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Kompakte und fundierte Erklärungen -
das ist es, was man von Lexika und Nach-
schlagewerken erwartet. Wer zu Sven
Hölscheidts „Parlamentslexikon“ greift,
bekommt auch genau dies geboten. Von
A wie Abgeordneter bis Z wie Zwischen-
ruf schlägt Hölscheidt einen Weg durch
das Dickicht parlamentarischer Begriff-
lichkeiten, erläutert die Regelungen des
Grundgesetzes, der Geschäftsordnung
des Bundestages und anderer Gesetzes-
vorgaben, denen die parlamentarische
Praxis unterworfen ist. Auch auf Beson-
derheiten der Länderparlamente und des
Europäischen Parlaments wird eingegan-
gen. Hölscheidt weiß aus der Praxis, über
was er schreibt: Rund vier Jahrzehnte war
der Jurist in der Verwaltung des Bundes-
tages tätig.
Für ein Nachschlagewerk eher ungewöhn-
lich, zeigt sich Hölscheidt mitunter er-
staunlich meinungsfreudig: So weist er
nicht nur darauf hin, dass die wiederholte
Einsetzung eines Hauptausschusses nach
den vergangenen drei Bundestagswahlen
statt der im Grundgesetz vorgesehenen
Pflichtausschüsse nach überwiegender
Auffassung „verfassungswidrig“ sei, son-
dern bezeichnet dies schlichtweg als „Ar-
beitsverweigerung“ des Bundestages.
Beim Eintrag zum Alterspräsidenten hin-
gen übt er sich in Zurückhaltung. So sei
die Änderung der Geschäftsordnung des
Bundestages, mit der der an Lebensjahren
älteste Abgeordnete durch den Abgeord-
neten mit der längsten Parlamentszuge-
hörigkeit ersetzt wurde, erfolgt, um einen
„politisch unliebsamen“ Abgeordneten in
dieser Funktion zu verhindern. Dass es im
konkreten Fall um einen AfD-Abgeordne-
ten ging, schreibt Hölscheidt nicht.
Dem Amt der Wehrbeauftragten wieder-
um bescheinigt er, dass dessen Verwal-
tungsapparat angesichts der „überschau-
baren Aufgaben“ im Vergleich zu dem des
Petitionsausschusses „sehr üppig“ sei. In-
sider mögen solche feinen Kritikpunkte
zum Schmunzeln bringen, den Laien aber
lassen solche Anmerkungen ein wenig
ratlos zurück. awT

Fünf Gründe führt der Wirtschafts- und
Politikwissenschaftler Christopher Blatt-
man von der Universität Chicago an, um
die Frage seines Buches „Warum wir
Kriege führen“ zu beantworten. Zu ih-
nen gehören autoritäre Herrscher, die
weder vor hohen Opfern noch immensen
Sachkosten zurückschrecken und keiner
Kontrolle unterliegen. Als zweiten Grund
nennt er „immaterielle Anreize“: Die An-
wendung von Gewalt werde als einziger
Weg angesehen, um „gerechte Ziele“,
wie die Ehre Gottes, Freiheit oder Rache,
durchzusetzen. Auch „Ungewissheit“
über die Absichten des Feindes könnten
zum Krieg führen, der Angriff somit
„manchmal die beste Strategie“ sein,
selbst wenn das Kämpfen Nachteile mit
sich bringt. Auch das sogenannte
„Selbstbindungsproblem“ könne zum
Krieg führen: Eine Partei schlägt präven-
tiv zu, solange sie glaubt, stark genug zu
sein. Und schließlich seien „Wahrneh-
mungsfehler“, die eine Kompromissfin-
dung verhindern, der fünfte Grund, um
einen Krieg zu beginnen: Hier wird un-
terstellt, dass die andere Partei „genau-
so denkt wie wir“.
In seinem interessanten Buch nimmt
Blattman seine Leser mit zu seinen Feld-
forschungen in Afrika und Lateinameri-
ka, zu ehemaligen Gangmitgliedern in
Chicago oder zu Bandenkriegen in Me-
dellín. Dort habe sich gezeigt, dass Kri-
minelle ebenso wie Staatsoberhäupter
eher geneigt seien, sich auf Kompromis-
se einzulassen, anstatt sich gegenseitig
zu vernichten. Daraus leitet Blattman
hoffnungsvolle, wenn auch nicht immer
überzeugende Schlüsse ab. „Der Kom-
promiss ist die Regel“, meint er. „Auch
ganze Länder beschwichtigen lieber, als
Krieg zu führen“. Dieser Annahme steht
entgegen, dass es selbst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zu zahlreichen blutigen
Kriegen kam. Auch die Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine widerlegt eine
der wichtigsten Thesen des Autors, wo-
nach „selbst die erbittertsten Rivalen im
Zweifel für den Frieden sind“. manu T
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Zurück in die bipolare Welt des Kalten Krieges
RUSSISCH-UKRAINISCHER KRIEG Serhii Plokhy prognostiziert das Scheitern Putins und den Beginn einer neuen Weltordnung

Der renommierte ukrainisch-amerikani-
sche Historiker Serhii Plokhy ordnet den
russisch-ukrainischen Krieg in seinem neu-
en Buch „Der Angriff“ in die lange Historie
nationaler Befreiungskriege ein. Die Kon-
stante all dieser Kriege sei gewesen, dass sie
stets den Abstieg und den Zerfall von Im-
perien begleitet hätten: „Wir wissen, wie
diese Kriege endeten – mit der politischen
Souveränität ehemaliger Kolonien“, betont
der Harvard-Professor. Dies darf getrost als
Prophezeiung über den Ausgang des bluti-
gen Konflikts gelesen werden.
Die russische Invasion habe den Glauben
endgültig zerstört, Ukrainer und Russen
seien „verbrüderte Völker oder gar ein und
dasselbe Volk“. Russlands Präsident Wladi-
mir Putin hatte dieses Narrativ verbreitet.
Da das ursprüngliche Kriegsziel Putins, die
vollständige Kontrolle über die Ukraine zu
erringen, gescheitert sei, ginge es ihm nun
darum, Russlands Grenzen möglichst weit
nach Westen zu verschieben.
In seinem empfehlenswerten Buch be-
schreibt Plokhy die Vorgeschichte des Krie-
ges, seinen Verlauf seit Februar 2022, den
Exodus von über zehn Millionen Flüchtlin-
gen, die Verteidigung Kiews und des Don-
bass und die ukrainischen Gegenoffensi-
ven. Russlands Krieg gegen die Ukraine ha-
be die USA zurück nach Europa geholt,

Washington habe erneut die Führung „im
Freiheitskampf gegen einen alten Feind“
übernommen. Der „Westen als Ganzes“
unterstütze Kiew militärisch und finanziell,
zeige sich solidarisch bei der Aufnahme
von Kriegsflüchtlingen und verhänge Sank-
tionen gegen Russland. All dies deute auf
„eine Wiederbelebung der Allianz aus der
Ära des Kalten Krieges hin“, analysiert

Plokhy. Die Biden-Regierung sei entschlos-
sen, „Russland als Gefahr für den Frieden
nicht nur in der Ukraine, sondern in aller
Welt auszuschalten, seine Niederlage im
gegenwärtigen Krieg sicherzustellen und es
so zu schwächen, dass es möglichst keine
weiteren Kriege mehr führen“ könne. Der
Historiker zitiert Verteidigungsminister
Lloyd Austin, der zwei Monate nach dem
Angriff in Kiew erklärt hatte: „Wir glauben,

dass wir siegen können“. Austin versprach,
„weiterhin Himmel und Erde in Bewegung
zu setzen und der Ukraine bei der Verteidi-
gung ihrer Unabhängigkeit zu helfen“. Die
Anzahl der Staaten, die Kiew Waffen lie-
fern, zähle mehr als 50 Mitglieder. Nicht
nur der Widerstandswille der Ukraine, son-
dern auch die „einheitliche Reaktion des
Westens“ habe Putin überrascht.

Ausführlich analysiert Plokhy die
deutsche Russland-Politik unter Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Bundeskanzler Olaf Scholz
(SPD): „Russlands Einmarsch war ein
schwerer Schlag“ für die auf wirt-
schaftliche Zusammenarbeit mit
Moskau ausgerichtete Politik Berlins.
Merkel habe das Minsker Abkom-
men im Februar 2015 ausgehandelt
und eine „wichtige Rolle bei der Ver-
hängung und Aufrechterhaltung“ von

Sanktionen gegen Moskau nach Putins An-
nexion der Krim gespielt. Merkels Russ-
land-Politik sei vor dem Februar 2022
noch als „klug“ bewertet, nach dem An-
griffskrieg hingegen „als Beschwichtigung
eines Aggressors“ kritisiert worden.
Kritisch sieht Plokhy den Besuch von Bun-
deskanzler Scholz bei Putin: Ziel sei es ge-
wesen, den Kreml-Herrscher von seinen
Kriegsplänen abzubringen, „indem er ihm

versicherte, die Ukraine werde in den
nächsten 30 Jahren garantiert nicht in die
Nato aufgenommen“. Plokhy betont:
Scholz wollte sich „zuallererst als Friedens-
stifter“ darstellen, „als potenzieller Vermitt-
ler bei künftigen Friedensgesprächen statt
als kompromissloser Unterstützer der
Ukraine“.

Deutsche Schuldgefühle Gleichwohl hät-
ten die USA und der ukrainische Präsident
Selenskyj den Druck auf Berlin aufrechter-
halten, um deutsche Waffenlieferungen zu
ermöglichen. Der Historiker vermutet his-
torische, psychologische und wirtschaftli-
che Gründe für die „Hinhaltetaktik“ und
das „Lavieren“ des Kanzlers: „Seit dem
Zweiten Weltkrieg hegten die Deutschen
Schuldgefühle wegen ihrer Kriegsverbre-
chen an den ‚Russen‘, obwohl Hitlers Krieg
im Osten in erster Linie gegen Ukrainer
und Belarussen auf deren Gebiet geführt
worden war.“ Berlin habe nicht noch ein-
mal etwas tun wollen, was „als Aggression
gegen Russland“ ausgelegt werden kann.
Zugleich hätten auch die Gaslieferungen
aus Russland, die 55 Prozent des deut-
schen Bedarfs deckten, eine wichtige Rolle
gespielt.
Nach Plokhys Einschätzung wird „Putins
Krieg“ nicht als regionaler Konflikt in die

Geschichte eingehen, sondern als Beginn
einer neuen Weltordnung. Unter enorm
hohen Kosten und mit einem gewaltigen
Blutzoll werde die Ukraine nicht nur die
Ära der russischen Dominanz in Osteuro-
pa beenden, prognostiziert der Historiker.
Putins Aggression habe sein Streben nach
einer „multipolaren Weltordnung“ zurück
in die bipolare Welt des Kalten Krieges ka-
tapultiert. Dem vereinten Westen unter
Führung der USA, verstärkt durch die ost-
europäischen Nato-Partner, stehe zukünf-
tig China gegenüber. Moskau werde auf
die Stufe eines armen, unberechenbaren
chinesischen Bündnispartners zurückfal-
len, während die Ukraine Deutschlands
frühere Rolle im neuen Kalten Krieg über-
nehme. Aschot Manutscharjan T
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Wiege unserer Demokratie
1848/49 Ein »Werkstattbesuch« in der Paulskirche über die Anfänge deutscher Parlamentsgeschichte

D
ie Nationalversammlung,
die am 18. Mai 1848, vor
175 Jahren, in der Frank-
furter Paulskirche zusam-
menkam, war die erste
gesamtdeutsche Volksver-

tretung, frei gewählt von „selbständigen“
Männern nach allgemeinem und gleichem
Mehrheitswahlrecht. Zwei Monate nach
den Märzaufständen, die den herrschenden
Fürsten Zugeständnisse abtrotzten, sollte
sie Hoffnungen auf Freiheitsrechte, Teilha-
be und nationale Einheit Wirklichkeit wer-
den lassen. Sie installierte eine „provisori-
sche Zentralgewalt“, beschloss die „Grund-
rechte des Deutschen Volkes“ und die „Ver-
fassung des Deutschen Reiches“ für eine
konstitutionelle Monarchie mit Preußens
König als (Erb-)Kaiser und einem demo-
kratisch zu wählendem Parlament.

Gemischte Bilanz Gemessen an den Er-
wartungen vor 175 Jahren, muss sich die
Paulskirche Scheitern auf der ganzen Linie
attestieren lassen. Die Restauration gewann
wieder Oberhand; Preußens Friedrich Wil-
helm IV. lehnte die Kaiserkrone als „Reif
aus Dreck und Letten“ ab, der Traum vom
Nationalstaat platzte. Die Nationalver-
sammlung löste sich auf; Militär trieb in
Stuttgart ihren Rest auseinander, warf Auf-
ständische nieder. Verfolgung, Prozesse,
Hinrichtungen oder Exil besorgten den
Rest. Die „Frankfurter Reichsverfassung“

mit dem darin enthaltenen Grundrechte-
katalog trat nie in Kraft.
Gemessen am Stand nach 175 Jahren, darf
sich die Paulskirche mit John F. Kennedy
als „Wiege der deutschen Demokratie“ be-
trachten. Für den Nationalstaat sollte Bis-
marck 1871 mit der Reichsgründung von
oben sorgen, doch die Saat von 1848/49
wirkte weiter und überdauerte sein Kaiser-
reich und die nationalsozialistische Ge-
waltherrschaft samt zweier
Weltkriege: In der Paulskir-
chenverfassung verankerte
Prinzipien wie Demokratie
und Gewaltenteilung präg-
ten 1919 die Konstitution
von Weimar und bestim-
men seit 1949 das Grund-
gesetz, und im parlamenta-
rischen Alltag finden sich
noch heute nicht nur Spu-
ren der Paulskirchenarbeit
– nicht ohne Grund hat
der Heidelberger Historiker
Frank Engehausen sein
zum Jubiläumsjahr erschienenes Werk über
die Frankfurter Nationalversammlung
„Werkstatt der Demokratie“ betitelt.

Innenleben Dabei konzentriert sich der
Professor für Neuere Geschichte mit einem
Arbeitsschwerpunkt auf 1848/49 ganz auf
das Frankfurter Parlament. Andere Zentral-
ereignisse wie der Konflikt um Schleswig-

Holstein werden „nur in ihren Rückwir-
kungen auf die Arbeit in der Paulskirche
skizziert“, wie es in der Einleitung heißt,
oder lediglich am Rande gestreift wie die
diversen Aufstände und ihre Niederschla-
gung. Das erschwert Unkundigeren biswei-
len die Übersicht, gibt dem Einblick in das
parlamentarische Innenleben aber mehr
Tiefenschärfe – Teleskop statt Weitwinkel.
Diesem Innenleben widmet Engehausen

gut die Hälfte des 319 Sei-
ten umfassenden Buches
(ohne Anhang, der auch
den damals beschlossenen
Grundrechtekatalog ent-
hält). Hier behandelt er
nicht nur die engere Vorge-
schichte der Versammlung,
sondern auch eine Vielzahl
oft eher marginal behan-
delter Fragen, etwa von der
Wahl Frankfurts und der
Paulskirche als Tagungsort
bis hin zur Sitzanordnung
der Abgeordneten und

zahlreichen Zuschauern oder dem Wechsel
in ein Ausweichquartier während der erfor-
derlichen Heizungsinstallation. Der Wahl
und Zusammensetzung der 587 Parlamen-
tarier – 809 mit Nachrückern und Nachge-
wählten – sowie den beginnenden Frakti-
onsbildungen und ihrem Kräfteverhältnis
ist ebenso ein Kapitel gewidmet wie den
„Abläufen der Parlamentsarbeit“ ein-

schließlich der Fülle gewichtiger Petitionen
und sonstiger Papiere oder der Bedeutung
der Stenographen. Weitere Kapitel gelten
dem „Parlament und seinen Regierungen“
der „Zentralgewalt“ sowie dem vielschichti-
gen Verhältnis von Nationalversammlung
und Öffentlichkeit.
Der zweite Teil des Werkes richtet den Blick
auf die in der „Werkstatt der Demokratie“
getroffenen Entscheidungen. Dem selbst
gesetzten Anspruch, dabei die „Errungen-
schaften der Paulskirchenverfassung wie
das demokratische Männerwahlrecht, die
Gewaltenteilung als Mittel zur Herstellung
von Rechtsstaatlichkeit oder der Grund-
rechtskatalog“ zu würdigen und zugleich
nur mäßig bewältigte Herausforderungen
wie den Umgang mit nationalen Minder-
heiten kritisch zu beleuchten, wird Enge-
hausen nicht weniger gerecht als beim ge-
lungenen Bemühen im ersten Abschnitt,
die Entwicklung parlamentarischer Praxis
der Paulskirche lebendig nachzuzeichnen.

Authentisch Das liegt nicht zuletzt an den
zahl- und umfangreichen zeitgenössischen
Zitaten, die er oft den Stenographischen
Plenarprotokollen entnommen hat und so
dem Leser einen authentisch anmutenden
Eindruck von damaligen Debatten und ih-
ren Protagonisten vermittelt. Der mag bei
der Lektüre manch lehrhaftem Déjà-vu be-
gegnen; das reicht von der satirischen
Kunstfigur des „Herrn Piepmeyer“, einer

Art Vorfahr des fiktiven Bundestagsabge-
ordneten Jakob-Maria Mierscheid, über die
sich entwickelnde Fraktionsdisziplin oder
die Einführung einer Bannmeile als Folge
einer versuchten Stürmung des Hohen
Hauses durch Demonstranten bis hin zur
parlamentarisch so wichtigen Kunst des
Kompromisses. Zahlreiche Abbildungen,
vor allem Abgeordneten-Porträts und zeit-
genössische Karikaturen, lassen das dama-
lige Geschehen ebenfalls näher rücken.
Unterm Strich legt Engehausens detail- wie
kenntnisreiches Buch nicht nur Wurzeln
und auch Wesenszüge unseres Parlamenta-
rismus frei, sondern vermittelt auch etwas
von der Aktualität seiner Anfänge. Das ist
beileibe kein geringer Beitrag zum Jubilä-
um einer Institution, deren – nicht nur tra-
ditionsstiftende – Bedeutung für die deut-
sche Demokratiegeschichte oft eher zu we-
nig gewürdigt wird. Helmut Stoltenberg T

Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Gemälde von Ferdinand Brütt aus dem Jahr 1906. © picture-alliance/akg-images
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