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I. Einleitung 

 

Die Beziehung zwischen christlicher Kirche und Demokratie im 19. Jahrhundert ist 

Gegenstand einer großen Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten, besonders nach 1945 

erschienener. Der ganz überwiegende Teil dieser Literatur identifiziert den 

Untersuchungsgegenstand dabei als “christliche Demokratie”, Fixpunkt der 

Untersuchung ist in der Regel die Entstehung der christlichen politischen Parteien 

Europas im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts.1 Der Terminus “christliche Demokratie” 

ist durchaus irreführend, handelt es sich doch nicht um die Untersuchung eines Teils der 

Demokratie, sondern vielmehr um die eines Teils der Kirche, nämlich des 

“demokratischen”. Was bei solch einer Definition des Untersuchungsgegenstandes aus 

dem Blickfeld gerät, sind gerade die anderen, die “nicht-demokratischen” Teile der 

Kirche, die ja, aus dem Blickwinkel der gegenwärtigen Einbindung sich als christlich 

verstehender Kräfte in die demokratischen Staatengebilde Europas, weniger relevant 

scheinen. 

Der Fixpunkt der vorliegenden Arbeit liegt dagegen vor 1945: Die Motivation zur 

Untersuchung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert ergab sich aus der 

Beschäftigung mit ihrem Verhalten in den faschistischen Regimes der 1920er und 1930er 

Jahre. Auch die Zahl der Veröffentlichungen zur Rolle der katholischen Kirche bspw. im 

Nationalsozialismus ist alles andere als gering. Inhalt dieser Arbeiten ist häufig eine 

Aufzählung von Ereignissen oder Äußerungen zwischen 1933 und 1945, die dann 

wahlweise entweder die Komplizität oder die Opferrolle der katholischen Kirche vis à vis 

dem Regime beweisen sollen. Maßgeblich geprägt aber hat die Haltung aller 

gesellschaftlicher Gruppen zu den faschistischen Systemen ihre Einstellung und 

Erfahrung mit vorangegangenen Staatsformen demokratisch-republikanischer Prägung. 

Ein Großteil der Handlungsfreiheit, über die die Nationalsozialisten vor allem in der 

Anfangsphase ihrer Herrschaft de facto verfügen konnten, speiste sich nicht zuletzt aus 

einer negativen Haltung weiter Teile der Bevölkerung, einschließlich der Eliten, zur 

Weimarer Republik. 

Im Hinblick auf die katholische Kirche ist nun festzuhalten, daß sich bislang noch 

                             
1 Typisch für diese Form der Literatur ist Maier (1959). Vgl. v.a. sein Vorwort (S. 7f.) 
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kaum jemand der Mühe unterzogen hat, die Stellung zu demokratisch-republikanischen 

Ideen aus historischer Perspektive, das heißt, mitsamt ihrer Vorgeschichte im 19. 

Jahrhun- 

dert, zu untersuchen. Dabei ist zwar die prekäre Stellung der katholischen Kirche im 

protestantisch-preußischen Kaiserreich, insbesondere während der Zeit des 

Kulturkampfes, durchaus von Relevanz, für die langfristige Entwicklung der 

Staatsauffassung katholischer Kreise aber von geringerem Interesse. Im Zentrum der 

Untersuchung soll vielmehr die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts stehen. Die 

Französische Revolution ab 1789 und die europäischen Revolutionen 1830 und 1848/49 

waren die äußeren Anlässe, die letztlich alle gesellschaftlichen Gruppen unter Druck 

setzten, sich zu modernen Staatsauffassungen zu artikulieren. Auch die Überlegungen 

bedeutender katholischer Theoretiker nehmen ihren Ausgangspunkt von diesen 

Ereignissen. 

Wenn von dem Verhältnis der katholischen Kirche zu “modernen 

Staatsauffassungen” die Rede ist, dann ist eine sorgfältige Differenzierung dieser 

modernen Ideen von besonderer Bedeutung. Gerade in der gängigen 

Geschichtsschreibung der “christlichen Demokratie” ist es üblich, Annäherungen an die 

verschiedensten fortschrittlichen Auffassungen unter eben diesem einen Begriff zu 

subsumieren. Für die Differenzierung zwischen liberalen und demokratischen Ideen, in 

Deutschland allzu oft ineinsgesetzt, gilt, daß die Gewährung bürgerlicher Freiheiten ein 

Kennzeichen liberaler Auffassungen ist, während, durchaus unabhängig davon denkbar, 

nur die Zubilligung der Herrschaft durch das Volk demokratische Ideen ausmacht. Der 

erste Begriff ist eng verbunden mit dem Gedanken des Konstitutionalismus, denn in den 

modernen Verfassungen bilden die Grundrechte i.d.R. einen Kernabschnitt. Der zweite 

Gedanke hängt eng zusammen mit dem Begriff der Volkssouveränität. Beide Begriffe 

begegnen sich in dem der Republik, welcher deswegen nicht geeignet ist, im Sinne der 

vorliegenden Arbeit zwischen den verschiedenen Phänomenen zu differenzieren. 

Unter denjenigen Katholiken, die sich schon früh mit demokratischen und liberalen 

Ideen befaßt haben, ragen für den deutschen Fall einige wenige Protagonisten heraus. 

Unter diesen nimmt Franz Joseph Buß (1803-1878) insofern eine Sonderstellung ein, als 

er Gelegenheit hatte, seine Vorstellungen vom Staat gewissermaßen praktisch 

anzuwenden: Von 1837 bis 1840, 1846 bis 1848 und wieder von 1873 bis 1877 war er 
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Mitglied der Zweiten Kammer der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden, die 

letzte Zeitspanne auch zugleich Mitglied des deutschen Reichstages. Sein wichtigstes 

gestalterisches politisches Mandat hatte er aber 1848/49 als Mitglied der Frankfurter 

Nationalversammlung inne. Seine Tätigkeit in der Paulskirche ist insofern von 

besonderem Interesse für die vorliegende Fragestellung, als Buß für seine Reden 

abwechselnd Beifall von der Rechten und der Linken erhielt. Eine einfache Einordnung 

Buß’ in republikanisch oder anti-republikanisch verbietet sich also von vornherein; sein 

Fall läßt vielmehr die oben geforderte Binnendifferenzierung des Demokratiebegriffs 

geboten erscheinen. 

Buß war es auch, der zumindest für den deutschsprachigen Raum als einer der 

Initiatoren derjenigen Bewegung anzusehen ist, die zentral werden sollte als 

Ausgangsbasis für die meisten explizit katholischen Überlegungen zu den politischen 

Phänomenen der Moderne. Die Rede ist von der katholischen Soziallehre, die nicht 

zuletzt durch die ihr ausdrücklich gewidmeten päpstlichen Verlautbarungen zum Vehikel 

auch politischer und gesellschaftstheoretischer Äußerungen der katholischen Kirche 

wurden. Buß war zudem einer der ersten deutschen Gelehrten nach Joseph Görres, die 

sich der Staatstheorie von einem ausdrücklich katholischen Standpunkt aus widmeten. Er 

ist dadurch eine der bedeutendsten Figuren auf dem Feld der katholischen Staatslehre in 

der kurzen Spanne seit Aufkommen dieser Disziplin bis zur Verkündung von Rerum 

Novarum (1891), der päpstlichen Enzyklika, die die offizielle Position der katholischen 

Kirche bis auf weiteres mehr oder weniger festlegte. 

Wie bereits dargelegt, soll der im Hintergrund stehende Blick auf das Jahr 1933 

keineswegs implizieren, die frühen Überlegungen katholischer Theoretiker alleine 

könnten das Verhalten der Kirche im Faschismus erklären. Dazu bedarf es v.a. wohl auch 

noch der Einbeziehung der jüngeren Vorgeschichte des Kaiserreiches wie der Weimarer 

Republik sowie nicht zuletzt einer Analyse der Machtverhältnisse, in deren Rahmen sich 

die Beziehung Kirche-Staatsform jeweils entwickelt hat. Aber zumindest zur Ergründung 

der tieferliegenden und längerfristigen Bedingungen des katholischen Staatsbildes auch 

dieses Jahrhunderts mag diese Arbeit einen Beitrag leisten. 
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II. Vorläufer 

1. Hintergrund/Französische Revolution 

 

Staatskonzeptionen katholischer Gläubiger hat es natürlich seit Aufkommen des 

Christentums gegeben. Was den fundamentalen Unterschied zwischen den Schriften 

etwa eines Augustinus und denjenigen des politischen Katholizismus des 19. 

Jahrhunderts ausmacht, ist aber das unterschiedliche Bewußtsein der eigenen Position. 

Während Augustinus einen Staat beschreibt, der christlichen Vorstellungen 

untergeordnet ist, ist für die Autoren des 19. Jahrhunderts der Katholizismus nurmehr 

eine gesellschaftliche Kraft unter vielen, deren Stellung zum Staat bzw. zur Gesellschaft 

zu beleuchten ist. Es liegt hier implizit eine Anerkenntnis der Ergebnisse der 

Säkularisation vor, sosehr diese auch von der katholischen Kirche an der Oberfläche 

bekämpft worden ist.2 

Der historische Wendepunkt, der also überhaupt erst dazu geführt hat, daß sich 

Vertreter der katholischen Kirche nolens volens mit Gesellschaftsauffassungen, und zwar 

insbesondere den spezifisch modernen, von anderen gesellschaftlichen Gruppen 

entwickelten, beschäftigten, war also die Säkularisation der Gesellschaft.3 Als deren 

vorläufiger Höhepunkt kann die Französische Revolution gelten, die der katholischen 

Kirche sowohl materiell als auch ideell einen schweren Schlag versetzte. 

Mit der Erklärung des Kirchengutes zum Nationaleigentum am 2. November 1789 

begann die Totalsäkularisation der französischen Bistümer; das gleiche Schicksal ereilte 

1798 den Kirchenstaat nach der Eroberung durch Napoleon. Die Errichtung der 

Militärdiktatur durch denselben führt zur Zementierung dieser materiellen Verhältnisse: 

Das Kirchengut blieb Nationaleigentum. Geistig verliert die Kirche ihre Vorherrschaft, 

indem der französische Staat per Anerkennung der Menschenrechte die Gleichheit der 

Menschen qua Vernunft höher bewertet als die Gleichheit der Menschen vor Gott. Die 

                             
2 Es ist somit mißverständliche, wenn Winfried Becker schreibt: “Der politische Katholizismus hat 

sich dem Säkularismus, zumindest in seinen während des 19. Jahrhunderts ausgebildeten 

politisch-weltanschaulichen Ansprüchen und Formen, stets entgegengestellt.” (Becker 1988: 2). 

Entscheidend ist vielmehr, daß der Säkularismus eine Erscheinung wie den politischen 

Katholizismus überhaupt erst ermöglicht hat. 
3 Mit “Säkularisation” sind hier nicht lediglich die rechtlichen Maßnahmen der Enteignung der 

Kirche im Zuge der Umsetzung des Reichsdeputationshauptschlusses gemeint; der Begriff umfaßt 

hier auch die diesen Maßnahmen zugrundeliegende geistige Strömung in dem Sinne, den auch der 
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Kirche wurde 

 

in der Verfassung von 1792 nur ex negativo berücksichtigt, nämlich in der Form der 

Religionsfreiheit, selbst diese auch nur als Nebenanmerkung zur allgemeineren 

Überzeugungsfreiheit. Zuletzt gelangte auch das Erziehungswesen unter Napoleon 

vollständig unter die Jurisdiktion des Staates. 

In der Anfangsphase der Revolution war von diesen Entwicklungen zwar noch 

nicht viel zu spüren gewesen. Reformwillige Geistliche waren maßgeblich an den 

politischen Entwicklungen beteiligt, 4  die Nationalversammlung vollführte wie 

selbstverständlich noch im August 1789 im Rahmen ihrer Tätigkeit katholische 

Kultushandlungen, und die Einbeziehung der Kirche in den Staat, wie die 

Zivilkonstitution des Klerus, war anfangs durchaus auch als Element der von beiden 

Seiten angestrebten Verschmelzung von Kirche und Staat gedacht (Maier 1959: 58). 

Letztlich war es aber nach den die Revolution leitenden Ideen und durch den “totalen 

Charakter der revolutionären Staatsidee” (Maier 1959: 60) nur konsequent, daß die 

Ereignisse zu einer radikalen Loslösung der Kirche von staatlichen Belangen führte. Die 

“gleichrangige Nebenordnung von Kirche und weltlicher Herrschaft in den 

vorrevolutionären Jahrhunderten” gehörte ein für allemal der Vergangenheit an, nachdem 

die Revolution “die Souveränität des Gemeinwillens in Fortsetzung älterer 

Souveränitätslehren als prinzipiell ungebrenzt und unbegrenzbar” gesetzt hatte. Dies, 

sowie die Tatsache, “daß man bei dem radikalen Neubau der Gesellschaft im Raum 

zwischen dem abstrakten Individuum und dem abstrakten Staat keinerlei auf 

wohlerworbene Titel gestützte gesellschaftliche Gebilde duldete”, war die Ursache für 

den “Angstkomplex [...], der die Kirche seit der Französischen Revolution befallen 

hatte.” (Maier 1983a: 18). Die Kirche wußte sehr gut, daß sie als traditionell, und nicht 

rational, legitimierte Institution im Gefolge der Revolution unwiderruflich zu einer unter 

vielen gesellschaftlichen Einrichtungen degradiert war.5 

                                                                                  
Terminus “Säkularismus” zu fassen versucht. 

4 Diesen Aspekt betont Karl-Egon Lönne, der besonders die Arbeit des niederen Klerus in der 

Nationalversammlung 1789 hervorhebt (Lönne 1986: 19ff.). 
5 Gurian (1929), der stärker als Maier (1959) die politischen Geschehnisse in seine Ideengeschichte 

miteinbezieht, sieht das Konkordat von 1802 als den entscheidenden Wendepunkt in der 

Selbstakzeptanz der Katholiken als eine gesellschaftliche Kraft unter anderen: “Die Kirche weiss 

jetzt, dass ihre Existenz nicht mehr unlöslich mit der des französischen Staates verbunden und 
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2. Der französische Traditionalismus 

 

Angesichts des zum Verlauf und Ergebnis der Französischen Revolution 

Dargestellten überrascht es daher nicht, daß die erste Reaktion in katholischen Kreisen, 

die sich als implizite Anerkenntnis der neuen Rolle der Kirche verstehen läßt, inhaltlich 

eine Gegenreaktion gegen alle mit der Revolution und der Aufklärung verbundenen 

Themen war. Protagonist dieser Richtung war Joseph de Maistre (1753-1821), der bereits 

1794 in seiner Schrift Considérations sur la France zur Gegenwehr gegen die Revolution 

aufrief. Er forderte “das Gegenteil der Revolution”, nämlich eine Rückbesinnung auf 

Kirche, Monarchie und ständische Gesellschaft und die Rücknahme der nur scheinbar 

fortschrittlichen Errungenschaften der Revolution (Maier 1959: 106). 

Das gängige Rubrum “Traditionalisten”, mit der die Gruppe um de Maistre belegt 

wird, sollte nicht dazu verleiten, sie für Reaktionäre zu halten, die die Zustände des 

ancien régime gerne wiederhergestellt gesehen hätten. Sie sahen im Gegenteil sehr wohl 

die Herausforderung der Aufklärung und bemühten sich, dem Postulat der Herrschaft der 

Vernunft etwas Konstruktives, Eigenes entgegenzusetzen, das sich nicht in der schlichten 

Forderung nach Rückkehr zur Monarchie erschöpfte (Maier 1959: 107).6 

So richtete sich de Maistres Kritik gleichermaßen gegen das Vernunftideal eines 

Rousseau oder Voltairesche wie gegen die traditionelle Form des französischen 

Katholizismus, den Gallikanismus: Dem Rationalismus, der dem Individuum letztliche 

Entscheidungsmacht über sich selbst zuerkennt, setzt de Maistre die göttliche Allmacht - 

und die damit einhergehende menschliche Ohnmacht - entgegen. Dies aber, wie alle 

anderen wesentlichen Glaubensinhalte des Katholizismus sei eine universale Lehre, die 

nicht von einer partikularen, nationalen Kirche wie der gallikanischen repräsentiert 

werden könnte (Maier 1959: 109 u. 111f.). Die Alternative liegt auf der Hand: Die 

Abwendung von der Nationalkirche bedeutet eine Hinwendung zur universalen Kirche 

unter der Führung des Papstes, wie sie de Maistre spätestens 1819 in seiner Schrift Du 

Pape vollzieht. Die Kurie soll freilich nach de Maistres Vorstellung nicht nur die 

spirituelle Leitung übernehmen, sondern ganz real politisch über die europäischen 

                                                                                  
daher äusserlich gesichert ist. [...] Es entsteht eine katholische Bewegung, die im Frankreich des 

Ancien Régime als einem katholischen Staate nicht möglich gewesen war.” (57). 
6 De Maistre betrachtete die Revolution gar als ein Ereignis der Vorsehung, welches erst die wahre 
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Staatsoberhäupter verfügen können; es handelt sich also um die Vision einer Theokratie, 

wie sie de Maistre selbst auch beim Namen nennt (Maier 1959: 112f.).7 

 

 

 

3. Liberaler Katholizismus in Frankreich 

 

Die zentrale Figur, die den bis ca. 1830 dominanten Traditionalismus im 

katholischen Denken überwand, war Félicité de Lamennais (1782-1854). Dieser war 

ursprünglich einer der wichtigsten Anhänger de Maistres gewesen. Noch in seinem Essai 

sur l’indifférence en matière de religion (1823) argumentiert er mit den Wahrheiten der 

Dogmenlehre gegen die Vernunft des Individuums (Maier 1959: 119). Ein Zug, der 

letztlich zur Überwindung des Traditionalismus führte, ist allerdings schon bei ihm 

angelegt: Alle Positionierungen zur Frage der Kirchenfreiheit und zur Bindung entweder 

an Rom oder an die gallikanische Kirche waren miteinander verknüpft. Wer 

konservativ-gallikanisch dachte, forderte die Protegierung der Kirche durch den Staat; 

die Ultramontanen hingegen neigten zur Freiheit der Kirche vom Staat (Maier 1959: 

125). Dieser Anknüpfungspunkt zum Liberalismus sollte in der Krisensituation der 

Julirevolution 1830 entscheidend werden, um den Ultramontanen Lamennais zu einer 

konsequenten Stellungnahme zu liberalen Ideen zu bringen. 

Die Gründung der Zeitung L’Avenir, die sich explizit für eine Zusammenarbeit von 

Katholiken und Liberalen einsetzte, hatte also durchaus seine inhaltlichen Ursachen, auch 

wenn Maier (1959: 135) meint, daß sie “vor allem taktische Gründe hatte”. Andererseits 

ist dieser Vorwurf nicht leicht von der Hand zuweisen, wenn man sieht, welche 

Freiheitsforderungen sich der Avenir auf die Fahnen schrieb: Gewissens-, Unterrichts-, 

Presse- und Vereinsfreiheit (Maier 1959: 137). Das Konkordat wurde nun angegriffen als 

Instrument staatlicher Einmischung in Kirchenbelange; die konsequenteren Forderungen 

nach Trennung von Staat und Kirche, die die freie Wahl der Bischöfe ebenso umfaßte wie 

einen Verzicht auf Privilegierung der katholischen Kirche, erzeugten in der Mehrheit des 

                                                                                  
Erneuerung von Monarchie und Kirche ermögliche (Maier 1959: 110). 

7 Maier (1959: 113) weist darauf hin, daß diese Idee zu ihrer Zeit nicht abwegig war: Auch die 

Heilige Allianz sei, bei allen Unterschieden, letztlich durch den Wunsch nach Einklang von 
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Klerus mehr als nur Abneigung:8 1832 erließ Papst Gregor XVI. die Enzyklika “Mirari 

Vos”, in der er grundsätzliche Differenzen mit dem Avenir-Kreis feststellte. Die 

katholische Kirche bedürfe keineswegs der Erneuerung, die Forderung nach Freiheit des 

Gewissens sei heller Wahnsinn, Pressefreiheit sei ebenso abzulehnen wie die Trennung 

von Kirche und Staat, Zusammenarbeit verschiedener christlicher Konfessionen sei 

undenkbar und überhaupt hätten Fürsten die Unterstützung der Kirche nicht nur für ihre 

gegenwärtigen Regierungen, sondern langfristig zur Verteidigung der Kirche (Vidler 

1954: 214). Lamennais selbst wurde nach weiteren Auseinandersetzungen zum 

Apostaten und verlor seinen Einfluß innerhalb der katholischen Kirche zur Gänze (Maier 

1959: 139). 

Die Bewegung des liberalen Katholizismus wurde jedoch von seinen Mitstreitern, 

v.a. Henri Lacordaire (1802-1861) und Charles Montalembert (1810-1870) 

weitergetragen, deren Bemühung schließlich in der Gründung des Parti Catholique, eines 

Vereins, der schon bis 1848 erheblichen Einfluß in der Organisation katholischer 

Interessen, v.a. bei den Abgeordnetenwahlen, aufweisen konnte (Lönne 1986: 91-94). 

Von größerem Interesse aber ist ein Beschäftigungsfeld, das Montalembert schon zu 

Zeiten des Avenir angegangen war: Aus der noch älteren konservativen 

Betrachtungsweise einer Kritik an der Auflösung der Gesellschaft in isolierte Individuen 

entstand das Interesse an der sozialen Frage. Weit über die liberalen Forderungen 

hinausgehend widmete Montalembert sich auch den sozialen Zuständen der Zeit, die er 

als durchaus negativ bewertete. Schon zeitgenössisch ist dieses frühe Interesse für soziale 

Belange mißverstanden worden als revolutionärer Einsatz für soziale Gleichheit. 

Metternich z.B. kritisierte: “L’Avenir confond l’égalité sociale avec l’égalité 

évangelique; il défend les théories plus subversives de l’ordre social avec la même 

chaleur avec laquelle il défend la hierarchie de l’Église.” (in: Maier 1959: 138).9 

 

                                                                                  
politischer, geistiger und spiritueller Einheit motiviert gewesen. 

8 Conzemius (1996) betont insbesondere die Rolle der Überlegungen zur Trennung von Kirche und 

Staat für die scharfe Gegenreaktion der “erschreckte[n] Amtsträgerin Kirche und Gesellschaft” 

(179). 
9 Auch Maier (1959: 137) zieht den gleichen überzogenen Schluß wie der von ihm zitierte 

Metternich, wenn er behauptet, daß in dem Interesse für soziale Fragen sichtbar werde, daß “das 

demokratische Prinzip der Selbstbestimmung hier eine bereits selbstverständlich gewordene 

Geltung beansprucht”. 
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4. Joseph Görres 

 

Joseph Görres (1776-1848) war der erste Deutsche, der sich intensiv von einem 

katholischen Standpunkt aus mit den Herausforderungen neuer, aufkommender 

Staatsauffassungen auseinandersetzte. Das ist wohl aus seiner Biographie zu begründen: 

Görres war in seiner Jugend ein glühender Anhänger der Französischen Revolution, der 

sich erst nach und nach zu seiner Taufreligion, dem Katholizismus, rückbesann. 

Endgültig fand er seine Heimat in der katholischen Kirche nach Beendigung seines 

Schweizer Exils 1824 und Antritt einer Professur in München 1827 (Becker 1988: 9). 

Görres forderte schon 1814 eine gesamtdeutsche Verfassung.10 Während der Anlaß 

dafür die Notwendigkeit für “innere Festigkeit und geschlossene Haltung dem Ausland 

gegenüber” (zit. in: Morsey 1988: 27), also einer Verteidigungshaltung gegen die 

Hegemonialansprüche Napoleons, war, zeigt die Wahl des Mittels, also einer Verfassung, 

daß es Görres durchaus um mehr ging. 11  Görres’ Überlegungen zugrundeliegt eine 

Reflektion des Begriffes der Freiheit. Er lehnt sowohl eine übermäßige Inanspruchnahme 

der Freiheit durch das Volk als auch eine solche durch einen alleinigen Herrscher ab: 

“Völker und Fürsten sind nacheinander die schwere Prüfung dieser Zeiten 

durchgegangen, jene indem sie zuerst aus dem Taumelbecher französischer Freyheit 

getrunken, diese indem sie im Schirlingstranke von Napoleons Despotism sich betäubt 

[...] haben.” (in: Morsey 1988: 28). Freiheit ist für Görres also zwar nicht mehr der 

vormoderne Begriff, der (im Plural) einzelne Privilegien bezeichnet, aber auch noch nicht 

der revolutionäre, der positiv die Rechtsstellung der Bürger im freiheitlichen Staat 

kennzeichnet. Vielmehr handelt es sich bei der von Görres’ gemeinten Freiheit um etwas, 

das gewissen natürlichen Beschränkungen unterworfen ist: “die Freyheit der Völker 

[findet] in der Freyheit der Fürsten ihre Schranke [...]” (in: Morsey 1988: 28). 

Görres fordert folglich mit der Verfassung die Konkretisierung der Freiheit auf 

                             
10 Interessanterweise war Görres methodisch ausgesprochen modern: Die im folgenden dargestellten 

Ideen publizierte er in der von ihm selber 1813 gegründeten Zeitung “Rheinischer Merkur”. Diese 

Modernität der Mittel findet sich auch 1848 bei Vertretern explizit nicht-moderner Vorstellungen. 
11 Görres steht an der Scheidelinie zwischen altem und neuem Verfassungsbegriff. Einerseits zielt er 

schon auf eine Verfassung im Sinne eines verschriftlichten Dokumentes hin, andererseits rekurriert 

er dabei nicht zuletzt auf seine Vorstellungen der alten (also nicht schriftlichen) Reichsverfassung. 
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zwei Ebenen: zum einen die Feststellung der bürgerlichen Freiheiten, zum anderen die 

Sicherung einer angemessenen Volksbeteiligung an den Regierungsgeschäften. In seiner 

Schrift “Krieg und Frieden?” (1831) präzisiert er seine Forderung nach konstitutionell 

garantierten Grund- und Freiheitsrechten: Der dritte Stand solle Verkehrs-, Rede- und 

Gedankenfreiheit erhalten, ferner sieht er Gerichtsfreiheit, Kirchenfreiheit und “freien 

Heerbann” vor (in: Becker 1988: 11). Die Beteiligung des Volkes an den 

Regierungsgeschäften möchte er durch eine Ständekammer geregelt wissen. “Aus dem 

Schooße des Volkes” soll eine Versammlung der drei Stände “Lehrstand, Wehrstand und 

Nährstand” hervorgehen, in Analogie zu den im Rahmen der alten Verfassung für diese 

Aufgaben zuständigen Ständen Geistlichkeit, Ritterschaft und Reichsstädte. Dieses 

regelmäßig neu zu wählende Gremium soll auf nicht näher bestimmte Weise im 

Einvernehmen mit dem Fürsten die Regierung führen: “Die Häupter der drey Stände 

werden um den Fürsten stehen als Theilnehmer seiner Verantwortlichkeit, Beystand ihm 

und Räthe, antreibend, wo die Herrscherkraft nachläßt, hemmend, wo sie allzu scharf sich 

spannt, Vermittler zwischen dem Volke und der Regierung.” (in: Morsey 1988: 29). 

Wenn demnach Winfried Becker Görres’ Forderungen “demokratisch” nennt 

(Becker 1988: 11), so ist dies schon eine in erheblichem Ausmaß zu qualifizierende 

Aussage. Becker selber spricht weiter von Görres’ “tendenziell demokratischem 

Politikverständis” (Becker 1988: 16), was der Sache wohl näher kommt. Von 

Volkssouveränität freilich hätte Görres nichts wissen wollen, eine Volksbeteiligung an 

der Regierung zumindest billigt er immerhin zu. 

 

 

III. Buß bis 1848 

1. Frühe staatstheoretische Vorstellungen (1832) 

 

Im Jahre 1832 veröffentlichte Buß Volks- und Völkermoral. Politisches 

Glaubensbekenntnis. Darin findet sich seine erste theoretische Auseinandersetzung mit 

Fragen der Legitimation von Regierungsgewalt. Er vergleicht dazu die frühneuzeitliche 

Praxis der absolutistischen Monarchie mit Rousseaus Vorstellung vom souveränen 

Volkswillen; beide Konzeptionen lehnt er ab, und zwar zunächst aus praktischen 

Überlegungen heraus: 
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Beide Ansichten von dem Lager der Souveränität sind gleich einseitig und 

verwerflich; die Lehre von der dem Regenten inhärenten Gewalt ist die Mutter des 

Fürstendespotismus, die von der absoluten Delegation der Staatsgewalt vom Volk an 

den Fürsten ist die Amme der Völkeranarchie (in: Stegmann 1994: 17). 

Seine Alternative bleibt dagegen allerdings eher abstrakt: Träger der Souveränität könne 

laut Buß nur die Nation sein, als Synthese von Volk und Fürst. Die Mehrheit (also das 

Volk) ist zwar der “Rechtsgrund” der Souveränität, die Ausübung derselben liegt aber bei 

der Minderheit (also den Fürsten), die durch die Nationalität “auch äußerlich schon von 

Rechts wegen” verpflichtet ist. Die Herrscher tragen also nur dann “die Weihe der 

Vernunft”, wenn ihre Herrschaft in dieser Weise legitimiert ist (in: Stegmann 1994: 16f.). 

Was bedeutet das nun konkret für die ideale Staatsform? Buß strebt eine 

“konstitutionelle[...] Monarchie durch Republikanisierung der Fürstenherrschaft 

vermöge erweiterter Gestattung der Teilnahme des Volkes an der Ausübung der 

Staatsgewalt” an (in: Stegmann 1994: 21). Erstes Element seines Staatsideals ist also die 

Konstitutionalität: Die Nation soll sich in der Verfassung verwirklichen, welcher 

Regierung und Volk “als Konsitutenten des Staates” untergeordnet sind. Damit ist die 

von Buß abgelehnte Absolutheit der Fürstenherrschaft überwunden, und auch das Volk 

ist eingebunden in die Staatsgeschäfte. Die Art und Weise seiner Teilnahme an der 

Herrschaft bleibt aber vage, Buß schwebt abstrakt ein Modell der Reziprozität vor: 

[...] der Herrscher diene zumal, das Beherrschte herrsche zugleich. Der Regierung 

wohne daher ein naturgebotenes Maß von Rezeptivität bei, durch welche sie stets die 

Erkenntnis, das Gefühl und den Willen des Volkes erfahre; das Volk gewinne ein 

selbständiges Maß der Energie, durch welche sie auf die Regierung zurückwirke, welche 

also von oben durch die Nation als Verkünderin der Menschheit, von unten durch das 

Volk als solches bestimmt wird (in: Stegmann 1994: 21). 

Die genaue Form der “Bestimmung von unten” läßt Buß offen; dagegen verkündet er, daß 

die ansonsten ideale Form der reinen Republik wohl für alle Zeiten nicht durchzusetzen 

sei, da der dafür geforderte “Stand der allgemeinen Bildung der politischen 

Persönlichkeit” nie erreicht werde. Wenn sich Buß auch über das Wahlrecht ausschweigt, 

so erhebt er doch immerhin einige andere konkrete Forderungen: Volksrepräsentanten 

sollen die Möglichkeit zur legislativen Initiative erhalten (bei Betonung des Vetorechts 

des Monarchen), das Volk soll Gelegenheit erhalten, an der Verwaltung teilzunehmen 

(Vorbilder sind Großbritannien und USA), im Gerichtswesen sollen 

Geschworenengerichte eingeführt werden, und im Heerwesen fordert Buß die allgemeine 

Wehrpflicht (“Nationalbewaff-nung”) (in: Stegmann 1994: 21f.). 
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Was die bürgerlichen Freiheiten anbelangt, die Buß in einer zu schaffenden 

Verfassung verankert sehen möchte, so sind diese bereits recht weitgehend: 

Pressefreiheit, Reiligons- und Unterrichtsfreiheit und Petitionsrecht. 12  Buß fordert 

weiterhin ein Einkammersystem (wenn auch mit der Einschränkung eines ständisch 

besetzten kontrollierenden Ausschusses), Föderalismus der Einzelstaaten und abstrakt 

die “Verbündung aller Nationen zum Menschengeschlecht”. Im Rahmen der Dichotomie 

Nation - universelle Menschheit erhält bei Buß die Nation freilich starkes Übergewicht. 

Von ihr, und nicht von universellen Menschenrechten her, begründet Buß die Forderung 

nach Konstitutionalität (s.o.) (in: Stegmann 1994: 19f.). 

 

2. Fabrikrede (1837) 

 

Im Jahre 1837 wurde Buß Mitglied der Zweiten Kammer der Ständeversammlung 

des Großherzogtums Baden. Seine erste Rede dort, im gleichen Jahr gehalten, widmete 

sich einem in deutschen Parlamenten bis zu dem Zeitpunkt gänzlich unbehandelten 

Thema, nämlich der sozialen Frage in der kommenden Industrialisierung, weshalb sie 

unter dem Namen “Fabrikrede” bekannt wurde. Zumal im sehr spärlich industrialisierten 

Baden ging Buß zu diesem Zeitpunkt bewußt das Wagnis, mißverstanden zu werden, ein; 

und in der Tat wurde die Rede mit Indifferenz aufgenommen, da man das Problem für 

nicht existent hielt (Dorneich 1979: 78-80). 

Die Tatsache, daß er seine erste Parlamentsrede diesem Thema widmet, sowie der 

Inhalt der Exposition seiner Rede lassen erkennen, daß es die soziale Frage war, die sein 

Interesse an Politik geweckt hat. Denn bei allen Vorteilen der “fabrikmäßigen Industrie”, 

die Buß wortreich beschreibt und die er letztlich auch als dem Staat dienlich beurteilt, 

lautet seine Diagnose klar: “Es bedarf nur des Blickes auf England [...], um [...] das 

Dasein einer tiefen Krankheit der Gesellschaft zu erkennen.” (in: Stegmann 1994: 33). 
Diese 

“Krankheit” wirke sich nachteilig für alle Beteiligten aus, die Fabrikherren, die Arbeiter 

und den Staat (Stegmann 1994: 34). 

                             
12 Diese Forderungen waren freilich für einen Badenser 1832 alles andere als revolutionär: Die 

Julirevolution hatte in Baden dazu geführt, daß der liberal gesinnte Großherzog Leopold den Thron 

bestieg und ein neu gewählter Landtag 1831 eine Reihe alter Forderungen (ein liberales 
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Dabei ist deutlich, daß Buß schon in dieser frühen Rede die Nachteile für die 

Arbeiterschaft als die vordringlichsten im Blickfeld hat. Vor allem die wirtschaftliche 

Unsicherheit ist es, die Buß betont. Diese stehe im Gegensatz zu der auf 

Wechselseitigkeit beruhenden Grundhörigkeit des Mittelalters, die Buß idealisiert: 

“Hatte doch der Hörige des Mittelalters mit dem Herrn gemeinsam über sich den heiteren 

und erheiternden Himmel und unter sich die treue, beide nährende Erde.” (in: Stegmann 

1994: 39). In dem Abhängigkeitsverhältnis des Fabrikarbeiters zum Herrn sieht Buß 

hingegen eine “Hörigkeit neuer Art”, denn der Arbeiter ist abhängig vom Fabrikherrn, 

ohne gleichzeitig die Sicherheit des zu bebauenden Bodens zu haben, und gleichzeitig 

abhängig von der Maschine, als dessen “Zubehörde”. (Stegmann 1994: 39). 

Neben den Problemen der Gesundheit und der Unmöglichkeit des 

Bildungserwerbes der Arbeiterklasse konzentriert sich Buß allerdings auf die politische 

Dimension. Es gebe in der gegenwärtigen Gesellschaft “eine demokratische Richtung im 

allgemeinen Gang der Politik”, die nun einmal da sei, ob man sie ablehne oder nicht. Im 

Zusammenhang mit diesen Bestrebungen aber werde die Arbeiterschaft eine “furchtbare, 

stets bereite Waffe” für umstürzlerische politische Parteien (Stegmann 1994: 43). Seien 

Massenarmut, Pauperismus und eine Masse von Fabrikproletariern erst einmal 

entstanden, bleibe es nicht aus, daß Parteien der Anarchie und des Radikalismus wie in 

England “mit frechem Hohne die Aufhebung sämtlicher Grundlagen der englischen 

Verfassung” forderten. Auch in Deutschland und Baden, wenngleich noch weit von 

englischen Zuständen entfernt, seien die Grundlagen für solche Gefahren durchaus 

vorhanden (Stegmann 1994: 44f.). 

Die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen füllt Buß mit 

konkreten Vorschlägen aus. Er ist Realist genug, um anzuerkennen, daß es sinnlos wäre, 

einfach ein Zurück zu vorindustriellen Zuständen zu fordern (Stegmann 1994: 47). 

Nichtsdestotrotz leben Buß’ Anregungen von seiner Romantisierung vorindustriellen 

Wirtschaftens. Seine tiefergehenden Vorstellungen zu einer Verhinderung der Exzesse 

der fabrikmäßigen Produktion fußen jedenfalls allesamt auf einer Stärkung des Standes 

der selbständigen Handwerker, der schon im Mittelalter anerkannt gewesen sei als “die 

Kraft deutscher Nation”. Sein Ideal, allerdings weitgehend unausgeführt, scheint dabei 

                                                                                  
Gemeindegesetz, Pressefreiheit etc.) durchsetzen konnte (Dorneich 1979: 42). 
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eine organische Ständegesellschaft, die der “gesunden Natur” entspreche, zu sein 

(Stegmann 1994: 41f.). Die von Buß erstrebte Stärkung des Handwerkerstandes soll denn 

auch keineswegs durch das moderne Prinzip der Gewerbefreiheit erreicht werden, 

sondern durch ein “geläutertes Innungswesen”, was “dem deutschen Nationalcharakter” 

eher gerecht werde. Buß’ Vorstellung orientiert sich explizit am vorindustriellen 

Ordnungsmodell der Zunft: “Die Zunfteinrichtung darf nur von den im Laufe der Zeit 

erwachsenen Mißbräuchen gereinigt und den Verhältnissen der Gegenwart angeeignet 

werden, um sämtlichen Ansprüchen der Volkswirtschaft und Politik zu entsprechen.” (in: 

Stegmann 1994: 49). 

Die von Buß vorgeschlagenen Maßnahmen, die direkt die Arbeiterklasse betreffen, 

sind hingegen eher sekundärer Natur. Eine Gewinnbeteiligung der Arbeiter lehnt er strikt 

ab, da dies die wirtschaftliche Freiheit der Fabrikherren in einem Maße unterbände, das 

eine Stärkung der Industrie in einem eher unterentwickelten Land wie Baden sehr 

erschwerte (Stegmann 1994: 51f.). Stattdessen will Buß allerlei gesetzliche Auflagen 

zum Arbeiterschutz einführen (Höchstarbeitszeit, Kündigungsfrist, Mindestalter, 

Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz), Arbeiterkindern den Besuch von 

Volksschulen ermöglichen und Sparkassen zur “Erweckung von Fleiß, Sparsamkeit und 

Mäßigkeit der Arbeiter” gründen. Mit diesen Maßnahmen hofft Buß, auch die politischen 

Gefahren bannen zu können (Stegmann 1994: 52-55). 

Auffällig an der gesamten Rede ist, daß der spätere Streiter für die katholische 

Sache die Kirche fast unerwähnt läßt. Hauptansprechpartner für seine Problemlösungen 

ist der Staat, und das wohl nicht nur aus taktischen Erwägungen dem liberal besetzten 

Landtag gegenüber.13 Eine Einbeziehung der sozialen Ideen in politisches Denken im 

engeren Sinne scheint in dieser Rede ebenfalls noch schwach ausgeprägt zu sein: Buß 

betrachtet den “Staat” als monolithisches Gebilde, das von einer instrumentalisierten 

Arbeiterschaft bedroht werden könnte. Gedanken über Partizipationsrechte der 

Arbeiterklasse erwägt er nicht, ebensowenig wird die Gesellschaftsform 

                             
13 So urteilt auch Dorneich (1979: 80). Eine andere Frage ist freilich, inwieweit Buß’ katholischer 

Glaube nicht zumindest implizit konstitutiv für seine grundlegenden Auffassungen ist. Dies wäre 

insbesondere im Hinblick auf sein Ideal einer organischen Ständegesellschaft zu fragen, dem 

Lieblingskind späterer päpstlicher Verlautbarungen zur Frage der optimalen 

Gesellschaftsorganisation (s. unten S. 27f.). 
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problematisiert.14 

3. Inkorporierung christlicher Grundlagen (1839/1841) 

 

Zeichneten sich Buß Schriften aus der ersten Hälfte der 1830er Jahre wie auch seine 

ersten Auftritte im badischen Landtag noch dadurch aus, daß kirchliche Belange kaum 

ausdrücklich in Zusammenhang mit staatstheoretischen Überlegungen gebracht werden, 

so beginnt sich dies schon Ende der 1830er Jahre zu ändern. Seit etwa 1838 widmete sich 

Buß der Lektüre katholischer französischer Publizisten; so gab er 1838 eine Übersetzung 

des Buches Nouvelle démocratie von Edouard Alletz heraus.15 Eine weitere Hinführung 

zur Kirche stellte die fortdauernde Beschäftigung mit der sozialen Frage dar. Schon bald 

enttäuscht von der geringen Resonanz auf seine Ideen staatlicherseits entdeckte Buß in 

der sozialen Frage die Möglichkeit zur Wiederbelebung karitativer Ideale der alten 

Kirche. So arbeitet Buß seit Anfang der 1840er Jahre an einer mehrbändigen Übersetzung 

eines französischen Werkes über die katholische Armenpflege.16 Diese Hinwendung zu 

kirchlichen Belangen ist auch nach außen hin schon bald als vollständig abgeschlossen 

anzusehen durch die Berufung Buß’ auf den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der 

Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Jahre 1844 (Dorneich 1979: 65-67). 

So zeigen auch Buß’ politische Schriften aus den späten 1830er Jahren zwar keine 

grundsätzlich neuen Schlußfolgerungen im Vergleich zu den etwa acht Jahre vorher 

publizierten, sie bringen aber eine neue Dimension mit ins Spiel, die nunmehr den 

Hintergrund für die Begründung der Bußschen Staatsauffassungen liefert. Die schon 

zuvor von Buß propagierte Zwischenstellung zwischen Volkssouveränität und 

absolutistischer Monarchie wird nämlich nun von ihm als sich aus dem Christentum 

hergeleitet dargestellt. Insbesondere die Gleichheit aller Menschen, Voraussetzung der 

                             
14 Dorneich (1979: 70) meint, die Grundlage der Rede sei Buß’ “warm empfindendes Herz für das 

Volk und seine Sorgen und Nöte”. Davon kann wohl im Falle der Fabrikrede kaum die Rede sein. 

Wie die Passagen über die Lage der Arbeiterschaft in den hochindustrialisierten Staaten 

verdeutlichen, zieht Buß seine Kenntnis vielmehr aus der Literatur und weniger aus eigener 

Anschauung oder seiner “selbständig im eigenen Volkstum verwurzelten Persönlichkeit” 

(Dorneich 1979, 76). 
15 Edouard Alletz, Die neue Democratie oder die Sitten und die Macht der Mittelklassen in 

Frankreich (im Auszug bearbeitet nebst einem Sendschreiben an den Verfasser über die 
gegenwärtige Weltlage und die Grundansicht seines Werkes), Karlsruhe. 1838. 

16 F. J. Buß, System der gesammten Armenpflege. Nach den Werken des Herrn von Gérando und nach 

eigenen Ansichten. Im Auszug übersetzt und mit Anmerkungen von Buß, 3 Bde. (5 Theile.), Stuttgart 

1843ff. 
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Demokratie, sei im Christentum präformiert gewesen, freilich mit einer wichtigen 

Einschränkung: “Diese vom Christentum geforderte Gleichheit war aber keine 

materielle, sondern formelle, d.h. sie richtete sich nach dem inneren Wert des die 

Gleichheit ansprechenden Individuums.” (in: Stegmann 1994: 84). Ebenso gilt auch für 

den Rousseauschen Staatsvertrag, daß dieser “nicht das konstitutive relle Moment des 

Staates, sondern [...] das formelle Prinzip desselben” darstellt. Der Vertrag ist also nicht 

eigentliche Grundlage des Staates, sondern wird selbst bestimmt von einem “Gebilde der 

Natur”, nämlich der Nationalität. Die Nation ist also bei Buß nicht mehr höchste abstrakte 

Größe, sondern selbst Teil eines höherstehenden Naturrechts (aus: Geschichte der 

Staatswissenschaft, dargestellt nach den wichtigsten Entwicklungen derselben in Staat 

und Schule, als vorwortliche Einleitung zu einer objectiven Staatslehre (1839), in: 

Stegmann 1994: 84-86). 

Der Begriff der “Natur”, bzw. Metaphern eines “organischen” 

Gesellschaftsaufbaus als Ideal, werden von nun an immer wichtiger in Buß’ Denken. 

Ausdrücklich thematisiert er dies in seinen Überlegungen zur “körperschaftlichen 

Gliederung”, die er in seiner Schrift Ueber den Einfluß des Christentums auf Recht und 

Staat, von der Stiftung der Kirche bis zur Gegenwart (1841) mit der christlichen Tradition 

identifiziert. Teilweise anknüpfend an ältere Vorstellungen von der gegenseitigen 

Abhängigkeit und Verantwortung von Regierenden und Regierten, überträgt er das den 

“falschen Individualismus” überwindende Modell auf die Organisation der ganzen 

Gesellschaft, und nicht nur den Bereich der Regierung. Zu diesem korporatistischen 

Gesellschaftsideal gehört zum einen, daß die Nation natürlich gewachsen ist und eine 

geschichtlich begründete Tradition nachweisen kann: “Wie unter der Eiche des Forstes ist 

euer institutionales Gestrüpp nur unter dem Gewölbe der geschichtlichen Denkmale 

geschirmt”, unter welche Buß Sitten, Rechtstraditionen, Feste und Spiele zählt. Aus 

seiner “Fabrikrede” übernimmt Buß die Idee der althergebrachten Innungsordnungen für 

ein organisch in “Handel, Gewerk und Landbau” gegliedertes Volk; dem Adel möchte er 

“sein organisches Standesrecht” zurückgeben, und für die Territorialgliederung fordert er 

die Rückgabe des “historischen, vielmächtigen Provinzialgeist[es]”. Das Ideal einer 

solchen Sozialorganisation stellt nicht nur das Christentum dar, es wird auch explizit für 

die Kirche gefordert: “laßt der Kirche die schöne körperschaftliche Ordnung, die sie 

wenigstens gesetzlich gerettet hat”. 
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Auffällig ist, wie auch sonst oft bei Buß, daß er bei allem Pragmatismus, der ihm 

eignet, bei der Beschreibung abstrakter Ideale stehenbleibt und die konkrete Umsetzung 

seiner Ideen durchaus im Unklaren beläßt. Es ist daher von besonderem Interesse, Buß’ 

Wirken im parlamentarischen Geschäft, wo er zu zur Abstimmung stehenden Fragen 

genauer Stellung beziehen mußte, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. 

 

IV. Buß in der Paulskirche 

 

Obwohl Buß schon bei den ersten Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung in 

seinem Heimatland Baden kandidiert hatte, gelang es ihm erst am 5. Dezember 1848, als 

Nachrückkandidat Mitglied der Nationalversammlung zu werden. In der Zeit zwischen 

seinem Amtsantritt und seinem Ausscheiden aus der Versammlung am 30. Mai 1849 hielt 

Buß 21, zumeist längere, Reden. Auf die eine oder andere Art beruft sich Buß in beinahe 

jeder dieser Reden auf “das Volk” oder die “öffentliche Meinung”, sei es, daß er “den 

Volkswillen” beschwört, auf “die wirklichen Interessen des Volkes” oder “die 

Bedürfnisse des Volkes” verweist, mit der “Stimmung des österreichischen Volkes” 

argumentiert, auf “die allmächtige Sitte des Volks” rekurriert, auffordert, “im Sinn und 

Geist des Volkes zu regieren”, die Annahme der Verfassung von “der wahren 

Zustimmung des Volks” abhängig macht oder die Popularität des Reichsverwesers “in 

dem Gefühl und Gemüthe des Volkes” erklärt. 

Eine ausgesprochen instrumentelle Verwendung des Begriffs “Volk” durch Buß ist 

dabei zwar nicht zu übersehen. So dient ihm die Bezugnahme auf “das Volk” 

durchgehend zur Begründung einer Ablehnung gegen oder einer Parteinahme für 

bestimmte Positionen, insbesondere im Falle seines engagierten Eintretens für eine 

großdeutsche Lösung, die “das Volk” nun einmal wolle. In einigen Reden aber bestimmt 

Buß die Stellung des Volkes in einem Staatsgebilde, wie er es avisiert, inhaltlich näher. 

Im folgenden werden diese Redebeiträge Buß’ aufgegriffen, in der Hoffnung, daraus 

weitere Aufschlüsse über seine Haltung demokratischen Ideen gegenüber zu gewinnen. 

 

1. Zur Abstimmung über die Verfassung 

 

Nachdem Mitte Oktober die erste Lesung der Grundrechte beendet war, hatte sich 
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die Nationalversammlung für den Rest des Jahres an die Ausarbeitung der übrigen Teile 

der Verfassung gemacht (Siemann 1985: 192). Am 21.12.1848 (141. Sitzung) wurde in 

diesem Zusammenhang die Frage der Annahme der Verfassung durch die Einzelstaaten 

diskutiert. Die Vorlage des Verfassungsausschusses sah vor, daß die Reichsgewalt die 

geeigneten Maßnahmen treffen solle, um die Annahme der Verfassung in allen Staaten 

sicherzustellen (in: Wigard VI: 4323). 

Dagegen erhob eine Reihe von föderalistisch gesinnten Abgeordneten Einspruch. 

Als letzter Redner zu dem Punkt sprach Buß. Von Interesse sind seine Äußerungen 

insofern, als seine Hauptforderung die Abstimmung der Verfassung durch das Volk ist. 

Buß geht davon aus, daß seit Einberufung der Nationalversammlung soviel Zeit 

vergangen ist, daß die Abgeordneten sich der Unterstützung durch das Volk nicht mehr 

sicher sein könnten. Um aber sicherzugehen, daß “die gesetzgebenden Behörden ... 

gegenwärtig mit dem Volke übereinstimmen”, verlangt er, “daß das Volk in allen Staaten 

sich ausspreche, ... daß also eine Versammlung durch Urwahlen berufen werde, ...”. Buß 

geht sogar noch weiter und fordert eine bessere Beteiligungsmöglichkeit des Volkes, als 

dies bei den Wahlen zum gegenwärtigen Parlament der Fall gewesen sei: 

Deswegen muß nun eine constituirende Versammlung berufen werden, aber eine 

Versammlung, welche nach einem Wahlgesetz zusammengesetzt ist, das die Interessen und 

Wünsche des Volkes gerecht berücksichtig, nicht nach den losen, leichten Bestimmungen 

des Vorparlamentes, nicht nach den Wahlen zum gegenwärtigen Parlament, ... zu wählen 

nach einem System, durch welches die verschiedenen schweren, leitenden Interessen, welche 

in der Nation wirklich liegen, und die wahre Stimmung, die im Volke selbst obwaltet, 

vertereten sind. (in: Wigard VI: 4322) 

Buß führte zu diesem Punkt, für den er großen Beifall von der Linken erntete, nicht weiter 

aus, wie eine solche Wahl seiner Meinung nach ausgestaltet sein sollte. Weiterhin ist 

nicht völlig klar, inwieweit an dieser Stelle Buß’ Überlegungen von taktischen 

Rücksichten geprägt sind: Primär geht es ihm nämlich um Rücksichtnahme auf 

landesspezifische (also badische) Interessen, d.h. die Möglichkeit, vielleicht wenigstens 

für sein Heimatland einen Hebel zu haben, die Verfassung für ungültig zu erklären. Dies 

führt er zwar in seiner Rede vom 21. Dezember 1848 keineswegs explizit aus, liegt aber 

angesichts der tagespolitischen Situation und vieler seiner nachfolgenden Redebeiträge 

nahe. 

Seit November nämlich war immer deutlicher geworden, daß die von Buß 

favorisierte großdeutsche Lösung in der Nationalversammlung nicht durchzusetzen sein 
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würde. Das neue österreichische Ministerium Schwarzenberg, seit 21. November 1848 

im Amt, verfolgte eine Politik, die den Absichten der verfassunggebenden Versammlung 

deutlich entgegensetzt war. Nur wenige Tage vor Buß’ Rede war der Österreicher 

Schmerling als Leiter des Reichsministeriums zurückgetreten. Sein Nachfolger Heinrich 

v. Gagern hatte sein neues - bewußt kleindeutsches - Programm schon kurz darauf am 18. 

Dezember in der Nationalversammlung eingebracht (Ribhegge 1998: 119). In diesem 

Zusammenhang steht Buß’ Rede, und damit ergibt sich die Frage, ob, wie in vielen 

späteren Reden, er die Einbeziehung Österreichs in das Verfassungswerk wichtiger 

einschätzt als die Durchsetzung der Verfassung.17 

 

2. Zur Wohlfahrtpflicht des Staates 

 

Auch in der Paulskirche griff Buß die soziale Frage auf, die er schon 1837 in der 

Fabrikrede (s.o.) angesprochen hatte. Seine Behandlung der Thematik ist hier von 

besonderem Interesse, da er im Zusammenhang mit ihr auch die politische Beteiligung 

der Arbeiter anspricht. Die Frage der Wahlberechtigung war dabei von einiger Brisanz, 

war doch die Nationalversammlung selber durch Wahlen zustandegekommen, bei denen 

in einigen Ländern die Bedingung der “Selbständigkeit” galt, wodurch z. B. Dienstboten, 

Gesinde und eben auch Arbeiter ausgeschlossen waren. Die sich in der Debatte über die 

Arbeitsgesetzgebung am 8. Februar 1849 (167. Sitzung) zu Wort meldenden Redner 

bezogen sich daher zum Teil auch auf die politischen Rechte der Arbeiter, obwohl davon 

in dem zur Debatte stehenden Paragraphen nicht die Rede war. Der linke Abgeordnete 

Eisenstuck z. B. stellte den Zusammenhang wie folgt her: 

[W]as ist derjenige Theil der Arbeit, von dem man spricht? [...] Es ist das 

derjenige Theil, welchem Kräfte zugehören, die man von der politischen 

Staatsgesellschaft ausgeschlossen hat, [...] in Deutschland durch die consequente 

Ausschließung von den politischen Rechten aller derjenigen Klassen, welche dieselben 

Rechte in politischer Beziehung hätten haben sollen, wie alle anderen (in: Wigard VII: 

5115). 

                             
17 Schon seine erste Rede, gehalten am Tag seiner Ankunft, nutzte Buß dazu, die Anwesenden zu 

warnen, die öffentliche Meinung sei nicht auf ihrer Seite, solange Österreich in der Gebietsfrage 

außen vor gelassen werde (in: Wigard VI: 3865f.). Buß nutzte eine Reihe weiterer Gelegenheiten, 

auch im Rahmen sachfremder Debatten, sich zum Problem Österreich zu äußern. Selbst im Mai 

1849, allein auf weiter Flur, verfocht er die großdeutsche Position, wofür er freilich nurmehr 

Hohngelächter der versammelten Linken empfing (vgl. z.B. Wigard IX: 6624ff., 6647ff. und 

6738f.). 
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Es ist wohl als Reaktion auf solche Einwürfe und die durch sie implizierten Forderungen 

zu verstehen, wenn Buß in seinem Redebeitrag an die Abgeordneten appelliert: 

Meine Herren! Wollen Sie dieselben an dem Verfassungswerk betheiligen, so 

unterrichten, befähigen, versittlichen, veredlen Sie dieselben, gewöhnen Sie sie an 

Ordnung und Mäßigkeit, errichten Sie Institutionen in der Gesellschaft, welche sie zur 

Ehrfurcht vor dem Gesetze, zur Liebe für die wahre Freiheit begeistern (in: Wigard VII, 

5113). 

Folgerichtig fordert Buß nicht einfach eine Erweiterung der Rechte der Arbeiter, 

sondern zunächst eine Ausweitung der Fürsorgemaßnahmen durch Kirche, Staat und 

Gesellschaft. Im einzelnen hält Buß für geeignete Maßnahmen: Armenanstalten, 

Verbesserung des Unterrichts, Vereinfachung der Rechtspflege, öffentliche 

Gesundheitspflege sowie deutschlandweit einheitliche Agrargesetzgebung, 

Gewerbefreiheit, Handelsfreiheit und Schutzzölle. Zwar sollen diese Maßnahmen nur 

sekundär greifen, zunächst habe das Individuum für sich selbst zu sorgen. Doch für den 

Fall der “Nichtmächtigkeit des Individuums” müßten die geeigneten Institutionen 

gerüstet sein, und dieser Fall sei in Deutschland bereits in großer Zahl eingetreten; Buß 

selber spricht von einer “Verarmung der Massen”. Sollte die Zahl der erfolglos 

Arbeitssuchenden weiter steigen, müsse man geeignete Formen der Förderung von 

Auswanderung finden. Nichtsdestotrotz gelte aber, so schließt Buß unter dem Beifall der 

Rechten, daß vor Einschreiten des Staates das Individuum selber für die Verbesserung 

seiner Situation sorgen solle (Wigard VII: 5112-5114). 

Insgesamt ist klar, daß Buß die gegenwärtige Notlage der Arbeiterklasse nicht in 

der Vorenthaltung von Rechten politischer Partizipation sieht, sondern vielmehr eben 

diese Partizipation erst gewähren will, wenn die Notlage überwunden ist, da er als 

Grundlage der Notsituation mangelnde Bildung und Selbständigkeit ansieht. 

 

3. Zur Wahlrechtsfrage 

 

Die eindeutigsten Aussagen zu Fragen der Demokratie und Volkssouveränität traf 

Buß in der Schlußdebatte zum Wahlrecht am 1. März 1849 (179. Sitzung). Die 

Wahlrechtsfrage nahm nicht nur von der Sache her eine wichtige Stellung bei der 

Verfassungsdebatte ein, sondern auch dadurch, daß sie die Abgeordneten selbst betraf. 

Der Konflikt stammte noch aus der Zeit des Vorparlaments: Anfang April 1848 hatte man 
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sich auf den Modus für die Wahlen zur Nationalversammlung geeinigt. Angesichts der 

scharfen und grundsätzlichen Gegensätze zwischen Liberalen und Demokraten (welche 

das Vorparlament lieber als permanente Institution eingesetzt gesehen hätten) investierte 

man keine große Sorgfalt bei der Festlegung der Bestimmungen zur Wahl. So blieb eine 

nicht näher definierte “Selbständigkeit” als Voraussetzung für das aktive Wahlrecht im 

Beschluß stehen. Nähere Bestimmungen hatte man den einzelnen Staaten überlassen, was 

dazu führte, daß in den verschiedenen Hoheitsgebieten nach sehr verschiedenen Kriterien 

gewählt wurde (Nipperdey 1983: 606-609). 

Bei den Verfassungsverhandlungen in der Paulskirche nun stießen die Positionen - 

die Forderung nach allgemeinem Wahlrecht auf der Linken vs. den Willen, das aktive 

Wahlrecht nach Kriterien wie Bildung oder Besitz einzuschränken - heftig aufeinander, 

so daß über diese Frage lange diskutiert und erst spät entschieden wurde. Der zuständige 

Ausschuß hatte eine Vorlage erarbeitet, in welcher direkte, aber nicht allgemeine Wahlen 

vorgesehen waren; die Beschränkung des Wahlrechts sollte nach dem Vermögen 

erfolgen. Diesen Entwurf lehnte das Plenum letztlich mit großer Mehrheit ab, stattdessen 

stimmte es für ein allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht (Nipperdey 

1983: 654f.).18 

Obwohl die Forderung nach direkter Wahl sich sowohl im Ausschußentwurf als 

auch im Endergebnis hate durchsetzen können, war sie doch ein in der Debatte 

umstrittener Punkt. Buß hatte daher gute Gründe, sich noch einmal wortreich für die 

direkte Wahl auszusprechen. Dies tat er zunächst einmal durch den Hinweis auf die sich 

notwendig ergebenden Konsequenzen aus dem Zugeständnis der Grundrechte: Wer diese 

einräumte, müsse auch für unmittelbare Wahlen stimmen (Wigard VII: 5523). Dies sei 

jedoch nicht der Grund, weshalb er selber für unmittelbare Wahlen stimmen wolle. Denn 

die den Grundrechten zugrundeliegende Prämisse der Gleichheit aller Menschen erkennt 

Buß nicht an: “Ich gebe für Ihre Aufhebung der Unterschiede natürlicher Stände und 

Interessen sehr wenig, die Natur wird sie gegen Ihre Beschlüsse festhalten, wenn sie 

naturgemäß sind; und sind sie dieses nicht, so fallen sie ohne Ihre Bemühung” (Wigard 

                             
18 Nipperdey (1983: 655) merkt an, daß das Abstimmungsergebnis nicht unbedingt auf eine große 

Zahl von Befürwortern des Wahlgesetzes schließen lasse: “[S]eine großdeutschen Gegner stimmten 

zum Teil aus Taktik dafür, um dem preußischen König die Annahme der Krone unmöglich zu 

machen [...]” Diese Überlegung gilt es auch bei den folgenden Ausführungen zu Buß’ Haltung zur 

Wahlrechtsfrage im Hinterkopf zu behalten (s.a.o. S. 20). 
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VII: 5523). Ebenso spricht er sich ausdrücklich gegen das Prinzip der Volkssouveränität 

aus: “Auch ich behaupte, jede Regierung ist des Volkes wegen da, und doch verwerfe ich 

Ihren Lehrsatz von der Volkssouveränität” (Wigard VII: 5523). 

Seine vorrangigen Beweggründe sind eher pragmatischer Natur: Ein System 

mittelbarer Wahlen führe unweigerlich zu einer unrepräsentativen Auswahl von 

Volksvertretern, da auf dem Lande nur die alten Honoratioren gewählt würden (Wigard 

VII: 5524). Die Tatsache, daß “eine sehr beträchtliche Mehrheit künstlich zur Minderheit 

wird”, führe dazu, daß das Volk die Wahlen nicht mehr ernst nehme und schließlich “als 

gleichgiltig versäumt” (Wigard VII: 5525). Auch der ebenfalls pragmatische Einwand 

Heinrich v. Gagerns, bei unmittelbaren Wahlen hätten die Urwähler keine Chance, ihren 

Kandidaten selbst kennenzulernen, weist er mit der Erfahrung der Wahlen zur 

Paulskirche von sich: “Es werden sich öffentliche Charaktere erheben, welche weither 

den Blick und die Verehrung deutscher Nation an sich ziehen, diese wird man von den 

entgegengesetzten Grenzen holen.” (Wigard VII: 5525). Auch die von manchen Rechten 

prognostizierte “Aufregung”, die sich naturgemäß ergebe, wenn das gesamte Volk 

wahlberechtigt wäre, möchte Buß nicht als Gegenargument gelten lassen. Viel mehr 

Unruhe und Aufregung entstünde ja doch durch die Begehrlichkeiten, die in der Schicht 

der Wahlmänner, in der Regel sich durch “kleinstädtischen oder ländlichen Ehrgeiz” 

auszeichnende Klein-Honoratioren, zum Tageslicht käme: “Jeder der kleinen Herren 

möchte Wahlmann werden.” Dagegen seien einige wenige Abgeordnetenposten 

deutschlandweit bei der Direktwahl durchaus ungeeignet, “Begierlichkeiten” zu errregen 

(Wigard VII: 5525). 

Während Buß solche pragmatischen Überlegungen aneinanderreiht, geht er erst am 

Ende der sehr langen Rede darauf ein, welche Vorstellungen er grundsätzlich dem Prinzip 

der Volkssouveränität entgegenstellt: 

Die Regierung muß zum Volke sagen: Du und ich - wir sind Eins: Niemand im 

Vaterlande soll ganz außerhalb der Regierung sein. Wir sind beide gegeneinander 

verantwortlich: regiere ich gut, es ist dein Ruhm, dein Glück; weil dein Werk; regieren 

wir schlecht, es ist deine Schuld, wir tragen Verdienst und Schuldt gesammt haftbar. 

Diese Verschmelzung, diese verdelte und einzig rechtmäßige Demokratie, diese 

volksthümliche und einzig rechtmäßige Monarchie, sie wird bloß gebaut, wenn das ganz 

Volk aus seinem vollen weiten Busen seine Gesinnung ausspricht, und sie zum 

Richtmaß der Regierung macht; der Bauer und Bürger, sie wirken auf die Regierung nur 

durch die Wahlen ein; sie können die Presse nicht nützen; nur durch Wahlen können sie 

ihre Gesinnung aussprechen, wirksam aussprechen (Wigard VII: 5526). 

Dies ist die klarste Aussage, die Buß zu seiner Vorstellung einer Alternative zur 
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Volkssouveränität tätigt. Sie zeigt, daß Buß diffus feudalistisch-paternalistische 

Vorstellungen vom Regieren mit demokratischen Beteiligungsformen vermengt. Wahlen 

dienen nicht etwa dazu, daß Bürger möglichst direkt die Regierungsgeschäfte bestimmen; 

vielmehr sollen sie ihnen lediglich die Möglichkeit einräumen, ihre “Gesinnung” 

auszudrücken. Die Frage, ob diese Gesinnungsbekundung bindende Konsequenzen 

haben müsse, bleibt offen. Stattdessen präsentiert Buß ein Modell idealer Einheit und 

Gegenseitigkeit, das potentiell konfrontative Realitäten gänzlich mißachtet. Buß’ 

maximales Zugeständnis, “Auch ich behaupte, jede Regierung ist des Volkes wegen da” 

(in: Wigard VII, 5523), ist durchaus auch aus dem Munde eines absoluten Herrschers 

denkbar, da es ja gar nichts aussagt über die Art und Weise, wie die Regierung für das 

Volk regiert. 

 

V. Ausblick und Schluß 

1. Weiterentwicklung des deutschen Katholizismus seit 1848 

 

Die Weiterentwicklung des deutschen Katholizismus nach 1848 verlief, wenn auch 

ohne die Beteiligung von Buß, 19  in den zwei Strängen, an deren Begründung er 

maßgeblich mitgewirkt hat: einerseits dem sozialen, andererseits dem politischen 

Katholizismus. Die praktischen Tätigkeiten im Rahmen des sozialen Katholizismus 

nahmen ihren Ausgang vom katholischen Vereinswesen,20 waren somit zunächst ein 

Anliegen der Laien, welches aber schon bald auch von Geistlichen übernommen wurde 

(am bekanntesten sind wohl von Ketteler und Kolping). Die Herkunft des sozialen 

                             
19 Buß hatte sich durch sein Beharren auf einer großdeutschen Lösung in der nationalen Politik ins 

Abseits manövriert. Abgesehen von einem Gastspiel im Erfurter Volkshaus, wo Buß mit seinen 

Auffassungen in der krassen Minderheit war, und erneutem Engagement in der badischen 

Landespolitik erlahmte seine politische Tätigkeit seit Mitte der 1850er Jahre völlig, ebenso 

publizierte er seit 1856 so gut wie nicht mehr. Auch seine Wahl zum Abgeordneten des deutschen 

Reichstages 1874 führte nicht zu einer Neubelebung seiner öffentlichen Aktivitäten. Buß starb 

1878, ohne seine Ideen systematisch dargestellt zu haben oder etwas zu ihrer Durchsetzung 

beigetragen haben zu können. 
20 Auch als dessen Begründer gilt Buß. Auf diesen Aspekt wurde in der vorliegenden Arbeit nicht 

eingegangen, da sie zwar als Methode interessant für seine Staatsauffassung gewesen wäre, nicht 

aber inhaltlich. Zu Buß’ Rolle beim Aufbau eines katholischen Vereinswesens vgl. Halder, 

Winfrid, Katholische Vereine in Baden und Württemberg 1848-1914. Ein Beitrag zur 

Organisationsgeschichte des südwestdeutschen Katholizismus im Rahmen der Entstehung der 

modernen Industriegesellschaft (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe 

B: Forschungen, Bd. 64). Paderborn: Schöningh 1995, bes. S. 16-59.  
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Katholizismus aus dem nur der gesellschaftlichen Repräsentation dienenden 

Vereinswesen belegt, daß er, unabhängig von der Aufrichtigkeit der sozialen 

Bemühungen nicht zuletzt einen “Versuch, der Kirche wieder einen sozialen Standort in 

der modernen Industriegesellschaft zu sichern” (Maier 1983a: 22), darstellte. Der soziale 

Katholizismus drängte im Verlauf des 19. Jahrhunderts mehr und mehr in den 

Vordergrund der Gesellschaft: Von einer rein karitativen Tätigkeit über die Betonung der 

politisch-ökonomischen Funktion durch von Ketteler, fand die Bewegung ihren 

organisierten Ausdruck im Mönchengladbacher Volksverein und schließlich, um die 

Jahrhundertwende, in den christlichen Gewerkschaften (Maier 1983b: 54f.). 

Fast zeitgleich entwickelte sich in Deutschland der politische Katholizismus, also 

eine parteilich organisierte Interessenvertretung der Katholiken. Schon in der Paulskirche 

hatten sich katholische Abgeordnete zusammengeschlossen - wenn auch noch nicht in 

einer der parteiähnlichen Fraktionen, die sich selber nach ihren Stammlokalen benannten. 

Statt dessen fanden sich Ende Juli ca. 30 Abgeordnete, die zum Teil schon anderen 

Fraktionen angehörten, zum “katholischen Verein” zusammen.21 Im Gegensatz zu den 

anderen Parteiungen hatte man keine gemeinsamen Vorstellungen über den 

Gesamtkomplex der Fragen, die in der Paulskirche zur Abstimmung standen. Der 

katholische Verein widmete sich vielmehr ausschließlich der Meinungsbildung zu den 

Fragen, die direkt die Belange der katholischen Kirche angingen, nämlich die Regelung 

der Kirchenfreiheit und des Unterrichtswesens in den Grundrechten. So war es denn nur 

folgerichtig, daß sich der Verein im Dezember 1848 auflöste, als die entsprechenden 

Fragen geklärt waren (Schnabel 1910: 98f.). 

Auch in der Parlamentsarbeit in den deutschen Einzelstaaten in den 

darauffolgenden Jahren waren die Interessenkonvergenzen oft zu klein, als daß es zur 

Herausbildung eigener katholischer Parteien gekommen wäre. Nur in der gleichsam eine 

Extremsituation darstellenden protestantisch dominierten preußischen 

Abgeordnetenkammer gab es schon 1852 eine katholische Fraktion. Ihr 

Abstimmungsverhalten in den großen Konflikten der 1860er Jahre zeigt, daß die 

Positionen dieser Fraktion in der Tat eigenständig waren und weder mit den 

konservativen noch mit den liberalen konform gingen. Die Abgrenzung zu den 

                             
21 Interessanterweise vereinigten sich auch die Katholiken, wie zuvor die Fraktionen, bei einem 
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Konservativen zeigte sich dabei besonders deutlich darin, daß die katholische Fraktion 

(die sich seit 1859 “Zentrum” nannte) sich auf den Boden der Verfassung stellte und die 

darin verbrieften Grundrechte verteidigte. In den süddeutschen Kleinstaaten hingegen, 

wo es in den Abgeordnetenhäusern keine sich explizit als katholisch verstehenden 

Fraktionen gab, entwickelte sich das Vereinswesen weiter und führte zur Bildung 

katholischer Volksbewegungen, die sich v.a. gegen Wirtschaftsliberalismus und die 

Vorherrschaft Preußens richteten (Nipperdey 1983: 734f.).22 

Der preußische Sieg über Österreich 1866 und die zunehmende Bedrängung des 

Kirchenstaates durch die italienische Einheitsbewegung führten zu großen 

Sympathiebekundungen sowohl für das katholische Österreich als auch für den Papst. 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl katholischer Bevölkerungskreise wuchs damit 

einhergehend ebenso wie die Ablehnung nationalliberaler Ideen und der kleindeutschen 

Lösung durch diese Kreise (Lönne 1986: 138). Die zunehmende Konflikthaltung, die der 

Papst gegenüber dem Liberalismus einnahm (Syllabus errorum 1864, I. Vatikanisches 

Konzil 1870) ließ einen Zusammenschluß der Katholiken auch auf Parteiebene sinnvoll 

erscheinen. So gründete sich 1870 eine deutschlandweite Zentrumspartei mit einem 

Parteiprogramm, das deutlich über lediglich direkt die Kirche betreffende Fragen 

hinausging (Lönne 1986: 152f.). 

Die Ereignisse der vergangenen Jahre sowie die weitere Konzentration auf das 

Papsttum (ganz zu schweigen von den Auswirkungen des Bismarckschen 

Kulturkampfes) hatten zu einer geschlossenen Haltung der Katholiken geführt:23 Schon 

1874 stimmten etwa 83 Prozent der katholischen Wähler für das Zentrum (Nipperdey 

1990: 483) - das entsprach 27,9 Prozent aller Wähler und bedeutete 22,9 Prozent der 

Reichstagsmandate. Auch wenn der Stimmenanteil bis zum Ende des Kaiserreichs 

absinken sollte, blieb er doch bis in die 1890er Jahre hinein zunächst auf diesem hohen 

                                                                                  
Abendessen (Schnabel 1910: 57), verzichteten aber darauf, sich nach diesem zu benennen. 

22 In Süddeutschland hatten, anders als in Preußen, die konstitutionellen Bemühungen 1848/49 nicht 

zur Annahme einer neuen Verfassung geführt, und es bestand somit das alte Staatskirchentum fort. 

Dies allerdings stellte keineswegs den Idealzustand für die nach wie vor vom Staat gegängelte 

Kirche dar. Im badischen “Kirchenkampf” der 1850er und 1860er Jahre ging es um die Aufhebung 

eben dieses Zustandes. Die Protagonisten im Streit für kirchliche Freiheiten waren aber Geistliche, 

nicht Landtagsabgeordnete (Lönne 1985: 130-133). 
23 Nipperdey (1992: 339) schätzt den Stellenwert des Kulturkampfes für den Zusammenhalt der 

Katholiken geringer ein: “Das katholische Milieu war nicht erst seit dem Kulturkampf, sondern mit 

der ultramontanen Neuformierung der katholischen Kirche aufgestiegen, zumal seit 1850.” 
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Niveau stabil und sicherte der katholischen Interessenvertretung im Reichstag eine 

kontinuierlich starke Präsenz (Nipperdey 1992: 345). 

 

 

 

 

2. Leo XIII. 

 

Leo XIII., Papst von 1878-1903, war die entscheidende Figur, die seit der Stärkung 

der Kurie durch das I. Vatikanische Konzil 1869/70 in Fragen der katholischen 

Staatsauffassung die Richtung der weiteren Entwicklung vorgab und sie lehramtlich 

festlegte. Er gab der oben dargestellten zweisträngigen Entwicklung die entscheidende 

Wendung, indem er “die christlich-demokratische Bewegung entpolitisierte und auf eine 

rein sozial-karitative Tätigkeit reduzierte” (Schnatz 1973: XXIV).24 Dieser Tendenz zur 

Entpolitisierung entspricht die Forderung nach einem subsidiär-ständisch organisierten 

Staat. Entscheidungsbefugnisse sollen idealiter von oben nach unten gegeben werden, an 

organisch gewachsene kleinere Organisationseinheiten in der Gesellschaft. Aufgabe des 

Staates in diesem Modell ist es nurmehr, subsidiär dort Aufgaben zu übernehmen, die die 

kleineren Gruppen nicht effektiv ausführen können. Die Kirche ist selbst natürlich eine 

dieser organisch gewachsenen Gruppen, und die Forderung nach Rückzug des Staates aus 

allen Belangen, die die Gruppe selbst auch regeln kann, dient natürlich auch taktischen 

Erwägungen: So war es schon für die Gruppe der katholischen Abgeordneten in der 

Frankfurter Nationalversammlung höchst opportun, während der Schuldebatte zu 

betonen, der Staat müsse das Schulwesen nicht ganz unter seine Oberaufsicht stellen, 

solange selbstorganisierte gesellschaftliche Gruppen diese Aufgabe teilweise 

                             
24 Maier (1983a: 22) urteilt dagegen, daß Leo XIII. “zwischen diesen beiden Haupttendenzen, des 

modernen Katholizismus, der politisch sichernden und der sozial vorstoßenden, genau die Mitte” 

halte.. Maier begründet dies damit, daß Leo seine sozialen Lehrschreiben nicht an die 

Regierungsspizten, sondern an die “christlichen Bürger” adressiert habe. Ferner habe Leos 

Betonung der Selbständigkeit der Gewalten Staat und Kirche Christen eine positive Annäherung 

auch an demokratische Staaten ermöglicht (1983a: 23). 

 Für Schnatz’ Einschätzung spricht, daß die weiteren zentralen Sozialenzykliken wie Rerum 

novarum (1891; ebenfalls von Leo XIII.) oder Quadragesimo anno von Pius XI. (1931) sich in ihrer 

Auseinandersetzung mit der modernen Gesellschaft lediglich um das materielle Wohlergehen 

sorgen, politische Überlegungen zur Emanzipation des Menschen sind hingegen nicht Gegenstand 
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übernehmen könnten (Schnabel 1910: 86-91). 

Die Befürwortung einer ständisch organisierten Gesellschaft bedeutete nicht die 

Befürwortung einer bestimmten Staatsform. Leo XIII. selbst - ebenso wie die späteren 

Päpste - lehnte jede Festlegung auf eine bestimmte Staatsform ab. Dennoch gibt es eine 

Reihe von strukturellen Ursachen, auf die teilweise auch Leo XIII. rekurrierte, die gegen 

demokratische Staatsformen sprechen. So wurde immer wieder Bezug genommen auf die 

Bibelstelle “Wer sich der obrigkeitlichen Gewalt widersetzt, der widersetzt sich der 

Anordnung Gottes” (Römer 13, 2). Damit einhergeht der Glaube an die göttliche 

Einsetzung jeder Herrschaft, die allzuleicht in die Überbetonung der Notwendigkeit der 

Unterwerfung unter jede faktisch bestehende Obrigkeit umschlägt. Leo XIII. schrieb in 

Diuturnum illud (1881): 

Denn wenn die Gewalt der Staatenlenker gewissermaßen ein Anteil ist an der 

göttlichen Gewalt, so empfängt sie eben deswegen fortgesetzt eine übermenschliche 

Würde. [...] Da werden denn die Bürger untertan sein müssen und dem Gebote des 

Fürsten gehorchen wie Gott selbst, nicht sowohl aus Furcht vor Strafen als aus Ehrfurcht 

vor ihrer Majestät; nicht aus Schmeichelei, sondern im Bewußtsein ihrer Pflicht (in: 

Schnatz 1973: XXII, Fußnote 26). 

Noch deutlichere Worte fand er in Libertas (1888): 

Steht nämlich die Überzeugung einmal fest, daß der Mensch keinen Höheren über 

sich habe, so ist folgerichtig das Band, das die bürgerliche Gesellschaft eint, nicht von 

einem gegeben, der außer und über dem Menschen steht, sondern ruht in dem freien 

Willen des einzelnen. [...] Infolgedessen ruht alle Macht in den Massen, und die 

Majorität des Volkes bestimmt, was Recht und Pflicht ist. - Daß dies aber im 

Widerspruch steht mit der Vernunft, erhellt aus dem Gesagten (in: Schnatz 1973: XXIV, 

Fußnote 30). 

Wie fünfzig Jahre zuvor Gregor XVI. in Mirari vos begründete Leo XIII. schließlich in 

Immortale Dei (1885) auch grundsätzlich seine Ablehnung der bürgerlichen Freiheiten, 

da auch diese nicht mit dem Naturrecht zu vereinbaren seien: 

So ist diese unbedinge Denk- und Preßfreiheit, die weder Maß noch Schranken 

kennt, keineswegs an und für sich ein Gut, dessen sich die menschliche Gesellschaft mit 

Recht erfreuen mag, sondern Anlaß und Ursache von vielem Bösen. [...] Darum ist es 

nicht recht, Lehren, welche die Wahrheit und Sittlichkeit bekämpfen, zu veröffentlichen 

und zu verbreiten; viel weniger aber noch, ihnen die Wohltat und den Schutz der Gesetze 

angedeihen zu lassen. (in: Schnatz 1973: XXIV, Fußnote 30). 
 

3. Konklusion 

 

Es ist nicht zu leugnen, daß sich Vertreter der katholischen Kirche - auch in ihrem 

                                                                                  
der Erörterung (Schnatz 1973: XXV). 
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Namen - mit den Ideen der politischen Moderne auseinandergesetzt haben. Noch 

handelte es sich bei ihnen um marginale Vertreter ihrer Religion, wenn auch zunächst 

Laien deutlich stärker an einer produktiven Positionierung der Kirche zu Liberalismus 

und Demokratie beteiligt waren. Wie jedoch die Untersuchung der Ideen des Avenir, 

Görres’ und vor allem Buß’ zeigt, vollzieht sich die Akzeptanz der genannten Ideen nicht 

ungetrübt. Zwar machte man sich die Forderung nach Verfassung und darin verbrieften 

Grundrechten zu eigen, doch läßt sich der Vorwurf des taktischen Vorgehens nicht ganz 

entkräften. Wo Grundrechte gefordert werden, geht es stets zuvörderst um die den 

Kirchen zustehenden. Dennoch kann man wohl jemandem wie Buß zubilligen, aufrichtig 

hinter den “Forderungen der Zeit” gestanden und erkannt zu haben, daß es 

schlechterdings unmöglich ist, die Grundrechte nur für einen Teil der Gesellschaft zu 

fordern. 

Eindeutiger stellt sich das Verhältnis zu Volkssouveränität und Demokratie dar: 

Auch die Autoren des “liberalen Katholizismus” können sich kein Volk vorstellen, daß 

mündig genug wäre, seine Geschäfte alleine zu regeln. Buß, der sehr weitgehende 

Forderungen zum Wahlrecht in der Paulskirche vertrat und in diesem Falle mit der 

Linken abstimmte, lehnte das Prinzip der Volkssouveränität ab. Seine Motive dafür, 

dennoch für ein allgemeines Wahlrecht einzutreten, waren einerseits seine Vorstellung 

von einer sich auch ohne klare Rechtezuschreibung harmonisch ergänzenden 

Zusammenarbeit zwischen Regierung und Volk (“Republikanisierung der 

Fürstenherrschaft”), andererseits pragmatische Erwägungen und letztlich wieder 

schnödes Taktieren: Viel höhere Priorität als die Gewährung von Grundrechten hatte für 

Buß 1848/49 die Einbeziehung Österreichs in ein zu schaffendes deutsches Reich, und 

die Einbeziehung des Volkes (v.a. des süddeutschen) bei der Entscheidungsfindung 

schien ihm eine der letzten Möglichkeiten, eine kleindeutsche Lösung zu verhindern. 

Die Forderung nach der Gewährung der bürgerlichen Grundrechte im Rahmen 

einer Verfassung ist Teil des mainstreams katholischen Engagements in der Tagespolitik 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geworden. Mit der zunehmenden Teilnahme 

am parlamentarischen Geschäft ging auch eine implizite Anerkennung demokratischer 

Verfahrensweisen einher - wie brüchig die Grundlagen dieser Akzeptanz, die immer auch 

den Charakter eines Arrangements mit dem Bestehenden trug, waren, zeigen die 

Reaktionen der Kurie, die ihrerseits innerhalb des Katholizismus eine immer stärkere 



 31 

Stellung einnahm. Spätestens mit den Sendschreiben Leos XIII., die sich explizit sozialen 

und politischen Fragen widmeten, hatte sich der Heilige Stuhl im Grunde festgelegt. 

Zumal in puncto Volksherrschaft waren die Äußerungen sehr deutlich, und auch die 

Grundrechte befürwortete der Papst sehr offen nur, solange sie der Kirche nutzten. 

Das nur sehr zögerliche Einsetzen der katholischen Kirche für einen sich offensiv 

zur Demokratie und verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten einsetzenden Staat 

wie die Weimarer Republik kann auch vor diesem längerfristigen Hintergrund 

verständlich erscheinen. Ebenso erscheint plausibel, wieso die katholische Kirche sich 

sehr rasch auf totalitäre Regimes, die offen mit eben diesen Errungenschaften kurzen 

Prozeß gemacht haben, eingelassen hat, solange diese sich nur nicht direkt gegen die 

Interessen der katholischen Kirche richteten.25 Gerade vor dem Hintergrund des im 19. 

Jahrhundert offenbar zu einem großen Teil aus Opportunitätserwägungen entstandenen 

Einsatzes für Freiheitsrechte und Beteiligung des Volks an der Regierung liegt der Schluß 

nahe, daß auch die Widerstandshandlungen von Katholiken während der totalitären 

Regimes der 1920er bis 40er Jahre zu einem guten Teil dem Interesse nicht an der 

Verteidigung der Demokratie, sondern dem an der Erhaltung der eigenen Organisation 

geschuldet waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
25 Hierfür ist der italienische Faschismus exemplarischer als der deutsche; vgl. Rhodes, Anthony, The 

Vatican in the Age of the Dictators 1922-1945, London: Hodder and Steoughton 1973. 
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