
Eine verblüffende Parallele zur gegenwärtigen Verwirklichung  eines "totalitären" Staates durch den faschistischen
Generalplan  "Great  Reset"  beschreibt  der  DDR-Historiker  Joachim  Petzold  in  seiner  historischen  Miniatur
"Rechtfertigung des totalen Staates", die im Jahre 1985 in der DDR erschienen war. Darin befaßt sich der Autor mit
dem Nazi-Ideologen Carl Schmitt (1888-1985), der einer der Wegbereiter des deutschen Faschismus war. Noch heute
gibt es in der BRD eine Carl-Schmitt-Gesellschaft, die den Ideen der "genialen Menschenfängerei" dieses schmutzig-
braunen Hitler-Verehrers und vehementen Unterstützers des faschistischen "Ermächtigungsgesetzes" huldigt.

Joachim Petzold

Carl Schmitt und die Rechtfertigung des 
totalitären Staats

Es gab gar manchen, der Hitler ans Staatsruder gebracht und diefaschistische Diktatur begrüßt hatte, dem im Sommer 1934 derSchauer über den Rücken lief: Der Terror schien keine Grenzenzu kennen.  Er wütete selbst in den Reihen der Nazibewegungund kostete sogar einigen Vertretern der herrschenden Klassedas Leben. Zwar wurde die Erschießung der SA-Führer um ErnstRöhm  vielfach  mit  Erleichterung  aufgenommen;  denn  dasGerede  von einer  „zweiten  Revolution“,  die  das  verwirklichensollte, was die Nazipropaganda demagogisch versprochen hatte,beunruhigte die Bourgeoisie ungemein. Aber die Ermordung desehemaligen  Reichskanzlers  und  Reichswehrgenerals  Kurt  vonSchleicher,  seines  früheren  Beraters  Kurt  von  Bredow,  dergleichfalls im Gcneralsrange stand, und einer großen Anzahl weiterer Personen ging vielen doch zu weit.Mit Spannung wurde das Reagieren der Geeichte erwartet, die nach bisherigen Gepflogenheiten derartigeVorfälle untersuchen mußten."Der Führer schützt des Recht"Da meldete sich wenige Tage nach dem Blutbad Carl Schmitt, ein bekannter Staats- und Völkerrechtler, zuWort. Er veröffentlichte in der von ihm herausgegebenen „Deutschen Juristen-Zeitung“ einen Artikel, derden vielsagenden Titel trug: „Der Führer schützt das Recht“.  Schmitt stellte sich uneingeschränkt hinterHitlers Mordbefehle. Im Gegensatz zum liberalen „Rechtsstaat“ der Vergangenheit, in dem „eine politischinstinktlose Zivilbürokratie nicht den Mut“ gefunden hätte, „Meuterer und Staatsfeinde nach verdientemRecht zu behandeln“, habe Hitler die Konsequenzen aus dem dadurch verursachten Zusammenbruch desBismarck-Reiches gezogen und die „sittliche Empörung“ über diese Schande „zur treibenden Kraft einerpolitischen  Tat“  werden  lassen.  Er  schütze  „das  Recht  vor  dem  schlimmsten  Mißbrauch,  wenn  er  imAugenblick der Gefahr kraft seines Führerturns als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht“ schaffe. Derwahre Führer sei immer auch Richter.Der ermächtigte Staat„Wer beides voneinander trennen oder gar entgegensetzen will“,  so drohte Schmitt,  „rnacht den Richterentweder zum Gegenführer oder zum Werkzeug eines Gegenführers und sucht den Staat mit Hilfe der Justizaus den Angeln zu heben.“ Das nämlich sei die oft erprobte Methode „nicht nur der Staats-, sondern auchder  Rechtszerstörung“!  Der  Dank,  den  der  Reichstag  „im  Namen  des  deutschen  Volkes“  dem  Führer
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ausgesprochen habe, dürfe nicht „in eine Indemnität oder gar einen Freispruch verdrehte werden – denndie „Tat des Führers“ sei „echte Gerichtsbarkeit“ gewesen: „Sic untersteht nicht der Justiz,  sondern warselbst höchste Justiz.“ Inhalt und Umfang seines Vorgehens habe allein der Führer zu bestimmen. Wenn derpreußische  Ministerpräsident  Göring  und  der  Reichsjustizminister  Gürtner  auch  eine  strengeStrafverfolgung gegen unzulässige Eigenmächtigkeiten angeordnet  hätten,  so verstehe es  sich  doch vonselbst, daß „die Abgrenzung ermächtigten und nichtermächtigten Handelns im Zweifelsfalle nicht Sache derGerichte“ sein könne.Die mißbrauchte RechtsordnungDer Verfasser dieser vielzitierten Abhandlung war kein „alter Kämpfer“ der Nazibewegung. Er hatte sicherst  1933 zum Eintritt  in  die Nazipartei  entschlossen,  vertrat  aber  seit  langem schon eine Staats-  undVölkerrechtslehre, die sich entschieden an monopolkapitalistischen Interessen orientierte. Daher räumtenihm die Nazis sofort nach der Regierungsübernahme einen Ehrenplatz in ihrer Hierarchie ein: Er wurdeMitglied des preußischen Staatsrates und der „Akademie für Deutsches Recht“, erhielt einen Lehrstuhl ander in Deutschland führenden Berliner Universität, durfte eine wichtige Rolle im „NationalsozialistischenRechtswahrerbund“ spielen und war Fachgruppenleiter im „Bund Nationalsozialistischer Juristen“.Ein Bollwerk gegen den KommunismusDer 1888 in Plettenburg (Westfalen) als Kind wohlhabender Eltern geborene Carl Schmitt hatte sich bereitsmit  seiner  frühesten  Publikation  für  die  Verteidigung  und  Rechtfertigung  des  bürgerlichen  Staateseingesetzt.  Er  begriff,  daß die Staatsform nebensächlich  war.  Diese Einsicht  erlaubte es ihm,  sich  ohneweiteres von der in der Novemberrevolution untergegangenen Monarchie zu lösen und mit der WeimarerRepublik abzufinden.  In ihr sah er einen Schutzwall gegen jene Kraft,  die – wie er formulierte – in derRevolution  von 1848 zwar steckengeblieben,  aber  mit  unendlich  gesteigerter  Intensität  und wirklicherKontinuität  1917  in  Rußland  wieder  durchgebrochen  sei,  weil  es  ein  verbindendes  Programm,  einegemeinsame  Verfassungsurkunde  –  das  von  Karl  Marx  und  Friedrich  Engels  verfaßte  KommunistischeManifest – gegeben habe. Die Furcht vor der sozialistischen Revolution war also das treibende Motiv fürSchmitts Denken.Bürgerliche Grundrechte außer Kraft setzenSolange die Weimarer Republik den gewünschten Schutz bot,  verteidigte er ihre verfassungsrechtlichenGrundlagen. Doch interessierte ihn an der Weimarer Verfassung – genaugenommen – nur der Artikel 48.Dieser  räumte dem Reichspräsidenten für  den Fall,  daß nach seiner  Meinung „im Deutschen Reich dieöffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdete wurde, das Recht ein, „die zu ihrerWiederherstellung  nötigen Maßnahmen zu  treffen,  erforderlichenfalls  mit  Hilfe  der  bewaffneten Machteinzuschreiten“.  Zu  diesem  Zwecke  durfte  der  Reichspräsident  die  in  einzelnen  Verfassungsartikelnniedergelegten bürgerlichen Grundrechte „ganz oder zum Teil außer Kraft setzen“.Unbedingtes Streben nach DiktaturSchmitts  staatsrechtliche  Maxime  lautete:  „Souverän  ist,  wer  über  den  Ausnahmezustand  entscheidet.“Nicht wer im Normalfall regiert – so betonte er immer wieder –, sei der eigentliche Machthaber, sondernwer  im  Ausnahmefall  zu  bestimmen  vermöge,  was  Recht  ist,  und  demzufolge  im  Konfliktfall  politischhandlungsfähig bleibe. Hinter seinem formalen Bekenntnis zur Weimarer Republik stand ein unbedingtesAutoritäts-  und  Diktaturstreben.  Das  machte  ihn  logischerweise  zum  Verfechter  der  von  demReichspräsidenten  Hindenburg  am  Beginn  der  dreißiger  Jahre  praktizierten  Regierungsweise:  Die  vomEinfluß des Reichstages und der Parteien bis zu einem gewissen Grade unabhängigen PräsidialkabinetteBrünings,  Papens und Schleichers  waren zu ihrer  Zeit  ganz  nach seinem Geschmack.  Er  begrüßte undrechtfertigte insbesondere den Staatsstreich vom 20. Juli 1932 in Preußen.
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Der autoritäre StaatSchmitt  beobachtete  die  faschistischen  Bewegungen  Europas  und  fand  jene  mit  kleinbürgerlicherMassenbasis  bedenklich.  Selbst in der ihm noch am meisten zusagenden Herrschaftsform Mussolinis inItalien  fürchtete  er  die  Gefahr,  daß  der  faschistische  Staat  den  kleinbürgerlichen  faschistischen  Mas-senorganisationen nachgeben, sich für die „Arbeitnehmer“ und gegen die „Arbeitgeber“ entscheiden könnte.Deshalb erinnerte er die herrschende Klasse in Deutschland beständig an die überragende Bedeutung derStaatsgewalt. Im sogenannten Langnamverein, der Vereinigung des Ruhrkapitals, sprach er im November1932 zum Thema „Starker Staat und gesunde Wirtschaft“:Er  warnte  vor  der  Illusion,  man  könnte  „den  nicht  sehr  starken,  autoritätsbedürftigen  Staat“  derWeimarer Republik noch irgendwie stabilisieren. Das ganze parlamentarische System sei falsch – esgarantiere unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise, der ständig wachsenden sozialen Spannungenund der gravierenden politischen Gegensätze keine zuverlässige Unterdrückung der Arbeiterbewegungund  insbesondere  keine  Ausschaltung  ihrer  revolutionären  Interessenvertretung,  derKommunistischen Partei. Ein starker Staat könne nur ein totaler Staat sein: „Ein solcher Staat läßt inseinem Innern keinerlei staatsfeindliche, staatshemmendc oder staatszerspaltende Kräfte aufkommen.Er denkt nicht daran, die neuen Machtmittel“ – gemeint war an dieser Stelle zum Beispiel der Rundfunk–  „seinen  eigenen  Feinden  und  Zerstörern  zu  überliefern  und  seine  Macht  unter  irgendwelchenStichworten, Liberalismus, Rechtsstaat oder wie man es nennen will, untergraben zu lassen.“
Die Industrie wünscht eine DiktaturDie Ausführungen von Schmitt trugen wesentlich dazu bei, daß ein Informant der Reichsregierung eilendsnach Berlin meldete: „Die Tagung des Langnamvereins in Düsseldorf, die wohl ursprünglich im Rahmen desPapen-Programrns und zu seiner Stützung vorgesehen war, ergab anläßlich der zwanglosen Unterhaltungdie überraschende Tatsache, daß fast die gesamte Industrie die Berufung Hitlers, gleichgültig unter welchenUmständen, wünscht.“ Die Monopolkapitalisten an der Ruhr hatten, genauso wie Schmitt, ihre Bedenkengegen  eine  Regierungsübertragung  an  die  Hitlerclique  zurückgestellt.  Von  Hitler  und  Göring  wurdengenügend Garantien dafür geboten, daß der kleinbürgerliche Massenanhang und seine Wortführer in derNazipartei nicht zum Zuge kommen und so bald wie möglich ausgeschaltet würden.Unterstützung einer brutalen TerrorpolitikUnter  dieser  Voraussetzung  zögerte  Schmitt  keinen  Augenblick,  entschieden  für  die  Hitlerregierungeinzutreten und sich selbst  an herausragender Stelle  für  ihre  brutale  Terrorpolitik zu engagieren.  KeinVerbrechen  erwies  sich  als  zu  groß.  Er  fand  sich  stets  zur  Rechtfertigung  bereit.  Die  Verfolgung  undErmordung  von  Kommunisten  hatten  seine  Zustimmung  von  vornherein.  Auch  die  systematischeAusschaltung  sozialdemokratischer  Funktionäre  und  bürgerlicher  Demokraten  aus  den  Staatsämternwurde von ihm bereits im Zusammenhang mit dem Staatsstreich in Preußen gerechtfertigt."Querulanten" werden kaltgestelltGegen die  Abschiebung konservativer  Gesinnungsgenossen,  die  sich nicht  so  wie  er  auf  die  verändertepolitische  Lage  umzustellen  und  den  Nazimethoden  anzupassen  wußten,  war  in  seinen  Augen  nichtseinzuwenden. Die Ermordung der SA-Führer, die der herrschenden Klasse als potentielle Wortführer deskleinbürgerlichen Massenanhangs der Nazis unzuverlässig erschienen, paßte völlig in sein großbürgerlichesHerrschaftskonzept. Daß die Hitlerclique bei dieser Gelegenheit auch zahlreiche persönliche Rechnungenbeglich und frühere Rivalen im Kampf um die Macht skrupellos aus dem Wege räumte – selbst darüber saher großzügig hinweg.

3



Im Dienste des FaschismusCarl Schmitt hat eingehend und prinzipiell begründet, warum er diesen konterrevolutionären Diktaturstaatbejahte und weshalb er sich so bereitwillig in seinen Dienst stellte. Abgesehen von zahlreichen Artikeln undVorträgen, publizierte er 1938 eine Schrift unter dem Titel „Der Leviathan in der Staatslehre des ThomasHobbes“, Das geschah zu einer Zeit, in der er selbst schon in die Schußlinie der Nazipresse geraten war, weiler einstmals anerkennende Worte für die Weimarer Republik als Schutzwall gegen die Revolution gefundenund an der Zuverlässigkeit faschistischer Bewegungen gezweifelt hatte. Aber trotzdem bemühte er sich amVorabend des Krieges weiterhin intensiv, dem Hitlerregime zu dienen und bei Thomas Hobbes Halt undLegitimation zu finden.Die Angst als MachtmittelDieser englische Philosoph und Staatsrechtler hatte inmitten der englischen bürgerlichen Revolution von1642 bis 1649 als ein „Zwilling der Furcht" – wie er sich selbst nannte – die Forderung nach einem starkenStaat erhoben, der dem Bürgerkrieg ein Ende setzen sollte. Er gehörte zu jenen, die, von der Aktivität desVolkes erschreckt, ihre Zuflucht bei einer starken bürgerlichen Staatsgewalt suchten.Zur  Veranschaulichung  seiner  Ideen  benutzte  Hobbes  eine  mythische  Gestalt  aus  der  Bibel,  den„Leviathan“, und machte ihn zum Symbol seiner Staatslehre. Dieses Seeungeheuer, das im Laufe der Zeitmannigfaltige Deutungen erfuhr, sollte in einer dem englischen Seefahrerland verständlichen Form dieStaatsgewalt, genauer, den gesamten Staatsorganismus, darstellen. Der Philosoph wollte diese Gestaltdurchaus  nicht  als  ein  heidnisches,  gott-  und  menschenfeindliches  Wesen  aufgefaßt  wissen.  Der„Leviathans als Staatsverkörperung hatte nach seiner Meinung die Aufgabe, die in der ersten Phase derRevolution erkämpfte Herrschaft des englischen Bürgertums vor seinem biblischen Gegenspieler, dem„Behemoth“,  zu  schützen,  der  in  der  Begriffswelt  von  Hobbes  das  revolutionäre  Sektenwesen  derenglischen Revolution, also die Interessenvertretung der Volksmassen, verkörperte.
Kein Recht auf WiderstandDieser bildhafte Vergleich faszinierte Carl Schmitt. Aber er ignorierte geflissentlich, daß Hobbes zu seinerZeit  keineswegs  die  Errungenschaften  der  Revolution  abgeschafft,  sondern  nur  ihre  demokratischeWeiterentwicklung verhindert sehen wollte. Als Faschist betonte er ausschließlich die Allmacht des Staatesund die angebliche Ohnmacht der Revolution:„Gegenüber  dem  Leviathan  als  einem  übermächtigen,  jeden  Widerstand  vernichtenden,technisch  vollendeten  Befehlsmechanismus  ist  der  Versuch  eines  Widerstandes  praktischvöllig aussichtslos. Die juristische Konstruktion eines Rechtes auf einen solchen Widerstandaber ist schon als Frage oder Problem unmöglich. Für ein Widerstandsrecht, gleichgültig, ob esein objektives oder ein subjektives Recht sein soll, fehlt jede Ansatzmöglichkeit. Es hat über-haupt keinen Platz in dem von der unwiderstehlichen großen Maschine beherrschten Raurn.“
Eine unberechenbare GewaltpolitikDie Angst vor der Revolution, die Schmitt ein Leben lang begleitete, war wiederum eine Triebfeder seinerstaatsrechtlichen Argumentation. Er spürte in dieser kritischen Vorkriegssituation, daß der faschistischeStaat  wachsenden  Belastungsproben  ausgesetzt  wurde.  Die  Kommunisten  verstärkten  den  Widerstandgegen  Faschismus  und  Krieg.  Selbst  Kreise  der  Großbourgeoisie  und  des  Generalstabes  fragten  sichsorgenvoll,  ob  der  unberechenbaren  faschistischen  Aggressionspolitik  nicht  ein  Riegel  vorgeschobenwerden müsse. In kirchlichen Kreisen regte sich Protest. Sogar die Masse derer, die sich aus Gründen derAngst  in  Schweigen  hüllten,  bildete  eine  potentielle  Gefahr.  Wenn  Schmitt,  der  sich  stets  als  politischwirkender  Jurist  und  Historiker  verstand,  gerade  zu  diesem  Zeitpunkt  ausdrücklich  die  Allgewalt  des
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„Leviathan“,  also  des  Staates,  hervorhob  und  dem  „Behemoth“  des  Widerstands  nicht  die  geringsteWirkungsmöglichkeit zugestehen wollte, so konnte das nur als ein Versuch verstanden werden, jeglicherForm  des  Protestes  und  des  Kampfes  gegen  die  faschistische  Diktatur  entschieden  und  schonungslosentgegenzutreten.„Jeder Widerstand ist zwecklos!“Es ist  bezeichnend,  daß Schmitt  dem Kampf  gegen einen absoluten Staat  nicht  nur jede Erfolgschanceabsprach, sondern die subjektive und objektive Berechtigung bestritt.  Auch in diesem Punkte ging seinedemokratiefeindliche Staatsauffassung viel weiter als die von Hobbes. Nach den Ansichten des Engländershatte der Staat einen Anspruch darauf, das Bekenntnis seiner Untertanen und damit ihre grundsätzlicheEinstellung zum Staat  und zu seinen Institutionen zu bestimmen.  Er nannte den Souverän,  die höchsteVerkörperung der Staatsgewalt, deshalb auch „lieutenant of God“,Die kleine private „Freiheit“Doch Hobbes nahm eine bemerkenswerte Einschätzung vor, die deutlich den aufkeimenden Liberalismuserkennen läßt. Er unterschied nämlich· zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, dem Außerlichen unddem Innerlichen, dem Bekenntnis und dem Glauben: Der Staat habe zwar das Recht, von seinen Bürgerndas öffentliche Bekenntnis zur herrschenden Staatsreligion zu verlangen, der private Glaube aber werdedavon  nicht  berührt.  Äußerlich  sei  der  Mensch  in  Religionsangelegenheiten  durch  den  „Lcviathan“  ge-bunden, innerlich bleibe er frei.Abschaffung des PrivatlebensSchmitt distanzierte sich von dieser Form der Glaubensfreiheit.  Er sah in der Unterscheidung zwischenÖffentlichem  und  Privatem  die  große  Einbruchstelle  des  bürgerlichen  Liberalismus,  woran  dieStaatskonstruktionen des absolutistischen Zeitalters letzten Endes zugrunde gegangen seien. Hier hättendie Juden,  von dem Philosophen Spinoza inspiriert,  angesetzt und dem Staate den Zugang zur privatenSphäre seiner Bürger verschlossen:„Wenn  aber  wirklich  die  öffentliche  Macht  nur  noch  öffentlich  sein  will,  wenn  Staat  undBekenntnis den innerlichen Glauben ins Private abdrängen, dann begibt sich die Seele einesVolkes auf den ,gchcimnisvollen Weg‘, der nach innen führt. Dann wächst die Gegenkraft desSchweigens  und der  Stille.  In  dem Augenblick,  in  dem die  Unterscheidung  von  Innen undAußen anerkannt wird, ist die Überlegenheit des Innerlichen über das Äußerliche und damitdie des Privaten über das Öffentliche im Kern bereits entschiedene Sache.“
Die „schweigende Mehrheit“. . .Genau  das  wollte  Schmitt  verhindert  sehen.  Jeder  Nazi,  der  diesen  Kommentar  zur  Glaubens-  undGewissensfreiheit las, mußte daraus zwangsläufig den Schluß ziehen: Ein konsequenter Staat dürfe keineprivate Sphäre respektieren, er habe den Glauben und die Überzeugung seiner Bürger bis zum Letzten zubestimmen. Im Grunde denunzierte Schmitt alle Menschen, die sich nicht der faschistischen Gewalt undihrer Barbarei unterwerfen wollten, darunter auch die „Stillen im Lande“.Der Staat als grauenhafter MolochEs  war  eine  logische  Konsequenz  seiner  Theorie,  daß  sich  dieser  Mann  an  der  faschistischenJudenverfolgung beteiligte. Längst verstorbenen Rechtstheoretikern und Juristen wie Stahl und Laband, dieschon seit Jahren die Zielscheibe seiner antisemitischen, den Nazis gefälligen Polemik waren, warf er vor,mit  juristischen Mitteln den „Leviathan“ des.  absolutistischen Staates  zerstört  zu haben.  Sie  hätten derAllmacht des Staates durch ihre Rechtsinterpretation hemmende Schranken auferlegt, ihn gewissermaßen
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„verschnitten“. Schmitt wollte den Juden auch auf staatsrechtlichem Gebiet eine Kristallnacht bereiten underklärte sie dafür verantwortlich,  daß Thomas Hobbes für viele Jahrhunderte in dem Mißruf stand,  einVertreter des absolutistischen „Machtstaats“ gewesen zu sein:„Das Bild des Leviathan wurde zu einem grauenhaften Golem oder Moloch aufgedröhnt unddient heute noch dazu, in ihm das Urbild all dessen zu sehen, was die westliche Demokratieunter dem polemischen Schreckbild eines ,totalitärcn‘ Staates und des ,Totalismus‘ versteht.“
Der totale StaatCarl Schmitt ließ also nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen, daß es ihm um die bedingungsloseVerteidigung des faschistischen Gewaltregimes ging. Er spiegelte damit nicht nur die eigene Überzeugung,sondern die Klassenposition jenes bürgerlichen Justizapparates wider, für den der totale Staat die besteSicherung  gegen  Revolution  und  Umsturz  war.  Diese  Justiz  hatte  sich  willfährig  in  den  Dienst  desFaschismus gestellt und zögerte nicht, sein Terrorsystem zu legalisieren und zu praktizieren. Ihr Ruf nachnoch größerer Staatsautorität und Staatsgewalt, der den Zusammenbruch von 1945 überdauerte und in derGegenwart  wieder  laut  ertönt,  ihre  Sorge  um die  Handlungsfähigkeit  im Ausnahmezustand,  gilt  jenem„Leviathan“, wie ihn Carl Schmitt beschrieb und der Faschismus verwirklichte.
Quelle:Sturz ins Dritte Reich. Historische Miniaturen und Porträts 1933-35. Urania Verlag Leipzig/Jena/Berlin, 1985, S.276-282. (Zwischenüberschriften eingefügt. N.G./Bild: Lea Grundig)
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