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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit will versuchen die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des

ersten unabhängigen lettischen Staates von 1918 bis 1940 nachzuzeichnen. Das

Hauptaugenmerk wird dabei auf die inneren politischen und gesellschaftlichen Prozesse

sowie ihre Ursachen gelegt, die dazu führten, daß sich die nach westeuropäischem

Vorbild konstruierte demokratisch-parlamentarische Republik Lettland von diesem

Ausgangspunkt ausgehend zu einem autoritären Regime entwickelte, welches, zunächst

als vorläufige »Konsens-Diktatur« allgemein positiv aufgenommen, sich schließlich als

eine dauerhafte Diktatur etablierte.

2. Zur Entstehung der unabhängigen Republik Lettland

Die Entstehungsgeschichte des ersten unabhängigen lettischen Staates ist unmittelbar

mit den Ergebnissen des Ersten Weltkrieges verbunden. Zwar gab es bereits seit Mitte

des 19. Jahrhunderts eine lettische nationale Bewegung – »Nationales Erwachen« (tautas

atmoda) –, doch ergab sich eine realistische Möglichkeit zur Verwirklichung des

Selbständigkeitsgedankens erst mit der veränderten politischen Großwetterlage nach

Beendigung des Krieges. „Der lettländische Staat wurde auf den Trümmern des Ersten

Weltkrieges errichtet.”

Mit diesen „Trümmern”, die gewissermaßen als das Fundament, zumindest aber als

die fundamentale Voraussetzung zur Entstehung eines eigenständigen Staates angesehen

werden können, sind der zusammengebrochene russische sowie deutsche Staat

bezeichnet. Die geographische Lage des angestrebten unabhängigen Staatswesens

bildete die territoriale Schnittmenge der politischen Interessenspähren russischer und

deutscher Staaten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Noch Mitte der 30er Jahre

umriß der lettische Gesandte Krievin  die Grundbedingungen lettischer Außenpolitik

mit den Worten: Lettland habe „zwei Feinde Nr. 1, die unsere Unabhängigkeit bedrohen

können – die Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutschland.”

Diesem Spannungsverhältnis entsprechend, war die Gründungsphase Lettlands in den

Jahren zwischen 1917-1920 dadurch geprägt, Schauplatz diverser, militärisch geführter,
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interessenpolitischer Auseinandersetzungen gewesen zu sein; eine Situation, die erst mit

dem siegreichen Freiheitskampf der Letten beendet wurde. 

Zwar trat am 17. November 1918 ein Lettischer Volksrat zusammen und rief bereits

einen Tag später die Republik Lettland aus, dessen Ministerpräsident Karlis Ulmanis

wurde, doch war die Situation zu diesem Zeitpunkt höchst instabil. „Während auf der

einen Seite der Abzug der deutschen Truppen Möglichkeiten der eigenstaatlichen

Entwicklung zeigte, wurden diese Aussichten gleichzeitig durch die Aggression aus dem

Osten illusorisch. [...] Den abrückenden deutschen Truppen folgten bolschewistische

Truppenteile auf dem Fuße.”

Der Auflösungsprozeß zweier Großmächte bestimmte die politische Lage und eine

Entscheidung konnte nur mit Hilfe der großen westlichen Demokratien, der Entente und

insbesondere Großbritanniens, herbeigeführt werden. Im lettischen Siedlungsgebiet

befanden sich die abziehenden Truppen des deutschen Kaiserreiches, die nachrückenden

Verbände der Roten Armee, zugleich die noch Widerstand leistenden Einheiten der

weißen russischen Einheiten und der, sich zur Baltischen Landeswehr

zusammenschließenden und von der offiziellen deutschen Politik nahezu

unkontrollierten Truppen unter General von der Golz. 

Zunächst war es Sowjetrußland, das sich mit Hilfe der lettischen Kommunisten und

einer relativ breiten Unterstützung durch die Bevölkerung einem unabhängigen Lettland

entgegenstellte. Am 14. Dezember 1918, also nur einem Monat nach der Proklamation

der Republik Lettland durch die provisorische Regierung Ulmanis, erfolgte in Moskau

die Gründung einer lettischen Sowjetrepublik. Weite Teile des Landes wurden in der

Folgezeit durch sowjetrussische Truppen besetzt. Die anfänglich prosowjetische

Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung schmolz durch die Okkupationspraxis

jedoch rasch dahin.

In Zusammenarbeit mit den sich noch in der Region befindenden reichsdeutschen

Truppen baute die baltendeutsche Bevölkerung die sogenannte Baltische Landeswehr

auf, um Widerstand zu leisten. Von den Ententemächten wurde dieses Vorgehen

geduldet, denn „[u]nter den Alliierten herrschte in dem Punkt Übereinstimmung, daß die

ideologische Gefahr des Bolschewismus eingedämmt werden mußte.” Als Befehlshaber

der deutschen Freiwilligen kam General von der Golz am 2. Februar 1919 nach Lettland

und konnte den sowjetischen Einfluß rasch zurückdrängen.
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Bedingt durch die militärischen Erfolge der deutschen Freiwilligenverbände,

fürchtete man auf Seiten der provisorischen lettischen Regierung, daß sich die

Baltendeutschen nunmehr um die Wiederherstellung ihrer früheren Vormachtstellung

bemühen könnten. Die lettische Regierung verfügte kaum über eigenes militärisches

Potential und aus diesem Grund über ebenso wenig Autorität. An den Kämpfen gegen

die sowjetische Invasion war lediglich eine lettische Einheit, die Brigade Balodis unter

Oberst Janis Balodis, dem späteren Kriegsminister und langjährigen politischen

Gefährten Ulmanis, beteiligt. Vor diesem Hintergrund versuchte die Regierung

Ulmanis, mittels einer Zwangsmobilmachung, eigene lettische Einheiten auszuheben

und somit ihre Autorität zu vergrößern sowie den deutschen Einfluß zu verringern.

General von der Golz erhob gegen dieses Vorhaben Einspruch. 

Am 16. April 1919 wurde dann die Regierung Ulmanis im sogenannten Libauer

Putsch – nach der sowjetischen Besetzung Rigas war die Regierung nach Libau

geflüchtet – von einer Einheit der Baltischen Landeswehr gestürzt und durch die

deutschfreundliche Regierung Niedra ersetzt. 

Angesichts dieser Wende kam man bei den Alliierten und insbesondere in London zu

der Ansicht, „daß die deutsche Gefahr größer zu werden drohte als die russische.” Der

rechtzeitig mit den meisten Ministern geflüchtete und anschließend unter englischem

Schutz stehende Ulmanis erhielt die Zusicherung britischer Waffenhilfe und arbeitete

eng mit der estnischen Regierung zusammen, die sich durch den deutschen Vormarsch

ebenfalls bedroht sah. In den mit estnischer Hilfe befreiten nordlettischen Gebieten

wurde dann ab Mai 1919 die schon vorher geplante Mobilisierung lettischer Verbände

durchgeführt. 

Am 22. Juni kam es schließlich zur entscheidenden Schlacht bei Wenden, deren

Ausgang die Deutschen zur Annahme eines am 3. Juli abgeschlossenen

Waffenstillstands zwang. Die Baltische Landeswehr wurde, nachdem alle

Reichsdeutschen ausgegliedert waren, dem lettischen Oberkommando unterstellt, daß

seinerseits, bedingt durch die britische Militärhilfe, unter dem Kommando des

Engländers Lord Alexander stand. Am 4. Juli wurde Riga von den lettischen Einheiten

unter Balodis und Zemitans eingenommen, womit auch die Regierung Niedra ihr

Ende fand und der neu gebildeten, auf Verlangen der Alliierten auch zwei deutsche

Minister aufnehmenden Regierung Ulmanis Platz machte.
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Gegen Ende 1919 kam es zwar noch zu weiteren Auseinandersetzungen mit den

antisowjetischen russischen Truppen, der sogenannten russischen Westarmee, unter

Oberst Bermont-Avalov, in denen wiederum deutsche Einheiten auf Veranlassung von

Golz integriert waren, doch konnten auch diese schließlich aus dem beanspruchten

Gebiet verdrängt werden.

Unmittelbar nach der Beendigung des Feldzuges gegen die Truppen

Bermont-Avalovs begannen die lettischen Einheiten eine Offensive zur Befreiung

Lettgallens und wurden dabei von Polen unterstützt. Mit dem erfolgreichen Ende dieses

Unternehmens stand lettischerseits einem Waffenstillstand mit Sowjetrußland nichts

mehr im Wege. Das junge sowjetische Staatswesen war mit der Beendigung des

Bürgerkrieges im Inneren des Landes beschäftigt, so daß auch von dieser Seite einem

unabhängigen Lettland nicht mehr viel im Wege stand. Ferner entsprach eine

vertragliche Regelung mit Lettland dem Interesse Moskaus, um eine mögliche

lettisch-polnische Allianz zu verhindern. Die am 16. April 1920 begonnen

Friedensverhandlungen führten schließlich am 1. August zur Unterzeichnung des

lettisch-sowjetischen Friedensvertrages in Riga.

Mit Unterzeichnung des Vertrages war der Weg für ein eigenständiges Lettland

geebnet. In Abstimmung mit den Nachbarländern wurden die Grenzen festgelegt, die die

ehemaligen Provinzen Kurland, Semgallen, Livland und Lettgallen, das zuvor eine

Teilprovinz des Vitebsker Gouvernements war, umfaßten. Die überaus komplizierte

Gemengelage der diversen politischen Interessen bezüglich des umschriebenen

Territoriums konnte also letztlich zugunsten der lettischen Unabhängigkeitsbewegung

gelöst und in einen neuen, sich an den westlichen Demokratien orientierenden Staat

überführt werden.

Am 1. Mai 1920 trat die ordentlich gewählte Konstituierende Versammlung zusammen

und nahm ihre gesetzgeberische Tätigkeit auf. Die Verfassung der Republik Lettland,

der als Vorbild die Verfassungen Frankreichs, der Schweiz und vor allem der Weimarer

Republik dienten, trat am 7. November 1922 in Kraft, wobei durch das Parlament nur

der erste Teil der Verfassung angenommen wurde. Ein zweiter Teil, der einen

Ausführlichen Katalog der Bürgerrechte und Freiheitsgarantien beinhalten sollte, wurde

wegen einiger Kontroversen in bestimmten Sonderfragen nicht angenommen, so daß



5

man von einer »Rumpfverfassung« sprechen kann. Bemerkenswert ist, daß diese

Verfassung bis zum Ende des eigenständigen Lettland unverändert beibehalten wurde. 

Die Republik Lettland verstand sich von Beginn an als ein

parlamentarisch-demokratischer Staat nach westlichem Vorbild, in dem die Gleichheit

aller Bürger gewährleistet sein sollte. Das erklärte Ziel war also die Errichtung einer

Staatsnation, in dessen politischer Repräsentanz die Minderheiten proportional vertreten

sein sollten, und nicht die Errichtung eines Nationalstaates. Bereits 1919 gewährte man

den Minderheiten die Schulautonomie mit weitgehender eigener Verwaltung, ein Recht,

daß insbesondere von der deutschen Minderheit in Anspruch genommen wurde und zu

praktischer Kulturautonomie führte, die auch auf den religiösen Bereich ausgedehnt

werden konnte.

Eine wesentliche Voraussetzung zur Schaffung der beabsichtigten Staatsnation war

die Durchführung einer Agrarreform. Bis zur Unabhängigkeit war die deutschbaltische

Minderheit, die 1920 nur 3,4 % der Gesamtbevölkerung ausmachte, in dieser Region die

politisch und wirtschaftlich bestimmende Bevölkerungsschicht, die ihren Einfluß

maßgeblich auf den gutsherrlichen Landbesitz stützen konnte. So befanden sich vor der

Reform 10 % des Bodens in staatlichem Besitz, 39 % in bäuerlichem und 48 % in

deutschbaltisch-gutsherrlichem Besitz. Nach der Reform sah die Landaufteilung wie

folgt aus: 35 % des Landes befand sich in staatlichem, 39,3 % in altem, bäuerlichem und

22,2 % im Besitz der Neusiedler.

Im Rahmen der lettischen Agrarreform wurden insgesamt 1300 Güter mit einer

Gesamtfläche von 3,7 Mio. ha entschädigungslos enteignet. Den alten Gutsherrschaften

beließ man lediglich ein Restgut von 50 ha, womit dem deutschbaltischen Adel – die

Ritterschaften als Standesvertretungen und politisches Organ der Deutschbalten waren

bereits aufgelöst – die ökonomische Basis ihrer bisherigen Vormachtstellung entzogen

worden war.

Diese radikale Änderung der Besitzverhältnisse war sicherlich notwendig, um eine

Gesundung der sozialpolitischen Verhältnisse herbeizuführen, die gleichsam die

Voraussetzung für einen einigermaßen stabilen Staat bildete. Insbesondere die durch den

Krieg herbeigeführte Entwurzelung eines Großteils der Bevölkerung, konnte durch

diesen Schritt maßgeblich behoben werden, indem viele Menschen durch die

Landzuteilung wirtschaftlich und gesellschaftlich eingebunden wurden. „Der lettische

Knecht, der landlose und verarmte Pächter, sollte zu eigenem Boden und zu
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kleinwirtschaftlicher Bewirtschaftung kommen.” Des weiteren muß man bei der

Beurteilung bedenken, „daß die Debatten über die Agrarmaßnahmen noch während des

Freiheitskriegs einsetzten. Durch Befriedigung des Landhungers des ländlichen

Proletariats wurde eine Immunisierung gegen die kommunistische Propaganda

angestrebt und im Ergebnis auch erreicht.” Unter Berücksichtigung des stark ländlichen

Charakters der neuen Republik, erschien diese Maßnahme um so notwendiger und hat

für einige Jahre tatsächlich für ein gesellschaftlich recht stabiles Staatswesen gesorgt.

3. Parlamentarisches System und Parteienlandschaft

Das gesetzgebende Organ der Lettischen Republik war die Saeima, das Parlament, das

sich aus 100, in einer allgemeinen, gleichen, direkten, geheimen und proportionalen

Wahl gewählten Volksvertretern zusammensetzte und für drei Jahre legitimiert war. Die

Saeima war mit der Wahl des Staatspräsidenten beauftragt, wobei es gerade in diesem

Punkt in der Ausarbeitung der Verfassung ein großes Konfliktpotential gab, da der

rechte Flügel des Parlaments die direkte Wahl des Präsidenten durch das Volk forderte

und diesen im Gegenzug mit weiterreichenden Kompetenzen auszustatten gedachte.

Man einigte sich aber auf die Wahl durch das Parlament und gestand dem

Staatspräsidenten nur recht eingeschränkte Amtskompetenzen zu. Die Saeima erhielt

ferner das Recht, Gesetze zu erlassen, internationale Verträge zu ratifizieren sowie die

obersten Richter zu benennen, womit dem Parlament bezüglich der Gewaltenteilung ein

gewisses Übergewicht bescheinigt werden kann. 

Die Regierung war in der Ausführung der Amtsgeschäfte der Saeima verpflichtet und

mußte nach Durchführung eines erfolgreichen Mißtrauensvotums zurücktreten. In den

Parlamentspausen war die Regierung befugt, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu

erlassen, welche allerdings bei Wiederaufnahme der Parlamentstätigkeit nach spätestens

drei Tagen bestätigt werden mußten.

Angesichts eines überaus liberalen Wahlgesetzes wurde die zugunsten der Saeima

gestaltete Gewaltenteilung im Laufe der sechzehnjährigen parlamentarisch-demokra-

tischen Phase zu einem zunehmend ernsthaften Problem. Für die Zulassung einer Partei

zu den Parlamentswahlen sah das Wahlgesetz lediglich die Unterstützung von 100

Personen vor, die den Wahlvorschlag unterzeichnen mußten. Eine Beschränkung für den
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Einzug ins Parlament, etwa in Form einer Prozenthürde, war im Gesetz – mit Ausnahme

der Verfassungsmäßigkeit – nicht vorgesehen.

Die enormen Auswüchse, die die lettische Parteienlandschaft in den Folgejahren

annahm, kann vor diesem Hintergrund zumindest teilweise erklärt werden. „Waren bei

den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung insgesamt 57 Wahlvorschläge

aufgestellt worden, so bei denen zur Saeima 1922 – 88, 1925 – 141, 1928 – 120 und

1931 – 103. In der ersten Saeima waren 20, in der zweiten 24, in der dritten 26 und in

der vierten 27 Parteien und Gruppen vertreten.”

Ein weiterer ausschlaggebender Erklärungsansatz dürfte in der fehlenden

demokratisch-parlamentarischen Tradition des Landes zu finden sein. „Die Entstehung

und Bildung politischer Parteien als Träger des politischen Willens der Bevölkerung

erfolgte erst in der Zeit unmittelbar vor der Staatsgründung.” Es ist auffällig und

unterstreicht die mangelnde Tradition und Erfahrung, daß es im lettischen

Parlamentarismus genaugenommen nur eine einzige Partei, nämlich die bereits 1904

gegründete Sozialdemokratie, gab, die über ein politisch-weltanschauliches Fundament

verfügte. Alle anderen Parteien waren mehr oder weniger stark von bestimmten, zumeist

wirtschaftlichen und zum Teil überraschend eng definierten Interessen einer bestimmten

Klientel geprägt. So gründete sich beispielsweise eine Partei der Eisenbahner, eine

Partei der Rigaschen Hausbesitzer und sogar eine, die die Interessen der Gläubiger der

früheren Kreditinstitute vertreten wollte.

Betrachtet man die Struktur der Parteienlandschaft, so findet sich auf der Linken als

größte Partei die Sozialdemokratie, die insgesamt nur einmal an der Regierungsbildung

beteiligt war und sich daher zumeist in Opposition übte, obwohl sie stets die größten

Stimmenanteile bekam, während ihr als Pendant der konservative Lettische Bauernbund

gegenüberstand. Letzterer stellte von 18 Ministerpräsidenten 12, wobei allein der dieser

Partei angehörende Karlis Ulmanis achtmal dieses Amt bekleidete und nach dem von

ihm durchgeführten Staatsstreich bis zum Ende der Unabhängigkeit innehatte. Wie sehr

auch der Lettische Bauernbund nur eine schichtenspezifische Interessenvertretung war,

zeigt die Tatsache, daß er mit der Gründung weiterer Agrarparteien, insbesondere des

Neusiedlerbundes, stetig Stimmenanteile verlor und nurmehr die alteingesessene

bäuerliche Mittelschicht an sich zu binden wußte.

Die Mitte des Parteienspektrums bildeten nationalliberale bürgerliche Parteien, von

denen für Lettland das aus mehreren Gruppen hervorgegangene Demokratische Zentrum
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hervorzuheben ist, welches mit Beginn der 30er Jahre zur Hauptrepräsentantin

nationalistischer und minderheitenfeindlicher Politik wurde. Das Demokratische

Zentrum und die anderen Parteien der Mitte erhielten in den Wahlen zusammen

zwischen 9 und 19 Sitzen und wurden somit für die meisten Regierungsbildungen zum

„Zünglein an der Waage”.

Die geschilderte Parteienflut, in der vierten und letzten Saeima gab es 12 Parteien,

die nur mit einem Mandat vertreten waren, machte die Arbeit in Parlament und

Regierung nach und nach schwieriger. Eine Regierungsbildung war unter den sich

solchermaßen entwickelnden parteipolitischen Verhältnissen nur noch mittels großer

Koalitionen möglich, die in der Regel nur über wenig komfortable Mehrheiten

verfügten, so daß Mißtrauensanträge der Opposition häufig erfolgreich verliefen.

Konstruktive Mehrheiten ließen sich hingegen kaum noch bilden, so daß eine

Staatskrise auch ohne äußere Einflüsse und tatsächliche Schwierigkeiten immer

wahrscheinlicher wurde. 

Als mit dem Beginn der sich immer deutlicher abzeichnenden Weltwirtschaftskrise

in den 30er Jahren die Funktionsunfähigkeit der politischen Vertretungsorgane der

Bevölkerung immer offenbarer wurde, geriet die parlamentarisch-demokratische

Ordnung zunehmend in Mißkredit. So findet sich beispielsweise nach einem Referat der

Rigaschen Rundschau vom 3.5.1933 in der Zeitung Latvijas sargs folgende Aussage:

„Das politische Niveau der politischen Parteien habe sich als gar zu niedrig erwiesen,

um die Aufgaben, die durch die Verfassung indirekt gestellt seien, in der Gesetzgebung

und Verwaltung positiv zu gestalten. Nach den großen Kämpfen – um die

Unabhängigkeit – sei eine Schwächung der ethischen Kräfte des Volkes eingetreten und

in diesem Moment der Erschlaffung hätten die politischen Parteien die Herrschaft

erlangt, die den guten Glauben, die die Verfasser der Konstituante veranlaßt habe, den

Volksvertretern besonders weitgehende Rechte zu verleihen, nicht rechtfertige.”

Die Rufe nach einer dringend erforderlichen Verfassungsänderung, die insbesondere

das Amt des Staatspräsidenten stärken und den Einfluß des Parlaments mindern sollte,

wurden immer lauter und einige Gruppierungen sympathisierten schon offen mit der

Idee einer autoritären Umgestaltung des Staates, etwa nach litauischem Vorbild.

„Die Schwierigkeiten, vor denen die lettländische Demokratie durch eine allzu

formaldemokratische Verfassung, ein überaus liberales Wahlrecht und den Mangel an

politischen Traditionen und Erfahrungen stand, [...] weiteten sich zu einer Krise aus, als
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zu den politischen Mißständen der drohende Zusammenbruch der langsam wieder in

Gang gekommenen lettländischen Wirtschaft durch die Weltwirtschaftskrise

hinzukam.”

4. Der Staatsstreich vom 15./16. Mai 1934

Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise bestätigte sich auch für Lettland die

Binsenweisheit, daß nationalistische und minderheitenfeindliche Strömungen besonders

in Zeiten wirtschaftlicher Not starken Zulauf erfahren. Nachdem ein Großteil der

lettischen Industrie im Ersten Weltkrieg zerstört wurde, versuchte man nach dem

Weltkrieg verstärkt und erfolgreich, Lettland zum Industrie-Agrarstaat umzubauen.

Durch den Übergang zu hochwertigen Erzeugnissen der Viehwirtschaft vermochte man

sich einen bedeutenden Außenhandelsmarkt aufzubauen, so daß die Landwirtschaft des

sowieso stark ländlich geprägten Staates eine noch weitaus bedeutendere Rolle als vor

dem Krieg spielte und zum sozialen wie politischen Standbein des Landes wurde.

Bis in die zweite Hälfte der 20er Jahre vernahm die Konjunktur einen recht positiven

Verlauf, der sowohl auf sozialem als auch kulturellem Gebiet einige fortschrittliche

Errungenschaften ermöglichte. Der 8-stundentag wurde bereits 1922 eingeführt und die

moderne Gestaltung des Krankenkassenwesens in Angriff genommen. Der allgemeine

Lebensstandard lag im Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig hoch. Auf

kulturellem Gebiet muß insbesondere der intensive Aufbau eines allgemeinen

Schulwesens hervorgehoben werden. Die Zahl der Volksschulen stieg während der

Unabhängigkeit von 854 (1920) auf 2057 (1933). Die lettische Landesuniversität Riga

wurde gegründet und zählte 1933 8509 Studierende. Die Schulautonomie ermöglichte es

den Deutschbalten, mit dem Herder-Institut (1927) eine eigene Hochschule zu gründen.

Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise kam es in den Jahren von 1930-1932 zu

besorgniserregenden Preisstürzen insbesondere für landwirtschaftliche Produkte, von

denen die lettische Bevölkerung besonders stark getroffen wurde. Während der

überwiegende Teil der deutschbaltischen und jüdischen Bevölkerung in den Städten

lebte und sich seinen Unterhalt in klein- bis mittelständischen Handels- oder

Industriebetrieben verdiente, waren die besonders stark betroffenen ländlichen

Erwerbszweige überwiegend lettisch geprägt.
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Vor diesem Hintergrund erklären sich politische Entwicklungen, die beispielsweise

den Lettischen Bauernbund bereits 1930 dazu veranlaßten, ein neues Staatsmodell zu

fordern, das „der lettischen Nation entspricht”, oder noch weit radikalere Einschnitte,

wie sie der Gründer der Lettischen Nationalsozialistischen Partei, J. telmachers, im

Zusammenhang mit der Debatte um eine Verfassungsänderung forderte. telmachers

wollte den § 2 der Verfassung ändern, in dem es nicht mehr heißen sollte: „Die

souveräne Gewalt gehört dem Volk Lettlands”, sondern: „Die souveräne Gewalt gehört

dem lettischen Volk.”

Die sich vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise abzeichnenden Ressentiments

und nationalpolitischen Radikalisierungen lassen sich mit Aivars Stranga wie folgt

zusammenfassen: „Hier deuten sich also soziale und nationale Gegensätze an, die in

Forderungen gipfelten, die im Rahmen einer demokratischen Staatsordnung keine

Chance auf Verwirklichung hatten und damit letztlich der Errichtung eines autoritären

Regimes Vorschub leisteten.”

Zwar unternahm insbesondere der Lettische Bauernbund 1933 noch intensive Versuche,

eine Verfassungsänderung durchzusetzen, doch muß vor dem oben geschilderten

Hintergrund fraglich bleiben, inwieweit man nicht bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem

Gedanken eines Staatsstreiches und der Einführung einer autoritären Ordnung spielte.

Der Bauernbund schlug in seinem Reformprojekt vor, den Präsidenten künftig auf

sechs Jahre direkt vom Volk und nicht mehr von der Saeima wählen zu lassen. Er sollte

das Recht erhalten, das Parlament aufzulösen und bis zu sechs Monaten ohne dieses

Gremium zu regieren. Des weiteren sollte der Einfluß der Koalitionsparteien vermindert

werden, indem die Besetzung der Ämter des Ministerpräsidenten wie der Minister von

der Zustimmung des Präsidenten abhängig gemacht werden sollte. Ferner sollten von

der Saeima verabschiedete Gesetze seiner Zustimmung bedürfen, ihm das Recht der

Kriegserklärung vorbehalten sein sowie das Recht, einzelne Grundrechte auch ohne

Ausrufung des Ausnahmezustandes außer Kraft zu setzen, wenn dies der Sicherheit und

Ordnung des Staates dienlich erschien. Die Abgeordnetenzahl des Parlaments plante

man von 100 auf 50 Abgeordnete zu reduzieren und die Legislaturperiode von drei auf

vier Jahre zu verlängern.

Zu diesem, die demokratisch-parlamentarisch Ordnung weitgehend einschränkenden

Forderungskatalog erklärte Ulmanis in der Rigaschen Rundschau vom 26.10.1933: „In
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ihm sei alles gesagt, was der Bauernbund will und fordert; wenn die Saeima dem

Projekt nicht zustimme, werde man es eben zur Volksabstimmung kommen lassen. Er

glaube nicht, daß hier zuviel gefordert werde, daß man etwas ablassen oder über den

Inhalt handeln könnte. Der Bauernbund denke nicht daran, etwas abzulassen, er werde

eher noch etwas zulegen.”

Der Reformvorschlag des Bauernbundes hätte bei einer Annahme durch das

Parlament der staatlichen Ordnung einen deutlich autoritären Charakter verliehen und

die Parteien weitgehend entmachtet, doch war wohl kaum damit zu rechnen, daß die

Parteien einer derartigen Selbstentmächtigung freiwillig zustimmen würden. Dieser

Umstand und auch die in obigem Zitat zum Ausdruck kommende starre Haltung

bezüglich jedweder Konsensbereitschaft ließen die Möglichkeit eines Staatsstreiches

bereits vorausahnen. 

Mit dem Sturz der Regierung Blodnieks (Neusiedler Partei), der durch ein

Mißtrauensvotum Anfang März 1934 erreicht wurde, das von der Bauernpartei, die die

Regierung Blodnieks bislang mitgetragen hatte, initiiert wurde, versuchte sich

Ulmanis erneut in das Amt des Ministerpräsidenten zu bringen. In diesem

Zusammenhang bleibt fraglich, ob der Bauernbund sich durch diese Maßnahme

lediglich eine stärkere Position in den Verhandlungen um das von ihm vorgeschlagene

Reformprojekt verschaffen wollte, oder ob es sich dabei schon um eine planvolle

Vorbereitung des Staatsstreiches handelte. Letzteres erscheint zumindest nicht

unwahrscheinlich, wenn man die weiteren Umstände dieser Regierungsübernahme

betrachtet. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß der Bauernbund bei

den Verhandlungen zur Regierungsbildung an der Kandidatur Ulmanis für das Amt des

Ministerpräsidenten festhielt, obgleich die Mittelparteien und die Neusiedler unter

diesen personellen Voraussetzungen eine Koalition ablehnten. Bei früheren

Regierungsbildungen zeigte sich der Bauernbund in solchen Fällen durchaus flexibler.

Ulmanis entschied sich schließlich, um die notwendigen Stimmenanteile auf sich zu

vereinigen, die Minderheitenparteien in die Koalition zu nehmen, was de facto eine

überaus unpopuläre Maßnahme darstellte, zumal gerade die nationalistischen und

minderheitenfeindlichen Töne in etlichen Parteien sowie in großen Teilen der

Gesellschaft stark zunahmen.

Am 17. März 1934 wurde die neue Regierung bestätigt, in der Ulmanis die

Schlüsselpositionen auf die Mitglieder des Bauernbundes verteilt hatte. Er selbst
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übernahm nicht nur das Amt des Ministerpräsidenten, sondern auch noch das des

Außenministers. General J. Balodis wurde das Kriegs- und kommissarisch auch das

Justizministerium überantwortet; das Ministerium des Innern blieb ebenfalls in den

Reihen des Bauernbundes.

Neben dem schon Geschilderten, hatte sich auch das innen- wie außenpolitische

Umfeld deutlich radikalisiert, so daß die Rufe nach einer starken Hand immer deutlicher

vernehmbar wurden. Für den innenpolitischen Bereich ist hier besonders die Partei der

sogenannten Donnerkreuzler (Perkonkrusts) zu nennen, dessen politische Ausrichtung

als offen faschistisch bezeichnet werden kann. Die Donnerkreuzler traten uniformiert

auf und pflegten mit erhobenem rechten Arm und dem Ruf „Kampf Heil!” (Cnai

sveiks) zu grüßen. Diese deutlichen Parallelen zum Nationalsozialismus waren nicht nur

äußerlich, doch mit dem Unterschied, daß der Nationalismus der Donnerkreuzler nicht

nur antisemitisch, sondern ebenso antideutsch geprägt war.

Wenn auch der Einfluß der Donnerkreuzler vorwiegend auf die Städte beschränkt

war, so war er doch insbesondere unter Berücksichtigung der sich international

verändernden Verhältnisse nicht unerheblich und führte zu besorgniserregenden innen-

wie außenpolitischen Krisen. So hegte beispielsweise die Sowjetunion den Verdacht,

daß die Donnerkreuzler von der nationalsozialistischen Regierung unterstützt würden,

um die Unabhängigkeit Lettlands zu gefährden und machte gleichzeitig deutlich, daß sie

einer solchen Entwicklung nicht zuzusehen gewillt sei, also ihrerseits intervenieren

würde.

Diese Warnungen waren sicherlich deutlich genug und hätten ein entschlossenes

Einschreiten der Regierung erfordert, das aber an der Funktionsunfähigkeit der

demokratisch legitimierten Institutionen zu scheitern drohte. 

Die internationale Situation hat der Entscheidung zum Staatsstreich gewiß Vorschub

geleistet. Litauen war bereits 1926 zu einer autoritären Ordnung übergegangen. Es folgte

die Machtergreifung Hitlers, dessen Drang nach Osten eine berechtigte Besorgnis in

Lettland erzeugte, die durch den Hitler-Pisudski-Pakt vom Januar 1934 noch verstärkt

wurde. Als am 12. März auch noch in Estland ein autoritäres Regime unter Konstantin

Päts errichtet wurde und alle Versuche einer Verfassungsänderung am lettischen

Parlament gescheitert waren, entschied Ulmanis sich in der Nacht vom 15. Auf den 16.

Mai ebenfalls zu einer einseitigen Aktion.
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Die Regierung verhängte in einer von Ulmanis und Balodis unterzeichneten

Verordnung den Kriegszustand über das gesamte Staatsterritorium mit der offiziellen

Begründung, bevorstehenden bewaffneten Aufständen zuvorkommen zu wollen und

somit die Sicherheit und Ordnung im Staate zu garantieren. Die tatsächliche Absicht,

ein autoritäres Regime zu errichten, wurde nicht veröffentlicht. Vielmehr hieß es im

Manifest der Regierung ausdrücklich: „Unsere Maßnahmen sind nicht gegen die

Demokratie Lettlands gerichtet. Sie sollen dazu dienen, daß der Kampf der Parteien

nicht den gesunden Geist und Willen des Volkes erstickt.”

Mit Hilfe der Armee und des Schutzkorps wurden die wichtigsten strategischen

Punkte gesichert und einige, insbesondere Sozialdemokratische Einrichtungen besetzt.

Die Tätigkeit des Parlaments und der Parteien wurde untersagt. Alle Maßnahmen

konnten ohne Blutvergießen durchgeführt werden, da sich ein nennenswerter

Widerstand bezeichnenderweise nicht erhob. 

Ulmanis stieß vielmehr auf eine recht breite Zustimmung nicht nur in der

Bevölkerung, sondern auch bei den meisten Parteien. In der am 18. Mai neu

gegründeten Regierung, die fortan nicht mehr dem Parlament, sondern Ulmanis

verpflichtet war, vermochte er aus allen wichtigen Parteien die jeweiligen

Repräsentanten einzubinden.

Am 8. Juni stimmte auch der Staatspräsident Kviesis, ebenfalls ein Bauernbündler,

der neuen Regierung, dem sogenannten Regierungsausschuß für Gesetztgebung, zu.

Kviesis, der das Amt bis zum Ablauf der Amtszeit 1936 bekleidete – es wurde danach

ebenfalls von Ulmanis übernommen –, war von den Staatsstreichplänen nicht in

Kenntnis gesetzt worden, womit sich vielleicht die relativ späte Zustimmung zur

Regierungsumbildung erklärt.

Im folgenden Abschnitt soll die Funktion der Schutzkorpsorganisation etwas genauer

betrachtet werden, deren Bedeutung nicht nur in der Rolle zu sehen ist, die sie

unmittelbar während des Staatsstreiches erfüllte, sondern vor allem auch in der Funktion

als ideologische Vorbereiterin eines autoritären Regimes, das von einer Mehrheit der

Bevölkerung erstaunlich freundlich aufgenommen wurde.

5. Zur Bedeutung der Schutzkorpsorganisation
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Die Tatsache, daß der Staatsstreich der Regierung Ulmanis nicht nur unblutig

durchgeführt werden konnte, sondern von einer Mehrheit des Volkes offenbar positiv

bewertet und aufgenommen wurde, läßt auf eine weit verbreitete politische Kultur

schließen, die in ihrem Selbstverständnis und ihrer Organisationsstruktur einer

autoritären Politikform offenbar weit näher stand, als einer demokratischen.

Für die Entstehung und Ausprägung der politischen Kultur eines Staates sind die in

ihm realisierten gesellschaftlich-politischen Organisationen ein wesentlicher

Gradmesser, da sich gerade in ihnen politische Kultur in Form der Organisationsstruktur

und des Organisationsgrades widerspiegelt. Unter diesem Gesichtspunkt ist für das hier

betrachtete Staatswesen die Lettische Schutzkorpsorganisation (Latvijas Aizsargu

Organizacija, LAO) besonders hervorzuheben, da sie mit 68 000 Mitgliedern die größte

Massenorganisation des Landes darstellte. Selbst der Lettische Bauernbund, der in der

Parteienlandschaft den größten Organisationsgrad aufwies, verfügte nur über ca. 35 000

Mitglieder, wobei aufgrund der politischen Nähe zwischen Bauernbund und LAO

zahlreiche Doppelmitgliedschaften anzunehmen sind. War schon der Organisationsgrad

des Bauernbundes verglichen mit dem anderer Parteien ungewöhnlich hoch – die

Sozialdemokratische Partei Lettlands zählte beispielsweise maximal 12 500 Mitglieder,

obgleich sie in den Wahlen stets die meisten Stimmenanteile erhielt –, so unterstreicht

die hohe Mitgliederzahl der LAO die Bedeutung der Organisation für das

gesellschaftlich-politische Klima des Landes.

Die Entstehung der Schutzkorpsorganisation geht auf die militärischen

Möglichkeiten der lettischen Armee im Freiheitskrieg zurück. Die vorhandenen

lettischen Militäreinheiten waren nach der Proklamation der Unabhängigkeit

zahlenmäßig nur sehr gering, so daß man sich entschied, die Armee durch

Freiwilligenverbände, also bewaffnete Zivilisten, zu unterstützen. Die

Schutzkorpsbewegung wurde am 20. März 1919 gegründet, indem die Provisorische

Regierung unter Ulmanis die lettischen Landgemeinden mittels einer Verordnung zur

Aufstellung von Schutzkorpsabteilungen anhielt, die die innere Sicherheit und Ordnung

garantieren sollten. Den Schutzkorpsabteilungen wurden somit sowohl polizeiliche als

auch militärische Aufgaben übertragen. Der Dienst in den Schutzkorpsabteilungen

wurde in der Zeit von 1920-1921 zum Pflichtdienst erhoben und hatte maßgeblichen

Anteil an der erfolgreichen Durchsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen.
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Mit Beginn der anerkannten Eigenstaatlichkeit und dem Ende des Kriegszustandes

wurde der Pflichtdienst in der LAO aufgehoben, die Organisation aber keineswegs

aufgelöst. Vielmehr vergrößerte bzw. verstärkte sich in den folgenden Jahren sowohl die

Zahl der Mitglieder als auch der paramilitärisch, -polizeiliche Charakter der

Organisation erheblich, da sich Tausende demobilisierter Soldaten dem Schutzkorps

anschlossen.

Dieser Umstand bewirkte eine weitreichende Militarisierung der LAO. Aus den eher

unstrukturierten, schlecht bewaffneten und mangelhaft ausgebildeten

»Bürgerwehreinheiten« des Freiheitskrieges entwickelte sich nunmehr eine militärisch

durchorganisierte, streng hierarchisch gegliederte »Kampftruppe«, deren eigentliche

Daseinsberechtigung allerdings abhanden gekommen war. 

Auf der 1. Schutzkorpstagung von 1923 stand dementsprechend die Frage nach der

Zielsetzung und den Aufgaben der Organisation in einem unabhängigen, sich nicht mehr

im Kriegszustand befindenden Lettland. Auf der Tagung, auf der Staatspräsident

Cakste und Ministerpräsident Meijerovic sprachen, wurden von letzteren die

besonderen Verdienste der Organisation um den Schutz des Nationalstaates Lettland

hervorgehoben und diese Schutzaufgabe ihr auch für die Zukunft angetragen. Unter

Berücksichtigung der großen Popularität, die das Schutzkorps vor allem auf dem Lande

genoß, wäre der Versuch seiner Auflösung vermutlich auch zu einem politischen

Selbstmord der regierenden Parteien geworden. Auf der Tagung wurden schließlich „der

Schutz des nationalen Staates vor inneren und äußeren Feinden sowie die

nationalpatriotische Erziehung des Volkes” zu den Hauptzielen erklärt.

Bezüglich der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben wurde die LAO dem

Innenministerium unterstellt, während sie zugleich auch als Reservearmee dem

Kriegsministerium zugeordnet war. Der Oberbefehlshaber und spätere Kriegsminister

General Balodis wurde zum „Ehrenchef des Schutzkorps” ernannt.

Das Verhältnis, das die LAO zu den demokratischen Institutionen des Landes pflegte,

muß als gestört und offen ablehnend bezeichnet werden. Dementsprechend homogen

war auch das Mitgliederprofil der Organisation. Angehörige der Minderheiten waren in

ihr, abgesehen von einigen russischen Mitgliedern in Lettgallen, nicht vertreten und

auch zur Aufnahme von Mitgliedern oder Anhängern sozialistischer bzw.

sozialdemokratischer Parteien war man nicht bereit. Diese Haltung erscheint um so

bedenklicher, wenn man berücksichtigt, daß den Mitgliedern zivile Sonderrechte
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eingeräumt wurden. Sie waren beispielsweise zum Tragen von Waffen berechtigt und

durften von diesen im Zweifelsfalle auch Gebrauch machen. Eine gesetzliche Grundlage

für diesen Sonderstatus wurde bis 1937 nicht geschaffen, was auf entsprechende Kritik

stieß, aber von etlichen Parteien, insbesondere dem Bauernbund, politisch als rechtliche

Tradition gebilligt und unterstützt wurde.

Die streng hierarchisch und zentralistisch geführte LAO – bei der Besetzung

verantwortlicher Positionen bediente man sich keiner demokratischen Instrumentarien –,

bekannte sich offiziell dennoch zu den Prinzipien des demokratischen Lettland. In der

Eidesformel, auf die jedes Schutzkorpsmitglied bei seiner Aufnahme vereidigt wurde,

hieß es: „Als Schutzkorpsmitglied gelobe ich die Sicherheit, die Unabhängigkeit, die

Verfassung, die Gesetze, die Staatsform Lettlands gegen alle, die sie bedrohen, zu

verteidigen, ohne meine Kräfte und mein Leben zu schonen.”

Die antiparlamenarische Stimmung, die in der Schutzkorpsorganisation verbreitet

war und sich, wie geschildert, auch in ihrem Erscheinungsbild spiegelte, stand diesem

Treueid offenkundig entgegen. In seinem Selbstverständnis sah sich das Schutzkorps

eher als die Hüterin nationalistischer Interessen, die dem Parteienstaat ablehnend

gegenüberstand: „Das Schutzkorps ist keine Partei, wir stehen über den Parteien. Wir

haben nur eine Partei – Lettland, Vaterland.”

Die Aufgabe einer nationalpatriotischen Erziehung in obigem Sinne, die sich die

Organisation selbst gestellt hatte, rückte immer deutlicher in den Vordergrund. 1925

wurde zu diesem Zweck eine Schutzkorpsfrauenorganisation und 1939 schließlich noch

eine entsprechende Jugendorganisation ins Leben gerufen.

Als Massenorganisation, die insbesondere auf dem Lande die kulturellen Aktivitäten

der Gesellschaft weitgehend bündelte, hatte die LAO maßgeblichen Einfluß auf die

politische Kultur des Landes. Ihrem antiparlamentarischen und antidemokratischen

Charakter entsprechend, war sie maßgeblich daran beteiligt, daß die

demokratisch-parlamentarische Ordnung der Republik zusehends in Mißkredit geriet.

Auch die große Akzeptanz des autoritären Umsturzes und Regimes dürfte zu einem

Großteil dem Einfluß des Schutzkorps geschuldet sein.

Nach dem 15. Mai 1934 wurde die Schutzkorpsorganisation dem neu geschaffenen

Ministerium für öffentliche Angelegenheiten, das sich mit Fragen der Kultur und

Propaganda befaßte, unterstellt, womit ihre Bedeutung als Propagandaorganisation und

ideologische Stütze des Ulmanis-Regimes unterstrichen wurde. Ulmanis selbst ernannte
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sich zum „höchsten Führer des Schutzkorps” und der neue »Eid« laute nun: „Mit dem

Führer für das ewige Lettland.”

Das institutionalisierte gesellschaftliche Leben nach 1934 wurde weitgehend von der

LAO bestimmt, da andere Kulturorganisationen aufgelöst und zumeist enteignet

wurden. Die enteigneten beweglichen und unbeweglichen Güter der aufgelösten Kultur-

organisationen sowie deren Kapital wurden vom Schutzkorps übernommen.

6. Der Umbau des Staates zum autoritären Regime

Mit ähnlich zentralistischer Tendenz wie auf dem Gebiet kultureller Aktivitäten, wurde

auch der Umbau staatlicher Strukturen durchgeführt. Nachdem die Tätigkeit der

Parteien untersagt und die Saeima ihrer Aufgaben enthoben worden war, übte das

Ministerkabinett unter der Führung von Ulmanis alle staatliche Gewalt – Legislative,

Exekutive und auch Judikative, denn die Unabhängigkeit der Richter wurde aufgehoben

– aus. 

Nach der Umbildung des Ministerkabinetts am 18. Mai 1934 erschien eine

Deklaration, in der es hieß: „Die Funktionen der Saeima werden bis zur Ausführung der

Verfassungsreform vom Ministerkabinett ausgeübt.” Die hier angekündigte autoritäre

Durchsetzung der Verfassungsreform wurde allerdings nie realisiert. Der anfangs

vermittelte Charakter einer nur kommissarischen Diktatur zur Überwindung der

Staatskrise, der vermutlich auch ein nicht unwesentlicher Grund für die große

Akzeptanz dieser Maßnahmne gewesen sein dürfte, ging schließlich verloren. Die

Rücktritte der Minister Skujenieks (1938) und Balodis (1940), die auf die Einführung

einer neuen Verfassung drangen, standen damit im Zusammenhang.

Anstelle demokratischer Institutionen als Ausdruck und Instrumentarium der

Volkssouveränität trat als gesellschaftlich-politische Ordnungsgrundlage das

Führerprinzip. Die Annahme dieses Prinzips versuchte man in einer verklärten

Agrarromantik historisch zu begründen. Der stellvertretende Innenminister und spätere

Minister für öffentliche Angelegenheiten Berzin  erklärte in einer Rede, die am

07.01.1935 in der Rigaschen Rundschau abgedruckt wurde: „Das Führerprinzip, dem

wir anhängen, ist nichts Fremdes in unserem Lande, wie es manchmal dargestellt wird.

Wenn irgendwo ein Führerprinzip bestand, so war es am stärksten in der
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patriarchalischen alten lettischen Bauernfamilie ausgedrückt. Der Wirt war derjenige,

welcher alle Arbeit einteilte und im wahren Sinne des Wortes Führer war. Er war die

höchste Autorität, der sich die übrigen Familienangehörigen beugten. Aus dieser

erwuchs in späteren Zeiten, in den Zeiten des Erwachens, der neue Typ des Führers wie

Kronvalds, Valdemars und andere mehr. Nach einer längeren Zeit der Führerlosigkeit

sind wir wieder zur autoritären Ordnung zurückgekehrt. Wir folgen dem Führer nicht

deshalb, weil er die Macht repräsentiert, sondern weil er die Weisheit repräsentiert und

in der Lage ist, uns den richtigen Weg zu weisen . . .”

Diesem Prinzip folgend wurden die entsprechenden Maßnahmen auch in den unteren

politischen Verwaltungsebenen durchgesetzt. Vom Innenminister wurden fortan die

Bürgermeister der Städte ernannt und die Stadtverwaltungen in ihrem

Kompetenzbereich beschnitten sowie die Kreisverwaltungen aufgelöst und durch

sogenannte, ebenfalls ernannte Kreisälteste ersetzt.

Das Wirtschaftsleben Lettlands wurde unter dem neuen Regime vollständig

verändert, wobei sich ein in der Tendenz zunehmender Staatskapitalismus ausprägte.

Deutschbaltische und jüdische Unternehmen wurden im Rahmen einer

Lettisierungspolitik nationalisiert und in staatliches Eigentum überführt. Die

Verstaatlichung der Wirtschaft traf die Minderheiten besonders stark, entsprach aber der

allgemeinen Entwicklung des Wirtschaftslebens, in dem, wie in den anderen Bereichen,

das Führerprinzip umgesetzt wurde. Der private Handel wurde in eine staatlich gelenkte

Wirtschaft überführt und orientierte sich nicht mehr an den Prinzipien des Marktes,

sondern vor allem an den politischen und sozialen Vorstellungen des Regimes.

Diesen Vorstellungen gemäß wurde eine wirtschaftliche, aber die Gesamtstruktur des

Staates verändernde Neuorganisation in Berufskammern vorgenommen, die sich am

italienischen Vorbild orientierte. Mit der Einrichtung einer Handels- und

Industriekammer (1934), einer Landwirtschaftskammer (1935), einer

Handwerkskammer (1935), einer Arbeitskammer (1936), einer Kammer für Schrifttum

und Kunst (1938) sowie einer Berufskammer (1938), hatte man eine Neustrukturierung

des Staates auf korporativer Grundlage geschaffen, die einerseits die umfassende

staatliche Lenkung und Kontrolle der Wirtschaft sowie des Staates ermöglichte,

andererseits jedoch eine berufsständische Repräsentation der Bevölkerung hätte werden

können. Den vier ersten Kammern wurde ein Staatswirtschaftsrat und den beiden
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letztgenannten der Staatskulturrat, der nicht mehr realisiert werden konnte,

übergeordnet. Die Kammern selbst waren entsprechenden Ministerien unterstellt. 

Zwar wurden die Leitenden Positionen der Kammern und Räte nicht mit gewählten,

sondern mit ernannten Repräsentanten besetzt und erhielten bezüglich ihrer

Zusammenarbeit mit der Regierung lediglich beratende Funktion, doch hatte Ulmanis

zumindest angedeutet, daß diese korporative Ordnung ein Organisationsgefüge

politischer Artikulation und Willensbildung hätte werden können (siehe Anlage).

Ulmanis äußerte sich dahingehend auf der Eröffnung der ersten Tagung des

Staatswirtschaftsrates am 11.01.1938: „Dennoch, was wird weiter sein? Ich werde

darauf antworten, soweit das im gegenwärtigen Augenblick möglich ist. Sobald der

Augenblick heran sein wird, daß man begründet zu der Erkenntnis und zu dem Schluß

kommen kann, daß die Umordnung und Ordnung in Wirtschaft, Kultur und Politik

ausgeführt ist, die die politischen Parteien versprachen und übernahmen, aber, in ihre

Streitigkeiten um die Macht versunken, nicht ausführen konnten, und sobald die im

neuen Geist der Einheit für unser nationales Leben gelegten Fundamente gefestigt sein

werden, wird in der Gesetzgebung eine direkte Volksvertretung arbeiten. Ich wünsche

und hoffe, daß dieser Augenblick bald kommen wird. Aber die neue Volksvertretung

wird nicht mehr eine gemeinsame Versammlung der politischen Parteien sein, denn man

darf nicht den alten Zustand sich erneuern lassen – soviel Parteien, soviel Lettlands . . .”

Die Rückkehr zu einer legalisierten Regierungsform in der angesprochenen Form, für

die Ulmanis die Zeit noch nicht gekommen sah, wurde von anderen lettischen Politikern

immer vehementer eingefordert. Das zeigen nicht nur die schon erwähnten Rücktritte

zweier sehr angesehener Minister, sondern beispielsweise auch die

Auseinandersetzungen, die Ulmanis mit dem Finanzminister Valdamis 1938 führte.

Letzterer sollte auf Veranlassung von Ulmanis das Justizministerium übernehmen, doch

erklärte sich dieser dazu nur unter der Bedingung bereit, daß er als Justizminister die

Ausarbeitung einer neuen Verfassung zur vordringlichsten Aufgabe erklären dürfe. Die

Forderung wurde von Ulmanis mit dem schon erwähnten Argument abgelehnt.

Der Versuch, den lettischen Staat nach 1934 einer Staatstypologie eindeutig

zuzuordnen, scheitert nicht nur an den spärlichen Aussagen zur politischen

Programmatik des neuen Regimes, sondern wird zugleich durch die terminologischen

Unklarkeiten der Forschung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erschwert. Die
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staatstypologischen Begriffe autoritär, totalitär, faschistisch oder nationalsozialistisch,

mit denen undemokratische Staatskonzepte bezeichnet werden können, sind in der

Forschung nicht eindeutig definiert und geben immer wieder Anlaß zu höchst

kontroversen Debatten, auf die im Rahmen der Arbeit nicht weiter eingegangen werden

kann. 

Unter Berücksichtigung dieser Unklarheiten und Kontroversen soll nachstehend

dennoch ein Definitionsversuch wiedergegeben werden, der den autoritären Staat

eingrenzt und als Beurteilungskoordinate dienen kann: „Autoritäre Regime enthielten

sich meist plebiszitärer Mittel und gründeten sich auf traditionale Legitimationsmittel

wie Monarchie und Militär, gelegentlich auch auf neokorporative Elemente mit dem

Ziel der sozialen Integration unterhalb der Ebene der Massenmobilisierung. Getragen

wurden die autoritären Regime von den traditionellen Machtgruppen und nicht von

neuen Massenbewegungen. Ihre Macht eroberten sich diese Regime durch traditionelle

Manipulationstechniken und Militärputsche, nicht aber durch die Mobilisierung der

Straße. Ziel autoritärer Herrschaft war dementsprechend die Sicherung der

Machtposition traditioneller Eliten und der überkommenen sozialen Hierarchie.

Dementsprechend fehlte der Anspruch der totalen Erfassung und Gleichschaltung der

Gesellschaft durch Propaganda und Massenorganisationen.”

Die im vorangegangenen Kapitel geschilderte Funktion der Schutzkorpsorganisation

läßt sich in diese Definition nur bedingt einordnen, wurde doch die Schutzwehr

durchaus zu einer Massenorganisation ausgebaut und diente der Propaganda, während

andere Kulturorganisationen sowie die Schulautonomie der Minderheiten verboten

wurden. Es gab scheinbar sogar Pläne, das Schutzkorps in eine Staatspartei

umzuwandeln, so daß ein Einparteienstaat – ein wesentliches Kriterium der totalitären

Staatsform –, entstanden wäre. Diese Absichten konnten jedoch nicht mehr umgesetzt

werden. Die Unabhängigkeit der Medien wurde ebenfalls eingeschränkt, doch kann

insgesamt nicht von einer totalen Gleichschaltung der lettischen Gesellschaft

gesprochen werden, denn insbesondere die Armee bewahrte sich eine gewisse

Unabhängigkeit, aber auch Teile der Arbeiterschaft sowie des Perkonkrusts

vermochte der Staat nicht unter seine Kontrolle zu bringen. 

Der korporative Umbau des Staates hätte sich durchaus zu einem sozial und politisch

integrativem Moment entwickeln können, doch diente er dem Ulmanis-Regime

vorwiegend der Kontrolle und wirtschaftlichen Lenkung. Unter Berücksichtigung der
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jahrhundertelangen deutschbaltischen Vorherrschaft, läßt sich der Staatsstreich nicht als

der Versuch einer traditionellen Elite werten, die ihre Machtpositionen und

überkommenen sozialen Strukturen zu sichern gedachte. Dennoch handelte es sich im

Falle Lettlands um eine etablierte Macht, die ihre staatliche Unabhängigkeit durch

innere wie äußere Faktoren gefährdet sah und sich aus diesem Grunde zum

Staatsstreich, also zur Sicherung einer Machtposition entschloß.

Die Entstehung der inneren Krise schrieb man offenbar einer allzu ausgeprägten

demokratischen Partizipationsstruktur zu, die man schließlich auf autoritärem Wege zu

korrigieren versuchte. Mit der Verwirklichung einer autoritären Ordnung, die

gewissermaßen als dritter Weg zwischen demokratisch-parlamentarischem und

totalitärem Staat gesehen wurde, entwickelten sich allerdings zunehmend Strukturen,

wie die Gleichschaltungs- und Kontrollbestrebungen auf gesellschaftlicher Ebene oder

die Ideologisierungsversuche mit der Einführung des Führerprinzips und den

Lettisierungsbestrebungen auf politischer Ebene, deren Tendenz als totalitär

gekennzeichnet werden kann, die aber keineswegs so umfassend und weitreichend

waren, daß sie eine Typologisierung des lettischen Regimes insgesamt als totalitär

rechtfertigten.

7. Schlußbemerkungen

Die Entwicklung Lettlands in der Zwischenkriegszeit kann durchaus als zeitgemäßer

Normalfall gekennzeichnet werden. Mit wenigen Ausnahmen kam es bei den meisten,

nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Staaten zu einer vergleichbaren Abkehr von

den Prinzipien einer demokratisch-parlamentarischen Staatsordnung. Diese allgemeine

Entwicklung muß einerseits im Zusammenhang mit den Strukturveränderungen auf der

internationalen politischen Bühne, also vor allem der Entstehung des italienischen

Faschismus und des wiedererstarkten Deutschland unter den Nationalsozialisten,

betrachtet werden, doch scheint sie ebenso eng mit der inneren Struktur der

neuentstandenen Staaten zusammenzuhängen. Die spezifischen Charakteristika, die zu

dieser Entwicklung beigetragen haben und in der vorliegenden Arbeit am Beispiel

Lettlands aufgezeigt wurden, können in ihrer Grundstruktur auch für die Entwicklung

der meisten anderen Staaten in Anspruch genommen werden. So waren beispielsweise
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mangelnde demokratisch-parlamentarische Traditionen, eine beträchtliche Masse

demobilisierter Militärs, die sich vielfach zu paramilitärischen Organisationen

zusammenfanden, ein anwachsender Nationalismus zumeist in Verbindung mit einer

Minderheitenproblematik und die interessengesteuerte Zersplitterung der

Parteienlandschaft verallgemeinerbare Phänomene der Zwischenkriegszeit.

Für Lettland ebenso wie für Estland ist hervorzuheben, daß es die einstigen

Staatsgründer waren, die den Wandel vom demokratisch-parlamentarischen zum

autoritären System initiierten, was zugleich ein Licht auf den Entwicklungsstand der

jeweiligen politischen Kultur und der Verankerung oder besser Nicht-Verankerung

politischer Ordnungssysteme in der Gesellschaft wirft.

Ferner bleibt für die lettische Entwicklung hervorzuheben, daß sie, besonders

bezüglich der Rolle des Regimes und der Person Ulmanis, von lettischer Seite

keineswegs durchgängig als negativ beurteilt wird. Vielmehr wird auf die

wirtschaftliche Konsolidierung verwiesen, die in den Jahren der autoritären Diktatur

erreicht wurde und eine rege, wenn auch kontrollierte und politisch gemaßregelte

kulturelle Entfaltung des lettischen Volkes ermöglichte. 

Angesichts der geschilderten Unruhen die am Ende der 30er Jahre innerhalb der

Regierung entstanden, indem von einer wachsenden Zahl politisch Mitverantwortlicher

auf die Ausarbeitung einer Verfassung und dem Ende des autoritären Regimes gedrängt

wurde, darf allerdings bezweifelt werden, ob der Herrschaftsapparat, wie er bis zur

sowjetischen Okkupation 1940 Bestand hatte, noch lange aufrechtzuerhalten gewesen

wäre.
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