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I. 

Estland gehört seiner geographischen Lage nach zu dem sog. 
Zwischen-Europa, d. h. es ist ein Teil jenes besonderen Gebietes, 
in welchem die immer wiederholten Kämpfe zwischen der west
europäischen, romanisch-germanischen und der osteuropäischen, 
byzantinisch-slavischen Zivilisation stattgefunden haben. Doch 
blieb das alte Estland von westeuropäischen Einflüssen unbe
rührt, bis es im 13. Jahrhundert die Invasion der Dänen und 
Deutschen erlebte, die das Land dem christlichen Bekenntnis 
zugeführt haben. Völkerrechtlich betrachtet, dauerte die Selb
ständigkeit Estlands als eines Teiles der altlivländischen Kon
föderation, die eine grosse geschichtliche Rolle gespielt hat, bis 
1561. Nach dem Jahre 1561 wurde das estnische Territorium 
unter Schweden, Polen und Dänemark verteilt, aber später 
durch die Schweden wieder vereinigt, als im 17. Jahrhundert 
die baltischen Länder an Schweden kamen. Unter der Herr
schaft Schwedens, wie später während des russischen Regimes 
von 1721—1917, besass Estland eine weitgehende lokale Selbst
verwaltung, so dass es mit seiner jetzigen Nachbarrepublik Lett
land nach Ansicht von C. Schirren und Th. von Schiemann als 
ein baltischer Landesstaat betrachtet werden konnte. Es ist so
gar behauptet worden, dass das Baltikum mit Russland in Per
sonalunion vereinigt gewesen ist. 

Das Angeführte ist ein klarer Beweis dafür, dass Estland 
während der ganzen bekannten Geschichte eine rechtlich auto
nome Einheit gewesen ist und dass das neue Estland eigent
lich die Wiedergeburt eines uralten Staates darstellt. Diese 
jahrhundertelange geschichtliche Entwicklung hat auch heut
zutage einen gewissen Einfluss auf den Aufbau des staatlichen 
Gebildes gehabt. 

Nach diesen historischen Vorbemerkungen komme ich zu 
meinem eigentlichen Thema über Estlands rechtlichen und po-
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iitischen Weg zur neuen Verfassung und unterscheide in die
ser Darstellung drei Perioden: 1) Die lokale Selbstverwaltung 
Estlands bis zum 28. November 1917. 2) Das Regime der zwei 
Vorverfassungen vom 28. November 1917 und 24. Februar 1918 
und 3) Estland mit der provisorischen Verfassung vom 4. Juni 
1919 und den Verfassungen vom 15. Juni 1920 und 16. Oktober 
1933. 

Für meine Ausführungen ist von ausschlaggebender Bedeu
tung das Dekret der russischen provisorischen Regierung vom 
12. April 1917, das die alten geschichtlichen land- und ritter
schaftlichen Selbstverwaltungsorgane abgeschafft und ein neues 
Provisorium eingeführt hat, nach welchem die Selbstverwal
tung und Verwaltung des Landes als einer administrativen Ein
heit in die Hände des Landesrats und des Kommissars der pro
visorischen Regierung gelegt wurde. Der Landesrat wurde nach 
allgemeinem Wahlrecht gewählt und mit grossen Befugnissen 
ausgestattet. Inter alia war eine Aufgabe des Landesrats die 
Ausarbeitung einer definitiven Verwaltungsorganisation für 
Estland. Da die provisorische Regierung Russlands als legitimer 
Nachfolger des russischen zaristischen Regimes zu betrachten 
ist, so wird von Seiten der estnischen Juristen mit Recht ge
sagt, dass das Dekret vom 12. April 1917 in vollständig legiti
mer Weise die alten ständischen Selbstverwaltungsorgane ab
geschafft hat und dass der estnische Landesrat legitim ermäch
tigt war, allein im Namen des Landes zu sprechen. Diese rein 
juristische Konzeption, welche das Recht der alten land- und 
ritterschaftlichen Selbstverwaltungen, als bevollmächtigte Or
gane des Baltikums im Namen der Bevölkerung zu sprechen, in 
Abrede stellt, haben sich die estnischen Staatsorgane angeeignet. 
Der estnische Landesrat hat 1917 faktisch die ganze Selbstver
waltung des Landes übernommen und sich in einer Sitzung 
vom 25. August 1917 sogar für berechtigt erklärt, die völker
rechtliche Stellung Estlands zu diskutieren und notwendige 
Richtlinien aufzustellen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass der 
estnische Landesrat trotz der Gegenagitation seitens der Sol
daten- und Arbeiterräte in Tallinn (Reval) als alleiniges Organ 
der Verwaltung im Jahre 1917 anzusehen ist. 

Die natürliche Folge dieser Rechtslage war, dass sich, als 
in Russland die provisorische Regierung durch die bolschewi
stische Revolution abgelöst wurde, der estnische Landesrat am 
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28. November 1917 selbst als Träger der souveränen Macht er
klärte. Deshalb wird theoretisch in Estland fast einstimmig an
genommen, dass der 28. November 1917 als Gründungs
tag des Estnischen Staates anzusehen ist. Diese Ansicht 
wird ferner damit begründet, dass laut dem Friedensvertrag 
mit Russland vom 2. Februar 1920 alle Rechte auf das Terri
torium Estlands und das frühere russische Kronseigentum mit 
Wirkung vom 28. November 1917 von Russland an Estland 
übergegangen sind. 

An diesem Tage wurde auch die erste estnische pro
visorische Vorverfassung geschaffen. Laut Bestim
mungen des Landesrats vom 28. November 1917 ist der Landes
rat der Träger der Souveränität, alle gesetzgebende und voll
ziehende Gewalt ist der Landesverwaltung zusammen mit dem 
Ältestenrat vom Landesrat übergeben worden. Am Anfang war 
aber die tatsächliche Macht der estnischen Regierung sehr be
grenzt. Vom 28. November 1917 bis zum 24- Februar 1918 hatten 
die Bolschewisten faktisch die Oberhand im Lande. Doch ge
rade in dieser Periode hat die estnische Landesregierung die 
ersten internationalen Beziehungen angeknüpft. 

Vor dem Einmarsch des deutschen Militärs in die Haupt
stadt Estlands gelangten die estnischen Behörden zur Macht, 
und laut den Befugnissen, welche ihnen durch die Beschlüsse 
des Landesrates vom 28. November 1917 gegeben worden waren, 
haben die provisorischen Organe des Landesrats das Manifest 
über die Selbständigkeit der Republik Estland promulgiert. Die
s e s  M a n i f e s t  v o m  2 4 .  F e b r u a r  1 9 1 8  i s t  d i e  z w e i t e  V o r 
verfassung Estlands, wobei der Landesrat wie vorher Trä
ger der souveränen Macht blieb. Als vollziehendes Organ des 
Staates wurde eine provisorische Regierung eingesetzt, wobei 
der jetzige stellvertretende Staatspräsident K. Päts zum Pre
mierminister ernannt wurde. Estland wurde zur Republik er
klärt. Deshalb wird dieser Tag auch als Gründungstag der 
Republik Estland und als Nationalfeiertag betrachtet. Als am 
nächsten Tage die deutschen Truppen in Tallinn einzogen 
und bald das ganze Land besetzt wurde, blieb auch diese zweite 
Vorverfassung, bis auf die Tätigkeit der Vertreter der provi
sorischen Regierung im Auslande, die eine De facto-Anerken-
nung der Selbständigkeit erzielten, in pendente bis zum 11. No
vember 1918, als die Estnische Provisorische Regierung die 
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Funktionen der abziehenden deutschen Militärverwaltung für 
immer übernahm. 

Die rechtlichen Beziehungen der Estnischen Provisori
schen Regierung zum Deutschen Reich wurden erstmalig in 
einem Vertrage vom 19. November 1918 freundschaftlich ge
regelt. 

Die zweite Vorverfassung vom 24. Februar 1918 blieb in 
Kraft, bis die Konstituierende Versammlung, die am 23. April 
1919 zusammentrat, am 4. Juni 1919 eine neue rechtliche Grund
lage für die Tätigkeit der Staatsorgane Estlands schuf, die unter 
dem Namen „Provisorische Verfassung" eigentlich die erste 
Verfassung Estlands geworden ist. Diese Provisorische Ver
fassung ist eine systematische und umfassende Arbeit und re
gelt nicht nur die Fragen betreffs der Hauptorgane des Staates, 
die Konstituierende Versammlung und die Provisorische Regie
rung, sondern auch andere Fragen, die gewöhnlich in den Ver
fassungen Platz finden. Die Provisorische Verfassung vom 4. Juni 
1919 deklariert, dass Estland eine selbständige und unabhängige 
demokratische Republik ist. Sie regelt die Fragen betreffs der 
Rechte der Staatsuntertanen und garantiert den völkischen 
Minderheiten das Recht auf ihre Muttersprache. Die sogenann
ten bürgerlichen Freiheiten sind allen Einwohnern garantiert. 
Es wird festgelegt, dass die Bevölkerung der Estnischen 
Republik Träger der souveränen Macht ist und die Konstitu
ierende Versammlung ihre Vertretung darstellt. Der Präsident 
der Konstituierenden Versammlung wird als provisorisches 
Staatsoberhaupt anerkannt. Die Regierung wird von der Kon
stituierenden Versammlung kollektiv für ein Jahr ins Amt be
rufen, praktisch wurde aber die Regierung vor der Versammlung 
verantwortlich gemacht. 

Die Provisorische Verfassung wurde von der ersten Verfas
sung vom 15. Juni 1920 abgelöst, die am 21. Dezember in Kraft 
trat. Die erste Verfassung Estlands von 1920 ist eine vollstän
dige Verkörperung der Idee der Souveränität des Volkes und 
bestimmt wie früher, dass Estland eine demokratische Republik 
ist. Die Leitgedanken dieser Verfassung sind folgende: 

1) Das Hauptorgan des Staates ist das Parlament, genannt 
Staatsversammlung (Riigikogu). Es fungiert als Gesetzgebende 
Versammlung. 2) Die Regierung wird von der Staatsversamm
lung für eine unbestimmte Zeit gewählt und bleibt in ihrem 
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Amte, so lange sie das Vertrauen des Parlaments geniesst. Die 
Institution des Staatspräsidenten ist unbekannt. 3) Das Volk 
ist Träger der Souveränität und wird durch Wahlen und Volks
abstimmungen zur Gesetzgebung und zur politischen Kontrolle 
über die Tätigkeit der Staatsversammlung herangezogen. 
4) Die Rechte der Staatsbürger sind in der Verfassung sehr 
liberal bemessen. 5) Das Völkerrecht wird als Teil des Landes
rechts anerkannt, und 6) das ganze Gerichtswesen wird dem 
Staatsgericht unterstellt, das von der Staatsversammlung unab
hängig ist, nur dass die Mitglieder des Staatsgerichts von ihr 
gewählt werden. 

Als Vorbild der Verfassung von 1920 kann keine einzige 
ausländische Verfassung genannt werden, obwohl zuzugeben 
ist, dass bei der Organisation der Regierung die Schweiz als 
Muster eine gewisse Rolle gespielt hat. Übrigens sind die 
deutsche Weimarer Reichsverfassung und die Preussische Lan
desverfassung bei den Vorarbeiten zur estländischen Verfassung 
sehr eingehend studiert worden. Doch wurde diese Verfassung 
in einer Periode angenommen, in der die sehr radikalen An
sichten der Kriegs- und Revolutionsperiode vorherrschend 
waren. Die Schreckensherrschaft des alten russischen Zaren
reichs stand dem Volke in so schlechter Erinnerung, dass 
man sich davor fürchtete, der vollziehenden Gewalt im neuen 
Staat eine führende Stellung einzuräumen; daher wollte man 
auch die exekutive Gewalt dem Volke selbst, d. h. der Staats
versammlung, überlassen. 

Die Verfassung von 1920 besteht aus 10 Hauptstücken resp. 
89 Paragraphen und einer Einführung, die lautet, dass „das 
estnische Volk in unwandelbarem Glauben und festem Willen, 
einen Staat zu schaffen, der auf den Grundsätzen der Gerechtig
keit, Gesetzmässigkeit und Freiheit aufgebaut ist, zum Schutz 
des inneren und äusseren Friedens und den gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschlechtern zum Unterpfand ihres gesellschaft
lichen Fortschritts und zu allgemeinem Nutzen folgendes Grund
gesetz durch Vermittlung der Konstituierenden Versammlung 
angenommen und bestimmt" hat. 

Die Verfassung von 1920 beginnt mit „Allgemeinen Bestim
mungen", worin erklärt wird, dass Estland eine selbständige, 
unabhängige Republik ist, in der die Staatsgewalt in den Hän
den des Volkes liegt. Das Wort „selbständig" bedeutet hier „in
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terne Souveränität" und das Wort „unabhängig" — äussere 
Souveränität im Sinne Jellineks. 

Die Festsetzung der estnischen Staatsgrenzen, welche end
gültig durch völkerrechtliche Verträge bestimmt werden, wird 
in der Verfassung nur angedeutet. Als Gesetze werden bloss 
solche anerkannt, die von Estlands eigenen Institutionen erlas
sen sind, doch gelten in Estland als untrennbare Bestandteile 
dieser Rechtsordnung die allgemein anerkannten Bestimmun
gen des Völkerrechts. In dieser Hinsicht ist die estnische Regie
rung dem Beispiel der Weimarer Verfassung (§ 4) wörtlich 
gefolgt. 

Das zweite Hauptstück spricht von den Grundrechten der 
Bürger Estlands, wobei die Grundprinzipien in Artikel 6 dar
gelegt sind. Alle Bürger Estlands sind vor dem Gesetz gleich-
Es kann keine öffentlich-rechtlichen Vorrechte oder Benachtei
ligungen geben, die von der Geburt, dem Glaubensbekenntnis, 
dem Geschlecht, dem Stande oder der Nationalität abhängen. 
In Estland gibt es keine Stände und keine offiziellen Standes
titel, obgleich der Privatgebrauch von früheren Adelstiteln nicht 
verboten ist. 

Man muss bemerken, dass in der estnischen Staatspraxis 
auch einige Abweichungen von diesen recht strengen Regeln 
stattfinden, zum Beispiel werden besondere Normen für den 
Frauenschutz im Gewerbe anerkannt. 

Die Unantastbarkeit der Person, der Wohnung sowie das 
Postgeheimnis sind gewährleistet. Es soll Glaubens- und Ge
wissensfreiheit herrschen. Eine Staatsreligion gibt es nicht. 
Die Streik-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit ist anerkannt. 
Das private Eigentum ist jedem Bürger garantiert. Dem Geiste 
der Zeit und der Idee der wirtschaftlichen Gerechtigkeit ent
sprechend wurde die Zusicherung gemacht, dass „die Organi
sation des wirtschaftlichen Lebens in Estland den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit entsprechen muss, deren Ziel die Garantie 
einer menschenwürdigen Lebenshaltung durch entsprechende 
Gesetze ist, welche die Landzuteilung zwecks Bearbeitung, die 
Erlangung einer Wohnstätte und Arbeit, sowie Mutterschutz, 
Schutz der Arbeitskraft und die Erlangung der erforderlichen 
Jugend- und Altersunterstützung und der Unterstützung bei 
Arbeitsunfähigkeit oder bei Unglücksfällen betreffen" (§ 25). 
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Besonders wurden die Rechte der völkischen Minderheiten 
gesichert, wie man aus folgenden Bestimmungen der Verfas
sung sehen kann. 

Jeder Bürger Estlands ist frei in der Bestimmung seiner 
Nationalität (§ 20). Die Angehörigen der innerhalb der Gren
zen Estlands wohnenden völkischen Minderheiten können zur 
Wahrnehmung ihrer völkischen Kultur- und Fürsorgeinteressen 
entsprechende autonome Institutionen, soweit diese nicht den 
Staatsinteressen widersprechen, ins Leben rufen (§ 21). Die 
Bürger deutscher, russischer und schwedischer Nationalität 
haben das Recht, sich schriftlich in ihrer Sprache an die staat
lichen Zentralinstitutionen zu wenden. Der Gebrauch der Spra
chen dieser Nationalitäten vor Gericht und in den örtlichen 
staatlichen Institutionen, sowie auch in den Selbstverwaltungs
institutionen, wird durch ein Spezialgesetz näher festgesetzt. 

Zur Verwirklichung dieser Rechte wurde 1925 ein Gesetz 
über die kulturelle Autonomie der völkischen Minderheiten 
herausgegeben, welches einzig in der ganzen Welt dasteht und 
allgemeine Beachtung gefunden hat. 

Zuerst wurde die deutsche Kulturselbstverwaltung organi
siert. Ein Nationalkataster wurde eingeführt, ein Kulturrat 
gewählt und eine Kulturverwaltung mit mehreren Abteilungen 
ins Leben gerufen. Auch die kleine jüdische Minderheit hat 
sich eine Kulturselbstverwaltung geschaffen. 

Das Stimmrecht wird jedem Bürger, der zwanzig Jahre 
alt geworden und ununterbrochen wenigstens ein Jahr lang 
Bürger Estlands gewesen ist, gewährleistet, ausgenommen vor
bestrafte und geisteskranke Personen-

Als Vertreter des Volkes übt die Staatsversammlung die 
gesetzgebende Gewalt des Staates aus. Sie besteht aus 100 
Mitgliedern, die auf 3 Jahre in allgemeiner, gleicher, unmittel
barer und geheimer Abstimmung nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlsystems gewählt werden (§ 36). 

Die Beschlüsse und Gesetze, welche von der Staatsver
sammlung angenommen werden, sind endgültig und werden 
von dem Präsidium der Staatsversammlung ex officio promul
giert, wenn nicht ein Drittel der Anzahl ihrer Mitglieder eine 
Volksabstimmung verlangt. Im letzteren Falle bleibt das Ge
setz unpromulgiert, und im Laufe von zwei Monaten haben die 
Unterzeichneten 25.000 Unterschriften von stimmberechtigten 
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Bürgern zu sammeln, die da fordern, dass das Gesetz einer 
Volksabstimmung unterbreitet werde. Wenn die Ergebnisse 
solcher Volksabstimmung zur Ablehnung des Gesetzentwurfs 
führen, so wird die Staatsversammlung automatisch aufgelöst, 
und neue Wahlen werden vorgenommen. Der komplizierte 
Weg der Volksabstimmungen war das einzig mögliche Mittel 
gegen die autokratischen Auswüchse der Macht der Staatsver
sammlung. So wurde auf diesem Wege 1921 die Frage des 
Religionsunterrichts in den Schulen geregelt. 

Die vollziehende Gewalt wird durch eine Regierung aus
geübt, die von dem Parlament vollständig abhängig ist. Die 
Regierung besteht aus dem Riigivanem (wörtlich: Staats
ältester), ein Name für das Regierungsoberhaupt, der der alten 
estnischen Geschichte entnommen ist, und aus 7—12 Ministern. 
Alle werden von der Staatsversammlung ins Amt berufen und 
entlassen. Die Regierung muss das Vertrauen der Staatsver
sammlung besitzen, und die Regierung oder ihre einzelnen 
Glieder scheiden aus dem Amt, wenn die Staatsversammlung 
ihnen ihr direktes Misstrauen ausspricht, was eine milde 
Form von Parlamentarismus ohne kollektive Verantwortlich
keit des ganzen Ministerkabinetts darstellt; praktisch aber 
wurde letztere anerkannt. 

Die Haupteigentümlichkeit der Verfassung von 1920 besteht 
darin, dass sie die Institution eines besonderen Staatspräsiden
ten nicht kennt. Nach den Bestimmungen der Verfassung von 
1920 fungiert der Riigivanem zugleich als Staatspräsident und 
als Premierminister. Einige Funktionen des Staatsoberhauptes 
werden aber dem Präses der Staatsversammlung übergeben. 
Meiner Meinung nach war auf diese Weise die Konstruktion der 
vollziehenden Gewalt sehr stark jenem präsidialen System an
geglichen, wo der Präsident durch das Parlament gewählt ist, 
allerdings mit zwei sehr wichtigen Ausnahmen: Die Amtsdauer 
des Riigivanem war nicht für eine bestimmte Zeitspanne, und 
seine Befugnisse waren sehr begrenzt. 

Der Staatsälteste vertrat die Republik völkerrechtlich, und 
in dieser Hinsicht war er das Staatsoberhaupt. Innerrechtlich 
leitete und vereinheitlichte er nur die Tätigkeit der Regierung, 
führte den Vorsitz in den Sitzungen der Regierung und konnte 
von den einzelnen Ministern in Bezug auf ihre Tätigkeit Rechen
schaft verlangen. Bei Beschlussfassungen der Regierung der 
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Republik hatte seine Stimme laut Verfassung keine entschei
dende Bedeutung, er war nur primus inter pares. Praktisch 
wurde seine Stellung jedoch viel stärker, besonders nach dem 
Erscheinen des Gesetzes über die Organisierung der Regierung 
und der Ministerien von 1929: darnach stellte er das Kabinett 
zusammen und unterbreitete der Staatsversammlung die Mini
sterliste zur Bestätigung, er konnte das Ausscheiden einzelner 
Minister aus der Regierung verlangen, kein Regierungsbeschluss 
wurde gegen seinen Willen angenommen, von ihm hing es ab, 
ob er die Vorschläge der Minister dem Kabinett vorlegte oder 
nicht. Mit seiner Demission schied automatisch die ganze Re
gierung aus dem Amte. So waren die tatsächlichen Befugnisse 
des Riigivanem viel grösser, als sie in der Verfassung vorge
sehen waren. 

Die anderen Bestimmungen der estnischen Verfassung von 
1920 hatten keine besonderen Eigentümlichkeiten im Vergleich 
zu anderen Nachkriegsverfassungen. 

Das Gerichtswesen ist so organisiert, dass die Rechtspre
chung in Estland von Gerichten ausgeübt wird, die in ihrer 
Tätigkeit unabhängig sind (§ 68). Die oberste Gerichtsgewalt 
übt das Staatsgericht aus, das aus von der Staatsversammlung 
gewählten Richtern besteht und das Recht hat, andere Richter 
zu ernennen. Die Richter können nur auf gerichtlichem Wege 
ihres Amtes enthoben werden. Das Geschworenengericht, wel
ches für einzelne Kategorien von Kriminalsachen vorgesehen 
war, ist bis jetzt noch nicht eingeführt worden. Das Gericht 
übt auch die materielle Kontrolle über die Verfassungsmässig
keit der Gesetze und der Tätigkeit der vollziehenden Gewalt 
aus, weil die Verfassung laut ihrem § 86 die unumstössliche 
Richtschnur für die Tätigkeit des Parlaments, des Gerichts und 
der Behörden der vollziehenden Gewalt bildet. 

Die Verfassung bestimmt, dass der Staat die Verwaltung 
an Ort und Stelle durch die Selbstverwaltungen ausübt, soweit 
dazu durch das Gesetz keine besonderen Institutionen geschaffen 
sind. Die Vertretungen der Selbstverwaltungseinheiten wer
den, wie im Parlament, in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer 
und geheimer Abstimmung nach den Grundsätzen des Verhält
niswahlsystems gewählt. 

Laut seiner Verfassung hat Estland eine ständige Armee, 
und alle Bürger Estlands sind verpflichtet, sich am Schutz der 
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Republik zu beteiligen. Als Oberbefehlshaber fungiert die Re
gierung kollektiv, aber im Falle eines Kriegsausbruches soll 
der Befehl über die Truppen von der Regierung in die Hände 
eines von ihr ernannten ausserordentlichen Oberbefehlshabers 
übergehen. Die Anordnung einer Mobilisation der Wehrmacht 
der Republik wurde in der Regel von der Staatsversammlung 
beschlossen. 

Öffentliche Abgaben und Lasten können nur auf Grund 
eines Gesetzes auferlegt werden. 

Das letzte Hauptstück bestimmt, dass das Recht der Initiative 
zur Änderung des Grundgesetzes dem Volke in der Ordnung 
der Volksinitiative und der Staatsversammlung in der gewöhn
lichen Ordnung zusteht, entscheiden kann aber über eine Än
derung des Grundgesetzes nur das Volk selbst auf dem Wege 
der Volksabstimmung, wobei das Projekt einer Änderung der 
Verfassung dem Volke wenigstens drei Monate vor dem Tage 
der Volksabstimmung bekanntgegeben werden muss. 

So ist die Verfassung von 1920 eine ganz starre; ein von 
mir vorgeschlagener Modus der Verfassungsänderung durch 
das Parlament selbst wurde seinerzeit nicht angenommen, was 
nur zu bedauern ist. 

II. 

Die Vorschriften des Grundgesetzes vom 15. Juni 1920 
stellen also eine konsequente Durchführung der radikal demo
kratischen Ideen dar. Das Grundgesetz räumt dem Volke und 
dem Parlament als einer Vertretung die massgebende Rolle 
ein. Das Hauptmerkmal dieser Verfassung ist die vollständige 
Abhängigkeit der Regierung vom Parlament, was schon von 
Anfang an eine Gegenströmung hervorrief. Diese entwickelte 
sich später zu einer nationalen Bewegung, die bestrebt war, 
die vollziehende Gewalt von den Parlamentsfraktionen unab
hängig zu machen. 

Rein soziologisch betrachtet, wurde diese Bewegung durch 
die Interessenpolitik der Parteien hervorgerufen. Diese Inter
essenpolitik hat sich darin geäussert, dass die Parteien 
dauernd bestrebt waren, vorzugsweise die materielle Lage ihrer 
eigenen Angehörigen zu fördern. Dadurch verloren die Par
teien die innere Berechtigung, als berufene Vertreter politi
scher Ideenrichtungen zu gelten; sie wurden in immer weite-
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rem Masse zu Vertretungen einzelner Interessenkreise, so z. B. 
der Ansiedler, Hausbesitzer, Wirtschaftler, Landwirte und 
Arbeiter. 

Zweitens ergab sich aus den Erfahrungen einer mehr als 
zehnjährigen Staatsführung, dass auch seitens einer starken 
Executive willkürliche Massnahmen kaum zu erwarten wa
ren. Im Gegenteil, man betrachtete Stabilität und Machtfülle 
der Exekutive unter Wahrung des notwendigen Aktionsver
mögens als Vorbedingungen einer ruhigen Entwicklung in
mitten einer von schnellem Wechsel betroffenen internationa
len Lage. 

Weiter war die Stimmungsänderung zuungunsten der For
maldemokratie durch die Ausbreitung der neuen staatsrecht
lichen Ideenrichtungen in Westeuropa und in den Nachbarlän
dern bedingt. Diese kritischen Ideenrichtungen, die die 
Schwäche der parlamentarischen Demokratie betonten und auf 
die Bedeutung grosser Führerpersönlichkeiten hinwiesen, fan
den einen gewissen Anklang im Volke, das schon bald „einen 
Herrn im Hause" zu fordern begann. Man wünschte an der 
Spitze des Staates ein Oberhaupt zu sehen, welches, mit ge
nügender Machtfülle versehen, imstande wäre, die das allge
meine Staatsinteresse vergessenden Parteien zur Ordnung zu 
rufen und nötigenfalls selbst auf dem Notverordnungswege 
Fragen zu lösen, für die die kollektiven Vertretungen kein 
Verständnis aufbringen konnten. Besonders wurde eine der
artige Notwendigkeit von den konservativen estnischen Par
teien, wie den Landwirten und der Volkspartei, betont, da
gegen forderten die Liberalen und Linken das Weiterbestehen 
der Alleinherrschaft des Parlaments. An der Spitze der Staats
männer, die eine Verfassungsänderung forderten, standen von 
Anfang an der Führer der Partei der Landwirte, der jetzige 
stellvertretende Staatspräsident Konstantin Päts, General Lai
doner und der Führer der national-demokratischen Partei, der 
ehemalige Riigivanem Jaan Tõnisson. 

Die ersten Entwürfe zu den Verfassungsänderungen wur
den schon 1926 vorgelegt, aber von der Staatsversammlung 
nicht erörtert. Es herrschte die allgemeine Auffassung, dass 
die Verfassung, die dem demokratisch-republikanischen Wesen 
des estnischen Staates entsprach, keine Änderung brauchte 
und die Stärkung der vollziehenden Gewalt auch auf dem Bo
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den der bestehenden Verfassung stattfinden könnte. Beson
ders wurden gegen die Institution eines Staatspräsidenten Ein
wände erhoben, und es wurde geäussert, dass gerade die Ver
einigung der Obliegenheiten des Präsidenten und Premiermi
nisters in der Hand des Riigivanem als des Staatsoberhauptes 
ein Vorteil sei und dazu beitrage, eine starke Regierung zu 
schaffen. Ebenso wurde betont, dass durch das Fehlen des 
Parlamentsauflösungsrechts und die Notwendigkeit eines par
lamentarischen Vertrauens alle schädlichen Konflikte zwischen 
der gesetzgeberischen und der vollziehenden Gewalt beseitigt 
seien. Das Gesetz vom 19. März 1929 über die Organisation der 
Regierung und der Ministerien sollte eine Verbesserung des 
Reglerungssystems erzielen. Es erwies sich aber als nicht ge
nügend. 

Deshalb wurde im Jahre 1931 von den Parteien der Staats
versammlung ein Ausschuss zur Ausarbeitung einer Änderung 
der Verfassung aus den Vertretern der Landwirte, der Mittel
partei und der Sozialisten gebildet. Der von diesem Ausschuss 
dem Parlament unterbreitete Entwurf hat das parlamentarische 
System aufrechterhalten, aber nach dem Muster der franzö
sischen Verfassung wurde die Institution eines Präsidenten als 
Vermittler zwischen Parlament und Regierung eingeführt. Ge
gen diese Reform waren jedoch die Sozialisten und Teile 
der Mittelpartei, so dass in der Volksabstimmung vom 
13.—15. August 1932 dieser Entwurf abgelehnt wurde, wenn 
auch nur mit einer knappen Mehrheit (50,9%). 

In dieser Zeit hatte der ursprünglich nur wenige Mitglie
der zählende Zentralverband der Teilnehmer am Freiheitskriege 
den Beschluss gefasst, auch andere Mitglieder aufzunehmen, 
und nannte sich seitdem Verband der Freiheitskämpfer. Diese 
bisher der Politik fernstehende Gruppe beschloss nun, in die 
politischen Tagesfragen einzugreifen. Der Verband der Frei
heitskämpfer legte zur Einleitung einer Volksinitiative am 10. No
vember 1932 einen neuen Verfassungsänderungsentwurf vor, der 
die Befugnisse des Staatspräsidenten sehr bedeutend erweiterte. 
Da dieser Entwurf die bisherige Bedeutung des Parlaments, 
jetzt wie früher Staatsversammlung (Riigikogu) genannt, nicht 
nur verminderte, sondern praktisch fast annullierte und die 
Befugnisse des Staatspräsidenten, der den historischen Namen 
„Riigivanem" behalten sollte, fast autokratisch gestaltete, rief 
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er eine Gegenaktion der Staatsversammlung hervor, die ihren 
Einfluss zu erhalten bestrebt war. Am 14. Februar 1933 be
schloss die Staatsversammlung, ihrerseits einen Entwurf zur 
Verfassungsänderung zum Volksentscheid zu bringen. (Die 
Grundprinzipien dieses Entwurfs waren praktisch dieselben, die 
dem Entwurf vom Jahre 1932 zugrunde lagen.) So standen zwei 
Entwürfe als Rivalen vor dem Volke. Der erneuerte Zentral
verband der Teilnehmer an dem Freiheitskriege entwickelte eine 
fieberhafte Tätigkeit gegen die bestehende parteipolitische Herr
schaft in Estland. Die Sozialisten und die Freiheitskämpfer 
stimmten gegen den Entwurf der Staatsversammlung, während 
die bürgerlichen Parteien mit „ja" stimmten. Der Volksent
scheid vom 10.—12. Juni lehnte den Verfassungsänderungsent
wurf jetzt schon mit 2/3 Mehrheit (67,3%) ab. 

Der Entwurf des Zentralverbandes der Teilnehmer am Frei
heitskriege wurde vom 14.—16. Oktober 1933 dem Volk vorge
legt und mit einer unerwartet grossen Mehrheit angenommen 
(72,7%). Es stimmten für den Entwurf nicht nur die Anhänger 
des Zentralverbandes der Teilnehmer am Freiheitskriege, son
dern auch die Landwirte, deren Führer K. Päts den Entwurf 
ebenfalls energisch unterstützte, und eine Anzahl von Anhängern 
anderer konservativer Parteien. Man kann sagen, dass in dieser 
Hinsicht das Resultat der Abstimmung eine spontane Erschei
nung war, trotz der starken Gegenpropaganda, die die Anhänger 
des liberal-demokratischen Regimes betrieben hatten. Der Ent
wurf wurde sehr stark kritisiert. So z. B. charakterisierte der 
frühere Rektor der Petersburger Universität, derzeit Professor 
an der Universität Tartu, Dr. D. Grimm, die neue Verfassung 
als Antipoden der Verfassung von 1920 und sah das Grundprin
zip der neuen Verfassung in der persönlichen Diktatur des 
neuen allmächtigen Staatspräsidenten. 

Ein letzter Versuch zur Verbesserung der Verfassung von 
1920 durch eine Reihe von neuen Gesetzen und Interpretationen 
wurde von der Regierung Jaan Tõnisson vor der Volksabstim
mung vom Oktober 1933 in Aussicht genommen. Dieser Plan 
führt meinen Namen. Laut den Grundsätzen dieses Systems 
sollte das bestehende Wahlsystem von D'Hondt durch das 
System von Dr. G. Wendt mit dem sogenannten Rangordnungs
verfahren ersetzt werden, was auch durchgeführt wurde. Dem 
Riigivanem sollte eine dreijährige feste Amtsfrist eingeräumt 
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werden, er sollte mit absoluter Mehrheit durch das Parlament 
gewählt und seine Vollmachten sollten erweitert werden. 
Die frühere Praxis, dass die Kandidaten für Minister
posten durch den Riigivanem der Staatsversammlung zur Be
stätigung vorgestellt wurden, sollte in der Weise geändert wer
den, dass die seitens des Riigivanem getroffene Wahl ohne 
weiteres endgültig sein sollte. Auch in seiner sonstigen Tätig
keit sollte er erweiterte Vollmachten von der Staatsversamm
lung erhalten, incl. das Notgesetzrecht. Das Parlament sollte seine 
Geschäftsordnung in der Weise ändern, dass die Debatten mehr 
von dem Vorsitzenden des Parlaments kontrolliert werden 
könnten und dass das Interpellationsrecht beschränkt würde. 
Kein Finanzgesetz sollte ohne Zustimmung der Regierung an
genommen werden, und den Abgeordneten sollten Gehälter 
nur für sechs Monate im Jahr gezahlt werden. 

Dieser Plan hatte hauptsächlich die Aufgabe, zu zeigen, 
dass laut der Verfassung von 1920 eine starke vollziehende 
Macht auch ohne formelle Verfassungsänderung und ohne Ri
siko , den Staatspräsidenten zum alleinigen Machthaber des 
Staates zu machen, möglich ist. 

Das Volk bestimmte jedoch, dass der Entwurf der Teil
nehmer des Freiheitskrieges zum Gesetz erhoben werden 
sollte. 

Die Grundprinzipien der jetzigen Verfassung von 1933, die 
am 25. Januar 1934 in Kraft trat, sind inspiriert worden durch 
die neueste Entwicklung in anderen europäischen Staaten, in 
denen das Führerprinzip angenommen wurde. Die Institution 
eines Staatspräsidenten wird geschaffen. Die gesetzgebende 
Gewalt des Parlaments wird sehr stark begrenzt, und die Re
gierung, die dem Staatspräsidenten unterstellt ist, wird vom 
Parlament fast unabhängig gemacht. Der Präsident behält 
seinen historischen Namen „Riigivanem", obgleich ihm in sei
ner Amtsführung grössere Rechte eingeräumt sind als früher. 

Der neue Riigivanem als Vertreter des Volkes übt die 
höchste Regierungsgewalt im Staate aus, neben ihm steht die 
Regierung der Republik. Der Riigivanem wird vom Volk in 
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl auf 
fünf Jahre gewählt. 

Laut der jetzigen Verfassung leitet der Staatspräsident 
(Riigivanem) die Innen- und Aussenpolitik des Staates, trägt 
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Sorge für seine äussere Unantastbarkeit, seine innere Sicher
heit und die Geltung der Gesetze. 

Der Staatspräsident hat ausser den sonstigen in der Ver
fassung vorgesehenen Aufgaben nachstehende Befugnisse: 
1) er vertritt die Republik Estland, ernennt die Vertreter der 
Republik Estland in den auswärtigen Staaten und empfängt 
die Vertreter der auswärtigen Staaten, 2) er überwacht die 
Ausübung der Staatsgewalt in der gesetzlich vorgesehenen 
Ordnung, 3) er legt der Staatsversammlung den Voranschlag 
der staatlichen Einnahmen und Ausgaben zur Bestätigung vor, 
4) er ernennt und entlässt die Militär- und Zivilbeamten, so
weit diese Aufgabe nicht anderen Behörden gesetzlich anver
traut ist, 5) er schliesst im Namen der Republik Estland Ver
träge mit auswärtigen Staaten und unterbreitet dieselben der 
Staatsversammlung zur Bestätigung, 6) er erklärt den Krieg 
und schliesst Frieden auf Grund eines diesbezüglichen Beschlus
ses der Staats ver Sammlung, 7) er verhängt den Ausnahmezustand 
sowohl in einzelnen Gebietsteilen des Staates als auch im gan
zen Staat und legt diesen Beschluss der Staatsversammlung 
zur Bestätigung vor, 8) er ist der oberste Führer der Wehr
macht, 9) er entscheidet über Gnadengesuche betreffend Ver
ringerung oder Erlass vom Gericht verhängter Strafen, 10) er er-
lässt im Einklang mit den Gesetzen Verordnungen, 11) er bringt 
in der Staatsversammlung Gesetzentwürfe ein, und schliess
lich 12) im Fall unaufschiebbarer staatlicher Notwendigkeit 
verkündet er Gesetzentwürfe als Dekrete, die Gesetzeskraft 
besitzen. Durch Dekrete können nicht abgeändert werden: die 
Gesetze über Volksentscheid, das Volksbegehren, die Wahl der 
Staatsversammlung, sowie die Wahl des Staatsältesten. Das De
kret ist gültig bis zu seiner Aufhebung durch den Staats
ältesten oder durch die Staatsversammlung (§ 60). 

Die Beschlüsse des Staatspräsidenten müssen, um gültig 
zu sein, vom Staatspräsidenten und — mit Ausnahme der Amts
einsetzung und Entlassung der Regierung der Republik oder 
eines ihrer Mitglieder, der Anordnung neuer Staatsversamm
lungswahlen vor Ablauf von vier Jahren, der Beendigung ordent
licher Tagungen der Staatsversammlung, der Fortsetzung der 
Dauer ausserordentlicher Tagungen der Staatsversammlungen 
und der Bestätigung der Staatsrichter im Amt — auch vom 
Ministerpräsidenten oder dem zuständigen Fachminister unter
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zeichnet sein, der für den Beschluss vor der Staatsversammlung 
verantwortlich ist. 

Ist der Beschluss des Staatspräsidenten verfassungs- oder 
gesetzwidrig, so ist der Ministerpräsident oder der zuständige 
Fachminister verpflichtet, die Gegenzeichnung des Beschlusses 
zu verweigern. 

Die Beschlüsse des Staatspräsidenten werden von der Re
gierung der Republik auf Antrag des Ministerpräsidenten oder 
des zuständigen Fachministers zur Ausführung angenommen. 

Findet der vortragende Minister, dass der Beschluss des 
Staatspräsidenten verfassungs- oder gesetzwidrig ist, so macht 
er hiervon der Regierung der Republik Mitteilung. Schliesst 
sich die Regierung der Republik nach Erwägung der Sache der 
Meinung des vortragenden Ministers an, so ersucht sie den 
Staatspräsidenten um die Rücknahme oder Abänderung seines 
Beschlusses. Bleibt der Staatspräsident bei seinem Beschluss, 
so ist die Regierung der Republik verpflichtet, ihm zu erklären, 
dass der Beschluss nicht ausführbar sei. Natürlich kann der 
Staatspräsident dann solche unbotmässige Minister ihres Amtes 
entsetzen und neue Minister ernennen, die seinen Schritten 
Folge leisten, wenn er sie findet. Praktisch sind derartige Fälle 
nicht vorgekommen. 

Ausserdem hat der Staatspräsident das Recht, neue Wah
len der Staatsversammlung anzuordnen, falls staatliche Er
wägungen dieses erforderlich machen. Er hat auch das Recht, 
die ordentlichen Tagungen der Staatsversammlung vor Ablauf 
von sechs Monaten zu beenden und die Staatsversammlung 
zu ausserordentlichen Tagungen für eine von ihm zu bestim
mende Dauer einzuberufen. Ihm stellt das Präsidium des 
Parlaments die zuletzt angenommenen Gesetze zur Verkün
digung vor, und er hat das Recht, diese aus staatlichen Erwä
gungen unverkündet zu lassen. Er besitzt also ein fast absolutes 
Vetorecht. Gerichtlich verantwortlich ist er nur auf Grund 
eines diesbezüglichen Beschlusses der Staatsversammlung, wo
bei die Verhandlung der Angelegenheit dem Staatsgericht ob
liegt. Sein Dekretrecht, welches in Artikel 60 Punkt 12 der Ver
fassung vorgesehen ist, ist praktisch in dem Sinne ausgelegt wor
den, dass er auch das Gesetz über die staatlichen Einnahmen und 
Ausgaben promulgieren kann und dass er ebenso statt des Parla
ments die völkerrechtlichen Verträge bestätigen und dann 
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ratifizieren kann. Seine Befugnisse sind deshalb fast allum
fassend. 

Falls das Amt des Präsidenten vakant ist, hat der Pre
mierminister dessen Befugnisse auszuüben. Das ist heutzu
tage der Fall, wq der frühere Riigivanem, der am 24. Ja
nuar 1934, als die Verfassung in Kraft trat, zum Minister
präsidenten ernannt wurde, als solcher mit den Machtvoll
kommenheiten des Staatspräsidenten bekleidet ist. 

Die anderen Reformen, die die Verfassung von 1933 durch
geführt hat, betreffen hauptsächlich die Staatsversammlung 
und bestimmen, dass alle vier Jahre, anstatt wie früher alle 
drei, Neuwahlen in die Staatsversammlung vorgenommen wer
den sollen und dass die Mitglieder für die Ausübung ihrer 
Pflichten vom Parlament nur während der Dauer der Tagun
gen der Staatsversammlung eine Vergütung erhalten. Natür
lich sind die Rechte des Parlaments durch das Auflösungs
recht und das Vetorecht des Staatspräsidenten erheblich ver
mindert worden. 

Auf dem Gebiete des Gerichtswesens besteht die Haupt
änderung darin, dass die Mitglieder des Staatsgerichts vom 
Präsidenten aus der Zahl der vom Staatsgericht vorgestellten 
Kandidaten im Amt bestätigt werden, desgleichen müssen jetzt 
alle Richter auf Antrag des Staatsgerichts vom Präsidenten 
in ihrem Amt bestätigt werden. 

Auf dem Gebiet der Organisation der Wehrmacht wird 
nunmehr der Staatspräsident statt der Regierung den Oberbe
fehl inne haben und befugt sein, die Wehrmacht betreffende 
Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. 

Was die Selbstverwaltung betrifft, so kennt die neue 
Verfassung keine Kreisverwaltungen. Im übrigen sind die 
Grundprinzipien der Verfassung von 1920 in Kraft geblieben, 
und jetzt wie früher übt das Volk rechtstheoretisch die höchste 
Staatsgewalt aus. 

Die ausserordentlich grossen Befugnisse des Staatspräsi
denten stellen an den Führer der Nation sehr hohe Anforderun
gen, welche nur eine geborene Führerpersönlichkeit besitzen 
kann. Die jetzige Zeit stellt andererseits der Staatsorganisa
tion auch Aufgaben, die 1920 noch nicht klar vorauszusehen 
waren. Besonders ist dieses wichtig für die wirtschaftliche Or
ganisation des Volkes, bei der sich der Staat jetzt nicht mehr 
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mit der Rolle des passiven Zuschauers begnügt, sondern als ein 
aktiver Regulator mitwirkt. Es gilt deshalb nicht mehr als ge
nügend, dass die ganze gesetzgeberische Gewalt in einem Par
lament investiert wird, das nur nach dem Prinzip des allgemei
nen Stimmrechts gewählt ist. Es wird behauptet, dass auch 
die wirtschaftlichen Organisationen in der Gesetzgebung viel 
mehr Rechte haben müssen als bisher. Deshalb ist es jetzt das 
Bestreben der Regierung, die Verfassung von 1933 nicht mehr 
unverändert in Kraft bleiben zu lassen, sondern vor den neuen 
Wahlen des Staatspräsidenten und der Staatsversammlung 
eine Änderung der Verfassung durch eine neue konstituierende 
Versammlung vorzunehmen, wobei den ausserordentlich grossen 
Befugnissen des Staatspräsidenten Grenzen gezogen werden 
müssen, so dass er nicht mehr der fast autokratische Macht
haber bleibt, sondern ein konstitutionelles Organ darstellt, das 
das Gleichgewicht in der Gesetzgebung, möglicherweise zwi
schen zwei gesetzgebenden Kammern, aufrechterhält, aber 
doch in der Weise, dass die vollziehende Gewalt die führende 
Macht im Staat behält. Weiter wird angestrebt, die gesetzgebe
rische Gewalt so umzugestalten, dass auch die zum Mittelstand 
gehörigen Volksschichten, die Gebildeten und die die wirt
schaftlichen Interessen des Volkes vertretenden Schichten, mehr 
Einfluss bekommen und grössere Rechte gemessen, als das bis
her der Fall gewesen ist. 

Die Vorarbeiten zu der Revision der Verfassung in diesem 
Sinne sind schon im Gange und werden wahrscheinlich durch 
eine neue konstituierende Versammlung durchgeführt wer
den, wie dieses schon vom stellvertretenden Staatspräsidenten 
angekündigt worden ist. 

Zum Schluss dieser juridischen Erörterung möchte ich 
mich der Meinung meines früheren Kollegen Professor Dr. 
Stephan v. Csekey anschliessen, der in seinem beachtenswerten 
Artikel über die Verfassungsentwicklung Estlands im Jahr
buch des öffentlichen Rechts, Bd. 22 1935 gesagt hat, dass in 
Estland „von keiner totalitär-autoritären Staatsordnung die 
Rede sein kann, da die Kennzeichen derselben in der neuen 
estnischen Verfassung nicht in vollem Masse vorhanden sind" 
(S. 434). 

Estland ist in Wirklichkeit und auch formell ein demo
kratischer Staat geblieben, der einen Kompromiss zwischen 
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der starken vollziehenden Gewalt und den Rechten des durch 
das Parlament vertretenen Volkes zu finden sucht. Welche kon
kreten Formen die neue Verfassung endgültig annehmen wird, 
ist heute noch zu früh vorauszusagen. So viel über die rechtliche 
Lage der Verfassungsentwicklung Estlands. — 

III. 
Erlauben Sie mir jetzt kurz zu schildern, wie die letzte 

Verfassung von 1933 in der Praxis durchgeführt worden ist. 
Es wurde schon erwähnt, dass bei der letzten Volksabstimmung 
von dem Zentralverbande der Teilnehmer am Freiheitskriege 
eine gewaltige Propagandatätigkeit entwickelt wurde, welche 
in unserem Volke auch sehr grosse Sympathien gefunden hat. — 

Doch waren die Leiter dieser Bewegung Neulinge in der 
Politik. Sie besassen keine Erfahrung, — hatten weder feste 
Pläne noch Programme, nach denen sie ihre Regierungsarbeit 
hätten beginnen können. Diese Bewegung schenkte ihre Auf
merksamkeit in erster Linie der „Reinigung" politischer Sitten; 
und wenn sie über ihre Arbeitspläne gefragt wurde, wies sie 
immer nur auf die autoritären Bewegungen in Westeuropa hin, 
ohne den tragenden Gedanken jener Bewegung, dass sie näm
lich in der Politik kein Programm kennt und nur das völlige 
Vertrauen den Führern gegenüber für notwendig hält — 
richtig einzuschätzen. — Sie hatten vollständig übersehen, dass 
sie keinen wirklichen Führer hatten, da der nominelle Präses 
dieser Organisation, General a. D. A. Larka, nur als Aushänge
schild zu betrachten war; der eigentliche Dirigent der Bewe
gung, der junge Rechtsanwalt A. Sirk, war in der Tat ein sehr 
tüchtiger Leiter bei der organisatorischen Tätigkeit des Ver
bandes — von den grossen Problemen des Staatslebens jedoch 
hatte er keine oder nur eine sehr geringe Ahnung, er wusste 
nur recht drastisch über die sogenannte Misswirtschaft des 
Doms, d. h. die Tätigkeit der bisherigen Regierungen, zu der 
breiten Masse zu sprechen und damit deren Beifall zu finden. 
Die Gerechtigkeit hätte aber verlangt zu betonen, dass die 
Tätigkeit aller bisherigen Regierungen auf das Wohl des Staa
tes zielte, mögen auch manche Schritte unzweckmässig und 
ungenügend gewesen sein. Es hat in Estland beispielsweise 
kein einziger sog. Regierungsskandal stattgefunden. Der Haupt
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fehler der alten Ordnung bestand nur darin, dass sie keine 
stabile und starke Regierung ermöglichte. 

Andererseits wurden die Schlagwörter der Bewegung der 
Freiheitskämpfer immer mehr radikal und sogar kommuni
stisch. So verlangte der Zentralverband der Teilnehmer am 
Freiheitskriege von der Regierung, dass die Entschädigungs
zahlungen für die enteigneten Güter an die früheren Besitzer 
derselben eingestellt und die Güter ohne jegliche Entschädi
gung enteignet werden sollten. Es war auch von der möglichen 
Konfiskation einiger Arten des Privateigentums die Rede. 

Nun ist die geopolitische Lage Estlands aber so kompliziert, 
dass bei den verantwortlichen Persönlichkeiten starke Besorg
nisse über die Zukunft Estlands unter der möglichen Führer
schaft der Gruppe Larka-Sirk aufstiegen. 

Es ist daher zu verstehen, dass der stellvertretende Staats
präsident Konstantin Päts, einer der bedeutendsten Staats
männer Estlands, der mit Recht bei uns als pater patriae be
trachtet wird, sehr energisch einzugreifen gezwungen war und 
in dieser Hinsicht die loyale Unterstützung General Laidoners, 
des talentvollen Oberbefehlshabers im Freiheitskriege, der auch 
gegenwärtig dieses Amt bekleidet, sowie des energischen da
maligen Präses der Staatsversammlung und jetzigen stell
vertretenden Ministerpräsidenten, K. Eenpalu, fand. — 

Der Zentralverband der „Freiheitskrieger" wurde auf
gehoben, mehrere seiner aktiven und leitenden Persönlich
keiten, mit Ausnahme General Larkas, arretiert, die 39 aktivsten 
Mitglieder dem Gericht übergeben, welches auch am 20. Juni 
1935 ein Strafurteil gegen sie ausgesprochen hat. Im ganzen 
Lande wurde der Ausnahmezustand (in Estland „Schutzzu
stand" genannt) proklamiert. Die Tätigkeit der alten politi
schen Parteien wurde suspendiert und bleibt auch bis auf wei
teres suspendiert. Dieses alles wurde ohne jegliche Zwischen
fälle durchgeführt; die Mehrheit der Bevölkerung begrüsste 
die Massnahmen des stellvertretenden Staatspräsidenten. — Die 
Staatsversammlung billigte letztere ebenso und bestätigte die 
Proklamierung des Schutzzustandes. In wenigen Tagen wurde 
jedoch klar, dass es unmöglich war, die ursprünglich auf 
April 1934 festgesetzten Wahlen des Staatspräsidenten und der 
Staatsversammlung während des Schutzzustandes, in welchem 
die Wahlfreiheit natürlich eine beschränkte gewesen wäre, 
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durchzuführen, aus welchem Grunde der stellvertretende 
Staatspräsident am 19. März 1934 die Wahlen bis zur Aufhebung 
des Schutzzustandes verschob. 

Obgleich die für April 1934 in Aussicht genommenen Wah
len durch ein Gesetz bestimmt waren, welches durch eine Volks
abstimmung gleichzeitig mit Verfassungsänderungen angenom
men worden war, waren die erwähnten suspendierenden Mass
nahmen vom rechtlichen Standpunkte gesehen nicht verfas
sungswidrig, weil die Vorschrift betreffs der Frist der Wahlen 
kein Grundgesetz, sondern nur ein auf dem Wege des Volks
begehrens angenommenes einfaches Gesetz darstellte, welches 
durch ein Dekret auf legalem Wege abgeändert werden konnte. 
Dieser Schritt wurde auch vom Staatsgericht als verfassungs
mässig anerkannt. 

Bald beendete auch die Staatsversammlung ihre Sessions
periode, um erst im September 1934 zu einer ausserordentli
chen Session zusammengerufen zu werden. Die Staatsversamm
lung war dieses Mal recht oppositionell gestimmt, weswegen 
der stellvertretende Staatspräsident, sich auf den Artikel 42 der 
Verfassung berufend, ihre Session beendete; seitdem ist die 
Staatsversammlung nicht mehr zusammengetreten. 

So regiert bis jetzt die von der Staatsversammlung im 
Oktober 1933 ins Amt berufene Regierung von Konstantin 
Päts ohne Veränderung ihres Personalbestandes, — abgesehen 
davon, dass im August 1934 der Präses der Staatsversammlung 
K. Eenpalu zum Minister des Inneren und später zum Stell
vertreter des Ministerpräsidenten ernannt wurde, — und ohne 
Zusammenarbeit mit dem Parlament. 

Aus diesem Grunde wird Estland im Auslande manchmal 
als ein autoritärer Staat betrachtet, obgleich das, wie wir schon 
gesehen haben, seiner Verfassung nach nicht der Fall ist, son
dern die ganze Tätigkeit der Regierung immer entsprechend 
der Verfassung ausgeübt worden ist und die Regierung sich 
nur als Inhaber einer zeitweiligen „Regentschaft" für die in 
einer Krise befindliche Demokratie betrachtet. Da die neue 
Verfassung für dieses Provisorium keine Zeitgrenze vorgesehen 
hat, so wird die oben geschilderte quasi-autoritäre Regierungs
weise wahrscheinlich fortdauern, bis die Stimmung des Volkes 
sich so weit beruhigt hat, dass das demokratische System, wenn 
auch in etwas veränderter, jedoch in mehr stabiler Weise, wie
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der imstande ist, ohne Störung der öffentlichen Ruhe zu funk
tionieren. 

Die jetzige Regierung hat mit grossem Erfolge eine ausser
ordentlich intensive rechtsgeberische und organisatorische Tätig
keit entwickelt. Estlands wirtschaftliche Lage hat sich gebes
sert, die Staatseinnahmen sind gestiegen. Die Arbeitslosigkeit 
ist geschwunden, grosse öffentliche Bauten werden ausgeführt. 
Allen diesen Umständen zufolge besteht im Lande kaum mehr 
eine nennenswerte Opposition gegen die Regierung. 

Rein organisatorisch sehr bemerkenswert ist die rasche 
Entwicklung der Berufskammern, welche in gewisser Hin
sicht den mittelalterlichen Gilden und Zünften entsprechen. 
Sie werden von Leuten, die eine gewisse Profession oder Indu
strie betreiben, gewählt, wobei die Kammern als ihre Organe 
einen Rat und eine Verwaltung oder Direktion besitzen. Manche 
dieser Kammern werden in Sektionen geteilt. Die Aufgabe der 
Kammern ist es, die Fragen der betreffenden Industrie oder Pro
fession zu diskutieren, ihre Ansichten über die Gesetzesprojekte 
der Regierung zu äussern oder selbst der Regierung notwendige 
Entwürfe vorzulegen, eine Kontrolltätigkeit über die Professi
onen auszuüben und so die Berufsethik zu heben. Sie sind 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, und alle Angehörigen der 
betreffenden Berufe oder Industrie müssen gewisse Summen 
für die Unterhaltung der Kammern zahlen. Die Regierung 
überwacht ihre Tätigkeit, und gewöhnlich wird der Präses der 
Verwaltung vom Staatspräsidenten ernannt. So sind ins Le
ben gerufen und bereits heute tätig: die Handels- und Industrie
kammer, die Landwirtschaftskammer, besondere Berufskam
mern für Ärzte, Pharmazeuten, Ingenieure, Tierärzte und Haus
besitzer; ferner sind projektiert Berufskammern für Arbeiter, 
Lehrer usw. Diese Kammern sind nicht Korporationen italie
nischer Art, sondern Berufsgemeinschaften. Es ist zu vermuten, 
dass sie in Zukunft eine gewisse Rolle spielen werden, nicht 
nur als Schutz der betreffenden Berufsinteressen, sondern auch 
in dem Neuaufbau des Staatsorganismus, vielleicht auch bei 
der Zusammenstellung der neuen gesetzgebenden Körper
schaften. 

Ausserdem hat die Regierung einen aus 25 Mitgliedern be
stehenden Wirtschaftsrat ins Leben gerufen, dessen Mitglieder 
teils von den Berufskammern gewählt, teils von dem stellver
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tretenden Staatspräsidenten ernannt werden. Dieses quasi Wirt
schaftsparlament hat die Aufgabe, die ihm von der Regierung 
unterbreiteten Gesetzentwürfe wirtschaftlichen Inhalts zu be
sprechen, wobei seine Beschlüsse nur eine beratende Geltung 
haben. Auf ähnlicher Grundlage und mit ähnlichen Funktio
nen, nur auf anderem Gebiete, ist ferner auch ein Staatskultur
rat ins Leben gerufen worden. 

Die praktische Tätigkeit der Regierung Päts hat gezeigt, 
dass eine aufgeklärte, vom Parlament unabhängige, wenngleich 
nicht im eigentlichen Sinne autoritäre Regierung in gewissen 
Perioden des Volkslebens eine bedeutende und wohltuende Rolle 
spielen kann und bisweilen sogar von absoluter Notwendig
keit ist. 

Diese kurzen Bemerkungen über die politische Seite der 
Verfassungsentwicklung Estlands will ich abschliessen mit der 
Feststellung, dass Estland gegenwärtig eine überaus rege Er-
neuerungs- und Aufbauarbeit auf allen Gebieten seines staat
lichen und öffentlichen Lebens leistet. Das versetzt es in den 
Stand, seine geschichtliche Mission als Vorposten der abend
ländischen Kultur im Osten und als Faktor der Ruhe und eines 
stabilen Friedens zu erfüllen. 
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A N H A N G  I .  

F r a n k f u r t e r  Z e i t u n g ,  2 7 .  J u n i  1 9 3 5 .  

Estlands Weg zur neuen Verfassung. 

Ein Vortrag des früheren Aussenministers Prof. Piip. 

(Privattelegramm der „Frankfurter Zeitung".) 

Berlin, 26. Juni. Über „Estlands Weg zur neuen Verfassung" sprach 
vor der „Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas" in Gegenwart 
des estnischen Gesandten Akel der frühere estnische Staatsälteste und 
Aussenminister Prof. Ants Piip, der jetzt an der Universität Dorpat 
Staatsrecht und Völkerrecht lehrt. In rechtlicher und politischer Be
trachtung gab er ein Bild der estnischen Verfassungsentwicklung, die 
von der Begründung des estnischen Staates 1917 zunächst zu dem star
ren Verfassungstyp von 1920 führte, der ohne ausländische Vorbilder 
geschaffen worden sei, wenn er auch in einzelnen Teilen westeuropäische 
Verfassungen (z. B. die schweizerische und die deutsche) berühre. 
Diese, die autokratische Macht der Staatsversammlung betonende Ver
fassung ist nach der Meinung von Prof. Piip im Prinzip eine konse
quente Durchführung der radikaldemokratischen Ideen. Verschiedene 
Momente, die zum Teil von den allgemeinen europäischen Entwicklun
gen der letzten Jahre mitbedingt seien, wie z. B. die Notwendigkeit der 
wirtschaftlichen Kontrolle und einer starken Exekutive als Vorbedin
gung der heutigen Entwicklung des Landes sowie der Niedergang der 
Parteien zu blossen Interessengemeinschaften, hätten zu Änderungsent
w ü r f e n  u n d  s c h l i e s s l i c h  z u  d e m  h e u t e  n o c h  g ü l t i g e n  V e r f a s s u n g s 
zustand von 1933 geführt. Die (nichtfascistische) Bewegung des „Zen-
tral-Verbandes der Teilnehmer an den Befreiungskriegen", die an dieser 
Entwicklung entscheidenden Anteil genommen habe, sei heute eine 
Sache der Geschichte. Ohne ein politisches Programm, sei sie eine 
spontane Bewegung zur Änderung der Verfassung gewesen. Ihr Ver
fassungsentwurf, der durch Volksentscheid angenommen wurde, habe 
im autoritären Sinne die Befugnisse des Staatspräsidenten erwei
tert und die Befugnisse der Staatsversammlung praktisch abgeschafft. 
Als die Bewegung jedoch wegen staatsgefährlicher Tendenzen auf
gelöst worden sei, habe die Mehrheit der Bevölkerung diese Massnahme 
gebilligt. Heute sei es das Bestreben der Regierung, die seit 1933 ohne 
die Staatsversammlung regiere, noch vor den Wahlen den Verfassungs

28 



zustand von 1933 zu verändern im Sinne einer Einschränkung 
der Befugnisse des Staatspräsidenten, so zwar, dass er nicht mehr 
„autokratisch" regiere, aber doch so, dass die vollziehende Gewalt die 
führende Gewalt sei. 

Trotz dieser Veränderungen, so betonte Prof. Ants Piip, sei Est
land ein demokratischer Staat geblieben. Von einer autoritären 
Staatsordnung könne keine Rede sein. Die gegenwärtige Tätigkeit der 
Regierung sei nichts anderes als eine zeitweilige Vormundschaft in einer 
zeitweiligen Krise der Demokratie; sie werde so lange dauern, bis das 
demokratische System wieder imstande sei, ohne Störung der öffent
lichen Ruhe zu funktionieren. Anderseits habe die praktische Tätigkeit 
der Regierung gezeigt, dass eine aufgeklärte, vom Parlament unabhän
gige Regierung in gewissen Perioden wohltuend sei. Eine Opposition 
gebe es fast nicht mehr, da es der Regierung gelungen sei, die Wirt
schaftslage zu verbessern (sie beabsichtige, gerade die mittleren Schich
ten wirtschaftlich zu begünstigen), die Staatseinnahmen zu erhöhen und 
die Arbeitslosigkeit zu senken. Organisatorisch bemerkenswert sei die 
v o n  d e r  R e g i e r u n g  b e t r i e b e n e  r a s c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  b e r u f l i c h e n  
Kammern, die als Interessenvertretungen im Sinne der mittelalter
lichen Zünfte und nicht als Korporationen italienischer Art anzu
sehen seien. Ihnen sei wahrscheinlich eine grosse Rolle in der Zukunft 
vorbehalten, denn es sei zu vermuten, dass sie nicht im Schutz der 
Berufsinteressen, sondern auch im Neuaufbau des Staatsorganismus und 
der gesetzgebenden Körperschaft wichtig würden. Ob sie aber zu einer 
zweiten Kammer ausgebildet würden, lasse sich noch nicht sagen. 

In seiner Erwiderung erklärte der frühere Reichsaussenminister 
С u r t i u s die unbedingte Ablehnung des autoritären Charakters im 
estnischen Staatssystem wohl für formal berechtigt. Mit der Konzentrie
rung der Macht auf den Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten sei 
aber ein Tatbestand geschaffen, der dem entgegenstehe, was in der Ver
fassung beabsichtigt sei. Wie sonst in Europa, führe auch hier der Weg 
von der Zersplitterung der Macht und der Verantwortung zu ihrer 
Konzentrierung. 
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