartistenbewegung und mit dem
frühen massiven Einsatz der Polizei gegen Unruhen zu tun. In
Irland wurde 1848 e.in Aufstand versucht, fand aber in der durch
die Hungersnöte der 1840er Jahre demoralisierten Bevölkerung
wenig Unterstützung und besaß wegen einer politischen Führungskrise im Land keine Kraft. In Spanien und Griechenland,
wo die wichtigen Revolutionen in anderen Zeiträumen stattfanden, entstanden zumindest einzelne regional begrenzte Aufstände, die durch die übermächtige Armee niedergeschlagen wurden. Der französische Historiker Charles Pouthas spr·icht deshalb
- wie schon erwähnt- für ganz Europa von einer »Gemeinsamkeit der Ereignisse«, der britische Historiker Eric Hobsbawm von
»einer gemeinsan1en Stimmungs- und Stillage, einer eigenartig
romanciseh-utopischen Atmosphäre und einer ebensolche Ausdrucksgebärde«, der deutsche Historiker Theodor Schieder von
einem >+allgemeinen Erregungszustand«.8 Die Revolution stand
als potentielle Drohung über ganz Europa, kam aber in manchen
Teilen Europas durch Repression, in anderen Teilen durch raicbe
liberale Reformen ·der Monarchen., in wieder anderen Teilen
Europas durch die Schwäche der Liberalen nicht zum Ausbruch.
Darüber hinaus nahm die Revolution von 1848 nicht in jedem
Land eine völlig andere Entwicklung. Die Revolutionen von 1848
wiesen auch unverkennbare Gemeinsamkeiten auf. Trotz aller
Komplexität und Vielfalt war 1848/49 ein gemeinsames Ereignis,
gab es gemeinsame historische Ursachen, gemeinsame Ziele, eine
gemeinsame, in sich verflochtene Trägerschicht, aber auch starke
Verflechtungen der Gegner der Revolution, überhaupt eine starke
Wechselwirkung zwischen den nationalen Ereignissen, schließlich auch ein gemeinsames, fast gleichzeitiges Scheitern.
Schon auf den ersten Blick ähnelten sich die Revolutionen von
1848/49 in ihrem Zeitablauf. Sie dauerten im Ganzen nicht viel
. länger als ein Jahr, waren damit weit kürzer als die Französische
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Revolution. Sie begannen zwischen Januar und März 1848 mit
Unruhen fast gleichzeitig überall in Europa, in Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, England. Sie endeten zwischen Mai und August 1949 mit·der Erstickung der Revolution durch Armeetruppen gleichzeitig in Frankreich, in Sizilien,
im Kirchenstaat, in Norditalien, in Deutschland, in Ungarn.
Die Revolutionen von 1848 besaßen zudem unverkennbare
gemeinsame Hauptursachen: die Agrar- und Ernährungskrisen;
. der Vertrauensverlust der Regierungen vor allem im Bürgertum;
die Krisenstimmung in der breiteren Bevölkerung, die durch den
Verfall des Ancien Regime und durch die ersten Anfänge der
Industrialisierung ausgelöst wurde; die seit der Französischen
Revolution aufgestauten Erwartungen in Verfassungen und in
die Sicherungen der Menschenrechte; die Hoffnungen der nationalen Bewegungen. Das gemeinsame Modell war die Französische
Revolution von 1789. Allerdings war Europa im Vergleich zu 1789
durch das entstehende EisenbahnnetZ, durch die neuen Telegraphen, auch durch die weiter entwickelte Presse erheblich zusammengewachsen. Dadurch gewannen die gemeinsamen Ursachen
in ihrer internationalen Wirkung noch an Gewicht.
Für alle europäischen Revolutionen war zudem wenigstens
eine Trägerschiebt als treibende Kraft wichtig: die Intellektuellen. Wegen ihrer Rolle in der Französischen Revolution von 1789
waren sie seit 1815 von den europäischen Regierungen mit großem Mißtrm.1en beobachtet und verfolgt worden, hatten mühsam
eine wirtschaftliche Basis und eine öffentliche politische Rolle zu
erreichen versucht, standen aber über die Staatsgrenzen hinweg
oft in engem Austausch miteinander. Für sie war die Revolution
von 1848 der große Aufbruch. 1848 war »eine Revolution der
Intellektuellen«, wie Christoph Charle es mit Vorbehalten ausdrückt. »Zum erstenmal schaffen die Unruhen und der Legitimationsverlust einiger Mächte für kurze Zeit Raum für geistige und
politische Freiheit auf europäischer Ebene.«9
Auch die Ziele der Revolutionen von 1848 waren ähnlich,
teilweise aufgrund der Kommunikation unter den europäischen
Intellektuellen. Vier gmndsätzliche Ziele der Revolutionen 1848
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wurden mit unterschiedlicher Gewichtung in allen Ländern verfolgt, wenn auch mit unterschiedlichen Prioritäten: die Forderung
nach liberalen Verfassungen, nach freien nationalen Wirtschaftsmärkten, nach Nationalstaaten, auch schon nach sozialstaatlicher
Sicherheit.
Schließlich gab es auch große europäische Gemeinsamkeiten
in den Ursachen für das Scheitern der Revolution: in der Überlastung der Revolution mit zu vielen großen Zielen; in der
Reformbereitschaft, aber Revolutionsabneigung breiter Teile des
Bürgertums; in den für die Zeitgenossen unlösbaren Nationalitätenkonflikten; im Scheitern einer politischen Allianz zwischen
Bürgertum und den städtischen wie ländlichen Unterschichten.
Insgesamt erscheint es überzeugender, von einer europäischen
Revolution von 1848 zu sprechen, sie auf Jeden Fall äls em mternauonales Eretgrus anzusehen, m dem die Revolutionen in den
einzelnen Nationalstaaten eng miteinander zusam1penh,ingen und
'keine isolierten nationalen Ereignisse waren. Eine solche gemeinsame europäische Geschieht~- der Revolution von 1848 ist im
übrigen kein imaginäres Zukunftsprojekt. Sie ist im Kern bereits
geschrieben. Seit dem Jahrhundertjubiläum der Revolution vor
fünfzig Jahren arbeiten einzelne H istoriker daran. Dazu gehören
auch international bedeutende Namen wie Pierre Renouvin, Jacques Godechot, Peter N. Stearns, Theodor Schieder, Roger Price,
Dieter Langewiesche, Jonathan Sperber, Wolfgang Mornmsen.
Alle diese und andere, auch jüngere Historiker wie Charlotte
~~rechen zwar meist von den Revolutionen von 1848, präsentieren sie aber über weite Passagen als einen internationalen
historischen Gegenstand, schreiben letztlich über die Revolution
von 1848.

Die Revolution von·1848 und die Demokratisierung Europas
Nicht nur die europäische Dimension der Revolution von 1848,
sondern auch ihre Bedeutung für die Demokratisierung Europas
ist umstritten, wenn auch nicht so kontrovers wie die der Franzö41

sischen Revolution. Auch hierfür soll das Für und Wider vorgeführt werden, da wiederum die Argumente beider Seite gewichtig sind. Ich neige wiederu'm dazu, der Revolution von 1848
eine stärkere Bedeutung auch für die Derookratisierung Europas
zuzusclu·eiben, auch wenn man ihre negativen Auswirkungen
vor allem auf die Entstehung der nationalistischen Rivalitäten in
Europa nicht übersehen kann. Wiederum zuerst die Gegenargumente.
Gegen eine säkulare Bedeutung der Revolution von 1848 für
die Demokratisierung Europas wird angeführt, daß die Revolution von 1848 für die säkularen Weichenstellungen der Demokratisierung in Europa keine zentrale Rolle spielte. Es wird
zwar anerkannt, daß Revolutionen wesentlich zu einer bestimmten politischen Phase Europas gehörten, in der das Ancien
Regime abgelöst w1d durch moderne politische Verfassungen und
moderne Wirtscha-ftsmärkte ersetzt wurde. Es wird. auch eingeräumt, daß Revolutionen waluscheinlich sogar eine welthistorische Besonderheit Europas und des Westens waren, jedenfalls
im Westen erfunden, in anderen Teilen der Welt hingegen nur
nachgeahmt wurden, in Südamerika ebenso wie in China oder
Südostasien. Aber die Revolution von 1848 war in der welthistorisch bedeutsamen Ereigniskette von westlichen und europäischen Revolutionen nur ein Nebenschauplatz. Die entscheidenden Revolutionen waren die beiden englischen Revolutionen, und
dann vor allem aber die Amerikanische Revolution und die Französische Revolution. Diese Revolutionen haben die Menschenrechte, die Teilung der Macht zwischen Parlament und Monarch
bzw. Präsident, d.ie Liberalisierung der Wirtschaft und den privaten Eigentumsschutz dmchgcsetzt, auch die ersten sozialstaatliehen Konzepte entwickelt. Nicht nur das: In der Französischen
Revolution von 1789 wurde auch schon vorgeführt, wie eine
solche Revolution unterdrückt werden kann. Gegenüber diesen
Revolutionen entwickelte die Revolution von 1848 keine grundsätzlich neuen Konzepte, war auch in ihrem Scheitern nicht
neuartig. Die großen vergleichenden Untersuchungen zu den
Revolutionen in der Welt oder in Europa behandeln daher 1848
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entweder nur zweitrangig oder überschlagen es völlig wie etwa
die klassische historische Analyse von R. R. Palmer in seinem
»Age oft the Democratic Revolution« oder die klassische sozialwissenschaftliche Analyse von Theda Skocpol oder auch die
jüngste Gesamtdarstellung der europäischen Revolutionen von
Charles Tilly. Die Revolutionen von 1848 - so das Argument
- sind kein zentrales Ereignis in der Kette der europäischen
Revolutionen, sondern eher ein Nachklatsch der früheren großen
Revolutionen in davon bisher unberührten Gebieten Europas,
mit klaren Wirkungsgrenzen in noch weiter zurückgebliebenen
Gebieten, in Rußland und im europäischen Teil des osmanischen
Reichs.
Das zweite Argument gegen eine gewichtige Rolle der Revolution von 1848 bei der Demokratisierung Europas dreht sich
eher um die Erinnerungskultur. Es ist nicht zu übersehen, daß
es in der außerordentlich großen Zalu von Feiern und Interpretationen zur Revolution 1848 am Ende der 1990er Jahre nicht
gelungen ist, sie als Symbol der europäischen Demokratisi~·
durc usetzen. war smd die nationalen Revolutionen von 1848
fester Bestandteil der nationalen Geschichtsinterpretationen und
Erinnerungskulturen geworden. Vor allem in Deutschland, in der
Schweiz, in Österreich, in Tschechien, in Ungarn ist die Einordnung der Revolution von 1848 zentral für das demokratische
Selbstverständnis und seine Konstruktion der Geschichte. Symbole drücken das in manchen Ländern aus. In Ungarn wurde die
wichtigste Persönlichkeit der Revolution von 1848, Lajos Kossuth, auf einen der Geldscheine aufgenommen. In Deutschland
ist der Revolution von 1848 in der offiziellen Dauerausstellung
zur deutschen Geschichte im Deutschen Dom am Berliner Gendarmenmarkt immerhin ein zentraler Raum zugewiesen worden. In der Interpretation der europäischen Geschichte besitzt
die Revolution von 1848 dagegen bisher selten einen solchen
Platz. Unter der Perspektive der europäischen Einheit werden
andere Entwicklungen wie die Aufklärung des 18. J ahrhundercs,
der Pazifismus und die Verständigungsdiplomatie der Zwischenkriegszeit, der europäische Widerstand gegen Hitler, die
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Buropabewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gründerzeit
der europäischen Institutionen in den 1950er Jahren als Etappen
einer Geschichte der europäischen Einheit herausgehoben. Die
Revolution von 1848 gehörte dazu in aller Regel nicht. Man kann
nur spekulieren, warum sie nicht Teil der europäischen Erinnerungskultur wurde: vielleicht weil sie scheiterte; vielleicht weil sie
doch als Beginn der nationalen Zerklüfrung Europas im 19. Jahrhundert angesehen wird; vielleicht einfach deshalb, weil sie nur
in einem kleineren Teil, nur in vier der fünfzehn heutigen Mitgliedsländerder Europäischen Union stattfand.
Trotz dieser gewichtigen Einwände spricht doch viel dafür, die
europäische Revolution von 1848 als einen Teil der Demokratisierung Europas anzusehen. Erstens und vor allem ist sie nicht
einfach nur gescheitert. Obwohl die meisten Revolutionäre 1849
besiegt, getötet, eingesperrt und gewendet wurden oder emigriert
waren, besaß die Revolution von 1848 eine Reihe von· Weiterwirkungen für die Demokratisierung Europas. Sie hat in vielen
europäischen Ländern zu einer dauerhaften Politisierung der
Öffentlichkeit geführt J,md damit auch zu einem wachsenden
Gewicht der Intell'ektuellen, die ihre oft romantisch-utopischen
politischen Oriencicrungen nach der Erfahrung des Ausgangs
~r Reyolutjon il.\lf~ege~u..ha.u~.u....Sie hat ähnlich wie schon die
gescheiterte Revolution von 1789 den politischen Verfassungen
eine noch weitergehende Bedeutung verschafft und auf länge~~
Sicht eine breitere ZulassWlg von Meinungs- und Pressefreiheit
eingeleitet. Sie hat schließlich auch dazu geführt, daß die Masse
der europäischen Bevölkerungen ein größeres Gewicht in der
Politik erhielt. Alle diese Entwicklungen, die sich allmählich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderttzs durchsetzten, kann
man zwar nicht ausschließlich auf die Revolution von 1848
zurückführen. Aber sie hat doch einen wichtigen Anteil daran.
Ein zweiter Grund für die Aufnahme der Revolution von 1848
in die Wendepunkte der Demokratisierung Europas, die allerdings nicht eine Serie von wirklichkeitsfremden, Schönfärberischen Erfolgserzählungen sein können, sondern auch Mißerfolge
jedes Wendepunkts aufschließen und analysieren sollten: Die
44

Revolution von 1848 wird in der Literatur über die Ereigniskette der großen europäischen Revolutionen unterschätzt. Sie
war nicht einfach ein Abklatsch der Französischen Revolution
auf Sparflamme, unoriginell, kürzer, rascher gescheitert. Zwar
brachte 1848 für das Konzept der Menschenrechte, der Machtteilung zwischen Parlament und Monarch, des liberalen Wmschaftsmarktes, der sozialstaatliehen Sicherung keine grundsätzlich neuen Ideen hervor. Es enthielt aber doch eine ganze Reihe
von neuen Entwicklungen, von neuen Mißetfolgen wie von neuen
Erfolgen für die Demolu-atisierung Europas. Es war weit stärker
als die Revolution von1789 eine internationale Revolution. 1848
war nicht mehr wie noch 1789 eine Revolution in nur einem Land
mit großen europäischen Folgen, sondern umgekehrt eine europaweite internationale Revolution, die bisher allerdings meist in
ihren nationalen Folgen gesehen wurde. 1848 war darüber hinaus
von vornherein stärker als 1789 vom europäischen Nationalismus
geprägt. Dieser Nationalismus war zumindest in Deutschland
und in der Habsburger Monarchie ein entscheidender Faktor für
ihr Scheitern. Die Französische Revolution von 1789 dagegen
war zumindest in ihren Anfängen eine internationale Menschenrechtsrevolution. Auch wenn sie nach und nach vom französischen Nationalismus eingeholt und bestimmt wurde, begründete
sie doch eine lange, bis heute weiterwirkende Tradition internationaler Menschenrechtsbewegungen. Die Revolution von 1848
war darüber hinaus nicht nur kürzer als die großen vorhergehenden Revolutionen. Sie markiert dabei auch das Ende der Serie von
großen europäischen Revolutionen, die aus inneren sozialen und
politischen Krisen, nicht am Ende von Kriegsniederlagen wie die
Pariser Kommune, die Revolutionen von 1917 und 1918 entst.;\ nden und entweder die Umverteilung der Macht durch eine Verfassung erbrachten- dafür steht eher die französische Revolution
von 1789- oder die DurchsetzWlg eines Nationalstaates- dafür
steht eher die Amerikanische Revolution. Das Ende der langen
Kette der klassischen westlichen Revolutionen hat viele Gründe:
Die allmähliche Auswirkung der Industrialisierung beendete die
traditionellen Agrar- und Hungerzyklen, die auch noch für die
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Revolution von 1848 ein Auslöser waren; der wachsende europäische Nationalismus, der die internationalen liberalen Bewegungen schwächte und zu einem der anerkannten Faktoren für das
Scheitern der Revolution von 1848 gehört; die Lehren, die die
Gegner der Revolution aus den Revolutionen von 1789 und
1830 gezogen hatten und die die Kürze der Revolution von 1848
gut erklären; die Erfahrungen der europäischen Intellektuellen,
die nach 1848/49 zwar zunehmend Einfluß in der europäischen
Öffentlichkeit gewannen, aber vor Revolutionen zurückschreckten; der Wandel der europäischen politischen Regime, in denen
Massenorganisationen w1d Interessenverbände in den politischen
Entscheidungsprozessen eine wachsende Rolle spielten und die
daher offener erschienen als die meisten europäischen Staaten vor
1848. Gleichzeitig löste die Revolution von 1848 auf lange Sicht
doch stärker als die fra.nzösische Revolution von 1789 einen dauerhaften Sclm b bei der Durchsetzung der Kernfreiheiten einer
funktionierenden politischen Öffentlichkeit, der Meinungs- und
Pressefreiheiten aus. Auf die Französische Revolution vo n 1789
folgte eine Zeit der verschärften Meinungs- und Pressekontrolle.
N ach der Revolution von 1848 hingegen erreichten die Intellektuellen in den meisten europäischen Ländern nach einer vorübergehenden Repressionszeit einen recht großen Entfaltungsspielraum.
Trotz aller weiterbestehenden Bedrohungen und Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit war die Zeit nach 1848 die
eigentliche Periode des Aufstiegs der Intellektuellen zu einem
Faktor der Politik.
Es ist daher drittens auch nicht einzusehen, warum die Revolution von 1848 nur Kernbestandteil von nationaler Geschichtsinterprctation sein kann und warum sie die Historiker der europäischen Einheit bisher links liegen ließen. Auch für eine Geschichte
Eu1·opas, die die Einheit Europas und das heutige europäische
Selbstverstruldnis als Fluchtpunkt wählt, ist die Revolution von
1848 bedeutsam.
Eine Geschichte der eur opäischen Einheit kann nicht nur eine
Geschichte von Einheitsschüben sein, sondern sollte auch diejenjgen Pel"ioden als Teil der ew·opäischen Geschichte aufneh46

men, in denen Gegentendenzen in Richtung auf ein geteiltes,
zersplittertes, durch innere Konflikte geschlagenes Europa wirkungsmächtig sind. Nur aus solchen Perioden der Zersplitterung
Europas lassen sich spätere Einheitstendenzen verstehen. Zudem
verschwinden Einheitstendenzen niemals völlig. Auch im Zeitalter des Höhepunktes der N ationalstaaten blieb Europa eine Einheit als Zivilisation, und viele Europäer verstanden Europa in diesem Sinn auch als Einheit. Auch wenn die Revolution von 1848
in ihrer Wirkung im ganzen Europa eher weiter aufsplitterte,
sollte sie doch stärker in den Kanon der europäischen Geschichte
aufgenommen werden.
Die Revolution von 1848 war zwar in ihren Zielen ganz offensichtlich nicht europäisch. Die Einheit Europas war weder für
d1e Allhänger noch für die Gegner der Revolution ein wichtiges
Thema. Trotzdem ist damit auch unter dem Blickwinkel einer
europäischen Einheit nicht alles über die Revolution von 1848
gesagt. Sie enthält andere, wichtige Tendenzen zu einer europäischen Einheit: Sie war die internationalste und damit auch
europäischste unter den großen Revolution des 17. bis 19. )ährhunderts. Die Revolution von 1848, wie ihre Gegenrevolution,
fanden auf de; europäischen Bühne statt. Sie war in ihren Zielen_
national, aber in ihrem Verlauf und in ihren Gemeinsamkeiten
~ternationäl ~nd e.uropäisch. D as ist wichtig, weil man die
Geschichte Europas nicht nur als eine Serie von zielgerichteten
europäischen Einheitsprojekten schreiben kann, sondern zu ihr
auch die den Europäern oft gar nicht bewußten, zumindest von
ihnen nicht unbedingt gewollten Gemeinsamkeiten gehören sollten. Europa war nicht nur eine geplante und gewollte, sondern
oft auch eine gelebte Zivilisation. Das trifft auch für die Revolutionen von 1848 zu: Sie gehören zur Geschichte des gelebten
Europa, nicht des gewollten Europa.
Die Geschichte Europas sollte sich schließlich nicht in der
Geschichte einer gewollten oder gelebten europäischen Einheit
erschöp fen, sondern auch eine Geschichte des europäischen
Selbstverständnisses, seiner kurzen und langen Wurzeln, sein.
Zum heutigen Selbstverständnis der Europäer von den Aufgaben
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denssicherung, eine funktionierende Demokratie, ein ~r
Wirtschaftsmarkt und öffentliche soziale Sicherun15; Die Revolution von 1848 hat sicher in der ersten dieser Zielsetzungen, in
der innereuropäischen Friedenssicherung eher versagt, jedenfalls
keine neuen realistischen Konzepte erbracht. Aber in den anderen Perspektiven des heutigen europäischen Selbstverständnisses
hat sie wichtige Entwicklungsschübe eingeleitet. Sie hat in manchen Ländern direkt zu liberaleren Verfassungen geführt, in anderen Ländern zumindest die Erwartungen in Verfassungen, in
eine bessere Sicherung der politischen Grundrechte und in eine
Machtteilung zwischen Monarch, Parlament und Gerichten, verstärkt. Sie hat auch die Liberalisierung der europäischen Wirtschaft verlangt, im östlichen Teil Europas vor allem die Ablösung
von feudalen A bhängigkeiten der ländlichen Unterschichten, in
den w esteuropäischen Gesellschaften eher die weitere Verbürgerlichung, die Gleichheit vor dem Recht, den Schutz des individuellen Eigentums weiter a.ngcmalmt. Sie hat schließlich besonders
in Frankreich und D eutschland zu einer öffentlichen Debatte
über die soziale· Sicherung durch den Staat geführt. Sicher fiihrte
die Revolution von 1848 nur in wenigen Ländern zu klaren, einsclmeidenden, dau erhaften Entscheidungen in diesen·Bereichen.
Abe.r sie hat zumindest diesen Forderungen breiteres Gehör in
der Öffentlichkeit verschafft, politische Erwartungen erzeugt
und dadurch dazu geführt, daß spätere liberale, manchmal auch
konservative R egierungen diese Forderungen aJimählich umsetzten. Al.IS allen diesen GrLinden sollte die Revolution von 1848
ihren Platz auch in einer Geschichte E uropas haben, die nicht
nur eine Addition von Nationalgeschichten, sondern auch eine
Geschichte der europäischen Verflechtungen und Gemeinsamkeiten ist. Sie bekommt von zahlreichen H istorikern diesen Platz
auch schon eingeräumt.
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1918/19: Die gescheiterte Demokratisierung Europas

Der dritte große Wendepunkt der Demokratie in E1.1ropa war
der Umbruch von 1918/19. Auch dieser Umbruch ist in seiner
historischen Bedeutung umstritten. Viele Historiker betrachten
ihn mit Skepsis. Er gilt im allgemeinen nicht als ein glanzvoller
Schritt zu mehr Demokratie in Europa, sondern als ein wenig
aussichtsreicher, fast kläglicher, rasch gescheiterter Versuch der
Demokratisierung Europas. D ie Revolution von 1918/19 stand
zudem nicht wie die Französische Revolution oder die Revolution von 1848 am Ende eines langen Prozesses der gründlichen
öffentlichen Klärung von Demokratiekonzepten. Sie entstand
vielmehr aus den Wirren des Ersten Weltkriegs, war vielfach
spontan und unausgereift. Die neuen Demokratien krankten oft
an ihren Geburtsfehlern. Dieser demokratische Durchbruch war
überschattet von der spektakulären und international weit mehr
Aufsehen erregenden Oktoberrevolution, die keine demokratische Revolution war, sondern im eigenen Land eine demokratische Revolution abwürgte, demokratische Revolutionen in anderen Ländern bedrohte, schwächte und sie teilweis-e sogar zur
Zusammenarbeit mit Demokratiegegnern zwang. D er Umbruch
von 1918/19 war auch anders als die Revolution von 1848 nicht
durch die Idee des Völkerfrühlings, durch die internationale Solidarität d er Demokratien, durch ein internationales Modell, sondern durch nationalistische Fe.i ndschaftskulturen, Gebietsansprüche und Reparationsforderungen auch zwischen Demokratien
geprägt. Schließlich und vor allem anderen ist das Bild dieser
Revolution von dem baldigen Ende der 1918/19 entstandenen
Demokratien und von den äußerst grausamen Nachfolgeregimen
verdüstert, die teilweise weit schlimmer gegen die Menschenrechte wüteten als die Reaktion nach 1848.
Trotzdem waren die Revolutionen und Umbrüche von 1918/19
wichtige Ereignisse in der Geschichte der Demokratisierung
Europas, die bis in die Mitte des 20. Jahrhu nderts immer ein Hin
w1d Her zwischen Demokratieschüben und Rückschritten war.
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1918/19 erschien den Zeitgenossen als ein Sieg der Demokratie,
als eine vielversprechende neue Option. Auch die in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen Demokratien zogen
immer wieder Traditionslinien zurück zu den Demokratien von
1918/19. Man kann deshalb die Revolutionen und Umbrüche
von 1918/19 nicht aus der Geschichte der europäischen D emokratie herausschneiden.
War aber der demokratische Umbruch von 1918/19 tatsächlich
so verbreitet, daß man ihn als einen europäischen Wendepunkt
ansehen kann oder war er noch mehr als 1848 nur ein mitteleuropäisches und deutsches Ereignis? Und wie sieht es mit den Auswirkungen dieses Umbruchs auf den Demokratisietungsprozeß
in Europa aus? Ist diese demokratische Revolution nicht noch
eindeutiger und sogar dramatischer gescheitert als die Revolution 1848 oder muß man sie doch als einen ersten Aufbruch der
Demokratie im 20. Jahrhunderts sehen, auf der dann die D urchsetzung der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg aufbaut?

Der europäische Charakter des Umbruchs 1918/19

Auch 1918/19 - so kann m'an ähnlich wie für 1848 argumentieren - war kein wirklich europäischer Wendepunkt der Demokratie. Auch hierfür sprechen mehrere Gründe. Ein erstes Argument: Die Revolution von 1918/19 war geographisch zu eng
begrenzt als daß man von einem europäischen Umbruch sprechen könnte. An der Revolution von 1918/19 waren große Teile
Europas nicht beteiligt, sogar noch größere Teile als in der Revolution 1848. Nicht nur Großbritannien, die skandinavischen Länder, Spanien, sondern auch Frankreich und Italien hatten 191 8
anders als 1848 keine Revolution. Nur neun europäische Länder
und damit nur knapp ein Drittel der europäischen Bevölkerung
erlebten um 1918 eine Art demokratischer Revolution, die Ablösung eines autoritären oder nur halb demokratischen Regimes,
die Durchsetzung einer Verfassung und einer parlamentarischen
Regierung: Polen, die Tschechoslowakei, ,Finnland, Estland, Lett50

land, Litauen, Jugoslawien, Österreich und Deutschland. Portugal stand zwar in Verbindung mit dieser Revolution, hatte aber
den Umbruch von der Monarchie zur einer höchst instabilen
Republik schon 1910, also nicht erst in der Folge des Ersten
Weltkriegs, vollzogen. Irlands Unabhängigkeit und Verfassung
entstand zwar in engem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, aber der Demokratisierungsschub .war begrenzt, da das
irische Wahlrecht nicht sehr verschieden vom vorhergehenden
britischen Wahlrecht war. Sicher ereignete sich in dieser Zeit
noch in anderen Ländern Europas eine Revolution. Rechnet man
die Oktoberrevolution in Rußland und die Revolution Kemal
Paschas in der Türkei hinzu, teilte doch die Mehrheit der Europäer, jedenfalls etwas mehr als die Hälfte, diese Erfahrung. Aber
weder die russische noch die türkische Revolution führte zu
einem demokratischen Umbruch. Man kann schlecht von einem
revolutionären europäischen Durchbruch zur D emokratie sprechen, wenn nur eine Minderheit der Europäer um 1918 einen soleben UmQrucb erlebte.
Ein zweites Argument gegen einen europäischen Umbruch
von 1918/19: Jede der demokratischen Revolutionen von 1918
verlief anders. Man kann deshalb nicht einmal in dem Drittel von
Europa, in dem diese Revolution stattfand, von einer einigermaßen einheitlichen demokratischen Revolution von 1918 sprechen.
Nur in Deutschland hatte diese Revolution im Wesentlichen das
Ziel, die unzureichende Demokratisierung eines vorher schon
bestehenden Nationalstaats nachzuholen und eine parlamentarische Demokratie zu etablieren. In allen anderen Fällen fand
"diese Revolution in neugeschaffenen Staaten statt, die wiederum
in ganz verschiedenem Ausmaß dem Muster eines Nationalstaates entsprachen oder davon abwichen. In Österreich ereignete
sich dieser Umbtuch in einem kleinen Land von sechs Millionen
Einwohnern, das gewohnt war, das Zentrums eines Imperiums
von fast zehnfacber Größe zu sein und nach seiner Identität
suchte. Polen hatte für mehr als hundert Jahre drei verschiedenen
Imperien angehört und mußte erst noch zu einer Nation zusammenwachsen. Die Tschechoslowakei und Jugoslawien waren neu
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gegründete Vielvölkerstaaten. Die meisten Revolutionen von
1918/19 ware11 Nationalstaatsgründungen in einer Region Europas, in der die verschiedenen Nationen nicht räumlich klar
getrennt, sondern territorial vermischt zusammenlebten und deshalb das westeuropäische Modell der Verbindung von Nationalstaat und Demokratie schwierig zu übernehmen war.
Das dritte Argument gegen eine europäische Revolution von
1918/19: Die Masse der Zeitgenossen sah diese Revolution als
eine Reihe nationaler Revolutionen, keineswegs aber als eine
europäische Revolution an. Der Revolution von 1918 fehlte ganz
ähnlich wie der Revolution von 1848 das Konzept eines europäischen Demokratieumbruchs fast ganz. Kaum jemand verstand die Kette von Revolutionen und Demokratisierung als
ein gemeinsames europäisches Projekt zur Durchsetzung eines
demokratischen Europa. Die Solidarität zwischen den europäischen Demokratien war wenig entwickelt, hatte gegen die Kultur des Hasses und der vom Weltkrieg hochgepeitschten Nationalgefühle keine Chance. Das große Manko der RevoJution von
1848, kein europäisches Konzept des Zusammenlebens der europäischen Völker entwickelt zu haben, gilt in ähnlicher Weise
auch für 1918, obwohl der Erste Weltkrieg allen Europäern vor
Augen gcfii.brt hatte, wie zerstörerisch das Fehlen dieses Konzepts wirkte. Sicher gab es in der Zwischenkriegszeit wichtige
Versuche zu einer besseren Kooperation auf europäischer Ebene.
Mit dem Völkerbund wurde 1920 e1·stmals eine permanente
internationale Organisation zur Regelung von Konflikten zwischen Nationen geschaffen. Der Schwerpunkt des Völkerbunds
lag in Europa. Er löste auch einige Streitigkeiten zwischen kleineren emopäischen Ländern. Aber er besaß anders als die Europäische Union kein Konzept zur Durchsetzung und Erhaltung
von Demokratien. Eine Reihe von Mitgliedern waren Diktaturen, Italien ebenso wie die UdSSR. Eine wirkliche Solidarität der
Demokratien entstand noch nicht, weder die Solidarität zwischen
der ältere11 französischen und der jungen deutschen Demokratie
noch die Solidarität zwischen der jungen deutschen und den jungen tschechischen und polnischen Demok.ratien. Wechselseitige
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Ängste, Irridenta, Gefühlen der Niederlagen drängten gerneinsanle europäische Demokratiewerte völlig an den Rand. In der
Zeit direkt nach 1918 entstand zwar ein neues europäisches
Selbstverständnis, aber es war im Wesentlichen nur ein Krisenbewußtsein ohne gleichzeitiges Konzept gemeinsamer europäischer
politischer Werte und eines demokratischen Europa. Selbst dieses
Selbstverständnis entwickelte nur eine Minderheit von Europäern. Wie 1848 gab es auch 1918 kein europäisches Machtzentrum,
auf das eine Revolution von 1918 hättebezugnehmen können.
Die Revolution von 1918/19 besaß weder ein europäisches Konzept noch eine europäische Praxis der Zusantmenarbeit.
Das sind alles schwerwiegende Argumente. Trotzdem wird
man auch für diese Epoche von einem europäischen Demokratieumbruch ausgehen können. Mehrere Gründe sprechen dafür.
Erstens entstand diese Revolution aus einem gemeinsamen
europäischen Kontext. Die meisten europäischen Länder gerieten in dieser Epoche in eine recht ähnliche, tiefe, soziale und
politische Krise. Sie wurde vor allem durch die verhängnisvollen
wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs und durch die im
Ersten Weltkrieg entstandenen politischen Demokratieerwartungen ausgelöst. Sie war auch in Ländern spürbar, die nicht an diesem Krieg teilnahmen.
Diese Krise, die im Ersten Weltkrieg begann und für Westeuropa erst in den 1950er und 1960er Jahren und für Europa als
Ganzes erst 1989-91 endete, hatte viele Seiten. Sie war der Beginn
einer langen wirtschaftlichen Krise, die Europa immer mehr hinter die USA, auch hinter prosperierende lateinamerikanische und
asiatische Länder wie Argentinien, Australien, Japan zurückwarf.
Diese Krise war auch eine soziale Krise. Arbeitslosigkeit, Inflation, Verarmung und soziale Proteste nal1men in dieser Zeit überall in Europa massiv zu. Streiks erreichten fast überall einen
Höhepunkt wie niemals zuvor oder danach. Die Krise war zudem
der Anfang einer langen Agonie der europäischen Weltherrschaft,
die sich seit dem Ersten Weltkrieg nicht nur in der Verschuldung
gegenüber den USA, sondern auf die lange Sicht auch in einem
allmählichen Zusammenbruch der Kolonialreiche und dem Ende
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der informellen Beherrschung der Welt durch Europa niederschlug. Hellsichtige Europäer sahen diese Agonie der europäischen Weltherrschaft schon bald nach dem Ersten Weltkrieg.
Es war schließlich auch eine tiefe Krise des europäischen Selbstverständisses. »Wrr Kulturvölker, wir wissen jetzt«, schrieb Paul
Valery 1919, • daß wir sterblich sind (...)und wir sehen jetzt, daß
der Abgnmd dex- Geschichte Raum hat für alle. [...). Ein Schauer
ohnegleichen hat Europa bis ins Mark durchbebt. [...]. Die militärische Krise ist vielleicht zu Ende. Die wirtschaftliche Krise ist
in voller Stärke sichtbar; aber die geistige Krise (...), sie läßt nur
schwer ihien wirklichen Grad, ihr Stadium erkennen«.10 Schließlich war diese Krise auch eine politische Vertrauensluise. Überall in Europa erwartete die Bevölkerung und die politische
Öffentlichkeit als Antwort auf die Entbehl"ungen des Kriegs
einen Abbau der politischen Privilegien der Oberschichten und
mehr D emokratie, eine Verfassung, ei11e umfassenderes Wahlrecht, mehr staatliche soziale Sicherung. Diese Krise war, bei allen
Variationen zwischen den einzelnen europäischen Ländern, ein
allgemeines europäisches Phänomen.
Zweitens stand fast überall in Europa, nicht nur in den genannten neun Ländern, die eine Revolution erlebten, in dieser Epoche ein Demokratisierungsschub an. Allerdings wirkten sich
diese je nach Land unterschiedlich aus. In den europäischen Ländern, in denen sich die Demokratie schon weit entwickelt hatte,
beschränkten sich die Veränderungen auf die politische Kultur,
ohne daß ein politischer Systemwechsel stattgefunden hätte. Das
Spektrum der Parteien, die an der Regierungsbildung beteiligt
waren, weitete sich oft entscheidend aus. Neue Parteienbündnisse oder sogar neue Parteien entstanden. Die politische Elite
veränderte sich. Manchmal wurde das Wahlrecht verändert und
Sozialreformen durchgeführt. Frankreich erlebte seit 1917 bis in
die frühen1920er Jalue trotzseines Siegs im Ersten Weltkrieg und
seines Aufstiegs zw· kontinentalen Vormacht eine schwere soziale Krise mit einem massiven Anstieg der Streiks, einem Versuch
eines Generalstreiks 1920. Wahlrechtsreformen und begrenzte
Sozialreformen wurden durchgesetzt, die Einfülu1.1ng des Frau54

enwahlrechts scheiterte allerdings. Nach einem Nachkriegssieg
des bürgerlichen ,.nationalen Blocks« errang 1924 eine Koalition
von linken Parteien, die bisher unter Friedensbedingungen nie
an die Regierung gekommen waren, einen Wahlsieg. Das politische Spektrum der Regierungsparteien erweiterte sich. In Großbritannien setzte nach dem Ersten Weltkrieg trotzdes britischen
Sieges ebenfalls eine schwere soziale Krise mit vielen Streiks und
einem Generalstreik 1926 ein. Auch in Großbritannien führte
diese Krise nicht zu grundlegenden Umbrüchen des politischen
Systems. Aber auch hier erweiterte sich das Spektrum der Parteien, die an der Regierungsbildung beteiligt wurden, um die
Labour Party, die 1924 erstmals die Regierung stellte. Gleichzeitig geriet das bisherige Parteiensystem in einen Umbruch. Die
Karriere Wmston Churchills, der während der 1920er und 1930er
Jahre zweimal die Partei wechselte, spiegelt diesen Umbruch
wider. In den Niederlanden entstand durch die verhängnisvollen
wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs, an dem das Land
nicht teilnahm, eine soziale und politische Krise mit sozialem
Protest und Streiks. Das Wahlrecht wurde reformiert, das Zensuswahlrecht abgeschafft, das allgemeine und das Frauenwahlrecht eingeführt und eine Reibe von Sozialreforme~ beschlossen,
allerdings anders als in den meisten anderen europäischen Ländern das Partei.enspektnim bei den Regierungsbildungen nicht
erheblich ausgeweitet. Schweden, das am Ersten Weltkrieg ebenfalls nicht teilnahm, machte in der unmittelbaren Nachkriegszeit
ebenfalls eine Zeit schwerer Wmschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit und eines in der schwedischen Geschichte einzigartigen
Streikhöbepunkts du1·ch. N eue Parteien und Parteiflügel entstanden in der Endphase des Ersten Weltkriegs. Die Sozialdemokratie war 1920 erstmals an einer Regierung beteiligt. Durch eine
Verfassungsändenmg wurde das Wahlrecht reformiert und die
Volksabstimmung eingeführt. Ähnliche Sozialkonflikte, Verfassungs- und Wahlrechtsreformen gab es in den anderen skandinavischen Ländern.
In den anderen, schon genannten neun europäischen Ländern,
in denen ein massiveres Demoluatiedefizit bestand, führte
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diese Krise zu einem revolutionären Demokratiedurchbn1ch. Im
Umbruch von 1918/19 wurde entweder wie in Deutschland eine
Monarchie gestürzt wJd mit einer neuen Verfassung eine neue
Demokratie eingerichtet, oder wie in den anderen neuen Demokratien nach dem Zusammenbruch transnationaler Monarchien
neue Nationalstaaten als Demokratien gegründet.
In einer dritten Gruppe von Ländern, die ebenfalls wenig
demokratisien waren, führte die durch den Ersten Weltkrieg ausgelöste soziale und politische Krise nicht zu einem Demokratiedurchbruch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen und politischem Systemwecbsel, sondern zu Diktaturen und autoritären
Regimes, mit denen der D urchbruch zur Demokratie verhindert
werden sollte. In Spanien war die restaurative Monarchie, die seit
1875 bestand, schon vor dem Ersten Weltkrieg in eine Krise geraten und hatte 1908 einen Aufstand mühsam überstanden. Auch
sie versank ab 1917 in einer schweren Krise, die teils aus einer
kriegsüberhitzteu Wirtschaft und massiven Streiks bestand, teils
mit Protesten der Militärs und darüber hinaus mit dem katalanischen Nationalismus zu tun hatte. Diese soziale und politische
Krise der Monarchie führte allerdings in Spanien nicht sofort
in einen Demokratisierungsschub, da die demokratischen Kräfte
zu schwach waren, sondern zuerst noch in die Diktatur Riveras,
bevor sich 1931 die demokratischen Kräfte in einem Wahlsieg
durchsetzten. Schon wenige Jalue später freilich endete diese spanische Demokratie im Bürgerkrieg und in der Franco-Diktatur.
Auch das Zareru·eich brach in der Krise der Endphase des Ersten
Weltkriegs in sich zusammen. Die Februarrevolution 1917, die
immer noch die Option einer demokratischen Revolution enthielt, entstand aus ganz ähnlichen Krisenmomenten wie in anderen europäischen Ländern, aus sozialen Protesten, Streiks, rapider
Inflation und Verarmung, aus Erwartungen an eine Demokratisierung und an einen Sturz der Autokratie des Zarenreichs. Massiver als in den Ländern mit demokratischer Revolution entwikkelte sich allerdings in Rußland zur gleichen Zeit eine radikal
antidemokn1.tische bolschewistische Richtung. Sie gewann auf
Grund des völligen Zerfalls der öHentlichen 1.md privaten Ver56

sorgung und der Zerstrittenheit und Inkompetenz der demokratischen Kräfte, aber auch.aufgrund der Gefahr einer Diktatur der
Armee nach und nach die Oberhand. Mit der Oktoberrevolution
setzte sie sich durch. Damit war die Option einer Demokratisierung Rußlands vom Tisch.
Der europäische Umbruch von 1918/19 ist daher vieldeutiger
und widersprüchlicher als die anderen Demokratieumbrüche. Der
Umbruch enthielt einen nichtrevolutionären Demokratieschub,
der erst im nächsten großen Demokratieschub nach dem Zweiten
Weltkrieg zum vorherrschenden Weg wurde. Der Umbruch enthielt die klassische Form der demokratischen Revolution des 19.
Jahrhunderts, auch mit den klassischen Gewaltritualen der Barrikaden, Straßenkämpfe, Erschießung von Revolutionären. Diese
Form der demokratischen Revolution endete mit 1918/19 in Europa. Sie enthielt darüber hinaus zwei weitere Optionen: die klassische Reaktion des 19. Jahrhundert, des autoritären Regimes zur
Verhinderung der demokratischen Revolution, der Sammlung der
Demokratiegegner. Sie enthielt schließlich aber auch die neue und
später nie melu auftretende Option der nichtdemokratischen,
kommunistischen Revolution. Der Umbruch von 1918/19 war
daher schillernder als alle anderen Demokratiedurchbrüche des
19. und 20. Jahrhunderts. In diesen vielfältigen Optionen liegt ein
wesentlicher Grund für sein Scheitern.
Eine dr itte, bittere Gemeinsamkeit: Dierevolutionären Umbrüche zur Demokratie waren in keinem europäischen Land - mit
Ausnahme Finnlands - von Dauer. Eine neue Demokratie nach
der anderen endete in einer Diktatur, nachdem 1921 in Italien
die Demokratie zerstört worden war: 1926 Polen, 1926 Litauen,
1929 Jugoslawien, 1932 Portugal, 1933 Deutschland, 1933/34
Österreich, 1934 Lettland, 1936 Spanien, 1937 Estland. Nur in
der Tschechoslowakei endete die 1918/19 entstandene Demokratie nicht durch inneren Verfall, sondern durch Zerstörung
von außen, durch das NS-Deucschland. Diese Gemeinsamkeit
des Scheiteros des revolutionären Durchbruchs war allerdings
1918/19 weniger augenscheinlich als 1848. Nicht eine europaweite, konzertierte Aktion von gegemevolutionären Mächten
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liquidierte die Revolution, sondern die erst einmal erfolgreichen
Demokratien wurden in jedem Land durch die inneren antidemokratischen Bewegungen zerstört. In jedem Land waren die
Gründe etwas andere. Ob es überhaupt gemeinsame Gründe gab
oder ob der Weg in die Diktatur in jedem Land gänzlich verschieden war, wird von der historischen Forschung noch zu klären sein.

1918/19 und die Demokratisierung Europas

Die Auswirkung des Demokratieschubs von 1918/19 ist wenig
umstritten, aber gleichzeitig viel widersprüchlicher als die Wirkungen der Revolution von 1848.
Die Demokratie hatte 1918 in Europa bessere Chance als 1848.
Demokratische Öffentlichkeiten, demokratische Parteien und
Bewegungen waren 1918 weit stä1·ker entwickelt als 1848. Die
Unerfahrenheit und politische Naivität vieler Demokraten, eine
wesentliche Ursache für das Scheitern der Revolution von 1848,
mußte 1918 nicht mehr existieren. 1918 gab es, anders als 1848,
eine Anzahl gut funktionierender, wenn auch noch mit sehr eingegrenztem \Vahlrecbt versehener Demokratien, von denen die
neuen Demokratien lernen konnten. Demokratie war keine Utopie mehr wie 1848, sondern eine jahrzelu1telange Praxis. Eine
große Allianz von Demokratiegegnern, die die neuen Demokratien hätten v011 außen überwältigen und zerstören können, gab es
1918 anders als 1848 nicht mehr. Genau die Mächte die 1815 und
1848 ihre Armeen zur Bekämpfung der Demokraten einsetzten,
verloren 1918 den Krieg und zerbrachen. Die Sieger des Ersten
Weltkriegs waren ganz im Gegenteil Demokratien, Frankreich,
die neue kontinentale Vormacht, und die beiden angelsächsischen
Demokratiemodelle, die USA und Großbritannien. Die internationalen europäischen Voraussetzungen für die Gründung neuer
Demokratien waren daher 1918 unvergleichlich günstiger als 1848.
Die neuen Demokratien von 1918/19 hielten in der Regel auch
länger als die Demokratien von 1848. Die Weiterwirkungen der
Revolution von 1848, die die jüngere Forschung zu Recht her58

ausstellt, waren ausschließlich indirekte. Die Revolution von
1918/19 war dagegen dauerhafter. Besonders dauerhaft waren die
Folgen der nichtdemokratischen Revolution in der UdSSR und
der Türkei, die erst 1989/81 endeten bzw. bis heute bestehen.
Aber auch die demokratischen Revolutionen hielten sich länger
als 1848, wenigstens ein paar Jahre, in einem wichtigen Land wie
Deutschland rund ein J ahrzebnt.
Schließlich wirkte die Revolution von 1918/19 über das Bestehen der neuen Demokratien hinaus weiter. In den meisten europäischen Ländern gehört sie heute zur Erinnerungskultur der
Demokratie. In Polen, in Tschechien, in den baltischen Staaten
ebenso wie in Österreich und Deutschland wird der demokratische Teil der Zwischenkriegszeit als Vorläufer der heutigen
Demokratie angesehen. In Rußland werden die demokratischen
Tendenzen vor der Oktoberrevolution positiver bewertet als vor
1991. Auch dieneueren europäischen Geschichtsbücher bewerten den Aufbruch zur Demokratie im Europa von 1918 erst einmal positiv, auch wenn niemand über die Konstruktionsfehler
und Kurzlebigkeit dieser Demokratien hinwegsehen will und die
Gründe für ihren Untergang zu den vorrangigen Themen der
historischen Forschung gehören.
Auf der anderen Seite führt auch kein Weg an dem Faktum vorbei, daß fast keine der neuen Demokratien von1918/19 die 1930er
Jahre überlebte und darüber hinaus auch die alten, in der Nachkriegszeit reformierten Demokratien in den dreißiger Jahren in
gefäru·liche Krisen gerieten, die späte französische III. Republik
ebenso wie die Niederlande oder Belgien, wenn sie nicht schon in '
den zwanziger Jahren Diktaturen wurden wie Italien. Der europäische Kalender des Eintritts in die Diktaturen wurde schon
aufgeführt. Die Faluoren der Destabilisierung der Demokratie
waren in Europa stärker: die lähmenden wirtschaftlichen Probleme der Zwischenkriegszeit und falsche nationale Wirtschaftspolitiken; das Fehlen einer internationalen Demokratisierungspolitik; das unverminderte Weiterleben der Haßkultur des Ersten
Weltkriegs; die trügerischen Erfolge der Diktaturen, die erst in
den 1930er und 1940er Jahren allmählich il1r wahres Gesicht
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zeigten; das brüchige und undurchdachte Friedenssystem von
1918/1919.
In der längeren Sicht endet sogar kein Wendepunkt der Demokratisierung Europas im 19. und 20. Jahrhundert in einem solchen Fiasko wie die europäischen Revolutionen von 1918/19.
ZwanzigJahre später, um 1940 gab es kaum noch Demokratien in
Europa. Nur noch jeder sechste Europäer lebte in einer Demokratie, selbst dort bedroht durch die NS-Herrschaft über Europa, die die restlichen kontinentalen Demokratien in der Schweiz
und Schweden jederzeit besetzen und beseitigen konnte und auch
für Großbritannien eine gefährliche Bedrohung war. Nie sind im
modernen Europa die Menschenrechte so massenhaft und brutal
verletzt worden wie am Ende dieses Demokratiedurchbruchs.
Die Demokratie war nur noch ein Randphänomen. Nach dem
langsamen D<thinsiechen der Französischen Revolution und nach
dem abrupten Scheitern der Revolution von 1848 blieben immerhin noch Tendenzen übrig, die die Demokratisierung Europas
weiter vorantrieben. Um 1940 sah es so aus, als ob nichts von
den demokratischett europäischen Traditionen übrig geblieben
sei. Die Demokratie hatte verloren und schien in Europa fast
auf dem Abfallplatz der Geschichte gelandet zu sein. Sicher sind
die europäischen Wendepunkte der Demokratisierung im 19. und
frühen 20. Jahrundert alle keine dauerhaften Erfolge gewesen. Sie
haben alle die D emokratisierung in langer Sicht nur partiell vorangetrieben und gleichzeitig schwere Rückschläge erlitten. Tr.o tzdem war unter allen Wendepunkten der Demokratisierung in
Europa 1918/19 d er ambivalenteste und erfolgloseste. Die Demokratisierung Europas, die mit der Aufklärung und der Französischen Revolution so hoffnungsvoll begonnen hatte, sah 1940 wie
ein Auslaufmodell aus.

1945-57: Befreiung und Demokratisierung Europas

Um so erstaunlicher und unerwarteter kam der vierte große Wendepunkt der Demokratie in Europ a. Er war keine Revolution.
Die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ganz im
Gegenteil der erste große nichtrevolutionäre Demokratieschub
in Europa, und gleichzeitig der nachhaltigste und erfolgreichste
zumindest im europäischen Westen. Dieser Wendepunkt dauerte
auch erheblich länger als die revolutionären Ereignisse von 1789,
1848 oder 1918/19. Er begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der formal 1945 endete, allerdings de facto in beträchtlichen Teilen Europas schon früher, in Sizilien schon 1943, in
Frankreich und Belgien schon 1944 zu Ende war. Dieser Wendepunkt endete 1955/57 mit der endgültigen Entscheidung über
die intemationalen Beziehungen im Westen, mit der Aufnahme
der Bundesrepublik in die NATO 1955 und mit der Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957. Alles das sind
zwar nicht direkt Daten der Demokratisierung. Aber die europäische Demokratisierung in dieser Zeit läßt sich nicht mit einzelnen europäischen Jahreszahlen einfangen. Die genannten Daten
markieren nur zentrale Vorbedingungen. D er Erfolg der Demokratisierung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
hing entscheidend davon ab, daß die NS-Besatzung in Europa
1945 endgültig beseitigt wurde und daß die westeuropäischen
Demokratien in ein supranationales Sicherheitssystem, in die
europäische Integration und das westliche Sicherheitsbündnis
eingebunden waren. Der Einfachheit halber nenne ich diese Zeit
die Nachkriegszeit.

Die europäische Dimension des Wendepunktes 1945-57

Auch dieser Wendepunkt war nicht überall in Europa gleich einschneidend und man kann wiederum bezweifeln, daß es sich um
einen wirklich europäischen Wendepunkt handelte.
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Man kann erstens einwenden, daß nur in einem begrenzten Teil
Europas ein Umbruch zur Demokratie stattfand. In einem großen Teil Europas fand keine Wende statt, und zwar aus zwei ganz
entgegengesetzten Gründen. Ein Teil Europas besaß schon vor
1945 ebenso wie nach 1945 eine stabile Demokratie und erlebte
deshalb in dieser Zeit keinen tiefen Umbruch. Dazu gehören
Großbritannien, Irland, Schweden und die Schweiz. Für diese
Länder war die Epoche der Nachkriegszeit zwar nicht unwichtig. In Großbritannien, Schweden und Irland war sie eine Zeit
grundlegender Reformen des Sozialstaats, in der Schweiz die Zeit
der Etablierung des bis heute bestehenden Systems der Allparteienregierung. Aber ein grundlegender Umbruch war sie nicht.
Ein ganz anderer Teil Europas, in dem rund die Hälfte der
Europäer wohnte, erlebte 1945 eine völlig andere Kontinuität,
die Kontinuität von Diktaturen unterschiedlicher Art. Zu diesem Teil Europas gehören Spanien, Portugal, in anderer Weise
aber auch die Türkei. Die Nachkriegszeit brachte für die spanische und portugiesische Geschichte nur wenig Änderungen. Ein
wirklicher Umbruch zur Demokratie fand in Sparlien und Portugal erst zwanzig Jalu·e später, im Ende der Franco-Ära und in
der portugiesischen Revolution der Nelken in den frühen 1970er
Jahren statt. In der Türkei verstärkten sich zwar die Anzeichen
einer Demokratisienmg, besonders mit der Verfassung von 1961,
aber die antidemokratischen Kräfte verhinderten eine volle Entwicklung der Demokratie doch. In wiederum anderer Weise war
auch die Sowjetunion von der Kontinuität der Diktatur geprägt.
Für sie war zwar das Ende des Zweiten Weltkriegs ein wichtiger
Einschnitt, ein Ende der deutschen Besetzung und der Kriegsgesellschaft mit ihren riesigen Verlusten an Menschenleben und
ihrem Leid. Aber in der UdSSR begann eine wichtige Epoche
des politischen Wandels erst später, erst in der Ära nach Stalin,
und die Chance für einen Übergang zur Demokratie erst 1989/91
mit dem Ende der Sowjetunion, wobei der Ausgang bis heute
unklar ist. In einem anderen Teil Europas war die Nachkriegszeit
zwar ein tiefer Umbruch, aber nicht im Sinne eines Umbruchs
zur Demokratie, sondern eines Umbruchs von einer Diktatur
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zur anderen, ohne einen Anlauf zur Demokratie, nicht einmal als
eine kurze Zwischenphase. Zu diesen Ländern gehörten Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, die baltischen Staaten. Insgesamt
war und blieb für fast zwei Drittel der Europäer die Nachkriegszeit eine Epoche der Diktatur, alter oder neuer Diktaturen, jedenfalls keine Epoche des Übergangs zur Demokratie.
Ein zweiter Einwand: Dieser Wendepunkt zur Demokratie
war durch die Umstände der Nachluiegszeit außergewöhnlich
stark verdüstert. Die Bewältigung oder Verdrängung der schweren materiellen Zerstörungen und der psychologischen und politischen Folgen des Zweiten Weltkriegs, einer Katastrophe einzigartigen Ausmaßes, prägten diese Epoche in ganz anderer Weise
als frühere Wendepunkte zur Demokratie. Die Probleme der
Massenmigrationen von vielen Millionen Europäern, Rückkehrern aus der Deportation, aus der Kriegsgefangenschaft, aus den
KZs, Vertriebenen aus den Gebieten, die nach dem Krieg zu
anderen Staaten geschlagen oder ethnischen Säuberungen unterworfen wurden, Rückkehrern und Zuwanderern aus den europäischen Kolonien in der nach dem Zweiten Weltkrieg beginnenden
Epoche der Dekolonialisierung, setzten ebenfalls andere Prioritäten als in den früheren .Wendepunkten der Demokratien. Auch
diese Probleme standen in den meisten europäischen Staaten an,
in der Sowjetunion ebenso wie in Großbritannien oder Belgien,
in Italien ebenso wie in Deutschland und Frankreich.
Ein dritter Einwand in eine ähnliche Richtung: Die Nachkriegszeit läßt sich auch deshalb nicht als ein Umbruch zur
Demokratie ansehen, weil die meisten Zeitgenossen ihre eigene
Zeit ganz anders sahen. Entweder erlebten sie die Nachkriegszeit
je nach Land völlig verschieden, nicht als eine gemeinsame europäische Epoche, oder die gemeinsame europäische Erfahrungen
bestand für sie vor allem anderen in einer tiefen Krise Europas,
in einem Niedergang, wie ihn der Kontinent zuvor noch nicht
erlebt hatte, in einem moralischen Verfall, in einer Bedrohung
von außen, in einer neuen Situation der eigenen Machtlosigkeit,
die vor allem in der Dekolonialisierung und in der von außen
aufgezww1genen Ost-West-Teilung sichtbar wurde. Stellvertre63

tend für viele andere schrieb 1949 Klaus Mann über Europa:
»Den Zusanm1enbruch der Zivilisation als möglich zu erwägen,
ist etwas sehr anderes, als ilm sich wahrhaftig vollziehen zu
sehen.«11 Auch die französische Gesellschaft war in starkem Maß
vom Krieg gezeichnet, erschöpft, ohne Zukunftsglauben. Jean
Monnet empfand die Rückkehr in seine Heimat Südwestfrankreich 1945 so: »Das Elend, die Müdigkeit der Bevölkerung machte
mir Herzbeklemmungen. Auf dem Weg nach Cognac, wohin ich
bald fuhr, um meine Mutter und meine Schwester in die Arme zu
schließen, sah ich das Ausmaß des Verfalls.« 12 Umfragen belegen
noch in den frühen1950er Jahren eine tiefe Gegenwartsskepsis.
Trotzdem gibt es gewichtige Argumente dafür, die Nachkriegszeit als einen europäischen Wendepunkt zur Demokratisierung
anzusehen. In einem bedeutenden Teil Europas war die Nachkriegszeit tatsächlich eine grundlegende Wende. Überall dort, wo
Demokratien durch die NS-Besetzuug Europas beseitigt oder
entmachtet worden waren, wie in Frankreich, in Belgien, den
Niederlanden, in Dänemark und Norwegen, in der Tschechoslowake.i, in Griechenland, wurden sie jetzt wieder durchgesetzt.
Eine neue Chance der Demokratie wurde dieser Wendepunkt
zudem in denjenigen europäischen Ländern, in denen während
der Zwischenkriegszeit Diktaturen an die Macht gebracht worden waren: Italien, Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn. Insgesamt lebte fast die Hälfte der Europäer, fast 260 Millionen, in
diesen Ländern mit neuen, meist wiedergewonnenen Demokratien. Halb Europa demokratisch war ein wirklicher und überraschender Umbruch, nachdem nur wenige }al1re davor die europäische Demokratie in ihrer bisher tiefsten Krise gesteckt hatte.
Zwar war auch dieser vierte Wendepunkt der Demokratie ähnlich
wie die früheren nicht überall ein dauerhafter Durchbruch. In den
ostmitteleuropäischen Ländern und im östlichen Teil Deutschland endete er nach wenigen Jahren in der jahrzehntelangen Einverleihung dieser Länder in das sowjetische Imperium. Aber die
neue demokratische Hälfte Europas wurde doch in den darauffolgenden Jaluzehnten das Modell für das übrige Europa und stabilisierte im Laufe der Jahrzelmte höchst erfolgreich die Demo64

kratie in ganz Europa. Damit neigte sich in Westeuropa die Waage
erstmals in der Geschichte dauerhaft der Demokratie zu.
Für einen europäischen Wendepunkt spricht auch die ganz
andere Entwicklung einer der beiden wichtigen Gegentendenzen zur Demokratie: Mit dieser Epoche waren die nationalsozialistischen und faschistischen politischen Richtungen in Europa vor allem durch den Völkermord und die Kriegsentfesselung
des NS-Regimes auf Dauer politisch diskreditiert. Die Option
einer rechtsextremen Regierung, die im Europa der Zwischenkriegszeit seit der Machtübernahme Mussolinis von nicht wenigen Europäern als Alternative zur Demokratie angesehen wurde,
schied von der Nachkriegszeit an auf Dauer aus. Dadurch entstand eine neue Konstellation. Bis heute ist es dieser politischen
Richtung - von einigen neofaschistischen Ministern in italienischen Kabinetten, von einigen rechtsradikalen Ministern im
Österreichischen Kabinett und einigen wenigen Bürgermeistern
in Frankreich abgesehen - nicht gelungen, wieder an die Macht
zu kommen. Ohne Zweifel erscheint das Ende dieser Option erst
im Rückblick aus der Wende zum 21. Jahrhundert so eindeutig.
Für die Zeitgenossen der Nachkriegszeit war dies sicher nicht
so klar, da viele Wähler in Deutschland, Italien und anderswo
mit dieser Option sympathisierten und zudem die Diktaturen in
Spanien und Portugal damals schwer erschütterbar erschienen.
Trotzdem liefen in der Nachkriegszeit die nationalsozialistische
und die faschistische Option als realistische Möglichkeiten des
Regierungsantritts aus. Das bedeutete eine wesentliche Stärkung
der parlamentarischen Demokratie.
Eine wichtige gemeinsame europäische Voraussetzung der Stabilisierung der Demokratie war das außergewöhnliche Wirtschaftswachstum, das in der Nachkriegszeit begann und sich im
Boom der 1950er und 1960er Jahre fortsetzte. Die hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten traten in der unmittelbaren Nachkriegszeiit noch nicht in allen europäischen Demokratien auf.
Aber in so wichtigen Ländern wie Frankreich, der Bundesrepublik, Österreich, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, lag das Wachstum des Bruttosozialproduktes im
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Durchschnitt der Nachkriegsjahre bei mindestens fünf Prozent
im Jahr. Auch in Westeuropa als Ganzem lag nach den SchätZtlllgcn Bairochs das durchschnittliche Wachstum schon vor der
Epoche, die wir als Boom ansehen, also zwischen 1946 und 1950,
bei fü11f Prozent. Diese hohen Wachsrumsraten gab es in Europa
nie zuvor und nie melu- nach dem Boom, der in den 1970er J ahren endete. Es stiegen die Masseneinkommen, verbesserten sich
die Arbeitsmärkte und sanken die Arbeitslosigkeitsraten, wuchsen die Staatseinnahmen und damit auch die Möglichkeiten, einen
leistungsfähigen Wohlfahrtsstaat, öffentliche Sozialversicherungen, Gesundheitsdienste, Wohnungsbauförderung und Ausbildungsprogranune auszubauen. Keiner der vorhergehenden und
nachfolgenden Wendepunkte der Demokratie verband sich mit
einer so glanzvollen wirtschaftlichen Prosperität. Sicher erschien
diese wirtschaftliche Prosperität .in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch nicht allen Zeitgenossen als neue Wohlstandsbasis, da sie noch nicht überall aus der Naluungs- und WolUU"aumnot, aus der Arbeitslosigkeit und aus den Kriegszerstörungen
herausgeführt hatte. Aber im Verlauf der Nachkriegszeit zeichnete sich der Wu"tschaftsboom doch deutlich ab. Diese rund ein
Vierteljahrhundert dauernde wirtschaftliche Prosperität ließ den
Europäern genügend Zeit, um Institutionen der sozialen Sicherung aufzubauen, die auch die lange Phase der wirtschaftlieben
Schwierigkeiten von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart überdauerten und anders als in der Zwischenkriegszeit die wirtschaftliche Destabilisienmg der Demokratie verhinderten. Auch das
war eine gemeinsame europäische Entwicklung.
Der Umbruch zur Demokratisierung in der Nachkriegszeit
hatte zudem einen internationaleren und europäischeren Charakter als frühere Umbrüche. Er war nicht allein eine Kette von
nationalen Demok.ratisicrungen, sondern ein international besonders stark verflochtener, gewollter und durchgesetzter Umbruch.
Er war in der Nachkriegszeit in vielen europäischen Ländern
auch mit einem Schub im längerfristigen Wandel vom klassischen,
sotlveränen, nach auße11 abgegrenzten europäischen Nationalstaat zum begrenzt souveränen, gegenüber internationalen Ent66

wicklungenoffeneren europäischen Nationalstaat verbunden, der
in ein System der Friedenssicherung durch wechselseitige Kontrolle der Nationalstaaten auf dem Weg über supranationale Institutionen und in eine Liberalisierung des Weliliandels, auf einen
Abbau der nationalen Zoll- und anderer nichttarifärer Handelsschranken in der EWG und im GATI eingebunden wurde. Der
Nationalstaat entwickelte sich zudem weiter zum Leistungsstaat,
der vor allem als Wohlfahrtsstaat massiver in die Gesellschaft
eingriff und sich dabei stärker als der klassische Ordnungsstaat
auf Mitentscheidungen von Verbänden und Experten stützte.
Allerdings war diese Abkehr vom klassischen Nationalstaat nicht
unbedingt eine Schwächung des Staates, ein Schritt zum »weichen« Nationalstaat, da er durch den Wohlfahrtsstaat und in
den neuen supranationalen Institutionen erheblich an Einfluß
gewann. Was entstand, war nicht ein stärkerer oder schwächerer
Nationalstaat, sondern ein anderer, demokratischerer Nationalstaat, der in ähnlicher Weise auf die Prinzipien der Demokratie
und der Menschenrechte eingeschworen war. Die grundlegenden Kontraste der politischen Regime im Westeuropa der Zwischenkriegszeit, die Gegensätze zwischen Demokratien, zwischen autoritären und faschistischen Regimen wurden durch
die grundlegende Ähnlichkeit der Nationalstaaten ersetzt, die .
nicht nur ähnlich demokratisch und wohlfahrtsstaatlich, sondern
außerdem außenpolitisch und außenwirtschaftlich viel stärker
miteinander verflochten waren.

Die Weiterwirkung des Umbruchs von 1945-57

Kein anderer Umbruch zur Demokratie hat in Europa so dauerhaft gewirkt und für so lange Zeit in so vielen Ländern zu so
dauerhaften und stabilen Demokratien geführt. Während anderthalb Jahrzehnte nach der französischen Revolution, anderthalb
Jahrzehnte nach der Revolution von 1848 und anderthalb Jahrzehnte nach den Revolutionen von 1918/19 von dem jeweiligen
demokratischen Umbruch nur noch wenig übriggeblieben war
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und im besten Fall eine kleine Minderheit der ursprünglich demokratisch gewordenen Länder an dieser Regierungsform festhielt,
hatte es anderthalb Jahrzehnte nach dem Umbruch von1945-57also in den frühen 1970er Jahren- nur in wenigen Ländern einen
Rückschlag gegeben. In Polen, in der Tschechoslowakei und in
Ungarn war die Demokratie nach ganz wenigen Jahren durch die
Machtübernahme der UdSSR wieder abgeschafft worden. Griechenland hatte seine recht instabile Demokratie '1968 in einem
Militärputsch verloren, war aber in den frühen siebziger Jahren
dabei, sie in stabilerer Form wiederherzustellen. In zwei Ländern, in denen der Umbruch zur Demokratie in der Nachkriegszeit keine Chancen hatte, in Spanien und in Portugal, wurde in
den 1970er Jahren die Demokratie durchgesetzt. Zumindest für
Westeuropa erschien aus der damaligen genauso wie auch aus
der heutigen Perspektive die Wende von 1945-57 als der durchschlagendste und erfolgreichste Umbruch zur Demokratie in der
europäischen Geschichte.
Die Gründe für diese außergewöhnlich starke und andauernde
Nachwirkung sind vielfältig. Man muß daran erinnern, in der
Anfangsphase dieser Umbruchszeit wru: keineswegs ausgemacht,
daß diese Gründe wirklich so durchschlagend wirken würden,
wie sie heute aus dem Rückblick erscheinen. Die Nachkriegszeit
läßt sich sicher nicht in eine einfache Formel pressen. Sie war
weder nur Niedergang und Not noch nur Kontinuität noch nur
Neuanfang und Weichenstellung.
Wenigstens sechs Gründe kamen zusammen, um der Wende
von 1945-57 zu einem so ungewöhnlich dauerhaften und konsensualen Durchbruch zu verhelfen. In allen diesen Gründen unterschied sich die Wende von 1945-57 von den früheren Umbrüchen
zur Demokratie. Für die einzelnen europäischen Demokratien
kamen weitere, jeweils besondere Gründe für ihren Erfolg hinzu,
auf die hier nicht eingegangen werden kann.
Ein erster Grund war die soeben erwähnte, außergewöhnlich
günstige wirtschaftliche Situation, die den neuen Demokratien
schwere wirtschaftliche Entscheidungen und schwere persönliche
wirtschaftliche Krisen der Bürger ersparte. Ganz im Gegenteil
68

erlebte Europa die außergewöhnlichste wirtschaftliche Prosperität seiner ganzen bisherigen Geschichte, außergewöhnlich weil
nie zuvor und danach das Einkommen der Bürger im Durchschnitt so rasch anstieg, die Arbeitslosigkeit so weit zurückging,
die Steueraufkommen so stark zunahmen, der Staatshaushalt so
florierte und der Leistungsstaat dem Bürger so viel bieten konnte.
Kein vorhergehender Umbruch war durch so viel wirtschaftliche Prosperität abgepolstert, bestimmt nicht die Zeit nach der
Französischen Revolution und nach der Revolution von 1918/19,
auch nicht nach der Revolution von 1848, als eine Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs begann. Der nächste Umbruch 1989-91 ging
ebenfalls nicht in eine solche Prosperität über.
Ein zweiter entscheidender Grund war die Solidarität der
demokratischen Staaten, die gezielte und durchdachte Politik der
alten Demokratien in Europa und in den USA, der Demokratie
zumindest in Westeuropa zum Durchbruch zu verhelfen und
vor allem die großen und entscheidenden Länder wie Deutschland und Italien gezielt zu liberalisieren. Eine solche internationale Politik der Demokratisierung war zwar auch in früheren
Umbrüchen gefordert worden, aber damals fehlte ihr die politische Stärke, die sie nach 1945 besaß. Diese Politik der Demokratisierung war zudem viel breiter und vielseitiger als nach 1789,
nach 1848 oder gar 1918. Sie bestand nicht nur aus dem Transfer
von demokratischen Ideen und Riten, sondern aus Wirtschaftshilfe ebenso wie aus Kulturpolitik, aus Programmen zur Erziehung der Jüngeren ebenso wie aus einer anhaltenden Kontrolle
der einstigen Diktaturen, aus Ermutigung zu anderer, demokratischer nationaler Geschichtsschreibung ebenso wie aus supranationaler Zusammenarbeit. Die allmähliche Entstehung einer
internationalen demokratie- und menschenrechtsfreundlichen
Weltöffentlichkeit hat diese Demokratisierungspolitik noch weiter verstärkt.
Ein dritter neuer, wesentlicher Grund für die Dauerhaftigkeit
des Umbruchs zur Demokratie war die Gewaltlosigkeit ihrer
Durchsetzung. Zu allen vorhergehenden Revolutionen gehörte
ein Kult der Gewalt und der Gegengewalt, ein Ritus der Bar69

rikaden, der Straßenkämpfe, der Guillotine, der toten H elden,
des Einsatzes der Militärs, der öffentlichen Hinrichtungen, der
Militärparaden und der Gegenhelden. Die Gewaltlosigkeit des
Umbruchs von 1945-57 war eine ganz entscheidende Voraussetzung für den allmählichen Mentalitätswandel zur konsensualen
Demokratie in den verschiedenen politischen Lagern, ein Wandel, der nach früheren Demokratieumbrüchen von der Erinnerung an gewalttätigen Tod durch Revolutionäre wie Gegenrevolutionäre behindert worden war. Andere günstige Umstände
kamen hinzu. Die Rivalität zwischen den europäischen Ländern
nahm mit dem Auslaufen der formellen und informellen Imperien ab. Die Solidarität zwischen D emokratien war dadurch leichter möglich. Die Erfahrung mit den Gefahren aggressiver Nationalismen für die Demokratie, die 1789 und 1848 noch nicht
gemacht worden war und für die 1918 noch viele Europäer blind
waren, wurde nach 1945 von den Europäern ernster genommen
als zuvor. Ein letzter entscheidender Grund für die Dauerhaftigkeit dieses Umbruchs war schließlich die Zeit. D en europäischen Demokratien war nach diesem Umbruch eine längere Zeit
ohne Krieg tmd ohne eine schwere Wirtschaftskrise vergi;innt. Sie
nutzten diese Zeit freilich auch dazu, der Demokratie eine neue
Aura des Erfolgs zu verschaffen, eine Aura, die in dieser Zeit
gleichzeitig cüe konkurrierenden politischen Regimes verloren,
die autoritäre Diktatur, die nationalsozialistische Diktatur wie
die kommunistische Diktatur.
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1989-91: Ein europäischer Umbruch zur Demokratie

Der bisher letzte große und gewaltlose Demokratisierungsschub in Europa war der Umbruch von 1989-91, der Zusammenbruch der sowjetischen Hegemonie in O st- und O stmitteleuropa und das Ende einer tiefen Spaltung Europas. 1989-91 war
die dritte große Chance der D emokratie im östlichen Teil Europas nach 1!918/19 und nach 1945-57, der abrupte Abbruch einer
der beiden Gegentendenzen zur Demokratie im 20. Jahrhundert,
das Ende eines der radikalen, utopischen, aber auch fatalen und
äußerst kostenreichen Versuche, eine neue Gesellschaftsform zu
schaffen. Aber war dieser Umbruch mehr als nur das Ende
einer Sonderentwicklung im östlichen Europa, mehr als nur dessen Rückkehr in den Hauptstrom der Geschichte Europas, der
seine neue Richtung schon fast ein halbes Jahrhundert vorher
im Umbruch 1945-57 genommen hatte? War der Umbruch von
1989-91 ein europäischer Umbruch?

Ein Umbruch von europäischen Dimensionen?

Gegen die Sicht von einem europäischen Umbruch 1989-91
spricht vieles, sogar mehr als gegen einen europäischen Umbruch
1848/49 oder 1945-57. Obwohl ich mich diesen Argumenten
nicht anschließe, halte ich sie doch für sehr bedenkenswen und
führe sie deshalb ausführlich vor.
Der We11depunkt von 1989-91 war tatsächlich nur ein Umbruch
im östlichen Teil Europas. Er war fast ganz auf den sowjetischen
Hegemot:Uebereich begrenzt, wirkte sich im westlichen Teil Europas nur in Deutschland aus, da dort ein neuer Nationalstaat entstand. Dagegen erlebte der überwiegende übrige Teil Westeuropas keinen solchen Umbruch. Je weiter man in Europanach
Wesren oder nach Süden ging, desto weniger spürte man von diesem Umbruch. Städten wie London, Dublin, Madrid, Marseille
oder Neapel standen Veränderungen der amerikanischen Außen71

politik oder des nordafrikanischen Islam näher als der Umbruch
in Osteuropa. Weit st.~rker als frühere Wendepunkte der Demokratisierung in Europa, stärker als cüe Französische Revolution
von 1789 und die Herrschaft Napoleons, als die Revolution von
1848, als die Revolution von 1918/19, stärker als der Umbruch
1945-57 blieb der Umbn.tch von 1 989~91 daher in dieser Sicht ein
regionales Phänomen. Er war im übrigen auch kein Umbruch in
den internationalen westeuropäischen oder atlantischen Organisationen, der Europäischen Union, der NATO, dem Europarat.
Sie verda.n kten zwar ihre Entstehung zum großen Teil der KonfrontatiOil zwischen Ost und West, überlebten aber 1989-91 und
cüe düsteren damaligen Prognosen für ilire Zukunft. Da 1989-91
weder fü1· die französische, britische, italienische oder spanische
Geschichte noch für die westeuropäisch-atlantische Geschichte
als Ganzes eine Zäsur war, taugt es auch als gesamteuropäische
Epocheneinteilung nicht.
Vielen Historikern und Sozialwissenschaftlern geht das noch
nicht weit genug. Sie argumentieren, daß selbst im östlichen Teil
Europas die nationalen Unterschiede in den Ereignissen von
1989-91 so tief gingen und in ihrem zeitlichen Verlauf, im politischen Charakter dieses U mbruchs, in ihren sozialen Begleiterscheinungen so groß waxen, daß man selbst in diesem Teil Europas nicht von dem Umbruch von 1989-91 sprechen kann. Jedes
Land hatte seinen besonderen Umbruch mit seinem besonderen
Ablauf und seinen besonderen Folgen. Genauso wie man von
den Revolutionen von 1848 spricht, müßte man deshalb auch
von den Umbrüchen von 1989-91 sprechen. Die Idee von einem
europäischen Umbruch kann man in cüeser Sicht fallen lassen.
Schon der zeitliche Ablauf des Umbruchs war zu verschieden,
als daß man von einem gemeinsamen Umbruch 1989-91 sprechen
kamt. DerUmbruch lief nicht in allen Ländern mit revolutionärer
Plötzlichkeit ab, sondern hatte in einer Reihe von Ländern eher
den Charakter eines evolutionären Prozesses. In Polen begann
der Umbruch schon mit den Danziger Protesten von 1980, die
unter Jaruselski während der Zeit des Kliegsrechts unterdrückt
wurden, die aber nach der Aufhebung des Kriegsrechts die Ent72

wicklung in Polen ganz entscheidend weiter bestimmten. Der
Umbruch endete in Polen mit der Verfassungänderungvon 1991.
Kann man diese elf Jahre politischen Wandels wirklich noch als
plötzlichen Umbruch bezeichnen? Ist das nicht schon eher ein
Prozeß? In Ungarn war der Regimewechsel ebenfalls eher ein
allmählicher Prozeß, der 1989/1991 einen letzten Ruck erlebte,
aber ebenfalls nicht in cüesen Ereignissen aufging. Selbst für die
Sowjetunion paßt der Ausdruck »Umbruch« für die Entwicklung vom Machtantritt Gorbatschows 1985 bis zum Ende der
UdSSR 1991 nicht voll. Auch dort dauerte der Umbruch, den
Manfred Bildermeier in verschiedene Phasen einteilt, immerhin
rund sechs Jahre. Einen raschen und überraschenden Umbruch
gab es dagegen schon eher in der DDR. Erst seit 1986 entstanden
vereinzelte Dissidentenbewegungen. Die großen sozialen Bewegungen und Massendemonstrationen setzten erst 1989 ein und
endeten innerhalb von wenigen Monaten im Zusammenbruch
des Regimes.
Auch der Grundcharakter des Umbruchs war in den Ländern
des östlichen Teils Europas ganz verschieden, ebenfalls zu verschieden, als daß man von einem gemeinsamen Umbruch sprechen könnte. Die Ereignisse von 1989-91 lassen sich nur schwer
auf einen gemeinsamen Nenner bringen. In manchen Ländern
geschah im Umbruch von 1989-91 alles, was zu einer Revolution
gehört: Es entstand eine zielgerichtete Massenbewegung, die die
Beseitigu'ng des herrschenden Regimes forderte und mitbewirkte;
es ereignete sich ein eindeutiger Wechsel von einem Regime
zum anderen; die alten Machthaber, nicht nur einzelne symbolische Personen, wurden ausgetauscht und durch bisherige Oppositionsführer ersetzt; cüe Nationalstaaten wurden unabhängig.
In Polen, in Tschechien und bis zum Ende 1989 auch in der
DDR kann man deshalb von einer Revolution sprechen. Dagegen
waren in anderen Ländern des östlichen Europa cüe Ereignisse
von 1989-91 nur ein Regimewechsel, ein Übergang zur Demokratie und zur Marktwirtschaft, und der Beginn einer neuen
nationalen Unabhängigkeit. Eine breite Massenbewegung fehlte
ebenso wie ein umfassender Austausch der politischen und wirt73

schaftliehen Machthaber. In Ungarn ereignete sich 1989 ein solcher RegimewechseL In wieder anderen osteuropäischen Ländern
brach zwar die sowjetische Hegen.1onie zusammen und eine neue
nationale Unabhängigkeit begann. Aber es fehlte nicht nur eine
Massenbewegungen und ein Austausch der bisherigen Machthaber. Auch der Übergang zur Demokratie und zur Marktwirtschaft zeichnete sich nicht eindeutig ab, blieb jedenfalls im ersten
Jahrzehnt nach 1989-91 ungewiß. Die Ereignisse von 1989-91
waren daher nur ein Zusammenbruch, aber noch nicht erkennbar ein Umbruch zur Demokratie. Die meisten N achfolgestaaten der Sowjetunion gehören dazu, darunter vor allem auch Rußland. Schließlich gibt es osteuropäische Länder, in denen 1989-91
zwar wichtige Ereignisse stattfanden, die aber nicht mehr als ein
Putsch waren. Massenbewegungen fehlten. Die Machthaber hiel-·
ten sich, von einigen wenigen symbolischen Personen abgesehen, an den politischen und wirtschaftlichen Schalthebeln. Massenbewegungen mit dem Ziel des Regimewechsels blieben aus.
Der Nationalstaat blieb im wesentlich so unabhängig wie zuvor.
Rumänien ist das wichtigste Beispiel für den bloßen Putsch.
Daher haben die Ereignisse von 1989-91 selbst im östlichen Europa in ihrem Grundcharakter nur wenig miteinande1· gemeinsam.
Auch deshalb waren die Ereignisse von 1989-91 keine europäische Epochenwende.
Drittens war dieser Umbruch auch deshalb nicht europäisch,
weil man ihn nur aus einem rein osteuropäischen Kontext, nicht
dagegen aus einem gesamteuropäischen Kontext erklären kann.
Was die Ursachen im einzelnen waren, ist höchst umstritten.
Viele Autoren sehen die Hauptursachen primär im Zusammenbruch der Hegemonialmacht UdSSR. Dabei verweisen manche
Autoren auf Langzeitfaktoren, etwa die traditionelle Last der
unproduktiven Landwirtschaft, die schon zu den Problemen des
Zarenreichs gehörte und durch die Kollektivierung der StalinÄra weiter verschärft wurde, oder die fehlende Zivilgesellschaft,
die fortdauernde Bevormundung durch den Staat und der Rückzug der Bürger in das Privatleben. Andere Autoren sehen mittelfristige Ursachen des Zusammenbruchs als wichtig an, vor allem
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die militärische Krise der Sowjetunion in den 1980er Jahren, die
Unmöglichkeit der UdSSR, eine auf ein riesiges Gebiet verstreute
Armee von rund vier Millionen Mann zu finanzieren, außerdem
das Wettrüsten mit den USA wirtschaftlich durchzustehen und
zudem noch den Krieg in Afghanistan zu führen. Wieder andere
Autoren betonen kurzfristige persönliche Faktoren, vor allem
den Faktor »Gorbatschow«, die persönlichen Fähigkeiten und die
persönliche Entwicklung dieses Mannes. Wieder andere Historiker erklären den Umbruch von 1989-91 nicht allein aus Entwicklungen in der UdSSR. Sie sehen in den Massenprotesten
und revolutionsartigen Entwicklungen anderer Länder des östlichen Teils Europas, in der zunehmenden Unbeherrschbarkeit
des Sowjecimperium, eine weitere wichtige Erklärung, ohne die
die Ereignisse von 1989-91 nicht stattgefunden hätten. Was auch
immer als Ursachen für den Umbruch von 1989-91 angesehen
wird, auf jeden Fall werden sie in diesen Sichtweisen intmer als osteuropäische Faktoren, nie als gesamteuropäische Faktoren bewertet. Auch deshalb war der Umbruch 1989-91 nicht europäisch.
Die Folgen des Umbruchs haben das östliche und westliche
Europa ebenfalls nicht ähnlicher werden lassen, sondern den östlichen Teil Europas in eine besondere soziale Situation hineingetrieben, in der er sich auch nach dem Umbruch scharf vom
Westen Europas unterschied. Die wirtschaftlichen und sozialen
Veränderungen des Umbruchs waren von einer Dramatik, wie sie
die westlichen Gesellschaften nicht kannten. Am weitreichendsten war ohne Zweifel das rasante Wegbrechen von Industriearbeit innerhalb von wenigen Jahren, das die Lebensgrundlage ganzer Städte und Regionen zerstörte. Die spektakulärsten Fälle: In
Moldawien und Lettland fiel nach den Zahlen des Internationalen Arbeitsamts die Industriearbeit innerhalb von fünf bzw. sieben Jahren auf die Hälfte zurück, in Rumänien, Bulgarien, in Estland und in Rußland innerhalb von fünf bis neun Jahren um ein
Drittel, in der Ukraine innerhalb von fünf Jahren um ein Viertel.
Das war ein Tempo des Verfalls industrieller Arbeitsplätze, wie
es die Geschichte der Industriewirtschaft davor nicht kannte. In
der Folge stiegen die Arbeitslosenraten in kurzer Zeit schad ruJ,
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forderten die Sozialverwaltungen und die Familien in einer unbekannten Weise heraus: Sie stiegen in Bulgarien auf 21 Prozent
1993, in Polen auf 14 Prozent 1993, in der Slowakei auf zwölf
Prozent 1992, in der Ukraine auf elf Prozent 1998, in Rußland
auf 13 Prozent 1998. Der Lebensstandard und die soziale Sicherheit sanken in einer Reihe von Ländern. Ein besonders dramatisches Zeichen: Der Weltgesw1dheitsbericht von 1998 verzeichnete eine Umkehrung des üblichen Trends der Lebenserwartwlg,
eine Verkürzung der Lebenszeit zumindest für Männer in einer
Reihe von Ländern des östlichen Europa, in Weißrußland, in
Bulgarien, in Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Rußland.
Was immer die Gründe dafür waren: Es waren Zeichen für eine
Krise, an die im westlichen Teil Europas nicht zu denken war
und die jedenfalls im östlichen Teil Europas oft als eine rein östliche Krise erlebt wurde.
Nicht nur die sozialen Folgen des Umbruchs von 1989-91
zogen neue Gräben in Europa. Der Umbruch brachte auch bisher
hinter den politischen Regimegegensätzen verdeckte tiefsitzende
Werte\mterschiede zum Vorschein. Die Grundwerte des privaten Lebens, die Arbeitswerte, die politischen Themen in privaten
Gesprächen, die religiösen Werte erwiesen sich nach dem Zusammenbruch von 1989-91 als deutlich verschieden. Wenn man von
Polen absieht, spielte im östlichen Teil Europas die Religion eine
spürbar gerillgere Rolle als im westlichen Teil. Arbeit war im
östlichen Teil Europas deutlich stärker der Lebensmittelpunkt
als .im westlichen Teil. Politik spielte in privaten Gesprächen
im östlichen Teil Ew·opas, von Ostdeutschland einmal abgesehen, eine deutlich geringere Rolle als im westlichen Teil Europas.
Ronald Inglehart verortete in seinem Weltüberblick der Werte
für 1990-91 fast alle Länder des östlichen Europa in der Nähe
der hueinamerikanischen und kontinentalen ostasiatischen Länder, jedenfalls weit entfernt von den westeuropäischen Ländern.
Es ist deshalb auch nicht überraschend, daß in der öffentlichen
Debatte nach dem Umbruch von J 989-91 nicht nur die neuen
europäischen Gemeinsamkeiten, sondern auch neue Trennlinien
quer durch Europa entdeckt oder wiederentdeckt und aus der
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Gescruchte abgeleitet wurden, vor allem der Gegensatz zwischen
Latinität und orthodoxem Europa.
Alle diese Argumente gegen einen europäischen Charakter des
Umbruchs von 1989-91 haben viel für sich. Trotzdem spricht
mehr dafür, den Umbruch von 1989-91 als einen Wendepunkt
fü r Europa als Ganzes anzusehen, nicht nur für die Europäer in
der östlichen Hälfte Europas.
Denn der Umbruch im östlichen Teil Europas hatte auch massive Auswirkungen auf den wesdichen Teil, so massiv, daß für
eine Reihe westeuropäischer Länder um die Jahre 1989-91 eine
neue Ära begann. Zweifelsohne durchlief kein westeuropäisches
Land einen so grundlegenden politischen und wirtschaftlichen
Wandel wie die Länder im östlichen Teil Europas. Aber aus vier
Gründen begann auch in Westeuropa eine neue Epoche.
Das Ende der Teilung brachte nicht nur für den Westen
D eutschlands eine grundlegend neue Situation der nationalen
Einheit, der neuen räumlichen Unterschiede, aber auch des
Zusan1menwachsens. Das Ende der Teilung Europas war auch
für die neutralen westeuropäischen Länder ein tiefer Einschnitt.
Zahlreiche europäische Länder hatten sich in dem Gegensatz der
politischen und militärischen Blöcke für neutral erklärt, vor allem
kleinere Länder wie Irland, Jugoslawien, Österreich, Schweden,
die Schweiz, auch Finnland, das diese Neutralität eher unfreiwillig wählte. Diese Länder blieben nicht allein den internationalen
Organisationen wie NATO, WEU, EG, Warschauer Pakt fern,
sondern definierten zum Teil auch ihre nationale Identität aus
dieser Neutralität, erreichten durch die Neutralität melu· Autonomie gegenüber ihren größeren Nachbarländern, errangen eine
weit über ihre Größe hinausgehende internationale Rolle als neutrales Land, entwickelten ö!<onomische Strategien als Sitz von
Kongressen und internationalen Organisationen oder außenpolitische Strategien als internationale moralische Instanz. Für diese
Länder - im Westen besonders für Österreich, Finnland, Schweden und die Schweiz - bedeutete der Umbruch von 1989-91
einen Bruch oder zumindest eine Umstellung in der nationalen
Identität. Auch außerhalb der neutralen Länder verlor das Her77

wegen der deutschen Einheit mit dem Maastrichter und dem
Amsterdamer Vertrag mehr Macht als jemals zuvor. Auf jeden
Fall veränderte sie sich nach 1989-91 ganz erheblich.
Schließlich erfuhren sich durch den Umbruch auch die Rolle
Europas in den internationalen Beziehungen und die mentalmaps
der Europäer eine Transformation. Die Vereinigten Staaten wurden durch den Zusan1menbruch der Sowjetunion zwar unbestritten die erste Weltmacht, die NATO wandelte sich nach 1989
grundlegend. Gleichzeitig hinterließ der Umbruch von 1989-91
ein politisches Vakuum, das Europa und die Europäer dazu
zwang, zumindest im europäischen Raum mehr außenpolitische
Verantwortlichkeit zu übernehmen. Auf dem Balkan stand die
Europäische Union in der Mitverantwortung für eine Friedensmission. Die Erweiterung der EU nach Osten und die Ernennung eines »Mr. Außenpolitik«, eines Koordinators der Außenpolitik der EU, der Aufbau einer europäischen Eingreiftruppe
waren ebenfalls außenpolitische Folgen des Umbruchs.
Auch die Krise, die die UdSSR und das Sowjetimperium in
den Zusammenbruch trieb, erfaßte nicht allein den östlichen Teil
Europas. Sie war eine Krise Europas als Ganzem. Nut· die Folgen dieser Krise waren unterschiedlich. Sie hatte im westlichen
und östlichen Europa drei gemeinsame Elemente. Sie war eine
wirtschaftliche Krise. Auch in Westeuropa geriet die Wirtschaft
in den 1970er und 1980er Jahren aus dem Ruder. Die realen wirtschaftlichen Wachstumsraten sanken in der laugen Perspektive,
gemessen an den 1950er und 1960er'Jahren, spürbar und enttäuschend, im westlichen Teil Europas sogar noch früher als im östlichen Teil. Hohe Inflationsraten beutelten Westeuropa in den
1970er Jahren. Hohe Arbeitslosenraten plagten die westeuropäische Wirtschaft seit den 1980er Jahren. Wachsende Staatsverschuldun.g bedrohte die Wirtschaft nicht nur im östlichen, sondern auch im westlichen Europa, wo die Zinszahlungen für die
Staatsschulden massiv stiegen und 1989 einen um rund die Hälfte
höheren Anteil am Sozialprodukt einnahmen als um 1970. Man
sprach aus allen diesen Gründen in den 1980er Jahren nicht
nur von den Betonköpfen der östlichen Wirtschaftsdirigismus,

aushalten aus internationalen Konflikten als Friedenspolitik nach
1989-91 an Attraktivität und Überzeugungskraft.
Darüber hinaus veränderte sich in einer Reihe von westeuropäischen Ländern das Parteiensystem. In all den Ländern, in denen
kommunistische Parteien Koalitionspartner in Regierungen oder
zumindest potentielle Koalitionspartner waren - also in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland - wandelte sich
die politische Parteienstruktur des Landes. In Italien entwickelte
sich aus der Kommunistischen Partei eine sozialdemokratische
Partei, die in Regierungen eintrat und dem Spiel mit Koalitionen
von Grund auf neue Züge verlieh. In Frankreich schrumpfte die
Kommunistische Partei zu einer Randpartei. Umgekehrt entstand
in Deutschland mit der PDS eine neue linke Partei, die die Optionen für Regierungskoalitionen ebenfalls veränderte. Gleichzeitig
war der Umbruch von 1989-91 auch eine Wendepunkt für den
europäischen Rechtsextremismus. In Italien wurde im Zerfall des
Parteiensystems unter Berlusconi erstmals eine Nachfolgeorganisation der Faschisten in eine Regierungskoali~ion aufgenommen.
Österreich folgte diesem Konzept mit der Regierung Schüssel. In
Frankreich stieg die rechtsextreme Front national auf, zum Teil
gestützt auf ehemalige kommunistische Wähler, und kam in einigen kleinen Städten an die Macht. In Deutschland nahmen die
rechtsradikalen Anschläge massiv zu.
Weiter veränderte sich Westeuropa durch das schlagartig um
fast ein Viertel seiner Bevölkerung angewachsene Deutschland,
das vorher als alte Bundesrepublik ähnlich groß gewesen war wie
Frankreich, Italien und Großbritannien und jetzt für die nächstenJahrzehntezum demographisch und wirtschaftlich st.1rksten
Land in Westeuropa wurde. Die deutsche Einheit führte nicht
nur zu heftigen Debatten vor allem in den Ländern, die im Zweiten Weltkrieg unter Deutschland gelitten hatten. Sie trug auch zu
einschneidenden supranationalen Entscheidungen, zum weiteren
Ausbau der Europäischen Union bei. Es stellte sich als ein grundlegender Irrtrun heraus, daß die Europäische Union, zum Teil
ein Kind des Kalten Kriegs, mit dem Ende der Teilung Europas
verschwinden würde. Sie erhielt ganz im Gegenteil nicht zuletzt
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sondern auch von der Eurosklerose der westeuropäischen Wirtschaft. Sicher stellten sich diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten
im Rahmen des westeuropäischen Wirtschaftssystems anders dar.
Die westliche Öffentlichkeit debattierte intensiv über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die dadurch anders als im östlichen
Europa bekannt waren, analysiert wurden und mit einer langsam veränderten Wirtschaftspolitik bekämpft werden konnten.
Gleichgültig wie man den Erfolg dieser anderen Wirtschaftspolitik in Westeuropa einschätzt: Die Politik wurde jedenfalls
stärker gezwungen, sich mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten auseina11derzusetzen. Die wirtschaftlichen Chancen wurden
rascher und flexibler genutzt. Trotzdem steckte Europa als Ganzes rund 20 Jahre vor dem Umbruch von 1989-91 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Darüber hinaus entstand allgemein in Europa eine Vertrauenskrise der Bürger in die Politik. Nur ungefähr die Hälfte der Bürger in den Mitgliedsländern der EG waren während der 1970er
und 1980er Jahre mit der D emokratie in ihren Ländern zufrieden,
in manchen Ländern wie den Niederlanden oder Dänemark oder
der alten Bundesrepublik waren es mehr, in anderen Ländern wie
Italien oder Griechenland weniger Bürger. Das Vertrauen in den
Wohlfahrtsstaat sank in den verschiedenen politischen Lagern,
nicht nur bei den traditionellen liberalen Skeptikern, sondern
auch in sozialdemokratischen und grünen Milieus. Ein allgemeiner Erosionsprozeß in den Mitglicdschaften von großen Solidarorganisationen war erkennbar, in den Gewerkschaften ebenso
wie in den Kirchen, in den Parteien ebenso wie in den Berufsorganisationen. Auch die Bindung an den Nationalstaat nahm
ab. Diese Vertrauenskrise war sicher nicht in allen europäischen
Ländern gleich stark. Innerhalb des westlichen Teils Europas
wirkte sich zudem diese Vertrauenskrise anders aus als im östlichen Teil. Aber überall in Europa sprachen die Politologen von
einer schweren politischen Vertrauenskrise, in der fast der ganze
Kontinent, jedenfalls auch weite Teile des Westens steckten.
Ein weiteres Element der gemeinsamen europäischen Krise
war das Ende des Fortscluittsglau bens in den 1970er und 1980er
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Jahren, vor allem das Ende des Glaubens in die Machbarkeie
und Planbarkeie wirtschaftlicher Prozesse, der in den 1950er und
1960er Jahren noch viele populäre futurologische Visionen hervorgebracht hatte. Mehrere gemeinsame europäische Schocks,
hatten den Fortschrittsglauben erschüttert. Der Ölschock von
1973, der den Glauben an die unbegrenzten Energievorräte und
damit an das grenzenlose Wachstum erschütterte; der Umweltschock, der seit dem Bericht des Club of Rome 1972 am Glauben
an die Unschädlichkeit des Wachstums nagte; der Schock eines
drohenden Kriegs und der Unfähigkeit der Regierungen, Frieden zu sichern, der vor allem in den frühen achtziger Jahren Europa bewegte und Friedensbewegung in l;>eiden Teilen Europas
entstehen ließ; der Schock der Unwirtlichkeit der Städte, derer
sich die Europäer allmählich seit den 1970er Jahren bewußt wurden und der die negativen Seiten des gemeinsamen europäischen
Konzepts des geplamen, verkehrs- w1d autogerechten, industriellen städtischen Bauens zum Vorschein brachte. Im westlichen
wie im östlichen Ew·opa produzierte diese Krise teils oeoliberale,
teils antibürokratische, teils kommunitaristische Tendenzen, die
sich in ähnlicher Weise gegen den Glauben an die Planbarkeie
von Gesellschaft und Wirtschaft durch die Regierung wandten.
Diese Tendenzen waren längst vor dem Umbruch von 1989-91
entstanden, erfuhren von diesem Umbruch aber eine wesentliche
Bestätigung und Stärkung.
Ein weiteres Argument für einen europäischen Umbruch richtet sieb gegen die Vorstellung, daß die krisenhafte Entwicklung
des östlichen Europa direkt nach 1989-91 die Gräben zwischen
West und Ost vertiefte. Ohne Zweifel haben viele Europäer aus
dem einstigen Sowjetimperium das so erlebt und so interpretiert.
Trotzdem hatte in derselben Zeit auch Westeuropa mit einer krisenhaften Entwicklung zu kämpfen. Siehörtein den 1990er Jahren nicht plötzlich auf. Im Gegenteil: Viele Probleme der Transition entstanden oder verschärften sich dadurch, daß Westeuropa
gerade nicht in einer Prosperitätsphase war und daher die Folgen
der Transition im östlichen Europa nicht immer auffangen konnte
oder wollte. Man könnte darüber spekulieren, was geschehen
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wäre, wenn sich der Umbruch mitten in der Prosperität der
1960er oder frühen 1970er Jahre ereignet hätte. Krisenzeichen,
die als Folgen des Umbruchs im östlichen Teil Europas angesehen werden, gab es nicht selten auch im westlichen Europa. In
manchen westeuropäischen Ländern war die Arbeitslosigkeit in
den neunziger Jahren ähnlich hoch wie im östlichen Teil Europas. In Spanien lag sie 1991 bei 16-18 Prozent, in Irland bei 15-16
Prozent, also höher als in einer Reihe von Ländern im östlichen
Europa. Der Durchschnitt der Arbeitslosigkeit lag in Westeuropa Anfang der 1990er Jahre ungefähr so hoch wie in Ungarn.
Die auf die Dauer verhängnisvollste Art der Arbeitslosigkeit, die
Jugendarbeitslosigkeit, war im Ganzen im westlichen Teil Europas nicht wesentlich günstiger als im östlichen Teil. Man vergißt
auch oft, daß dahinter in manchen Teilen Westeuropas eine ähnliche Deindustrialisierung und eine ähnlich dramatische Schrumpfung der industriellen Arbeitsplätze stand wie im östlichen Teil
Europa..~. So fiel in der Schweiz nach 1990 innerhalb weniger
Jahre die Industriebeschäftigung von 25 Prozent auf 21 Prozent
der Beschäftigten, in Österreich sogar von 27 Prozent auf 22 Prozent, also nicht viel weniger dramatisch als im Osten Europas.
Auch politisch erlebte Westeuropa keine hohe Stabilität. Das
Vertrauen der Bürger in die Demokratie stieg nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums nicht erkennbar an. Die Zusammenbrüche der osteuropäischen Regime und mehr noch die
verhängnisvollen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen und Fehlkonstruktionen dieser Regime, die an den Tag kamen, brachten
den Staatsinterventionismus auch in der westeuropäischen Linken eher in Mißkre.dit. Korruption wurde in den 1990er Jahren
st.1rker als zuvor zu einem öffentlichen Problem auch der westlichen Demokratie, in Deutschland ebenso wie in Frankreich und
Spanien. Am tiefsten geriet Italien in eine Krise. Ein beträchtlicher Teil der bisherigen politischen Elite mußte wegen Korruptionvorwürfen abtreten Wld landete in größeren Zahlen im
Gefängnis als in manchen Ländern des östlichen Europa. Das
Parte.iensystem brach zusammen, konservative wie sozialistische
Parteien lösten sich auf. Sicher war Italien im westlichen Europa
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ein Sonderfall. Doch auch die Europäische Union sah sich zwar
steigenden Erwartungen der Bürger in ihre Kompetenzen gegenüber, hatte aber gleichzeitig mit einer wachsenden Skepsis gegenüber der ·europäischen Integration und einer sinkenden Wahlbeteiligung bei den Europawahlen zu kämpfen.
Die Ereignisse von 1989-91 waren auch deshalb ein europäischer Umbruch, weil in ihrer Folge die westlichen und östlichen
Länder Europas zusammenwuchsen, sich stärker verflochten und
ähnlicher wurden. Der Umbruch führte zu einer schlagartigen
Verstärkung der Verflechtungen und Transfers zwischen den beiden Europas. Diese neuen Transfers bestanden vor allem aus
Migration ganz verschiedener Gruppen: in den ersten Jahren
die Migration von Asylanten aus vielen Ländern des östlichen
Europa, die man zwischen 1989 und 1995 auf mehrere Millionen
schätzt; die temporäre Migration von Studenten aus dem östlichen Europa an viele westeuropäische Universitäten, die allerdings wegen der hohen Kosten begrenzt blieb; die Migration
von Arbeitskräften vor allem als Bauarbeiter, Putzfrauen, AuPair-Mädchen, landwirtschaftliche Saisonarbeiter, aber auch als
Programmierer; die Migration von Wissenschaftlern, die von
der französischen und deutschen Regierung besonders gefördert
wurde und unter denen die Wissenschaftler aus Rußland den
größten .Anteil einnahmen, etwa in der deutschen HumboldtStiftung 1995-1999 nicht viel weniger als die Hälfte; Migration
von ~amilien, aus der in einer Reihe von westeuropäischen Städten neue russische Minderheiten entstanden, in Berlin ebenso wie
in Nizza und Rom; schließlich die Migration von Nachfahren
deutscher Auswanderer aus Rußland, Rumänien und Polen, die
von Deutschland anfangs noch ohne weitere Bedingungen die
Staatsbürgerschaft erhielten. Für das Zusammenwachsen Europas war wichtig, daß ein beträchtlicher Teil dieser Migration
nicht Abwanderung, sondern nur temporäre Wanderung war und
daher West und Ost verflocht. Die umgekehrten Transfers von
West nach Ost bestanden in weit größerem Ausmaß aus Kapital.
Auch an diesem Kapitaltransfer beteiligten sich vor allem Frankreich und Deutschland, weit weniger die anderen europäischen
83

Länder. Daneben gab es aber auch eine Migration von West nach
Ost: die Rückwanderer, die während des Kalten Krieges nach
Westeuropa geflüchtet waren; die Geschäftsleute und Beamten
von internationalen Organisationen, die im östlichen Teil Europas arbeiteten, manchmal auch Existenzen und Familien gründeten; westeuropäische Studenten, die an Universitäten im östlichen Europa studierten; westeuropäische Wissenschaftler, die
an Austauschprogrammen teilnahmen und im östlichen Europa
forschten und lehrten. Transfers und Migration führten zu einer
anderen Erfahrung des europäischen Raums und veränderten die
mental maps der Europäer.
Darüber hinaus gab es Konvergenzen zwischen dem östlichen
und westlichen Teil Europas zumindest in einigen gnmdlegenden
gesellschaftlichen Veränderungen und Problemen. Die Industriegesellschaft kam überall in Europa an ihr Ende. Die arbeitszentrierte Gesellschaft schwächte sich überall ab. Lebenslange Bindungen an einen Beruf oder an ein Unternehmen gingen überall
in Europa zurück. Die Frauenarbeit, vor allem auch die Mütterarbeit, setzte sieb überall durch. Die Arbeitslosigkeit war fast
überall ein vorrangiges Problem und cine schwer zu bewältigende
Herausforderung für die Politik. Die Probleme der öffentlichen
sozialen Sicherung ähnelten sich im östlichen und westlichen
Teil E1.1ropas stärker als vor 1989-91, trotz sehr unterschiedlicher Modelle der öffentlichen Sicherung. Die Einkommensunterschiede nahmen überall zu. Sicher milderten sich die Ost-WestUnterschiede langsamer ab als im Überschwang des Umbruchs
1989-91 erwartet worden war. Diese gemeinsamen Veränderungen wurden auch nicht selten in westlichen und östlichen Ländern Europas unterschiedlich interpretiert: in den westlichen
Ländern als Durchsetzung der Modeme, manchmal einer besseren Moderne, manchmal eines Niedergangs, bisweilen auch als
Zwänge einer von außen auf Europa einwirkenden Globalisierung; in den östlichen Ländern dagegen wurde dieser Wandel
nicht selten als direkte Folge des Umbruchs 1989-91, häufig
auch als Hegemonie des Westens über den Osten gesehen. Trotzdem hatten diese gemeinsamen Tendenzen großes Gewicht. Die
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Unterschiede, die blieben, waren weniger spektakulär als die
Komraste zwischen den europäischen Ländern um die Mitte
des 20. Jahrhunderts, also vor der Teilung Europas. Damals war
Europa aufgeteilt zwischen wirtschaftlich dynamischem Zentrum und zurückgebliebener Peripherie, zwischen Kolonialreichen und reinen N ationalstaaten, zwischen protestantischem und
katholischem Europa, zwischen demokratischem und nichtdemokratischem Europa und wies damit weit schärfere Gegensätze
auf als am Beginn des 21. ]al1rhunderts. Die Intellektuellen im
westlichen und östlichen Teil Europas näherten sich auch durch
die gemeinsamen Debatten über Europa an. In Westeuropa wie
in Ostmitteleuropa nahmen diese schon in den 1980er J ahreo zu.
Auch darauf wird später zurückzukommen sein.

Auswirkungen auf die Demokratisierung

Der Umbruch von 1989-91 war nicht nur ein wirtschaftlicher
Wendepunkt w1d ein Neuanfang im Zusammenwachsen Europas als Ganzem, sondern auch ein bedeutender Wendepunkt
der Demokratisierung in Europa. Er hatte in seinen europäischen D imensionen Auswirkungen auf die europäische Demokratisierung. 1989-91 war die ruckartige Fortführung eines längeren Demokratisierungsprozesses nach der schwersten Krise der
Demokratie in Europa, an deren Ende in den 1940er Jahren nur
noch jeder sechste Europäer in cinem demokratisch regierten
Land lebte. Der neue Anlauf der Demokratisierung begann das wurde schon behandelt- im Umbruch von 1945-57 mit der
Wiederherstellung der D emokratie in den von der NS-Besatzung
befreiten europäischen Ländern im Norden und Westen Europas und mit der Durchsetzung der Demokratie in Deutschland
und Italien. Er brachte in den 1970er Jahren einen neuen demokratischen Schub im Süden Europas, in Spanien, Portugal und
Griechenland. Er erlebte dann seinen dritten großen Durchbruch
1989-91 im östlichen Teil Europas. Dieser Durchbruch ist in Ostmitteleuropa, also in Polen, in Ungarn und in Tschechien, sicher
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vollzogen. Nicht sicher ist dagegen, wie beständig und umfassend diese Demokratisierung im eigentlichen Osteuropa und in
Südosteuropa sein wird. Der Umbruch von 1989-91 ist daher der
aus der heutigen Sicht ein wichtiger weiterer Durchbruch in diesem Prozeß, aber sicher noch nicht der Abschluß der Demokratisierung Europas.
Dieser Umbruch war nicht einfach einer unter mehreren,
eine Wiederholuug der Umbrüche davor. Er besaß im Gegenteil
bestimmte Eigenarten und lenkte dadurch den Demokratisierungsprozeß in Europa in etwas andere Bahnen. Er unterschied
sich wenigstens in dreifacher Hinsicht von den vorhergehenden
Umbrüchen in Europa. Das Besondere von 1989-91lag vor allem
darin, daß es von da an zur westlichen Demokratie kein alternatives politisches Konzept mehr gab, das von einer einflußreichen europäischen Regierung propagiert wurde. Die D emokratisierungen im Umbruch von 1945-57 und in den frühen 1970er
Jahren standen noch in der Konkurrenz mit dem Anspruch der
Sowjetmlion, eine bessere Gesellschaft errichtet zu haben. Eine
derartige Konkurrenz bestand seit 1989-91 nicht mehr. Was blieb,
war die Konk-urrenz zwischen besser oder schlechter funktionierenden Demokratien. Demokratie war von nun an vor allem von
Korruption, Nepotismus, internationalen Verbrechergangs, politischem Extremismus und politischer Gewalt, politischer Indifferenz bcdwht. Sie fand ihre Grenzen in Europa in Diktaturen, die
sich mit polizeistaatliehen Mitteln und durch Korruption an der
Macht llielten, aber nicht mehr in einer einflußreichen konträren
politischen Ideologie. Die Demokratie wurde in Europa seit dem
Umbruch von 1989-91 konzeptionell, aber eben nur konzeptionell, zum NormalfalL
Besonders an den Ereignissen von 1989-91 war zudem, daß
sie ganz Europa erregten, die ganze europäische Öffentlichkeit
bewegten und alle Europäer emotional zutiefst aufrührten. Das
wichtigste Symbol dieser spektakulären Ereignisse war die Öffnung der Berliner Mauer, das als »the fall of the wall«, als «la
chute du mur<< in die europäischen Sprachen einging, als internationales Ereignis gefeiert ww·de und noch heute in der All86

tagsspracbe als Symbol für das Ende der sowjetischen Herrschaft
benutzt wird. Der Erfolg der Deniokratisierung konzentrierte
sich damit stärker als bei den anderen Wendepunkten im 19. und
20. Jahrhundert auf ein internationales Ereignis. Nur die Bastille
war ein Ereignis von ähnlichem Symbolwert. Der Umbruch von
1945-57 dagegen war ein allmählicher Prozeß ohne spektakuläre
Ereignisse. Was damals bewegte, war das Gegenteil von Demokratisierung: die kommunistische Machtübernahme von Prag
und das Scheitern der Aufstände in Berlin und Budapest. Der
Umbruch in Spanien und Portugal in den frühen 1970er Jahren
erregte zwar die europäische Öffentlichkeit, wurde aber doch
nur als der Zusammenbruch zweier altmodischer, auslaufender,
kraftlos gewordener Diktaturen am Rand Europas, nicht als
der Zusammenbruch eines Weltimperiums wahrgenommet1, hatte
deshalb ebenfalls nicht eine so große symbolische Bedeutung.
Durch den außergewöhnlichen spektakulären Symbolwert als
Ereignis spielte der Umbruch 1989-91 eine besondere Rolle für
die Wahrnehmung der Demokratisierung Europas.
1989-91 war darüber hinaus anders als die früheren Umbrüche der Eintritt in eine neue Situation der Demokratie in Europa. Zum ersten Mal entstand die begründete Chance, daß die
Mehrheit der Europäer in einer Demokratie leben würde und
sich die Demokratien zudem früher oder später überall in Europa durchsetzen würden. Seit den 1990er Jahren lebte tatsächlich
eine Mehrheit von knapp zwei Drittel aller Europäer, also fast
eine halbe Milliarde Menschen, in einem dauerhaft demokratisch
regierten Land. Kawn ein europäisches Land verweigert sich
in Europa offen der Demokratie und optiert in seinem offiziellen Sprachgebrauch für eine andere Regierungsform. Nur
noch rund ein Drittel der Europäer leben in Ländern, in denen
die Menschenrechte nicht voll oder gar nicht gesichert und die
Zukunftschancen der Demokratie ungeklärt sind. Sicher bleibt
die Geschichte der gescheiterten Demokratieumbrüche im 19.
und frühen 20. Jahrhundert ein Warnzeichen. Auch antidemokratische Tendenzen waren Teil der europäischen Geschichte. Aber
wirkliche allgemeine Gefährdungen der europäischen Demokra87

tien waren danach in Europa nicht mehr auszumachen. Europa
wurde schon eher ein Kontinent der Demokratie. Das Versprechen der Französischen Revolution war damit ein großes Stück
realistischer geworden.
Schließlich hat der tnmsnationale Charakter desUmbruchsvon
1989-91 stärker als frühere Umbrüche auch den Blick der europäischen Öffentlichkeit für die internationalen Zusammenhänge der
Demokratisietung verstärkt. Die wissenschaftliche Öffentlichkeit
war gewohnt, Umbrüche der Demokratisierung im wesentlichen
aus dem jeweiligen nationalen Rahmen zu erklären. Nicht nur
die Französische Revolution, sondern auch die Revolutionen von
1848 und von 1918/19, die Durchsetzung der Demokratie in der
alten Bundesrepublik und Italien nach 1945, die Demokratisierung Spaniens und Portugals in den frühen 1970er Jahren wurden meist vor allem aus der inneren Entwicklung dieser Länder
erklärt. Geradezu ein Schock war es für die Sozialwissenschaften
und Historiker, daß mit diesen Mitteln der ganz auf den nationalen Ralunen konzentrierten Analyse von Gesellschaften der
Umbruch von 1989-91 nicht vorherzusehen war. Ohne die internationalen Zusammenhänge ließ sich der Zusammenbruch der
kommunistischen Regime im östlichen Teil Europas nicht verstehen und erklären. Ganz sicher ist es allerdings nicht, ob sich
dieser andere Blick auf die europäische Demokratisierung verändern wird. Dagegen spricht, daß der Umbruch von 1989-91
als eine Wiederkehr des Nationalstaats und des Nationalismus
interpretiert wird, da überall im östlichen Europa nationalstaatliehe Symbole und Riten, Geschichtsinterpretationen, Staatsbürgerschaftsrecht, nationalistische mentale Bindungen, Konflikte
und Genozide wieder aufkamen. Deshalb erschien es vielen richtig, Demokratisierungscbancen aus nationalen Bedingungen zu
erklären. Trotzdem bedeutete 1989-91 weder im östlichen Europa noch in Deutschland einfach eine Rückkehr zum klassischen
völlig souveränen Nationalstaat. Alle osteuropäischen Länder
waren ebenso wie Deutschland bereit, ihre Souveränität durch
einen Beitritt zur Europäischen Union und/oder zur NATO in
wesentlichen Teilen wieder aufzugeben. Im Bewußtsein der Zeit88

genossen galt der Umbruch daher nicht immer als Zukunftsvision, sondern oft auch als Rückkehr nach Europa, in ein demokratisiertes Europa.
Aus diesem Umbruch von 1989-91 entstand auch eine neue
Dynamik der Demokratisierung der Europäischen Union. Die
Rolle des Bürgers in der EU wurde wichtiger. Gtundrechte der
EU entwickelten sich weiter. D as Parlan1ent gewann Kompetenzen hinzu. Eine europäische Öffentlichkeit und eine europäische
Zivilgesellschaft bekan1 etwas klarere Konturen. Das aber ist das
Thema des zweiten Teils dieses Buches.
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