II. Caesar & Bibulus = Hitler & v. Papen
Die Umgestaltung der römischen Republik, praktisch seit den Gracchen
um 130 v. Chr. war eine Zeit ständiger Verfassungsstreitigkeiten, bevor es
59 v. Chr. zur Machtübernahme Caesars kam. Es gibt einige Ähnlichkeiten,
die uns warnen könnten:
1. Caesars Kampfzeit ähnelt der Hitlers. Caesar hatte sich wie Hitler in
seiner Kampfzeit auf dem linken Spektrum, bei den Popularen betätigt;
antibürgerlich und antikonservativ. Populismus und Schlägertruppen zur
Wahlbeeinflussung gehörten zum Programm. In dem Umsturzversuch des
Catilina ( 65 v.. Chr.) , den man vielleicht den Kapp-Putsch vergleichen
kann, hatte sich Caesar stark kompromittiert. Das entspricht etwa Hitlers
Marsch auf die Feldherrnhalle (1923) und seine Haft in „Landsberg“.
Diese Vorfälle hätten fast das Ende ihrer jeweiligen Karriere bedeutet.
2. Caesar wurde wie Hitler ganz in den Formen der geltenden Verfassung
zum Konsul gewählt, aber wie bei Hitler unter gewalttätigen Begleitumständen. Mommsen (Römische Geschichte): Die Aristokratie musste
zufrieden sein, ...ihm (Caesar) in der Person des Marcus Bibulus einen
Kollegen zuzugesellen, dessen bornierter Starrsinn in ihren Kreisen als
konservative Energie betrachtet ward. Die konservative Opposition, die in
Hitler das gegenüber den Kommunisten geringere Übel sah, auch Hindenburg, glaubten 1933 in derselben Weise, mit v. Papen den machtgierigen
Hitler in die Ecke drücken (so Papens Worte) zu können.
3. Caesar machte sofort nach seiner Wahl „linke“ Politik. Er brachte ein objektiv vernünftiges Ackergesetz zur Versorgung des kleinen
Mannes, d.h. Familienväter von mindestens drei Kindern, durch. Es ist
zwar politisch inkorrekt, aber unabweisbar, dass auch Hitler eine durchaus
linke Politik zugunsten des „kleinen Mannes“ betrieb. Sein erstes Gesetz
erklärte den 1. Mai als Tag der Arbeit zum bezahlten Feiertag; er forcierte
den Abbau der Arbeitslosigkeit durch Staatsausgaben , nahm also Keynes
vorweg; Arbeitszeitordnung, Kündigungsschutzgesetz ua.
Die oppositionellen Optimaten, die römische Aristokratie, versuchten
durch Bibulus, mit allerlei Tricks aus der konservativen Mottenkiste (z.
B. religiöse Hinderungsgründe) das Ackergesetz zu verhindern. Aber
Caesar ließ Bibulus von der Rednertribüne weg verhaften, wie Hitler
1934 durch den (offenbar von ihm selbst inszenierten) Röhmputsch
und die Ermordung Schleichers den bürgerlichen Kreisen zeigte, wo
der Hammer hing. Bibulus zog sich schmollend zurück und überließ
Caesar das Feld. So war auch in Deutschland der bürgerliche Flügel
binnen eines Jahres von Hitler kalt gestellt. v. Papen verschwand als
Botschafter in der Türkei.
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4. Caesar sicherte seine Macht erfolgreich durch den siegreichen Gallischen Krieg. Dem kann man Hitlers „Eroberung“ Österreichs und Böhmens vergleichen. Caesar löste die Verfassungskrise durch Einrichtung der
Militärdiktatur, und zar in den Formen der Verfassung, die zwar praktisch,
nicht aber förmlich ausser Krfat gesetzt wurde. Hitler machte dasselbe.
Das Ermächtigungsgesetz war an sich durchaus verfassungsgemäß und
die Weimarer Reichsverfassung wurde förmlich nicht angetastet. Caesar
wurde ermordet; Hitler besiegt,
5. Im Jahre 30. n. Chr., 70 Jahre nach Caesars Tod, unter Kaiser Tiberius, war das monarchische Regime in Rom fest etabliert. Der von seiner
Bürokratie unterstützte Herrscher verfügte ( so sagt es Sueton) völlig
willkürlich über Leben und Vermögen der Bürger, insbesondere der „besser Verdienenden“. Dennoch war bei seinem Tode niemand bereit, die
Republik wieder herzustellen. Unter Caligula und Nero wurde es dann
noch schlimmer. 70 Jahre nach Hitlers Tod - das ist heute!

Ergebnis:
Anstelle von Mord und Terror damals in Rom haben wir, etwas milder,
das orientierungslose Hantieren der verbrauchten Parteien und wie damals
eine völlige Missachtung des angeblichen Souveräns, des Volkes. Vieles
spricht dafür, dass die Verfassungskrise unserer Tagen auf dem Wege
zur Lösung ist. Nicht mit Mord und Proskriptionen als Militärdiktatur,
wohl aber als Kommissardiktatur einer von niemandem kontrollierten
Herrscherkaste in Brüssel.
M. A.
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