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Anhang 8
Texte 174.8
Geht es im Ukraine-Krieg um die Verteidigung
der Menschenrechte oder um den Machtanspruch
von Großmächten?
Von der Suche nach Orientierung und der Notwendigkeit der
Verfassungsarbeit
(Faksimile der US Unabhängigkeitserklärung am Schluss.)

Ukraine-Krieg / Orientierungssuche - 1 - T.A. Text 174.8 / Mai 2022

Neulich hörte ich in einem Vortrag den Vortragenden sagen, dass diejenigen Hauptfiguren, die auf der politischen Bühne zu sehen
seien, nicht die Herren des politischen Geschehens seien, die die Geschicke auf der Weltbühne wirklich lenkten, sondern, es seien
Interessensgruppen im Hintergrund, die den Takt angeben. Die Aussage lässt sich schwer überprüfen, sollte aber nicht zu schnell als
Verschwörungstheorie beiseite geschoben werden.
Die negativen Wirkungen von Kartellen in der Wirtschaft werden häufiger erwähnt und auch bekämpft, wenn es möglich ist. Dass
manche Personen oder Gruppen, die ein Kartell als Herrschaftsmittel innehaben, davon träumen oder bestrebt sind, die nächste Stufe,
nämlich das Monopol, zu erreichen, kann aufgrund allgemeiner Menschenkenntnisse unterstellt werden. Die negativen Wirkungen
der Kartellbildung bei der Auswahl der Volksvertreter und der Bildung von Fraktionen in den Parlamenten auf die Demokratie ist
noch wenig im öffentlichen Bewusstsein angekommen. In der Politik gilt das, was in der Wirtschaft als kriminell verstanden wird,
als demokratische Willensbildung. Und dieses Bestreben, Macht zu bündeln, setzt sich dann auch über die Grenzen der Länder fort
und findet ihren Ausdruck in der Bildung von Bündnissen und das Pochen auf berechtigte Interessensphären. Es gehört zur Realpolitik, solche Machtansprüche wahrzunehmen und kluge Strategien mit entgegengesetzten Strategien zu entwickeln. Der Verrat der allgemeinen Menschenrechte beginnt aber schon dann, wenn man sich innerlich diesen Machtansprüchen beugt und äußerlich formal
anerkennt. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Russland, die USA, China oder ein anderes Land handelt. Durch die Geburt in einem
größeren oder großen Staat geboren zu werden hat nicht zur Folge, dass man in der Welt ein Bürger wird mit einem Plus an Menschenrechten gegenüber den Menschen in kleineren Staaten. Und wenn man die allgemeinen Menschenrechte – und hier besonders
des Artikels 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“ auf seine Geltung in der Wirklichkeit prüft, darf man sich nicht von den Staatsnamen blenden lassen. Der Name Demokratie als Bestandteil der Staatsbenennung besagt noch nicht, dass das Volk wirklich herrscht
oder jedes Mitglied dieses Staates die gleichen Rechte hat. Auch dann, wenn man die einzelnen Gesellschaften in Bezug auf die Demokratie prüft und alles in Ordnung findet, ist das noch kein Grund anzunehmen, dass sie nicht die Absicht hätten andere Völker zu
beherrschen. Dann kommt noch die Schwierigkeit zu erkennen, ob die Wirtschaft ein Instrument der Machtentfaltung des Staates ist
(Ich denke dabei an China.) oder ob der Staat ein Instrument der kartellartig organisierten Wirtschaft ist, die den Staat als Erfüllungsgehilfen nutzt. (Ich denke da an die USA.) Beide Aussagen sind keine Versuche, Chinesen oder US-Amerikaner herabzusetzen. Wir
Deutschen sollten aber aus eigener Erfahrung wissen, das Menschen verführbar sind. Und das besonders, wenn sie unter psychischen
Mängeln, wie erlebte kollektive Kränkungen, Schuldgefühlen und einer politischen Desorientierung oder / und unter der Unterversorgung mit Gütern zur Ernährung und des körperlichen Wohlbefindens leiden. Auch in den USA ist lange nicht alles in Ordnung.
Und die von deutscher Seite betonte Freundschaft zu den USA kommt mir manchmal so vor wie die Zuneigung eines Dackels zu seinem Herrn. Aber mit dieser Haltung haben wir die Freundschaft weder mit den USA noch mit einem anderen Land verdient. Freundschaft baut weniger auf die gegenseitig (oder gar einseitige) Duldung der Fehler beim anderen auf, als viel mehr, dass man dem
Freud ein Spiegel ohne Verzerrungen ist.
In Bedrohungssituationen – besonders wenn die Gefahr nicht klar erkannt oder gefasst werden kann, suchen wir Menschen gerne einen Anker, der hilft, dass unser Lebensschiff nicht in einem unkontrollierbaren Strudel gerät oder suchen nach einem Leuchtturm,
der uns eine Orientierung bietet. Religiöse Menschen greifen da nicht selten zur Bibel oder dem Koran. Ich weiß nicht recht warum,
aber als es mit dem Ukraine-Krieg losging, fiel mir das große Buch „Im Namen der Freiheit! 1849 – 1919 – 1949 – 1989“ vom Deutschen Historischen Museum (DHM) von Berlin ein und ich hatte die dort abgebildete Unabhängigkeitserklärung von 1776 in deutscher Sprache vor den Augen. Vielleicht war es die Überlegung, ob die Menschen damals vielleicht nicht nur für die Befreiung von
fremder Herrschaft , sondern auch für das Recht über andere Menschen herrschen zu dürfen gerungen haben. Und wenn das so wäre,
fiele das auf uns zurück, denn es ist zu lesen: „Aktuell geben 40 bis 60 Millionen US-Amerikaner „German“ als ihre Hauptherkunft
an.“ Und da das Buch vom DHM in dem Stapel lag, in dem auch dicke Wälzer wie „Bollwerk der Republik / Eine Biographie der
Amerikanischen Verfassung“ von Burton J. Hendrick lag, habe ich dieses Buch auch noch hervorgeholt. Eigentlich – wenn ich schon
Orientierung in Texten zur Verfassung suchte – hätte mir doch das Grundgesetz einfallen müssen. Dessen, mit juristischer Trickserei
erschlichene fortbestehende Gültigkeit, kann mir aber nicht wirklich Trost und Orientierung geben.
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Ich sah dann aber bald ein, dass mir die Bücher kurzfristig keine Stütze sein könnten, und mir eine Zeit für eine auf längere Dauer
angelegte Auseinandersetzung nicht mehr zur Verfügung steht. Ich will aber trotzdem auf die Notwendigkeit der Verfassungsarbeit,
die jede folgende Generation zu leisten hat, aufmerksam machen. Dabei gehören Ewigkeitsklauseln nicht in die Verfassung, weil sie
die Herrschaft der Toten begründen und die nach ihr Lebenden, die die Grundlage der Demokratie sind, entmündigen. Die USA haben dadurch schon eine Menge Probleme mit ihrer Verfassung.
US-Politik: Zehn Gründe, warum die US-Demokratie in größter Gefahr ist / 19. August 2018, 6:15 Uhr
https://www.sueddeutsche.de/politik/us-politik-zehn-gruende-warum-die-us-demokratie-in-groesster-gefahr-ist-1.4092945
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/verfassung-der-vereinigten-staaten-von-amerika
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-09/ruth-bader-ginsburg-supreme-court-usa-praesidentschaftswahl-demokraten

Das „Bollwerk der Republik“ (deutsche Ausgabe von 1953) von Burton J. Hendrick erwähne ich auch, um den Verleger Rudolf Zitzmann und den Verfasser des Vorwortes zur deutschen Ausgabe in Erinnerung zu bringen. Beide haben ihr Leben lang für die Freiheit,
Demokratie und Gerechtigkeit gekämpft. https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Zitzmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Walker
Es folgt eine zufällige Fundstelle aus dem Bollwerk der Republik. Sie macht deutlich, dass die Spannungen in der US-Gesellschaft,
auch mit vom Kapitalismus verursacht wurden. TA

Die Ara Chase - von 1864 bis 1873 - überbrückte die bewegte Zeit zwischen dem Ende des Bürgerkrieges und
dem Entstehen des modernen Amerika; die Zeit Millers von 1862 bis 1890 war Zeuge der Veränderung der amerikanischen Politik des Finanzwesens und der gesellschaftlichen Veränderung, die sich als Folge der Eisenbahn,
der Körperschaft und der Industrialisierung des Landes ergab. Vielen Entwicklungen dieser Zeit stand Miller ablehnend gegenüber. Gründlich verabscheute er Wallstreet und die Börsianer. „Sie treiben keinen Handel, kein
Gewerbe, keine Fabrikation, keine Landwirtschaft. Sie erzeugen nichts." Mißstimmungen dieser Art offenbarten
sich nicht selten in seinen Äußerungen. Mitunter gab es harte Stöße gegen seine richterlichen Kollegen. In einer
seiner Entscheidungen sprach er davon, sie wäre durch „eine Überspannung der Einbildung“ erreicht worden,
wie man sie nur bei Spekulationen mit Eisenbahnaktien gewohnt sei. „Die Kapitalisten“ - und darunter verstand
Miller die, „welche allein von Zinsen und Dividenden leben“ - waren bei Miller etwa so beliebt wie bei den Farmern des Westens. „Es ist mir das Schmerzlichste, was mit meinem richterlichen Leben verbunden ist", schrieb
er in einem Brief, „daß ich gezwungen bin an einer Farce teilzunehmen, deren Ergebnis unabänderlich das gleiche ist, nämlich [385] denen mehr zu geben, die bereits besitzen und denen, die wenig haben, das wenige zu
nehmen, das sie besitzen." Die Berufung von Richtern, deren Interessen mit denen reicher Klienten verflochten
waren, unterzog er auch der Kritik. (Seite 343)

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Ein merkwürdiger Zufall will es, daß die ersten Worte, mit denen der Autor des vorliegenden Werkes die Einleitung zu seinem Thema im Jahre 1937 in den Vereinigten Staaten begonnen hat, auch der deutschen Ausgabe
vorangestellt werden könnten - so genau treffen sie die Situation hier und heute.
Es mag zwar sein, daß innerpolitische Fragen anderer Art zeitweilig größere Erregung und stärkeres Interesse
erwecken als die Verfassungsfrage; dennoch liegen alle Anzeichen dafür vor, daß diese wesentliche Frage auch
hier auf eine Reihe von Jahren hinaus viele politische Erörterungen überschatten wird. Zu dieser Voraussage bedarf es keiner prophetischen Gabe, denn es liegt in der Natur der Dinge, daß ungelöste Probleme hartnäckig
sind; „Nichts ist erledigt, bis es gerecht erledigt ist!" würde Abraham Lincoln dazu sagen.
Burton J. Hendrick wendet sich mit seinem Buch an den amerikanischen Leser. Er zeigt ihm, wie die Verfassung
der Vereinigten Staaten über eineinhalb Jahrhunderte hinweg stets das Bollwerk der Republik gegen die Stürme
der Zeit gewesen ist. Während im alten Europa der Absolutismus von Republiken und Demokratien abgelöst und die Republiken und Demokratien wieder von neuen Formen der Despotie überwältigt wurden - hat sich die
Demokratie der Vereinigten Staaten mehr und mehr gefestigt und behauptet.
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Man kann diese Tatsache konstatieren und bewundern; besser aber und politisch nützlicher ist es, den Besonderheiten nachzugehen, in denen die außerordentliche Stärke der amerikanischen Demokratie ihre Wurzel hat.
Da der Autor dankenswerter Weise gerade diese Besonderheiten in seiner „Biographie der amerikanischen Verfassung" über den ganzen Zeitraum von 150 Jahren wirklicher Geschichte verfolgt - wobei mitunter geradezu
dramatische Höhepunkte der Entscheidung in unser Blickfeld treten und uns aufzeigen, wie grundlegend die verfassungsmäßige Rechtlichkeit wichtiger sein kann als die ehrenwerteste politische Absicht - verdient sein Werk in
ganz besonderem Maße das Interesse des deutschen Lesers.
Wir Deutsche haben in unserer Geschichte ganz gewiß auch manchen ausgezeichneten politischen Kopf hervorgebracht; und als Glied der europäischen Völkerfamilie waren uns die Männer, die etwas Grundlegendes zur
staatlichen Ordnung in der Entwicklung der Neuzeit zu sagen hatten, nicht allzu fern. Montesquieu mit seiner
Lehre von der Notwendigkeit der Gewaltenteilung wäre uns viel näher gewesen, als er den Vätern der amerikanischen Verfassung war. - Aber vielleicht haben wir aus den Traditionen unserer Welt und aus der Gewöhnung an
Herrschaft und Obrigkeit, zwar mehr unbewußt als mit Überlegung, ein Prinzip in die demokratische Ordnung
übernommen, das den auf sich selbst gestellten und von ganz anderen Freiheitsbegriffen beseelten Bürgern der
Neuen Welt von vornherein unannehmbar erschienen wäre.
Bis in die unmittelbare Gegenwart herein ist bei uns die Vorstellung dominierend, das Wesen der Demokratie sei
mit der bedingungslosen Befolgung des Mehrheits-Entscheides gewahrt. Es ist nicht schwer, zu erkennen, daß
sich in dieser Vorstellung der alte Respekt vor der absoluten Herrschaftsgewalt noch einmal regt. Legislative und
Exekutive, Gesetzgebung und Durchführung der Gesetze wären aber in diesem Falle in der Demokratie genau
so bedingungslos gültig, wie unter einem System des Absolutismus oder der Diktatur. Der kindliche Glaube, daß
das Mehrheitsprinzip nichts Unbilliges zulassen wird, lebt zwar noch in vielen wirklichkeitsfremden Köpfen, aber
er fristet sein Dasein - nach dem, was Deutschland in den letzten 30 Jahren erlebt hat und im Hinblick auf das,
was der westlichen Welt heute droht - doch nur noch aus einem letzten Aufguß jener vertrockneten Theorien, die
von Rousseau's „Die Mehrheit irrt nie!" bis zum dialektischen Materialismus von Karl Marx reichen.
Eine echte Demokratie - und dies ist es, was uns Burton J. Hendrick aufzeigt - erfordert ein Grundgesetz, das der
Legislative und Exekutive den Rahmen absteckt; und sie erfordert eine dritte Instanz, die sowohl über die Gesetzgebung, als auch über den Gesetzesvollzug, wie er von den Organen des Staates gehandhabt wird, zu wachen und somit die gesetzgebende und vollziehende Gewalt zu kontrollieren hat. Diese letzte Gewalt, die in den
Vereinigten Staaten in der verfassungsmäßigen Instanz des Obersten Bundesgerichts gegeben ist, hat sich in
dem langen Zeitraum seit jenem 17. September 1787 als das entscheidende Bollwerk zum Schutze der Republik
erwiesen. Dabei fehlte es auch in den Vereinigten Staaten nicht an Versuchen, die unbequeme dritte Gewalt zu
überspielen - ein dramatischer Vorgang dieser Art spielte sich selbst in unseren Tagen noch ab, als Roosevelt
zur Durchführung seiner vom Obersten Bundesgericht einstimmig als verfassungswidrig verworfenen Planwirtschaft beabsichtigte, einen ihm willfährigen Gerichtshof zu schaffen, - und dabei auf den unerwarteten Widerstand des Kongresses stieß.
Schon diese wenigen Ausblicke auf das Thema unseres Autors mögen zeigen, wie außerordentlich wichtig die
Urteilsfähigkeit in diesen Fragen auch für die Gestaltung unserer nächsten Zukunft schon werden kann. Wir stehen auf dem Boden unseres alten Kontinents in unseren Tagen einem Ansturm gegenüber, der die letzten Werte
menschlicher Freiheit hinwegfegen würde. Wir müssen heute wissen, daß die Demokratie der westlichen Welt
sich nur dann von der uns drohenden anderen Spielart von Demokratie unterscheidet, wenn die Freiheitsrechte
des Einzelmenschen durch eine Verfassung garantiert sind und wenn nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung
eine Instanz vorhanden ist, die der Kollektivgewalt des Staates ihre Schranken weist. Mit der Abkehr von diesem
Grundsatz des Rechtsstaates und mit der Unterordnung der dritten Gewalt unter eine Gesetzgebung, die keiner
verfassungsrechtlichen Kontrolle unterstünde, würden wir ein Haus einrichten, das von jeder beliebigen Gewalt
auf legalem Wege usurpiert werden könnte. Deshalb bedarf also auch unsere Demokratie jenes verläßlichen und
starken Bollwerks, als das sich Verfassung und Gewaltenteilung in der Neuen Welt erwiesen haben.
K. W.
00000
Demokratie und Menschenrechte
Karl Walker
1947
http://www.tristan-abromeit.de/pdf/172.4.Karl.Walkder.1947.Demokratie.und.Menschenrechte.pdf
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Erstdruck der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
vom 4.JUIi 1776 in deutscher Sprache, 6.-8.JuIi 1776
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VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Ein merkwürdiger Zufall will es, daß die ersten Worte, mit denen der Autor des
vorliegenden Werkes die Einleitung zu seinem Thema im Jahre 1937 in den Vereinigten Staaten begonnen hat, auch der deutschen Ausgabe vorangestellt werden
könnten - so genau treffen sie die Situation hier und heute.
Es mag zwar sein, daß innerpolitische Fragen anderer Art zeitweilig größere
Erregung und stärkeres Interesse erwecken als die Verfassungsfrage; dennoch
liegen alle Anzeichen dafür vor, daß diese wesentliche Frage auch hier auf eine
Reihe von Jahren hinaus viele politische Erörterungen überschauen wird. Zu dieser
Voraussage bedarf es keiner prophetischen Gabe, denn es liegt in der Natur der
Dinge, daß ungelöste Probleme hartnäckig sind; „Nichts ist erledigt, bis es gerecht
erledigt ist!" würde Abraham Lincoln dazu sagen.
Burton J. Hendrick wendet sich mit seinem Buch an den amerikanischen
Leser. Er zeigt ihm, wie die Verfassung der Vereinigten Staaten über eineinhalb
Jahrhunderte hinweg stets das Bollwerk der Republik gegen die Stürme der Zeit
gewesen ist. Während im alten Europa der Absolutismus von Republiken und
Demokratien abgelöst - und die Republiken und Demokratien wieder von neuen
Formen der Despotie überwältigt wurden - hat sich die Demokratie der Vereinigten Staaten mehr und mehr gefestigt und behauptet.
Man kann diese Tatsache konstatieren und bewundern; besser aber und politisch
nützlicher ist es, den Besonderheiten nachzugehen, in denen die außerordentliche
Stärke der amerikanischen Demokratie ihre Wurzel hat. Da der Autor dankenswerter Weise gerade diese Besonderheiten in seiner „Biographie der amerikanischen
Verfassung" über den ganzen Zeitraum von 150 Jahren wirklicher Geschichte verfolgt - wobei mitunter geradezu dramatische Höhepunkte der Entscheidung in
unser Blickfeld treten und uns aufzeigen, wie grundlegend die verfassungsmäßige
Rechtlichkeit wichtiger sein kann als die ehrenwerteste politische Absicht - verdient sein Werk in ganz besonderem Maße das Interesse des deutschen Lesers.
Wir Deutsche haben in unserer Geschichte ganz gewiß auch manchen ausgezeichneten politischen Kopf hervorgebracht; und als Glied der europäischen
Völkerfamilie waren uns die Männer, die etwas Grundlegendes zur staatlichen
Ordnung in der Entwicklung der Neuzeit zu sagen hatten, nicht allzu fern. Monte sq u i e u mit seiner Lehre von der Notwendigkeit der Gewaltenteilung wäre uns viel
näher gewesen, als er den Vätern der amerikanischen Verfassung war. - Aber
vielleicht haben wir aus den Traditionen unserer Welt und aus der Gewöhnung an
Herrschaft und Obrigkeit, zwar mehr unbewußt als mit Überlegung, ein Prinzip
in die demokratische Ordnung übernommen, das den auf sich selbst gestellten und
von ganz anderen Freiheitsbegriffen beseelten Bürgern der Neuen Welt von vornherein unannehmbar erschienen wäre.
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Bis in die unmittelbare Gegenwart herein ist bei uns die Vorstellung dominierend,
das Wesen der Demokratie sei mit der bedingungslosen Befolgung des MehrheitsEntscheides gewahrt. Es ist nicht schwer, zu erkennen, daß sich in dieser Vorstellung der alte Respekt vor der absoluten Herrschaftsgewalt noch einmal regt.
Legislative und Exekutive, Gesetzgebung und Durchführung der Gesetze wären
aber in diesem Falle in der Demokratie genau so bedingungslos gültig, wie unter
einem System des Absolutismus oder der Diktatur. Der kindliche Glaube, daß das
Mehrheitsprinzip nichts Unbilliges zulassen wird, lebt zwar noch in vielen wirklichkeitsfremden Köpfen, aber er fristet sein Dasein - nach dem, was Deutschland
in den letzten 30 Jahren erlebt hat und im Hinblick auf das, was der westlichen
Welt heute droht - doch nur noch aus einem letzten Aufguß jener vertrockneten
Theorien, die von Rousseau's „Die Mehrheit irrt nie!" bis zum dialektischen
Materialismus von Karl Marx reichen.
Eine echte Demokratie - und dies ist es, was uns Burton J. Hendrick aufzeigt
erfordert ein Grundgesetz, das der Legislative und Exekutive den Rahmen absteckt; und sie erfordert eine dritte Instanz, die sowohl über die Gesetzgebung,
als auch über den Gesetzesvollzug, wie er von den Organen des Staates gehandhabt
wird, zu wachen und somit die gesetzgebende und vollziehende Gewalt zu kontrollieren hat. Diese letzte Gewalt, die in den Vereinigten Staaten in der verfassungsmäßigen Instanz des Obersten Bundesgerichts gegeben ist, hat sich in dem
langen Zeitraum seit jenem 17. September 1787 als das entscheidende Bollwerk
zum Schutze der Republik erwiesen. Dabei fehlte es auch in den Vereinigten
Staaten nicht an Versuchen, die unbequeme dritte Gewalt zu überspielen - ein
dramatischer Vorgang dieser Art spielte sich selbst in unseren Tagen noch ab, als
Roosevelt zur Durchführung seiner vom Obersten Bundesgericht einstimmig als
verfassungswidrig verworfenen Planwirtschaft beabsichtigte, einen ihm willfährigen
Gerichtshof zu schaffen, - und dabei auf den unerwarteten Widerstand des
Kongresses stieß.
Schon diese wenigen Ausblicke auf das Thema unseres Autors mögen zeigen,
wie außerordentlich wichtig die Urteilsfähigkeit in diesen Fragen auch für die Gestaltung unserer nächsten Zukunft schon werden kann. Wir stehen auf dem Boden
unseres alten Kontinents in unseren Tagen einem Ansturm gegenüber, der die
letzten Werte menschlicher Freiheit hinwegfegen würde. Wir müssen heute wissen,
daß die Demokratie der westlichen Welt sich nur dann von der uns drohenden
anderen Spielart von Demokratie unterscheidet, wenn die Freiheitsrechte des
Einzelmenschen durch eine Verfassung garantiert sind und wenn nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung eine Instanz vorhanden ist, die der Kollektivgewalt des
Staates ihre Schranken weist. Mit der Abkehr von diesem Grundsatz des Rechtsstaates und mit der Unterordnung der dritten Gewalt unter eine Gesetzgebung,
die keiner verfassungsrechtlichen Kontrolle unterstünde, würden wir ein Haus
einrichten, das von jeder beliebigen Gewalt auf legalem Wege usurpiert werden
könnte. Deshalb bedarf also auch unsere Demokratie jenes verläßlichen und starken
Bollwerks, als das sich Verfassung und Gewaltenteilung in der Neuen Welt erwiesen haben.
K. W.
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EINLEITUNG
Bei Beginn der Niederschrift dieses Buches war es offensichtlich, daß für eine Reihe
von Jahren die Verfassung eine bedeutsame öffentliche Streitfrage werden [IX] *)
sollte. Die Tatsache indessen, daß die Nation vor der größten Krise stand, die jenes
Dokument seit seiner Annahme bedrohte, war nicht vorauszusehen. Es lag eine gewisse Ironie in der Art und Weise, wie man das amerikanische Volk zur Feier des
einhundertfünfzigsten Jahrestages der großen Stiftungsurkunde seiner Freiheit aufforderte. In den Jahren 1837 und 1887, die ähnliche Marksteine in früherer Zeit
gewesen waren, hatte man ein allgemeines Danklied für diese Gabe der Väter angestimmt. Im Jahre 1937 standen wir jedoch einem Vorschlag gegenüber, der, wie
man wohl ohne Ubertreibung behaupten darf, jenes Gesetzwerk grundlegend verändert hätte. In Auswirkung seiner letzten Forderungen hätte das Gesetz über den
Obersten Bundesgerichtshof das Gerichtswesen als frei entscheidenden und selbständigen Zweig der amerikanischen Regierung ausgeschaltet. Diese Absicht fand
tatsächlich wortreichen Ausdruck. Die Forderung des Präsidenten lief darauf hinaus, der Exekutive richterliche Gewalt zu verleihen, welche die für wünschenswert
erachteten Entscheidungen träfe: daß also die Exekutivabteilung die Urteile der
Richter diktieren sollte; daß letzten Endes das Rechtswesen eine untergeordnete
Instanz des Weißen Hauses werden sollte.
Niemals war vorher ein so weitgehender Antrag gestellt worden. Die Bearbeiter
der Verfassung und die Verfasser des Federalist legten das Hauptgewicht auf die
Trennung der Regierungsgewalten - der ausübenden, gesetzgebenden und richterlichen Gewalt. Nach Ansicht vieler Ausleger der Verfassung, besonders Woodrow
Wilsons, ist der tiefere Sinn dieser Trennung, wenigstens soweit die ausübende und
gesetzgebende Gewalt in Frage kommt, übertrieben worden. Im Parlamentarismus
sind die ausübenden und gesetzgebenden Zweige eng verwachsen; und in Wirklichkeit ist diese Verbindung im amerikanischen System weitergehend ausgebaut als
gemeinhin erkannt wird. Die Behauptung, daß eine Verfassung, welche dem Präsidenten diePflicht auferlegt, die Gesetzgebung in die Hand zu nehmen, und ihm das
Recht verleiht, gegen alle Gesetze sein Veto einzulegen, mit dem Erfordernis einer
Zweidrittelmehrheit im Kongreß, die Exekutive nicht wenigstens teilweise zu einem
gesetzgebenden Zweig mache, ist abwegig. Aber die dritte Regierungsabteilung,
die richterliche, beruht auf einer völlig anderen Grundlage. Daß sie von ihren [X]
gleichgestellten Gliedern unabhängig sein sollte, hat noch nie jemand in Zweifel
gezogen. Ohne richterlichen Schutz gegen Übergriffe der Exekutive und der Gesetzgebung würde der Bürger der Gefahr ausgesetzt sein, alle seine Rechte hinsicht*) Diese Ziffern in Ei bezeichnen die betr. Seiten des amerikanischen Originals.
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lich Leben, Person und Eigentum zu verlieren. Es ist nicht nötig, alle die landläufigen Befürchtungen bezüglich Diktaturen und europäischer „Ideologie" aufzugreifen, um zu erkennen, daß der Vorschlag, die Gerichte unter die Kontrolle
des Präsidenten zu stellen, eineAnderung im amerikanischen System bedeutete, wie
sie destruktiver in einhundertundfünfzig Jahren nicht vorgekommen war. Es wäre
dies praktisch eine Vernichtung des Regierungsplans gewesen, nach dem die Amerikaner seit Bildung ihrer „vollkommeneren Union" lebten.
Somit erwies sich das Jahr, welches die Erstauflage dieses Buches erlebte, als
das stürmischste in der Geschichte eines Dokuments, das viele Stürme überstanden
hat. Glücklicherweise kommt die Neuausgabe zu einer günstigeren Zeit heraus.
Der Kampf um den Obersten Bundesgerichtshof ist durchgefochten und gewonnen
worden. Es ist nicht wahrscheinlich, daß er - wenigstens unter den gleichen Gesichtspunkten - zu Lebzeiten der gegenwärtigen Generation noch einmal auflebt.
Und so wurde der Jahrestag der Verfassung, der zuerst zu einem Trauertag zu
werden sich anschickte, doch noch ein Triumph. Er gab Veranlassung zur Bekundung warmer Vaterlandsliebe und rückhaltloser Hingabe an amerikanische Ideale,
und dies läßt für die Festigkeit der Nation und ihres Grundgesetzes viel erhoffen.
Washington, D. C.
6. April 1938.
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B. J. H.

PROLOG
Vorliegender Band tritt im Juni 1937 an die Öffentlichkeit, einhundertundfünfzig
Jahre nach der Ausarbeitung derVerfassung durch den Konvent von Philadelphia [3].
Der von diesen eineinhalb Jahrhunderten umspannte Zeitraum wird gewöhnlich
als einer der revolutionärsten in der Geschichte angesehen. Wenn man uns fragte,
was sein vorherrschender Wesenszug gewesen sei, dann wäre die Antwort so gut
wie sicher: die Neigung zum Wechsel. Die Ara, die sich von der Schaffung der
amerikanischen Verfassung im Jahre 1787 bis zu ihrem anderthalbhundertjährigen Jahrestag im Jahre 1937 erstreckt, ist die am wenigsten beständige in der Geschichte. Fast nichts, was das Menschengeschlecht als geheiligt ansieht, ist der Umgestaltung entgangen. Wissenschaft, Religion, Literatur, gesellschaftliches und gewerbliches Leben, Erziehung, die treibenden und wirtschaftlichen Bedingungen
des Daseins auf allen diesen Gebieten ist Unbeständigkeit das Gesetz des Lebens
gewesen. in der politischen Organisation, in der Kunst der Regierung, ist dieser
Geist ewiger Rastlosigkeit besonders ausgeprägt gewesen. Gegenwärtig leben
wenige Völker unter Regierungssystemen, die ihre Vorfahren vor eineinhalb Jahrhunderten hochhielten. Seit 1787 ist die Zivilisation eine Welt wankender Throne,
gestürzter Dynastien, umgestoßener Verfassungen - neuer Kaiserreiche, neuer
Republiken, neuer und ständig wechselnder Staatsauffassungen. Dennoch ist in
dieser Epoche der Empörung ein politisches Gebilde unangetastet geblieben. Die
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist heute im wesentlichen das
gleiche Gesetzesinstrument, das es im Jahre 1787 gewesen ist. Fast als einzige von
allen bürgerlichen Einrichtungen, die vor einhundertundfünfzig Jahren vorhanden
waren, hat sie den Stürmen getrotzt, welche seit dem Tag ihrer Annahme die
Menschheit umbrausen. Wir stehen daher zu Beginn unserer Studie einem auffallenden Widerspruch gegenüber: die jüngste der großen Nationen ist gleichzeitig
die älteste Regierung.
Nichts drängt uns diese Lehre so anschaulich auf wie ein Blick auf die Karte der
amerikanischen und europäischen Welt, wie sie den Staatsmännern des Konvents
von Philadelphia vertraut war. Es lohnt sich, sie im einzelnen zu betrachten. Wenig
von dem, was unseren Blick im Jahre 1787 traf, werden wir bei ihrer heutigen Betrachtung gewahren. Der physikalische Erdball —die Kontinente, Ozeane, Flüsse,
Inseln und dergleichen - hat nur geringfügige Änderungen erfahren. Aber jene
künstlichen Schöpfungen des Menschen, die man als Nationen und Regierungen [4]
kennt und die durch willkürliche Grenzlinien gekennzeichnet sind, weisen geringe
Ähnlichkeit mit den Erscheinungen der gegenwärtigen Zeit auf. Sogar unsere eigene
westliche Hemisphäre, die immer noch die Neue Welt heißt, hat auffallende Ver11

änderungen erfahren. Auf der Landkarte von 1787 war ganz Südamerika unter der
Herrschaft der spanischen und portugiesischen Monarchien. Mittelamerika und fast
ganz Nordamerika vom Mississippifluß bis zum Stillen Ozean wurde von Spanien
beherrscht. Dieses Land ist heute die Heimat selbständiger Republiken mit eigenen
Regierungen. Canada war damals dem Britischen Parlament unterworfen; jetzt regiert es sich selbst nach dem, was im wesentlichen eine Verfassung darstellt, nämlich dem British North America Act von 1867. in Europa ist das Königreich Großbritannien nahezu die einzige Regierungsform, die der von 1787 nahekommt. Doch
auch hier ist die Ähnlichkeit nur äußerlich, denn die Demokratie von heute, die sich
in das Gewand einer Monarchie kleidet, erinnert kaum an die selbstherrliche Regierung Georgs III. Auf dem Kontinent haben überall Verwandlungen stattgefunden, und zwar nicht nur dem Wesen nach, sondern auch in der Form. in eineinhalb
Jahrhunderten hat Frankreich unter drei monarchischen Regierungsformen gelebt,
zwei Kaiserreichen, drei Republiken, einem Direktorium, einem Konsulat und
einer verwirrenden Folge von Verfassungen. Spanien hat eine Reihenfolge von
Despotien, Republiken, fremden Einmischungen, dynastischer Kriege, Verfassungen erlebt, welche nur dazu geschaffen wurden, um zertrampelt zu werden, und hat
schließlich einen entsprechenden Gipfel in zeitgenössischer Anarchie erreicht. Italien war im Jahre 1787 bloß ein Name; das Land war in eine Gruppe von Königreichen, Herzogtümern, päpstlichen Staaten und Republiken zersplittert, von denen
die meisten unter fremder Herrschaft standen; seine gegenwärtige Einheit stammt
erst aus dem Jahre 1870, und sogar die damals errichtete Monarchie hat sich in
jüngster Zeit in eine Diktatur verwandelt. Auch Deutschland war im Jahre 1787
ein Haufen großer und kleiner Königreiche, Fürstentümer und Herzogtümer; in
den letzten sechzig Jahren ist es Kaiserreich, Republik und faschistischer Staat gewesen. Rußland, im Jahre 1787 noch eine mittelalterliche Autokratie, ist eine kommunistische Gesellschaft geworden. Polen füllte damals, obgleich es eine Teilung
über sich hatte ergehen lassen, einen großen Raum auf der Landkarte Europas aus.
Die Schweiz war im Jahre 1787 eine Republik, so wie heute, aber ihre gegenwärtige
Verfassung stammt aus dem Jahre 1874. Das Heilige Römische Reich, das noch
bestand, als der Verfassungskonvent tagte, ist dem Österreich-ungarischen Kaiserreich der Habsburger gewichen, und dies wiederum einer Unzahl kleiner Nationen,
die nach dem Weltkrieg ins Leben traten. Das Ottomanische Reich umfaßte vor
eineinhalb Jahrhunderten alle Balkanländer, einen Teil von Nordafrika und Ägypten, Kleinasien, Syrien, Palästina und einen weiten Gebietsbereich, der bis zum
Persischen Golf sich erstreckte. Dieser Bau ist eingestürzt, und eine bunte Reihe
neuer Nationen, die im Jahre 1787 bloße geographische Namen gewesen waren,
sind auf den Ruinen entstanden. Sogar der angeblich so unwandelbare Osten hat
keine Beständigkeit gezeigt. Indien war 1787 zum größten Teil noch unter der [5]
Herrschaft seiner einheimischen Fürsten, und britische Einmischung hatte gerade
erst begonnen; in China war das nunmehr verschwundene Mandschureich noch
unangetastet; Japan, das im Jahre 1787 von einem unumschränkten Kaiser regiert
wurde, wird jetzt - wenigstens dem Schein nach - von einem dem Parlament verantwortlichen Kabinett geleitet.
Wohin wir auch blicken, überall sind wechselnde Regierungen, außer Kraft ge12
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setzte Verfassungen, Revolutionen und räuberische Dynastien die Regel gewesen.
Nur die im Jahre 1787 von den Vätern entworfene Charter hat wenig Veränderung
erlitten. Die politische Form, welche europäische Staatsmänner des achtzehnten
Jahrhunderts - weil „auf der Zustimmung der Regierten" beruhend - als die unsicherste und vergänglichste angesehen haben, hat sich in lebenskräftiger Bewährungsprobe als die dauerhafteste erwiesen. Sie hat sogar die höchste Prüfung, der
europäische Regierungen nicht gewachsen waren - die des Bürgerkrieges -‚ bestanden. Als es im Jahre 1861 zum Treffen kam, kündigten es europäische Philosophen als den Zusammenbruch des amerikanischen Experimentes an. Eine der
literarischen Kuriositäten aller Zeiten ist ein Buch von Edward Augustus Freeman,
das im Jahre 1863 veröffentlicht wurde und den Titel trägt: „Geschichte der Bundesregierung seit der Gründung des Achäischen Bundes bis zur Auflösung der Vereinigten Staaten" - ein Werk, welches der große Geschichtsschreiber später als
„Geschichte der Bundesregierung in Griechenland und Italien" herausgab. Wenn
man die Vereinigten Staaten bedenkt, die in der bewegten Zeit von 1787 bis 1937
ihre Lebenskraft bewahren, wird man an den Abb Sieys erinnert, dessen tätiges
Leben die verschiedenartigen Wechselfälle umspannt, die Frankreich von 1 748 bis
1836 heimgesucht haben. Auf die Frage nach seiner Hauptleistung in dieser Zeit
antwortete der Abb, der einmal Bonapartes Mitkonsul gewesen war: „Ich bin am
Leben geblieben." Dies ist auch bei der amerikanischen Verfassung der Fall, und
damit hat sie die gründlichste aller Prüfungen erfolgreich bestanden.
Wo liegt die Erklärung hierfür? Andere Umstände als der Rahmen der Regierung
müssen in Betracht gezogen werden. Der Einfluß des Klimas, Bodenbeschaffenheit,
natürliche Hilfsquellen, Landfülle, rassisches Erbgut, Volkscharakter und Lebensgewohnheiten können nicht außer Betracht bleiben. Schon die flüchtigste Bekanntschaft mit der amerikanischen Geschichte zeigt, daß der Hauptgrund für die Lebensfähigkeit jenes Gebildes, das wir die Vereinigten Staaten von Amerika nennen,
in der Verfassung selbst zu suchen ist. Walter Bagehot behauptete, die Männer der
Massachusetts Bay - womit er das amerikanische Volk bezeichnete - hätten jede
beliebige Verfassung wirksam werden lassen können. Das Kompliment ist nicht
ganz verdient. Diese gleichen Männer schufen ein heilloses Verfassungsdurcheinander - die Bundesartikel -‚ welche dieses neue Gesetzwerk verdrängte. Eben
weil sie jene frühere Form der Einheit nicht durchsetzen konnten, brachten sie eine
andere zumVorschein, die sich verwendbarer erwies. Ein bloßes Stück Pergament [6]
thront über dem, was trotz gewisser unheilvoller Anzeichen immer noch eines der
beiden festen Staatsgebilde in der Welt ist.
Jeder, der sich einen Überblick über einhundertundfünfzig Jahre verschafft,
findet Stoff im Uberfluß. Die amerikanische Verfassung hat eine große eigene Literatur hervorgerufen. Walter H. Page glaubte, daß trotz der vielen Wünsche, die
die amerikanische Literatur auf seiten der Phantasie übrigläßt, Amerika wenigstens im politischen Schrifttum in vorderster Reihe steht. Viele der Werke, die von
der Bildung und der Geschichte der Verfassung handeln, gehören hierher. Der
Federalist, die Briefe und Reden Madisons und Hamiltons, die Werke Daniel
Websters, John C. Calhouns und Abraham Lincolns, die Kommentare Josef Storys,
des Kanzlers Kent und Thomas M. Cooleys, die B e r i c h e des Obersten Bundes13

gerichtshofes der Vereinigten Staaten, sind allenthalben klassische juristische Literatur. Gewisse Geschichtswerke, wie Z. B. Bancrofts Bildung der Verfassung
und Georg Ticknor Curtis' Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten sind für den Forscher freier Einrichtungen unentbehrlich. Einige der größten
Werke über den Gegenstand - De Tocquevilles Demokratie in Amerika,
Bryces Die Republik Amerika - stammen von Ausländern; ein weiteres, die
gründliche Verfassungs- und Staatsgeschichte Amerikas, ist der Beitrag
eines deutschen Gelehrten, Hermann von Holsts, der in Deutschland lebte und
schrieb, aber später in den Vereinigten Staaten ansässig und Professor an der Universität Chicago wurde. in jüngerer Zeit halten Bücher wie Charles Warrens Geschichte des Obersten Bundesgerichtshofes in den Vereinigten
Staaten und Das Werden der Verfassung diese hohe Tradition hoch. Aber
die Geschichte der Verfassung ist mehr als eine Aufeinanderfolge von Gerichtsentscheidungen. Diese Chronik ist etwas Lebendiges, was Menschen und Ereignisse
in seinen Bereich zieht. Sie ist nicht bloß juristische Interpretation; sie ist Biographie und Geschichte. Sie hat den Rahmen für viele der aufregendsten amerikanischen Krisen und persönlichen Konflikte abgegeben. Man könnte Überlegungen
darüber anstellen, ob diese menschlichen Kämpfe und nicht etwa Gerichtsverfahren die wirklich lebenskräftigen Einflüsse bei ihrer Erhaltung gewesen sind.
Kein Präsident kannte sich im Verfassungsrecht weniger aus als Andrew Jackson.
Dennoch ist es zweifelhaft, ob bei der Festlegung der Verfassung viele richterliche
Erlasse so viel bewirkt haben wie seine Behandlung der Ungültigkeitskrise. Websters Antwort an Hayne trug mehr dazu bei, diese Stiftungsurkunde zum bewußten
Besitz des amerikanischen Volkes zu machen und widerspenstige Staaten zu einer
Nation zusammenzuschweißen, als selbst die Entscheidungen eines John Marshall.
Einer der bedeutendsten modernen Verfassungskenner, Andrew C. McLaughlin,
sagt, daß die größte aller Verfassungsentscheidungen nicht vom Obersten Bundesgerichtshof, sondern von Grant gefällt wurde, als er Lee zur Unterwerfung zwang.
Dies erwies sich als eine Entscheidung - es hätte die Macht jedes Gerichts über- [71
stiegen, sie zu fällen —,welche einen siebzigjährigen Streit über das Wesen der Union
und die Berechtigung zum Austritt beendete. In ähnlicher Weise bewirkte das
Scheitern des Verfahrens gegen Johnson, was ein Gerichtsverfahren nie erreichen
konnte, um das Amt des Präsidenten unverletzlich zu machen. Diese Entwicklungen
der Verfassung sind ihr Fleisch und Blut und Nervensystem und verleihen dem,
was vorher wenig mehr als ein Regierungsskelett gewesen war, Lebenskraft. Sie erklären eine Regelwidrigkeit, welche ausländische Beobachter in Erstaunen versetzt
hat - daß nämlich ein Volk auf ein geschriebenes Dokument seine intensive Loyalität und Ergebenheit heftet, wie sie andere Völker auf Herrschergeschlechter verwandt haben. Ein englischer Beobachter hat einmal die Bemerkung gemacht, die
amerikanische Verfassung, als Symbol der Einheit und nationalen Zusammenarbeit,
leiste in den Vereinigten Staaten den gleichen Dienst wie die Königsfamilie in
England.
Die folgenden Seiten behandeln daher die Verfassung im Sinne einer Biographie,
und zwar einer Biographie im doppelten Sinn. Es ist die Geschichte des Gesetzeswerkes selbst, seines Zustandekommens, der Ursachen, die es ins Leben riefen,
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seiner Kämpfe um den Bestand, seiner Triumphe und Fehlschläge. Es ist auch
wiederum eine Betrachtung der Männer, die mit seinem Fortschritt am meisten
verknüpft sind. Wer war hauptsächlich für seine Schöpfung verantwortlich? Wer
waren in den folgenden Jahren seine Feinde, wer seine Freunde? Man betrachte
die größten amerikanischen Staatsmänner - was hielten sie von diesem Dokument? Die Verfassung, wie alles andere, ist zuallererst Lebensbeschreibung. Sie
wurde von Menschen geschaffen; sie wurde für Menschen geschaffen; sie hat Erfolg gehabt und versagt, soweit sie menschliche Bestrebungen erfüllte. Dies ist der
Grund, warum der Verfasser Fragen der Jurisprudenz erfahreneren und sachkundigeren Händen überläßt und unsere große Charter nur nach ihren biographischen Seiten hin behandelt.

