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Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossen und am 23. Mai 1949 verkündet. Das Verfassungs-
werk legt die staatliche Grundordnung fest – von den Grundrechten über die Regelungen der Staatsform, der Verfassungsorgane, der 
Rechtsprechung, des Finanzwesens und des Verteidigungsfalls. picture alliance/dpa
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Das GrundgesetzDas Grundgesetz
Das 60-jährige Bestehen des Grund-
gesetzes ist Anlass und Grund ge-
nug, sich mit der Entstehungsge-
schichte, den verfassungspolitischen 
Weichenstellungen und der Entwick-
lung ausgewählter zentraler Verfas-
sungsprinzipien eingehender zu be-
fassen. Im Mai 1949 verabschiedete 
der Parlamentarische Rat das Grund-
gesetz als vorläufige verfassungs-
rechtliche Grundlage für das „Provi-
sorium Bundesrepublik“. Die „Archi-
tekten“ des Grundgesetzes formu-
lierten sechs grundlegende Wei-
chenstellungen bzw. konstitutive 
Leitprinzipien: Rechtsstaat, Republik, 
Demokratie, Bundesstaat, Sozial-
staat sowie einen „offenen Staat“, 
der Souveränitätsbefugnisse an sup-
ranationale Organisationen dele-
gieren kann.
Verfassungen begründen nicht nur 
die Grundstrukturen eines politi-
schen Systems, sie drücken auch 
die Wertordnung einer Gesellschaft 
und ihr Selbstverständnis aus. Die 
verfassungspolitischen Vorgaben 
des Grundgesetzes und das Regel-
werk des Politischen werden bis auf 
den heutigen Tag in der Politik und 
in der Gesellschaft in hohem Maße 
akzeptiert. Die Mehrzahl der Bürge-
rinnen und Bürger nimmt eine aktive 
und partizipative Staatsbürgerrolle 
wahr und schätzt die demokrati-
schen Institutionen und Verfahren. 
Die im Grundgesetz festgelegten 
„Mechanismen“ haben sich im 
Großen und Ganzen bewährt, was 
man nicht zu gering veranschlagen 
sollte. 
Verfassungen entstehen in konkre-
ten politischen und historischen Kon-
stellationen. Ohne die ideologi-
schen und machtstrategischen Ge-
gensätze zwischen den westlichen 
Siegermächten und der Sowjetuni-
on und ohne den Kalten Krieg wäre 
die Entscheidung für einen zunächst 
auf Westdeutschland beschränk-
ten demokratischen Teilstaat wohl 
kaum denkbar gewesen. Das vom 
Parlamentarischen Rat erarbeitete 
und am 23. Mai 1949 verkündete 
Grundgesetz betont den provisori-
schen Charakter dieser Staatsbil-

dung nachdrücklich und vermeidet 
den staatsrechtlichen Begriff „Ver-
fassung“. Marie-Luise Recker be-
schreibt die einzelnen Stationen und 
entscheidenden Weichenstellungen 
der Entstehung des Grundgesetzes. 
Ihr Beitrag zeigt die politischen Kon-
stellationen und jene prägenden 
Kräfte auf, die den Prozess der Ver-
fassungsbildung und letztlich die 
„Architektur“ des Grundgesetzes 
bestimmten. Der Entwurf und die 
Ausarbeitung des Grundgesetzes 
waren von dem Grundkonsens ge-
tragen, Lehren aus dem Zusammen-
bruch der Weimarer Republik und 
den traumatischen Erfahrungen mit 
der Herrschaft des Nationalsozialis-
mus zu ziehen.
Das Grundgesetz steht in der Tradi-
tion modernen liberalen Verfas-
sungsdenkens und stellt in seiner 
Fassung von 1949 eine Antwort auf 
das Scheitern der Weimarer Repub-
lik und eine antitotalitäre Gegenver-
fassung zum Nationalsozialismus 
dar. Der zweite Versuch, eine frei-
heitliche und demokratische politi-
sche Ordnung zu errichten, benötig-
te ein solides Fundament, das die 
Grundwerte menschlichen Zusam-
menlebens wieder in ihr Recht setz-
te, die Freiheit des Einzelnen schütz-
te und Voraussetzungen für die Ent-
wicklung einer demokratischen Bür-
gergesellschaft schuf. Im Grundge-
setz geschah dies nicht zuletzt durch 
die Verankerung eines umfangrei-
chen Grundrechtskatalogs. Der 
Staat ist somit Schutzagentur und 
Garant für die Achtung und Wah-
rung der Grundrechte. Erst die Ver-
ankerung der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde und die daraus re-
sultierenden Grundrechte begrün-
den die freiheitliche und rechtsstaat-
liche Demokratie. Deshalb haben 
die Väter und Mütter des Grundge-
setzes im Artikel 79, Absatz 3 den 
Grundrechten eine Ewigkeitsgaran-
tie gegeben. Damit wird in nüchter-
nen juristischen Worten die Unan-
tastbarkeit der Grundrechte ausge-
drückt. Gert-Joachim Glaeßner er-
örtert die einzelnen Grundrechte 
sowie die daraus resultierende 

Wertordnung des Grundgesetzes 
und thematisiert abschließend neue 
und aktuelle Bedrohungen der 
Grundrechte.
Wie wenige andere Verfassungen ist 
das Grundgesetz auf eine vitale De-
mokratie geeicht und zugleich dar-
auf, die politische Macht aufzuteilen 
statt zu konzentrieren, die Staatsge-
walten zu zügeln und die Grund-
rechte der Bürger zu schützen. Von 
diesem Programm zeugen insbeson-
dere die wichtigsten „Verfassungs-
prinzipien“ des Grundgesetzes: De-
mokratie, Republik, Rechtsstaat, Bun-
desstaat, Sozialstaat und offener 
Staat. Manfred G. Schmidt erörtert 
die zentralen Verfassungsprinzipien 
und den politischen Hintergrund der 
verfassungspolitischen Weichenstel-
lungen des Jahres 1949. Nimmt man 
die Verfassungswirklichkeit als Mess-
latte, so stellen sich das Grundge-
setz und insbesondere seine konsti-
tutiven Verfassungsprinzipien im 
Wesentlichen als eine „Erfolgsge-
schichte“ dar. 
Der Föderalismus in Deutschland 
beruht auf der Idee der vertikalen 
Gewaltenteilung zwischen den po-
litischen Ebenen des Bundes und der 
Länder in Ergänzung zur klassischen 
horizontalen Gewaltenteilung. In-
tention des Grundgesetzes war es, 
Freiraum für starke und selbstbe-
wusste Länder zu schaffen und die-
sen – wenn nötig – im Bundesrat ein 
Gegengewicht zum Bundestag zu 
geben. Eine wichtige Aufgabe die-
ses Verbundsystems – das einheitli-
che Problemlösungen für das ge-
samte Bundesgebiet anstrebt – ist 
nicht zuletzt die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse. Wenn 
auch die Föderalismusreform des 
Jahres 2006 die „Politikverflechtung“ 
– der zufolge die Kompetenzen in 
der Aufgabenwahrnehmung sowie 
die Gesetzgebung und Gesetzes-
ausführung zwischen Bund und Län-
dern aufgeteilt sind – etwas zurück-
gestuft hat, gehört diese Verflech-
tung zu den Markenzeichen des 
Föderalismus in der Bundesrepublik. 
Ausgehend von den demokratiesi-
chernden Wurzeln des Föderalis-
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mus erläutert Roland Sturm diesen 
Grundpfeiler der bundesrepublika-
nischen Verfassung. Der Beitrag 
skizziert die Entwicklungen nach 
1949 sowie das sich wandelnde Fö-
deralismusverständnis und die we-
sentlichen Reformen des föderalen 
Systems.
Die „Architekten“ des Grundgeset-
zes haben dem Rechtsstaat eine 
zentrale Rolle zugewiesen und da-
mit an die europäische Verfassungs-
theorie und -praxis angeknüpft, mit 
denen die NS-Diktatur systematisch 
gebrochen hatte. Die Kernelemente 
des Rechtsstaats betonen die Bin-
dung der Staatsgewalten, der Ver-
waltung und Rechtsprechung an 
Verfassung und Gesetz sowie die 
Bindung an das Prinzip der Gewal-
tenteilung. Das Neuartige der 
Rechtsstaatskonstruktion besteht in 
der herausgehobenen Rolle der 
Grundrechte und in der Errichtung 
eines Bundesverfassungsgerichts, 
ohne dessen Korrekturen und Recht-
sprechung der Rechtsstaat deutlich 
ärmer an Freiheitsrechten wäre. Das 
Rechtsstaatsprinzip ist – so das Fazit 
von Nicolai Dose – eine Erfolgsge-
schichte, wenngleich der deutsche 
Rechtsstaat immer wieder durch ge-
setzgeberische Maßnahmen her-
ausgefordert wurde. Nicolai Dose 
erläutert die Kernelemente, auf de-
nen das Rechtsstaatsprinzip beruht, 
und skizziert die Herausforderungen 
des deutschen Rechtsstaats im histo-
rischen Längsschnitt. 
Das Sozialstaatsprinzip ist ein Fun-
dament der Verfassung. Mit diesem 
konstitutiven Prinzip haben die „Ar-
chitekten“ des Grundgesetzes Tradi-
tionen weitergeführt, die in Deutsch-
land tief verwurzelt sind. Gabriele 
Metzler zeichnet den Weg des deut-
schen Sozialstaats nach. Sie schil-
dert Entstehung und Ausbau der so-
zialen Sicherungssysteme von den 
1880er Jahren bis zum Ende der 
Weimarer Republik sowie die politi-
sche Instrumentalisierung des „bis-
marckschen Erfolgsmodells“ durch 
das NS-Regime. Breiten Raum neh-
men die Darstellungen des Neube-
ginns und der Entwicklungen nach 

1945 ein. Präsentierte sich der Sozi-
alstaat in Zeiten des „großen Wirt-
schaftsbooms“ durchaus als Erfolgs-
modell, zeigten sich Mitte der 1970er 
Jahre erste Krisenanzeichen. Diese 
Wendemarke in der Geschichte des 
westdeutschen Sozialstaats setzte 
dem Trend kontinuierlicher Expansi-
on ein Ende. Die deutsche Wieder-
vereinigung schließlich stellte die 
sozialen Sicherungssysteme vor be-
sondere Herausforderungen. Die 
Erörterung der gegenwärtigen Pro-
bleme fragt nach den strukturellen 
Ursachen der aktuellen und alleror-
ten diagnostizierten Krise des So-
zialstaats.
Dass die Bundesrepublik im Zentrum 
Europas eine historisch einzigartig 
lange Epoche von 60 Jahren Frieden 
und Demokratie durchleben konnte, 
ist mithin ein Verdienst ihrer proviso-
rischen Verfassung. Das Grundge-
setz hat sich bewährt! Doch war dies 
weder in seiner Entstehung angelegt 
noch historisch selbstverständlich 
oder gar zwingend. Das Grundge-
setz hat dem politischen Prozess 
wirksame Leitlinien gegeben und 
Grenzen gezogen. Andererseits hat 
es unabweisbaren Änderungsbe-
dürfnissen keine unüberwindlichen 
Grenzen entgegengesetzt. Wichti-
ge Motive für Verfassungsreformen 
ergaben sich stets dann, wenn sich 
die Verfassungsnormen und gesell-
schaftliche Wertvorstellungen aus-
einander entwickelten oder wenn 
Verfassungsregeln den sich verän-
dernden Aufgaben staatlicher Insti-
tutionen nicht mehr genügten. Der 
Beitrag von Christoph Gusy stellt 
Wegmarken, Erfolge und Probleme 
dieser Entwicklung dar. 
Das Bundesverfassungsgericht ist 
immerhin die „wichtigste politi-
sche Innovation der Bundesrepublik 
Deutschland“ (P. Graf Kielmannsegg) 
und gilt trotzdem manchen Stimmen 
zufolge als Gegenregierung. Doch 
spielte und spielt es in Wirklichkeit 
vielmehr die Rolle eines Gegenge-
wichts zur Exekutive und nimmt die 
Funktionen eines „Schiedsrichters“, 
oftmals die eines Mediators ein. Als 
kluger „Mitregent“ ist das Bundes-

verfassungsgericht eine wichtige 
Instanz, die Blockaden zwischen Re-
gierung und Opposition beseitigt. 
So müssen immer wieder Versäum-
nisse der Politik, jahrzehntelanges 
Aussitzen des Gesetzgebers von 
Problemen durch Richterspruch auf 
Verfassungsstandard gebracht wer-
den. Der Essay von Michael Reissen-
berger zeigt beispielhaft die macht-
begrenzende und korrigierende 
Funktion des Bundesverfassungsge-
richts, das seiner Rolle als „Hüter der 
Verfassung“ gerecht wird und den 
Standards des Grundgesetzes zu 
Geltung und darüber hinaus zu Ak-
zeptanz verhilft. 
Die vielbändige Entscheidungs-
sammlung des Bundesverfassungs-
gerichts ist ein Beleg für engagiertes 
und zivilcouragiertes Verhalten ein-
zelner Bürgerinnen und Bürger, die 
sich auf das Grundgesetz beriefen, 
das Bundesverfassungsgericht zu 
Entscheidungen geradezu nötigten 
und somit rechtliche Standards setz-
ten. In diesen menschlich und histo-
risch oft spannenden Prozessen ak-
tualisieren und modernisieren sich 
die Antworten des Rechts. Michael 
Reissenberger entfaltet unter ande-
rem am Beispiel des „Lüth-Urteils“ 
einen spannenden Stoff. Weitere 
Beispiele mutigen Bürgerverhaltens 
sind eine Illustration dafür, dass sich 
Engagement lohnt und dass Recht 
vor Macht ergeht. Das Wechsel-
spiel von Bürgern, Öffentlichkeit und 
Bundesverfassungsgericht bewirkte 
in manchen Fällen eine geradezu 
plebiszitäre Mitgestaltung von In-
halt und Spielregeln der Politik. 
Gleichzeitig löste dieses Wechsel-
spiel gesellschaftliche Lernprozesse 
aus, die sich in wichtigen Errungen-
schaften des Verfassungsrechts nie-
derschlugen.
Allen Autorinnen und Autoren sowie 
Vera Weitzdörfer, die einen Teil 
der Bildrecherche und der Manu-
skriptbearbeitung besorgte, sei an 
dieser Stelle gedankt. Dank gebührt 
auch dem Schwabenverlag für die 
stets gute und effiziente Zusammen-
arbeit.

Siegfried Frech
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DEMOKRATISCHER NEUBEGINN 1949

Die Verabschiedung des Grundgesetzes
Marie-Luise Recker

Ein Staatsakt in skurriler Umgebung

Die Szene ist oft beschrieben worden: 
Am 1. September 1948 versammelten 
sich in der Säugetierabteilung des Na-
turkundemuseums König in Bonn die 65 
Abgeordneten des Parlamentarischen 
Rates, von den Landtagen nach politi-
schem Proporz gewählt, sowie die fünf 
nicht stimmberechtigten Vertreter Ber-
lins, die elf Ministerpräsidenten der Län-
der der drei Westzonen und die Reprä-
sentanten der Westalliier ten zusammen 
mit Gästen und Journalisten zur Eröff-
nung der Arbeiten am künftigen Grund-
gesetz. „Wohl kaum“, so erinnert sich 
der Sozialdemokrat und stellvertretende 
Staatspräsident des Landes Württem-
berg-Hohenzollern, Carlo Schmid, „hat 
je ein Staatsakt, der eine neue Phase 
der Geschichte eines großen Volkes 
einleiten sollte, in so skurriler Umge-
bung stattgefunden. In der Halle dieses 
in mächtigen Quadern hoch geführten 
Gebäudes standen wir unter den Län-
derfahnen – rings umgeben von ausge-
stopftem Getier aus aller Welt. Unter 
den Bären, Schimpansen, Gorillas und 

anderen Exemplaren exotischer Tier-
welt kamen wir uns ein wenig verloren 
vor. Die bizarre Umgebung ließ trotz 
der Beethovenschen Musik, mit der die 
Feier eröffnet und beschlossen wurde, 
keine rechte Feierlichkeit aufkommen; 
gleichgültig jedoch war keinem von uns 
zumute.“1

Dass nur drei Jahre nach dem En-
de des Krieges und der Besetzung 
Deutschlands durch die Alliier ten eine 
Versammlung von Mitgliedern der neu 
gegründeten politischen Parteien ein-
berufen worden war, um eine Verfas-
sung für einen künftigen westdeutschen 
Staat auszuarbeiten, war keineswegs 
selbstverständlich. Die ursprüngliche 
Zusammenarbeit der Siegermächte in 
der Deutschlandpolitik war angesichts 
zunehmender ideologischer und politi-
scher sowie machtstrategischer Gegen-
sätze unter den ehemaligen Verbünde-
ten schon bald zusammengebrochen, 
sodass sich die Situation in den vier 
Besatzungszonen zusehends auseinan-
der entwickelte. Um die wirtschaftliche 
Lage in ihrem Einflussbereich zu verbes-
sern, hatten die USA und Großbritan-
nien im Januar 1947 ihre Besatzungs-
zonen zur Bizone zusammengelegt. 
Der Beitrit t der französischen Zone zur 
Trizone erfolgte dann im April 1949, al-
so kurz vor Abschluss der Arbeiten des 
Parlamentarischen Rates. Zudem hat-
ten die USA Mitte 1948 den nach ih-
rem damaligen Außenminister benann-
ten Marshall-Plan initiier t, mit dem sie 
Europa und damit auch Deutschland 
wirtschaftlich wieder auf die Beine stel-
len wollten. Allerdings hatte die Sow-
jetunion ihre osteuropäischen Verbün-
deten genötigt, das milliardenschwere 
Hilfsprogramm abzulehnen, und auch 
die östliche Besatzungszone war nicht 
in das Projekt einbezogen worden. Dies 
hatte den Riss entlang des „Eisernen 
Vorhangs“ vertieft.
Für die Teilnahme der drei westlichen 
Zonen am Marshall-Plan war eine 
Währungsreform unerlässlich. Sie war 
am 20. und 21. Juni 1948 durchge-
führt worden und bildete eine wich-
tige Voraussetzung für den späteren 
wirtschaftlichen Aufschwung. Die Sow-
jetunion hatte auf diesen Schrit t nicht 
nur mit einer eigenen Währungsreform 
in ihrer Besatzungszone geantwortet, 
sondern gleichzeitig mit der Blockade 
Berlins, durch die seit dem 24. Juni 1948 
die Zugangswege zu den Westsekto-
ren der Stadt abgeriegelt wurden. Die 
USA und Großbritannien hatten hie-

rauf mit einer Luftbrücke reagiert, um 
so ihre dortigen Truppen sowie die Be-
wohner Westberlins mit den notwen-
digen Gütern zu versorgen. Erst nach 
knapp einem Jahr, im Mai 1949, lenkte 
die Sowjetunion ein und hob die Ab-
sperrungen auf. Kurz vor Beginn der 
Blockade, am 20. März 1948, war zu-
dem der sowjetische Militärgouverneur 
aus dem Alliier ten Kontrollrat in Berlin 
ausgezogen und hatte damit die Vier-
Mächte-Verwaltung Deutschlands auf 
spektakuläre Weise beendet.

Die „Frankfurter Dokumente“

Nachdem sich die Zusammenarbeit al-
ler vier Siegermächte in der Deutsch-
landpolitik als zunehmend schwieriger 
herausgestellt hatte, arbeiteten die 
USA, Großbritannien und auch Frank-
reich verstärkt auf eine wirtschaftliche 
und politische Konsolidierung der drei 
westlichen Besatzungszonen hin. Auf 
einer Sechs-Mächte-Konferenz in Lon-
don im Frühjahr und Frühsommer 1948,2 
an der neben den Westalliier ten auch 
die Benelux-Staaten teilnahmen, ver-
ständigte man sich darauf, als nächs-
ten Schrit t die Länder der drei Zonen zu 
einem Bundesstaat zu vereinen, wobei 
dieser westdeutsche Staat weiterhin al-
liier ter Kontrolle unterworfen sein sollte.
Die Verhandlungen der Sechs-Mächte-
Konferenz fanden ihren Niederschlag 
in den „Londoner Empfehlungen“ vom 
Juni 1948. Die Empfehlungen enthielten 
das Angebot zur Errichtung eines west-
deutschen Staates sowie Grundsätze 
für dessen Verfassung. In einem ersten 
Dokument wurden die Ministerpräsi-
denten der elf Länder der drei Westzo-
nen ermächtigt, zum 1. September 1948 
eine Verfassunggebende Versammlung 
einzuberufen, deren Mitglieder von 
den elf Landtagen bestimmt werden 
sollten. Diese Verfassunggebende Ver-
sammlung sollte „eine demokratische 
Verfassung ausarbeiten, die für die be-
teiligten Länder eine Regierungsform 
des föderalistischen Typs schafft, die 
am besten geeignet ist, die gegenwär-
tig zerrissene Einheit schließlich wieder 
herzustellen, und die Rechte der betei-
ligten Länder schützt, eine angemesse-
ne Zentralinstanz schafft und Garan-
tien der individuellen Rechte und Frei-
heiten enthält“.3 Dieser Verfassungs-
entwurf sollte anschließend von der 
Bevölkerung der drei Westzonen in ei-
ner Volksabstimmung gebilligt werden. 

Verfassungen entstehen in ganz be-
stimmten politischen und historischen 
Konstellationen. Ohne die ideologi-
schen und machtstrategischen Gegen-
sätze zwischen den westlichen Sieger-
mächten und der Sowjetunion und ohne 
den Kalten Krieg wäre die Entscheidung 
für einen zunächst auf Westdeutschland 
beschränkten demokratischen Teilstaat 
wohl kaum denkbar gewesen. Das vom 
Parlamentarischen Rat erarbeitete und 
am 23. Mai 1949 verkündete Grundge-
setz betont den provisorischen Charak-
ter dieser Staatsbildung nachdrücklich 
und vermeidet den staatsrechtlichen Be-
griff „Verfassung“. Marie-Luise Recker 
beschreibt die einzelnen Stationen und 
entscheidenden Weichenstellungen der 
Entstehung des Grundgesetzes. Ihr Bei-
trag zeigt die politischen Konstella-
tionen und jene prägenden Kräfte auf, 
die den Prozess der Verfassungsbil-
dung und letztlich die „Architektur“ des 
Grundgesetzes bestimmten. Der Ent-
wurf und die Ausarbeitung des Grund-
gesetzes waren von dem Grundkonsens 
getragen, Lehren aus dem Zusammen-
bruch der Weimarer Republik und 
den traumatischen Erfahrungen mit der 
Herrschaft des Nationalsozialismus zu 
ziehen. 
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DIE VERABSCHIEDUNG 
DES GRUNDGESETZES

tensiven Beratungen in den Länderka-
binetten, den Landtagen und den Lei-
tungsgremien der politischen Parteien. 
Deutlich wurde schon hier, dass es auf 
deutscher Seite erhebliche Bedenken 
gab, ob nicht die von den Westalliier-
ten angestoßenen Schrit te letztlich zur 
Schaffung eines westdeutschen Teil-
staates und damit zur Vertiefung der 
Spaltung Deutschlands führen würden. 
Stattdessen befürwortete man, ledig-
lich ein „Verwaltungsstatut“ oder „vor-
läufiges Grundgesetz“ auszuarbeiten, 
um so den Provisoriumscharakter des 
künftigen staatlichen Gebildes im Wes-
ten Deutschlands zu unterstreichen.
Dies war auch der Tenor bei den Be-
ratungen der Ministerpräsidenten vom 
8. bis 10. Juli 1948 auf dem Rit tersturz 
bei Koblenz. Zwar waren sie bereit, 
den in den „Frankfurter Dokumenten“ 
umschriebenen Auftrag anzunehmen, 
doch wurde ebenso deutlich, dass 
sie keine „definitive Staatsbildung“, 
sondern die Schaffung eines „Zweck-
verbandes administrativer Qualität“ 
wünschten. Eine Nationalversammlung 
nach dem Vorbild Weimars lehnten sie 
ab, weil dies den Staatscharakter des 
zu schaffenden Zusammenschlusses 
der elf Länder unterstreichen und da-
mit die Spaltung Deutschlands entlang 
des „Eisernen Vorhangs“ vertiefen wür-
de. Insbesondere der bereits zitierte 
Carlo Schmid befürwortete dieses Pro-
visoriumskonzept: „Das deutsche Volk 
aller Besatzungszonen habe den Wil-
len, in Eintracht, Recht und Freiheit in 
einem gemeinsamen Hause zu leben“ 
– um diese Option offen zu halten, dür-
fe somit der Status quo nicht juristisch 
verfestigt werden. „Auf jeden Fall aber 
müsse, was immer wir schaffen, den 
Charakter eines Provisoriums haben, 
das nur so lange in Geltung bleiben 
solle, als nicht das ganze deutsche 
Volk die Möglichkeit habe, gemeinsam 
den Staat aller Deutschen zu errich-
ten. Heute können wir kein endgültiges 
‚Deutsches Haus’ bauen, sondern nur 
ein Notdach, das uns für die Zeit des 
Übergangs Schutz gewährt.“4

Es gab auch Gegenstimmen, die die 
Chancen des alliierten Angebots her-
ausstrichen und betonten, dass durch 
den Provisoriumsvorbehalt möglicher-
weise eine Gelegenheit übergangen 
werde, um politischer Handlungsfähig-
keit und Souveränität einen Schrit t nä-
her zu kommen. Insgesamt jedoch über-
wogen die skeptischen Stimmen. Hier-
bei war nicht zuletzt das eindringliche 
Plädoyer Louise Schröders ausschlag-

In einem zweiten Dokument wurden die 
Regierungschefs der elf Länder aufge-
fordert, Vorschläge für etwaige Ände-
rungen der Ländergrenzen innerhalb 
der Westzonen vorzulegen. In einem 
drit ten Dokument erhielten sie schließ-
lich allgemeine Richtlinien über das 
Verhältnis der zukünftigen deutschen 
Regierung zu den Besatzungsmächten 
übermittelt, wobei ein in Aussicht ge-
stelltes, von den drei Westalliier ten zu 
erlassendes Besatzungsstatut die Ab-
grenzung deutscher und alliierter Kom-
petenzen vornehmen würde.
Diese drei Dokumente waren als Kom-
promiss der in London Versammelten 
entstanden. Vor allem die französische 
Regierung hatte sich lange gesträubt, 
mehr als nur eine lose Konföderation 
der westdeutschen Länder ins Auge 
zu fassen, hatte aber schließlich vor 
allem amerikanischem Drängen auf 

eine bundesstaatliche Lösung nachge-
ben müssen. Am 1. Juli 1948 informierten 
die Militärgouverneure Lucius D. Clay 
(USA), Brian H. Robertson (Großbritan-
nien) und Pierre M. Koenig (Frankreich) 
die westdeutschen Ministerpräsiden-
ten im amerikanischen Hauptquartier, 
dem ehemaligen IG-Farben-Hauptge-
bäude, über die Empfehlungen der Lon-
doner Konferenz und übergaben ihnen 
die drei „Frankfurter Dokumente“. Da-
mit war es nun an der deutschen Seite, 
zu entscheiden, wie sie diesem Auftrag 
nachkommen wollte.

Die Konferenz auf dem Rittersturz 
bei Koblenz

Die ersten Tage nach der Zusammen-
kunft der Ministerpräsidenten mit den 
Militärgouverneuren vergingen mit in-

Der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, während der Stimmzäh-
lung. Links eine der „Mütter des Grundgesetzes“, Helene Weber. Nach der dritten und 
letzten Lesung wurde am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat in Bonn das Grundge-
setz mit den Stimmern der CDU, SPD und FDP gegen die Stimmern der KPD, des Zent-
rums, der Deutschen Partei sowie sechs der acht Abgeordneten der bayerischen CSU 
angenommen. picture alliance/dpa
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gebend, mit Rücksicht auf die Lage in 
Berlin keine Schrit te zu unternehmen, 
die die Kluft zwischen dem westlichen 
und dem östlichen Teil Deutschlands 
vertiefen würde. Angesichts der sowje-
tischen Blockade gegen die drei West-
sektoren und der soeben angelaufenen 
westlichen Hilfsmaßnahmen im Rahmen 
der Luftbrücke warb die amtierende 
Oberbürgermeisterin von Berlin nach-
drücklich dafür, nichts zu beschließen, 
was die Lage der Stadt zusätzlich er-
schweren würde. Vor dem Hintergrund 
dieser eindringlichen Worte war die in 
Koblenz formulierte Antwort der Minis-
terpräsidenten dann auch stärker von 
Vorbehalten und Bedenken geprägt, 
als dies ihrer grundsätzlichen Bereit-
schaft entsprach, den alliier ten Auftrag 
anzunehmen.
Der Terminus „Grundgesetz“ statt Ver-
fassung, offenbar vom Hamburger Bür-
germeister Max Brauer in die Debatte 
eingeführt, fand breiten Zuspruch, da 
er den Provisoriumscharakter des zu 
schaffenden staatlichen Gebildes un-
terstreichen würde. In ihrer Stellung-
nahme zu den „Frankfurter Dokumen-
ten“ vermieden die Ministerpräsiden-
ten dann auch die Begrif fe „National-
versammlung“ sowie „Verfassung“ und 
schlugen vor, dass ein von den Parla-
menten der westdeutschen Länder zu 
beschickender „Parlamentarischer Rat“ 
ein „Grundgesetz“ ausarbeiten sollte. 
Auf diese Weise hofften sie, alles zu 
vermeiden, „was dem zu schaffenden 
Gebilde den Charakter eines Staates 
verleihen würde“.5 Auch gegen die Ra-
tifizierung durch eine Volksabstimmung 
gab es erhebliche Vorbehalte.

Die Konferenz in Niederwald 
bei Rüdesheim

Dieses Provisoriumskonzept stieß bei den 
Militärgouverneuren auf massive Vorbe-
halte. Insbesondere Clay zeigt sich ent-
täuscht und verärgert, hatte er sich doch 
besonders für den alliier ten Auftrag an 
die deutsche Seite eingesetzt. In einer 
Zusammenkunft mit den Ministerpräsi-
denten der amerikanischen Zone warf 
er ihnen deshalb vor, ihre wirklichen 
Freunde und Helfer nicht zu kennen und 
die Bemühungen der Amerikaner um ei-
ne Konsolidierung der westdeutschen 
Zonen zu vereiteln. In der Tat wurden 
auf französischer Seite Stimmen laut, 
die erneute Verhandlungen der Westal-
liierten über ihre Deutschlandpolitik und 
ein Überdenken des in den „Frankfurter 
Dokumenten“ formulierten Angebots in 
Erwägung zogen.
In weiteren Gesprächen der Minister-
präsidenten untereinander sowie zwi-
schen ihnen und den Militärgouverneu-
ren näherten sich die Standpunkte nur 

unmerklich an. Zwar sollte der Modus 
für die Wahl der Abgeordneten der 
Verfassunggebenden Versammlung den 
Ministerpräsidenten überlassen wer-
den, doch bestand die alliier te Seite 
nach wie vor auf dem Verfassungsbe-
grif f und auf der Ratifizierung dieses 
Dokumentes durch ein Referendum.
Entscheidend wurde somit die erneute 
Zusammenkunft der Ministerpräsiden-
ten am 21. Juli 1948 im Jagdschloss 
Niederwald bei Rüdesheim. Zwar be-
kräftigten sie noch einmal die Koblen-
zer Beschlüsse, die nun als „Empfeh-
lung“ Grundlage der Diskussion sein 
sollten, doch mehrten sich die Stimmen 
zugunsten eines Zugehens auf die alli-
ierte Seite. Hierzu trug nicht zuletzt die 
Rede des Berliner Bürgermeisters Ernst 
Reuter bei, der für die erkrankte Louise 
Schröder nach Rüdesheim gekommen 
war. Aus seiner Sicht war ein Fortbe-
stehen der derzeitigen politischen Ver-
hältnisse in Westdeutschland für die 
Berliner und die Deutschen im Osten 
unerträglich. Stattdessen sei „die poli-
tische und ökonomische Konsolidierung 
des Westens eine elementare Voraus-

setzung für die Gesundung auch un-
serer Verhältnisse und für die Rückkehr 
des Ostens zum gemeinsamen Mutter-
land“.6 Dies war ein deutliches Votum 
des noch immer von der sowjetischen 
Blockade strangulierten Westberlins 
zugunsten der Weststaatslösung.
In parallelen Gesprächen mit Vertre-
tern der Militärgouverneure zeichne-
te sich zudem ab, dass sich diese den 
Vorbehalten der Ministerpräsidenten 
aufgeschlossener zeigten als zuvor. So-
wohl in der Referendumsfrage als auch 
hinsichtlich der Bezeichnung des aus-
zuarbeitenden Dokuments schienen sie 
die Bedenken der deutschen Seite ernst 
zu nehmen und nach Kompromissfor-
meln zu suchen. Die Entscheidung fiel 
auf einer Unterredung zwischen den 
Ministerpräsidenten und den Militär-
gouverneuren am 26. Juli 1948. Nach 
erneuten Debatten war dann eine Eini-
gung gefunden: die Militärgouverneu-
re erklärten ihr Einverständnis, die Be-
zeichnung „Verfassung“ zugunsten des 
Terminus „Grundgesetz“ mit dem erläu-
ternden Zusatz „vorläufige Verfassung“ 
fallen zu lassen und auch in der Refe-

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland – Unterschriften. picture alliance/dpa
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der FDP-Parlamentarier waren der Pu-
blizist und Vorsitzende der FDP in der 
amerikanischen Zone Theodor Heuss 
sowie die Juristen Thomas Dehler und 
Hermann Höpker Aschoff, die der CSU-
Abgeordneten der schon den Herren-
chiemseer Konvent prägende Anton 
Pfeif fer und der Jurist Wilhelm Laforet. 
Auch vier „Verfassungsmütter“ waren 
unter den in Bonn Versammelten: He-
lene Weber (CDU), Friederike Nadig 
(SPD), Elisabeth Selbert (SPD) und He-
lene Wessel (Zentrum). Die CDU stellte 
27 Vertreter, die SPD ebenfalls 27 Ab-
geordnete, die FDP fünf, die Deutsche 
Partei zwei, das Zentrum zwei und die 
KPD ebenfalls zwei Delegierte. Hinzu 
kamen fünf nicht stimmberechtigte Ab-
geordnete aus Berlin, von denen drei 
der SPD sowie je einer der CDU und 
der FDP angehörten.
Etliche Abgeordnete des Parlamenta-
rischen Rates hatten Parlamentserfah-
rungen. Einige waren bereits Mitglie-
der der Weimarer Nationalversamm-
lung gewesen, andere hatten in der 
Weimarer Republik einem Landtag 
oder Provinziallandtag angehört, na-
hezu alle konnten auf Er fahrungen als 
Volksvertreter in Landtagen nach 1945 
oder in zonalen Gremien zurückbli-
cken. Dem Nationalsozialismus hatten 
sie ablehnend oder feindlich gegen-
übergestanden, viele waren im Drit ten 
Reich aus politischen Gründen oder 
aufgrund der Rassenideologie der Na-
zis verfolgt, mancher wurde in ein Kon-
zentrationslager gebracht oder ist ins 
Ausland geflohen. Diese Einstellungen 
brachten sie in die Arbeit des Parla-
mentarischen Rates ein.
Nach der Eröffnungsfeier im Naturkun-
demuseum König trat der Parlamenta-
rische Rat noch am selben Tag zu sei-
ner konstituierenden Sitzung in der nur 
wenige hundert Meter entfernten Pä-
dagogischen Akademie am Rheinufer 
zusammen. Zum Präsidenten wurde der 
72-jährige Konrad Adenauer gewählt, 
als langjähriger Oberbürgermeister 
von Köln und Vorsitzender der CDU 
in der britischen Zone eine bekannte 
und politisch versierte Persönlichkeit. 
Im Gegenzug bestimmte man Carlo 
Schmid zum Vorsitzenden des Haupt-
ausschusses, der mit seinen 21 Mitglie-
dern als größtes und zugleich wichtigs-
tes Gremium des Verfassungskonvents 
galt. Ein Ältestenrat und ein Geschäfts-
ausschuss sollten den reibungslosen 
Parlamentsbetrieb sicherstellen. Der 
Hauptausschuss und ein Redaktions-
ausschuss hatten die von verschie-

DIE VERABSCHIEDUNG 
DES GRUNDGESETZES

rendumsfrage den Ministerpräsidenten 
entgegenzukommen. Ebenso zeigten 
sie sich bereit, der Einberufung eines 
Parlamentarischen Rates anstelle einer 
Verfassunggebenden Versammlung zu-
zustimmen. Der französische General 
Pierre M. Koenig, bisher der zöger-
lichste der drei Militärgouverneure, 
gab dann, an die Ministerpräsidenten 
gewandt, den Startschuss: „Wenn Sie 
akzeptieren, die volle Verantwortung 
zu übernehmen, können wir Ihnen sa-
gen: En avant!“7 Damit war der Weg 
zum Grundgesetz frei.

Der Verfassungskonvent von 
Herrenchiemsee

Bereits unmittelbar nach der Übergabe 
der „Frankfurter Dokumente“ hatte der 
hessische Ministerpräsident Christian 
Stock vorgeschlagen, einen Ausschuss 
von Sachverständigen einzuberufen, 
der Vorarbeiten für eine künftige Ver-
fassung leisten sollte. Dies hatten sei-
ne Kollegen aufgegrif fen. Ab dem 10. 
August 1948 tagte ein solches Gre-
mium im Klostertrakt des ehemaligen 
Augustiner-Chorherrenstif tes auf der 
Herreninsel im Chiemsee. Am 30. Au-
gust erhielten die Ministerpräsidenten 
dessen Abschlussbericht, gerade noch 
rechtzeitig, um ihn an den Parlamenta-
rischen Rat weiterzuleiten. Dessen Mit-
glieder versuchten zwar, diese Überle-
gungen als unverbindlichen Vorschlag 
hinzustellen, um so den eigenen Ent-
scheidungsspielraum herauszustrei-
chen, dennoch dienten die Anregun-
gen des Herrenchiemseer Konvents 
den Fachausschüssen des Parlamen-
tarischen Rates vielfach als Beratungs-
grundlage und fanden so Eingang in 
das Grundgesetz. Als Ergebnis ihrer 
Beratungen legten die auf der Herren-
insel Versammelten einen vollständigen 
Grundgesetzentwurf von nicht weniger 
als 149 Artikeln vor. In strit tigen Fragen 
präsentierten sie meist mehrere Alter-
nativvorschläge, um so dem Parlamen-
tarischen Rat Diskussion und Entschei-
dung zu ermöglichen. Hierbei gingen 
sie von einem föderalen Staatsaufbau 
mit erheblichen Rechten der Länder 
aus, was den Intentionen der Minister-
präsidenten in hohem Maße entsprach. 
An seiner Spitze sollte ein mit nur ge-
ringen Rechten ausgestattetes Staats-
oberhaupt stehen. Für den neuen Staat 
sahen sie ein parlamentarisches Sys-
tem vor mit einer Regierung, die vom 
Vertrauen einer „arbeitsfähigen Mehr-
heit“ im Parlament abhängig sein wür-
de. Diese „arbeitsfähige Mehrheit“ 
sollte nicht nur die Regierung stützen, 
es sollte ihr auch nicht möglich sein, 
eine noch bestehende Regierung zu 
stürzen. Plebiszitäre Elemente wurden 

dezidiert abgelehnt. Insbesondere soll-
te die neue Staatsform als „wehrhafte“ 
Demokratie gestaltet werden, in der 
der Kern der Verfassung nicht durch 
den Gesetzgeber verändert werden 
konnte. Damit waren zentrale Wesens-
züge des späteren Grundgesetzes im 
Herrenchiemseer Verfassungsentwurf 
bereits vorweggenommen.

Die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes

Die Entscheidung für Bonn als Tagungs-
ort des Parlamentarischen Rates war 
in der Runde der Ministerpräsidenten 
gefallen. Das Tagungslokal, in das 
man nach der Eröffnungsfeier im Mu-
seum König umzog, die Pädagogische 
Akademie am Rhein, vom preußischen 
Regierungsbaumeister Martin Witte 
im Bauhaus-Stil entworfen und in den 
Jahren 1930 bis 1933 am südlichen 
Stadtrand Bonns errichtet, bot mit ihren 
Hörsälen, Seminarräumen und Arbeits-
zimmern gute Arbeitsbedingungen. Ur-
sprünglich ging man bei den Planungen 
von einer Arbeitszeit des Parlamenta-
rischen Rates von drei bis vier Mona-
ten – also bis zum Jahresende 1948 – 
aus, sodass viele Abgeordnete sich in 
Hotels und Pensionen einmieteten. Als 
Aufwandsentschädigung erhielten sie 
einen Grundbetrag von 350 Deutsche 
Mark monatlich, für jeden Sitzungstag, 
an dem sie anwesend waren, weitere 
30 Deutsche Mark. Hiervon mussten 
sie ihren Lebensunterhalt in Bonn und 
am Heimatort bestreiten, eventuell eine 
Sekretärin und einen Fahrer bezahlen 
und auch den beruflichen Verdienst-
ausfall kompensieren. 
Die 65 Abgeordneten des Parlamenta-
rischern Rates, die sich am 1. Septem-
ber 1948 im Naturkundemuseum König 
in Bonn versammelten, waren angese-
hene Persönlichkeiten, die in den ver-
gangenen Jahren den politischen Neu-
anfang in Deutschland geprägt hatten. 
Für die CDU waren dies u. a. Konrad 
Adenauer, Vorsitzender der Partei in 
der britischen Zone und Fraktionsvor-
sitzender im nordrhein-westfälischen 
Landtag, der Gewerkschaftsführer Ja-
kob Kaiser, die Juristen Robert Lehr, 
Hermann von Mangoldt und Heinrich 
von Brentano, der Justiz- und Kultus-
minister von Rheinland-Pfalz Adolf 
Süsterhenn und der Gewerkschaftler 
Theophil Kaufmann. Die SPD entsand-
te u. a. ihre Verfassungsexperten Carlo 
Schmid und Walter Menzel, den hes-
sischen Justizminister Georg August 
Zinn, den stellvertretenden Parteivor-
sitzenden Erich Ollenhauer, den Regie-
rungspräsidenten Ludwig Bergsträsser 
und die Juristen Otto Heinrich Grewe 
und Rudolf Katz. Die führenden Köpfe 
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denen Fachausschüssen erarbeiteten 
Abschnitte zu prüfen und zu einem 
homogenen Grundgesetzentwurf zu-
sammenzufügen. Damit hatte sich der 
Parlamentarische Rat Strukturen ge-
schaffen, die denen eines eigentlichen 
Parlaments recht nahe kamen. 

Die Grundrechtsdiskussion

In den staatsrechtlichen, historischen 
und politikwissenschaftlichen Untersu-
chungen zum Grundgesetz werden vor 
allem drei zentrale Strukturelemente 
herausgearbeitet, die seinen Kern aus-
machen: 

 die Etablierung des Rechtsstaats und 
die neue Rolle der Grundrechte;

 die Schaffung einer „wehrhaften“ De-
mokratie; 

 die Weichenstellungen für eine stabile 
parlamentarische Demokratie.

Hierbei wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die Väter und Müt-
ter der Verfassung „Lehren“ aus den 
Strukturproblemen der Weimarer Re-
publik gezogen hätten und gerade in 
der Festlegung des Grundcharakters 
des künftigen Grundgesetzes darum 
bemüht waren, das Gespenst von Wei-
mar zu bannen. Aber auch der schar-
fe Ost-West-Konflikt und die politisch-
ideologischen Systemgegensätze die-
ser Jahre prägten die Arbeit des Par-
lamentarischen Rates in hohem Maße.
Einig waren sich die Mütter und Väter 
des Grundgesetzes darin, nun nach 
dem Ende der nationalsozialistischen 
Diktatur Staat und Recht auf das engs-
te miteinander zu verbinden und den 
Rechtsstaat zum Angelpunkt der neu-
en Verfassung zu machen. In dieser 
Absicht zeigten sie sich dem Erbe des 
Widerstandes gegen den Nationalso-
zialismus am eindeutigsten verpflich-
tet. Sowohl für die Widerstandsgrup-
pen innerhalb des Drit ten Reiches als 
auch für die ins Exil Geflohenen war 
dies eine zentrale Prämisse für ihre Vi-
sion eines nach-nationalsozialistischen 
Deutschland gewesen. Die Mitglieder 
des Parlamentarischen Rates grif fen 
diese Vorstellungen auf und machten 
die individuellen Freiheits- und politi-
schen Mitwirkungsrechte, die schon in 
der Paulskirchenverfassung und in der 
Weimarer Reichsverfassung verankert 
gewesen waren, zum Herzstück des 
neuen Verfassungsstaates. Nicht nur 
wurden sie an den Anfang des Grund-
gesetzes gerückt und der klassische 
Katalog der Freiheits- und Gleichheits-
rechte um spezifische neue Rechte – 
Verbot rassischer Diskriminierung, Asyl-
recht, Schutz vor Ausbürgerung, Recht 
zur Kriegsdienstverweigerung – erwei-
tert, sondern die Grundrechte wurden 
auch auf eine neue Basis gestellt.

Sah die bisher in Deutschland vorherr-
schende Tradition die Grundrechte als 
vom Staat ausgehend und durch den 
Staat gewährt an, so orientierte sich 
das Grundrechtsverständnis des Parla-
mentarischen Rates an der Idee natur-
gegebener vorstaatlicher Menschen-
rechte im Sinne der amerikanischen 
Verfassungsväter. Der Gedanke, dass 
der Mensch von Geburt an unmittelba-
re und unveräußerliche Rechte besitze, 
sollte nun, wie es der CDU-Abgeordne-
te Adolf Süsterhenn in der entsprechen-
den Debatte im Plenum unterstrich, 
zum Kern der neuen Verfassung wer-
den: „Höchstwert ist für uns die Frei-
heit und die Würde der menschlichen 
Persönlichkeit. Ihnen hat der Staat zu 
dienen (...). Der Staat ist für uns nicht 
die Quelle allen Rechts, sondern selbst 
dem Recht unterworfen. Es gibt (...) vor- 
und überstaatliche Rechte, die sich aus 
der Natur und dem Wesen des Men-
schen (...) ergeben (...). Jede Staats-
gewalt findet ihre Begrenzung an die-
sen natürlichen, gottgewollten Rechten 
des Einzelnen.“8 Demgemäß wurde in 
Artikel 1 des Grundgesetzes der Ge-
danke der „unantastbaren Würde des 
Menschen“ in den Mittelpunkt der ge-
samten Verfassungsgestaltung gerückt 
und Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsordnung angewiesen, sie als un-
mittelbar geltendes Recht zu beachten. 
Ebenso wurden die Grundrechte unter 
den Schutz einer Verfassungsgerichts-
barkeit gestellt und dieses Gericht zum 
„Hüter der Verfassung“ gemacht.
Diskutiert wurde im Parlamentarischen 
Rat auch die Frage, ob über die „klas-
sischen“ Freiheits- und Gleichheitsrech-
te hinaus auch Bestimmungen über die 
Wirtschafts- und Sozialordnung oder 
über kulturelle Fragen Eingang in den 
Grundrechtskatalog finden sollten. Je-
doch hat man hiervon Abstand ge-
nommen, um den künftigen Gesetzge-
ber in seiner politischen Gestaltungs-
freiheit nicht zu beeinträchtigen. Zu-
dem kam ein solcher Verzicht auf 
wir tschaftliche oder soziale Grund-
rechte sowie auf die Benennung ent-
sprechender Staatsziele auch dem Pro-
visoriumskonzept der Verfassungsväter 
entgegen, sodass diese Entscheidung 
breites Einverständnis fand. 
War die Verankerung des Rechtsstaats 
eine Antwort auf die nationalsozialis-
tische Diktatur gewesen, so zielte das 
Vorhaben, den Kern der Verfassung 
gegen grundlegende Veränderung 
oder gar Abschaffung zu sichern, auf 
die Schwächen der Weimarer Repub-
lik. Die erste deutsche Demokratie war 
nicht nur wehrlos gewesen gegen ih-
re Feinde auf der Linken wie auf der 
Rechten, nach ihrem Selbstverständnis 
konnten tragende Verfassungsprinzipi-
en durch den Gesetzgeber geändert 

oder gar aufgehoben werden. Von ei-
nem solchen Rechtsverständnis nahmen 
die Väter und Mütter des Grundgeset-
zes entschlossen Abschied zugunsten 
einer „wehrhaften“ Demokratie, nach 
der der innerste Kern der Verfassung, 
die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung, in ihren wesentlichen Elemen-
ten geschützt werden sollte. Auch hier 
wurde das Bundesverfassungsgericht 
als „Hüter der Verfassung“ eingesetzt 
und ihm ein breiter Katalog von Sankti-
onsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, 
um verfassungsfeindliche Bestrebun-
gen abzuwehren und den Verfassungs-
kern zu schützen.

Eine parlamentarische und 
parteienstaatliche Demokratie

Nicht strit tig war für die Mitglieder des 
Parlamentarischen Rates die Entschei-
dung für eine repräsentative Demo-
kratie, für eine parlamentarische und 
parteienstaatliche Ordnung. Bereits 
die Länderverfassungen in den west-
lichen Besatzungszonen waren – bei 
allen Unterschieden im Einzelnen – 
diesem Modell gefolgt. Auch die Emp-
fehlungen des Verfassungskonvents auf 
Herrenchiemsee basierten auf diesem 
Prinzip. Und nicht zuletzt die Verfas-
sungsentwürfe einzelner politischer 
Parteien, die im Sommer 1948 Gestalt 
annahmen, wiesen in diese Richtung. 
Zwar gab es im Parlamentarischen Rat 
über die Organisation des Bundes und 
seiner Organe durchaus Beratungs-
bedarf, doch konnte – außer bei der 
Frage der Ländervertretung und ihrer 
Finanz- und Gesetzeszuständigkeiten – 
ohne größere Kontroversen eine breite 
Einigung erzielt werden.
Der Bundestag wurde in seiner Stellung 
gegenüber den anderen Verfassungs-
organen deutlich aufgewertet. Nicht 
nur Repräsentant des Wahlvolkes, Ge-
setzgeber und Kontrolleur der Regie-
rung sollte er sein. Indem er den Bun-
deskanzler zu wählen hatte, wurde er 
auch Schöpfer des Kabinetts, das sich 
auf eine Mehrheit des Parlaments grün-
det. Diese Entscheidung des Parlamen-
tarischen Rates, die Wahlfunktion zu 
einer herausragenden Aufgabe des 
Bundestages zu machen, war ein deut-
licher Bruch mit der bisherigen deut-
schen Verfassungsgeschichte. Gleich-
zeitig konnte der Bundestag im Sinne 
des sogenannten Konstruktiven Miss-
trauensvotums den Kanzler und damit 
die Regierung während einer Legisla-
turperiode nur dann stürzen, wenn eine 
Parlamentsmehrheit sich gleichzeitig 
auf einen neuen Kanzler verständigte. 
Damit sollte die besondere Verantwor-
tung des Bundestages für die Regie-
rungsfähigkeit des Staates hervorge-
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hoben, ein Kanzlersturz durch eine ne-
gative Mehrheit verhindert, vielmehr 
eine positive Mehrheitspflege inner-
halb der Volksvertretung erzwungen 
und die politische Aktionsfähigkeit von 
Kanzler und Regierung sichergestellt 
werden. Wie der Verfassungsexperte 
der SPD, Walter Menzel, in der Gene-
raldebatte des Parlamentarischen Ra-
tes zu dieser Frage betonte, wollte man 
„das Mißtrauensvotum wieder aus dem 
früheren Mißbrauch eines politisch-de-
struktiven Mittels verwandeln zu dem 
Kampfmittel eines auf das Positive ein-
gestellten demokratischen Parlamenta-
rismus“.9
Ebenso eindeutig und beabsichtigt war 
die Stärkung der Regierung. Schon in 
den Länderverfassungen war man be-
strebt gewesen, die Führungsrolle des 
Ministerpräsidenten stärker herauszu-
stellen als zuvor. Der Parlamentarische 
Rat verwirklichte dann das „Kanzler-
prinzip“ in vollem Umfang, indem er 
dem Regierungschef die alleinige Ent-
scheidung über Berufung und Entlas-
sung der Kabinettsmitglieder zusprach 
und das Kabinett über die Richtlinien-
kompetenz an die vom Kanzler vor-
gegebene Linie band. Damit war sein 
Gewicht – wenn auch im Rahmen der 
Machtstrukturen und Mehrheitsverhält-
nisse im Parlament – deutlich gefestigt 
und seine politische Verantwortung 
hervorgehoben. Die Bestimmungen des 
sogenannten Konstruktiven Misstrau-
ensvotums untermauerten zudem seine 
politische Stellung, da sie ihm auch ge-
genüber dem Parlament Unabhängig-
keit und Autonomie gewährten.
Demgegenüber wurde die Rolle des 
Staatsoberhauptes deutlich gemindert. 
Zeitweise hatten die Mitglieder des 
Parlamentarischen Rates ein Bundes-
präsidium favorisiert, welches aus den 
Präsidenten des Bundestages und des 
Bundesrates sowie dem Bundeskanz-
ler bestehen sollte, sich dann aber 
doch für die Schaffung des Amtes ei-
nes Bundespräsidenten entschieden. 
Allerdings sollte er nicht direkt durch 
das Volk, sondern durch eine Bun-
desversammlung gewählt werden, die 
aus Mitgliedern des Bundestages und 
der Länderparlamente bestand. Damit 
wollte man die „dualistische Konstruk-
tion“ der Weimarer Demokratie verhin-
dern, in der der Reichspräsident und 
der Reichstag, beide über unmittelba-
re Volkswahl gewählt, über dieselbe 
demokratische Legitimität zu verfügen 
schienen. Um einer Übermacht der 
Präsidialgewalt vorzubeugen, wurde 
auch die Rolle des Bundespräsiden-
ten bei der Regierungsbildung und bei 
der Auflösung des Parlaments verän-
dert. Ihm wurde nur noch ein formel-
les Ernennungs- und Entlassungsrecht 
gegenüber dem Bundeskanzler zuge-

standen, während materiell in Zukunft 
der Bundestag über Ernennung und 
Amtsdauer des Regierungschefs ent-
scheiden würde. Auch die vorzeitige 
Auflösung der Volksvertretung und die 
Ausschreibung von Neuwahlen, in der 
Weimarer Republik zum Nachteil politi-
scher Stabilität häufig praktiziert, wur-
den nun engstens für den Ausnahmefall 
eingeschränkt. Und schließlich wurden 
dem Bundespräsidenten keine Notver-
ordnungsvollmachten zugestanden, so-
dass er als Ersatzgesetzgeber nicht in-
frage kam. Seine Stellung beschränkte 
sich mehr oder weniger auf repräsenta-
tive Funktionen und auf die Rolle eines 
„Staatsnotars“.
Ohnehin entschlossen sich die Verfas-
sungsväter und -mütter bewusst, auf 
die Aufnahme plebiszitärer Elemente, 
also von Volksbegehren und Volksent-
scheid, in die Verfassung zu verzichten. 
Mit diesem Votum für die repräsenta-
tive Willensbildung wollten sie alle 
politischen Entscheidungen in das Ple-
num des Bundestages verweisen und 
ihn zwingen, seiner Verantwortung 
als Legislative nachzukommen. Auf 
der anderen Seite wurden die Partei-
en als Träger der politischen Willens-
bildung ausdrücklich in die Verfassung 
aufgenommen. Dies war nicht nur die 
Anerkennung längst bestehender Ver-
hältnisse und die Konkretisierung des 
grundgesetzlichen Demokratieprinzips, 
sondern auch ein notwendiges Korrelat 
zur vollen Parlamentarisierung der Re-
gierung. Konkurrenz um Macht und po-
litische Gestaltungsmöglichkeiten als 
zentrales Element der modernen Demo-
kratie wurden hiermit im Grundgesetz 
verankert. Die Parteien übernahmen ei-
ne Mittler funktion, die ihnen zuvor, als 
sie sich vor allem als Interessenvertre-
ter einer bestimmten Klientel verstan-

den hatten oder doch dafür erachtet 
worden waren, nicht zugekommen war. 
Mit dieser „Proklamation des Parteien-
staates“ gewannen die Parteien eine 
zentrale Stellung im Regierungssystem 
und eine Gesamtverantwortung für das 
Gemeinwesen.
Die langwierigste Kontroverse im Parla-
mentarischen Rat gab es um Funktion, 
Aufgabenbereich und Zusammenset-
zung der Länderkammer. Die Frage, ob 
man das Senatsprinzip (wie in den 
USA) oder eine Bundesratslösung (wie 
in den Verfassungen von 1848/49, 1871 
und 1919) favorisieren solle, ob der 
Länderkammer die gleichberechtigte 
Mitwirkung an der Gesetzgebung ge-
währt, ein Vetorecht gegen Entschei-
dungen des Bundestages zugestanden 
oder aber ein abgestuftes Einspruchs-
recht eingeräumt werden sollte, zog 
sich durch viele Diskussionen. Für be-
stimmte Bereiche, die insbesondere 
die Länderinteressen betrafen, wurde 
schließlich ein Mitwirkungs- bzw. Zu-
stimmungsrecht vereinbart. Generell 
einigten sich die Mitglieder des Parla-
mentarischen Rates jedoch darauf, der 
Länderkammer eine nur nachgeordnete 
Rolle zuzumessen und den Vorrang des 
Bundestages als gewählte Volksvertre-
tung nicht zu beeinträchtigen.
In der Frage der Kompetenzen des Bun-
desrates und der Ausgestaltung der Fi-
nanzverfassung gab es eine handfeste 
Kontroverse mit den Vertretern der Be-
satzungsmächte. Ohnehin hatten sich 
die Militärgouverneure in den „Frank-
furter Dokumenten“ ja das letzte Wort 
zum Grundgesetz vorbehalten. Die 
Schwierigkeiten für die deutsche Seite 
lagen darin, dass sie einerseits alles 
vermeiden musste, was sie in der Bevöl-
kerung als Handlanger der Alliier ten 
erscheinen ließ, und sie andererseits 
Lösungen anzustreben hatte, welche 
die Zustimmung der Besatzungsmäch-
te finden konnten. Schon Christ- und 
Sozialdemokraten waren hinsichtlich 
der föderalistischen Komponente des 
zu schaffenden Staatswesens und der 
Ausgestaltung wichtiger Teilbereiche 
der Finanzverfassung uneins gewesen 
und hatten sich nur mühsam zu einem 
Kompromiss durchringen können. Die 
Intervention der Militärgouverneure 
und der Verweis darauf, dass sie einem 
Verfassungsentwurf, der in diesen bei-
den Fragen ihren Vorstellungen nicht 
entsprach, ihre Zustimmung verweigern 
würden, stellte diese Übereinkunft dann 
wieder infrage. Aber auch die Alliier-
ten mussten in Rechnung stellen, dass 
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ein zu hartes Auftreten der Besatzer 
die Arbeit des Parlamentarischen Rates 
zu diskreditieren drohte und dass die 
Akzeptanz des Grundgesetzes unter 
der westdeutschen Bevölkerung umso 
größer sein würde, wenn es von einer 
breiten politischen Mehrheit aus Union 
und SPD getragen war. Deshalb lenk-
ten sie schließlich ein und akzeptierten 
den nur marginal veränderten Kom-
promiss.
In der Öffentlichkeit fanden die Bera-
tungen des Parlamentarischen Rates 
nur wenig Resonanz. Die Presse be-
richtete zwar über den Fortgang der 
Verhandlungen, doch standen im Vor-
dergrund des öffentlichen Interesses 
nicht Verfassungsfragen, sondern All-
tagsprobleme. In einer Untersuchung 
des Instituts für Demoskopie vom März 
1949 in Westdeutschland zeigten nur 
21 Prozent der Befragten großes Inte-
resse, während 33 Prozent nur wenig 
und 40 Prozent überhaupt nicht an 
der Verfassungsarbeit interessiert wa-
ren. Von einer vom Volk getragenen de-
mokratischen Verfassungsgebung kann 
somit kaum gesprochen werden.

Verabschiedung und Ratifizierung 
des Grundgesetzes

Nachdem in den entscheidenden Fra-
gen der Durchbruch erreicht worden 
war, setzte Adenauer, Präsident des 
Parlamentarischen Rates, alles daran, 
bis zum 8. Mai 1949, dem Jahrestag 
der bedingungslosen Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht, das Grundge-
setz zu verabschieden. Dies gelang ihm 
schließlich mit nachhaltigem Druck. Am 
Sonntagnachmittag, dem 8. Mai, von 15 
Uhr 16 bis 0 Uhr 38 Uhr am Morgen des 
nächsten Tages konnte so die abschlie-
ßende Lesung vonstatten gehen. Nach 
ausführlichen Beiträgen und Erklärun-
gen verschiedener Mitglieder des Par-
lamentarischen Rates zu Stärken und 
Mängeln des Grundgesetzes wurde 
kurz vor Mitternacht die Debatte abge-
brochen, um das Datum des 8. Mai für 
die Abstimmung einzuhalten. Mit 53 zu 
zwölf Stimmen wurde das Grundgesetz 

um 23.55 Uhr angenommen. Dagegen 
stimmten Teile der CSU (6 Stimmen) und 
die Vertreter von Deutscher Partei (2), 
Zentrum (2) und KPD (2). Die Gründe 
lagen in Fragen der föderalen Struktur, 
in Kultusfragen und in generellen Vor-
behalten gegen die Schaffung eines 
westdeutschen Staates. Wenige Tage 
später, am 12. Mai 1949, erteilten die 
Militärgouverneure dem Verfassungs-
text ihre Genehmigung. Damit war die 
entscheidende Hürde genommen.
Gemäß den „Londoner Empfehlungen“ 
vom Frühsommer 1948 sollte die zu be-
ratende Verfassung in einer Volksab-
stimmung angenommen werden, doch 
hatte sich die alliier te Seite schließlich 
bereit gezeigt, einer Ratifizierung durch 
die Länderparlamente zuzustimmen. So 
berieten vom 18. bis 21. Mai 1949 al-
le Landtage den Grundgesetzentwurf 
des Parlamentarischen Rates. Außer in 
Bayern wurde das Grundgesetz über-
all mit breiter Mehrheit, wenn auch 
hier und da gegen einige Gegenstim-
men, angenommen. In leidenschaft-
lichen Diskussionen begründeten die 
CSU-Abgeordneten im bayerischen 
Landtag ihr Nein zum Grundgesetz, 
dem sie mangelnden Föderalismus 
vorwarfen. Allerdings ließen sich die 
Abgeordneten einen Ausweg offen: 
Auf Antrag der Staatsregierung wur-
de beschlossen, dass bei Annahme der 
Verfassung in zwei Drit teln der west-
deutschen Länder „die Rechtsverbind-
lichkeit dieses Grundgesetzes auch für 
Bayern anerkannt“ werde.
Damit konnte nach knapp neunmona-
tiger Beratung am 23. Mai 1949 zum 
letzten Akt, der feierlichen Unterzeich-
nung des Grundgesetzes, geschrit ten 
werden. Zu diesem Zweck ließ Ade-
nauer aus dem Ratssilber seiner Hei-
matstadt Köln das repräsentative, von 
zwei goldenen Engeln flankierte Tin-
tenfass holen. In dieser Schlusssitzung 
des Parlamentarischen Rates unter-
schrieben dessen Mitglieder die 146 
Artikel des Grundgesetzes, nur die 
beiden kommunistischen Abgeordne-
ten verweigerten sich. „Ich unterschrei-
be nicht die Spaltung Deutschlands“, so 
der bit tere Kommentar Heinz Renners. 

Es unterschrieben die fünf nicht stimm-
berechtigten Berliner Abgeordneten 
sowie die Regierungschefs und die 
Parlamentspräsidenten der Länder der 
westlichen Zonen. Vorher hatte Ade-
nauer, sonst kein Mann großer Worte, 
zum Pathos gegrif fen: „Heute wird nach 
der Unterzeichnung und Verkündigung 
des Grundgesetzes die Bundesrepub-
lik Deutschland in die Geschichte ein-
treten. Wir alle sind uns klar darüber, 
was das bedeutet. Wer die Jahre nach 
1933 bewusst erlebt, wer den völligen 
Zusammenbruch 1945 mitgemacht, wer 
miterlebt hat, wie die ganze staatliche 
Gewalt von den Alliier ten übernom-
men worden ist, der denkt bewegten 
Herzens daran, dass heute, mit dem 
Ablauf diese Tages, das neue Deutsch-
land entsteht.“10 Am Ende der Sitzung 
standen die Delegierten auf und san-
gen ergrif fen das Lied „Ich habe mich 
ergeben“. Das Deutschlandlied an-
zustimmen, die alte Hymne nach den 
Versen August Heinrich Hoffmanns von 
Fallersleben, schien ihnen zu gewagt, 
verstand man den neuen Staat doch als 
Provisorium. Heute liegt die Original-
fassung des Grundgesetzes im Panzer-
schrank des Direktors beim Deutschen 
Bundestag. Sie wird jedes Mal hervor-
geholt, wenn der Bundespräsident und 
der Bundeskanzler ihren Amtseid vor 
den Mitgliedern des Bundestages und 
des Bundesrates ablegen.

ANMERKUNGEN

1 Schmid, Carlo (1979): Erinnerungen. Bern/
München/Wien, S. 357.
2 Die Konferenz begann Ende Februar 1948 
und schloss ihre Beratungen nach mehrfacher 
Unterbrechung im Juni ab.
3 Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten 
und Protokolle. Band 1 . Boppard a. Rh. 1975, S. 32.
4 Schmid, Carlo (1979): Erinnerungen. Bern/
München/Wien, S. 329.
5 Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten 
und Protokolle. Band 1 . Boppard a. Rh. 1975, S. 144.
6 Ebd., S. 192.
7 Ebd., S. 281 .
8 Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten 
und Protokolle. Band 9. München 1996, S. 55.
9 Ebd., S. 73f.
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DIE HERAUSGEHOBENE ROLLE DER GRUNDRECHTE

Grundrechte und die Wertordnung 
des Grundgesetzes
Gert-Joachim Glaeßner

Grundrechte als Antwort auf 
die Diktaturerfahrung

Für die Männer und die Frauen, die 
das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland als „Gründungsurkunde“ 
einer neuen politischen Ordnung er-
arbeiteten, bedeutete dies, sowohl an 
die Traditionen modernen westlichen 
Verfassungs- und Grundrechtsdenkens 
anzuknüpfen, als auch die verfassungs-
rechtlichen und politischen Lehren aus 
der Weimarer Republik und der Herr-
schaft des Nationalsozialismus zu zie-
hen. Es galt, die Würde des Menschen 
wieder in den Mittelpunkt allen politi-
schen und gesellschaftlichen Handelns 
zu stellen, ihn gegen Übergrif fe staat-
licher Obrigkeit so gut wie möglich zu 

schützen und das Recht auf Unversehrt-
heit des Lebens, auf persönliche Frei-
heit, auf Ehre und auf Unverletzlichkeit 
des Eigentums zu gewährleisten. Dies 
sind die fundamentalen Grundlagen 
einer freiheitlichen politischen und so-
zialen Ordnung, so wie sie das Grund-
gesetz meint.

Liberales Verfassungsverständnis 
und Grundrechte

Grundrechte sind als individuelle Ab-
wehrrechte gegenüber dem Staat ent-
standen. Die liberale Gesellschaftsthe-
orie stand der Staatsmacht mit laten-
tem Misstrauen gegenüber. Sie richte-
te ihr Interesse in erster Linie auf die 
Begrenzung, nicht den Ausbau staatli-
cher Macht. In der Verteidigung indi-
vidueller Rechte sah sie nicht nur eine 
Garantie für persönliches Wohlerge-
hen, sondern auch die entscheidende 
Voraussetzung für ökonomischen, sozi-
alen und politischen Fortschrit t. Wenn 
man den im Individuum schlummernden 
Kräften der Vernunft nur genügend frei-
en Raum ließe, dann würden sich die 
gesellschaftlichen Dinge schon best-
möglich regeln. Dazu bedurfte es einer 
umfassenden Gestaltung individueller 
Grundrechte.
Da das kontinentaleuropäische Verfas-
sungsdenken im späten 18. und im 19. 
Jahrhundert von der Auseinanderset-
zung mit den Resten der feudalen Ord-
nung und des absoluten Staates ge-
kennzeichnet war, verwundert es nicht, 
dass in der Verfassung der Deutschen 
Nationalversammlung von 1849 ein 
Grundrechtskatalog mit einer umfas-
senden und detaillier ten Kodifizierung 
von liberalen Freiheitsrechten enthal-
ten war, der im Unterschied zu früheren 
landständischen Verfassungen, auch 
die Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit und die Freiheit von Forschung 
und Lehre garantieren sollte. Die Ver-
fassung der Paulskirche stellte in ihrem 
Grundrechtsteil die Abwehrrechte der 
Bürger gegenüber staatlicher Macht in 
den Mittelpunkt – nach den Erfahrun-
gen der Restauration und Repression 
des Vormärz ist dies kein erstaunlicher 
Befund. Abschnitt VI „Die Grundrechte 
des deutschen Volkes“ listete die klas-
sischen Grundrechte wie Meinungs- 
und Pressefreiheit, Briefgeheimnis, Ver-

sammlungsfreiheit, Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit, Eigentumsgarantie auf.
Es benötigte siebzig Jahre, bis die Ide-
en von 1848 in der Weimarer Reichs-
verfassung ihren Niederschlag fanden. 
Weder die Verfassung des Norddeut-
schen Bundes vom 1. Juli 1867, die sich 
dem Schema des damaligen europäi-
schen Konstitutionalismus entzog, noch 
die Verfassung des Deutschen Rei-
ches vom 16. April 1871 kannten einen 
Grundrechtskatalog. 
Im 20. Jahrhundert bekam die Diskussion 
über Grundrechte eine eindeutige Rich-
tung: Es ging nicht mehr um die Vertei-
digung individueller bürgerlicher Rech-
te gegen das Ancien Régime, sondern 
um den Schutz des Individuums gegen 
den überbordenden Anspruch des mo-
dernen bürokratischen Staates, wie ihn 
Max Weber als erster beschrieben hat. 
Die Verfassung von Weimar antwortete 
auf diese Entwicklung mit einem ausdif-
ferenzierten Grundrechtskatalog, der 
allerdings neben individuellen Abwehr-
rechten unter der Überschrift „Das Ge-
meinschaftsleben“ auch weitreichende, 
unerfüllbare Versprechungen enthielt. 
Dazu zählten die „Reinerhaltung, Ge-
sundung und soziale Förderung der Fa-
milie“ in Art. 119, der „Schutz der Jugend 
gegen Ausbeutung sowie sit tliche, geis-
tige oder körperliche Verwahrlosung“ 
in Art. 122 oder die Verpflichtung aller 
Bürger in Art. 134 „ohne Unterschied 
(…) im Verhältnis ihrer Mittel zu allen 
öffentlichen Lasten nach Maßgabe der 
Gesetze“ beizutragen.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland steht, was die Grundrech-
te angeht, einerseits in der Tradition 
der Weimarer Reichsverfassung, geht 
aber andererseits einen entscheiden-
den Schrit t über sie hinaus, indem es 
den Grundrechten die Qualität unmit-
telbar geltenden Rechts zuerkennt und 
sie in ihrem Kernbestand somit weitge-
hend gegen die Eingrif fe eines künfti-
gen Gesetzgebers immunisiert. 

Parlamentarischer Rat: 
Debatte über die Grundrechte

Diese Grundentscheidung war nicht 
unumstrit ten. Im Parlamentarischen Rat, 
dem die Aufgabe übertragen worden 
war, eine Verfassung für den zu grün-
denden (west)deutschen Teilstaat zu 

Das Grundgesetz steht in der Tradition 
modernen liberalen Verfassungsden-
kens und stellt in seiner Fassung von 
1949 eine Antwort auf das Scheitern der 
Weimarer Republik und eine antitotalitä-
re Gegenverfassung zum Nationalsozi-
alismus dar. Der zweite Versuch, in ei-
nem Teil Deutschlands eine freiheitliche 
und demokratische politische Ordnung 
zu errichten, benötigte ein solides Fun-
dament, das die Grundwerte menschli-
chen Zusammenlebens wieder in ihr 
Recht setzte, die Freiheit des Einzelnen 
schützte und Voraussetzungen für die 
Entwicklung einer demokratischen Bür-
gergesellschaft schuf. Im Grundgesetz 
geschah dies nicht zuletzt durch die Ver-
ankerung eines umfangreichen Grund-
rechtskatalogs. Der Staat ist Schutz-
agentur und Garant für die Achtung und 
Wahrung der Grundrechte. Erst die 
Verankerung der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde und die daraus resul-
tierenden Grundrechte begründen die 
freiheitliche und rechtsstaatliche Demo-
kratie. Deshalb haben die Väter und 
Mütter des Grundgesetzes im Artikel 79, 
Absatz 3 den Grundrechten eine Ewig-
keitsgarantie gegeben. Damit wird in 
nüchternen juristischen Worten die Un-
antastbarkeit der Grundrechte ausge-
drückt. Gert-Joachim Glaeßner erörtert 
detailliert die einzelnen Grundrechte 
sowie die daraus resultierende Wertord-
nung des Grundgesetzes und themati-
siert abschließend neue und aktuelle 
Bedrohungen der Grundrechte. 
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erarbeiten, gab es eine Kontroverse 
darüber, ob die neue Verfassung, die 
nur für eine Übergangszeit gedacht 
war, überhaupt einen Grundrechts-
katalog enthalten solle und wenn, ob 
dann neben den klassischen Individual-
rechten auch Elemente der politischen 
Ordnung oder gar soziale Grundrechte 
aufgenommen werden sollten.
Dass es schließlich zu einem ausfor-
mulierten Grundrechtskatalog kam, 
der deutlich über die tradierten Frei-
heits- und Abwehrrechte des Bürgers 
gegenüber staatlichen Anmaßungen 
hinausging, hatte sowohl verfassungs-
theoretische, als auch direkte politische 
Ursachen. In der sich entwickelnden 
Systemauseinandersetzung zwischen 
den westlichen Demokratien und dem 
Kommunismus spielte die Frage der Si-
cherung von Freiheit und Menschen-
würde eine wesentliche, wenn nicht 
die entscheidende Rolle. Es erschien 
angebracht, die liberalen Ideen und 
freiheitlichen Werte der Demokratie 
deutlich herauszustellen. Daher wurde 
im Grundgesetz nicht nur ein umfang-
reicher Grundrechtskatalog kodifiziert, 
sondern darüber hinaus auch die Mög-
lichkeit geschaffen, Angrif fen gegen 
die demokratische Ordnung durch Ein-
schränkungen von Grundrechten bzw. 
durch ihre Verwirkung zu begegnen.
Der Grundgesetzgeber ging noch ei-
nen Schrit t weiter, indem er die in Arti-
kel 1 des Grundgesetzes (GG) normier-
te Menschenwürde und die Grundla-
gen der politischen und gesellschaft-
lichen Ordnung in Art. 20 GG gegen 
Änderungen immunisiert, die den We-
sensgehalt dieser beiden Artikel in Fra-
ge stellen: die demokratische, republi-
kanische und föderale Ordnung sowie 
das Rechts- und Sozialstaatsprinzip. 
Artikel 1 des Grundgesetzes lautet:
„(1) Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich da-
rum zu unverletzlichen und unveräußer-
lichen Menschenrechten als Grundla-
ge jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte 
binden Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als unmit-
telbar geltendes Recht.“

Vorrang für die Freiheit: Grundrechte 
als Abwehr- und Bürgerrechte

Bei der Formulierung des Grundrechts-
katalogs hat der Parlamentarische Rat 
seine entscheidende Aufgabe in der 
Ausgestaltung der individuellen Frei-
heitsrechte gesehen. Bewusst sind diese 

Rechte an den Anfang des Verfassungs-
textes platziert worden, um damit auch 
systematisch ihren, das Gesamtverfas-
sungswerk prägenden und durchdrin-
genden Charakter hervorzuheben. Alle 
Menschen, ob Deutsche oder Angehö-
rige anderer Nationalitäten stehen un-
ter dem Schutz der Grundrechte, wenn 
es um die Menschenwürde (Art. 1 GG), 
die allgemeinen Persönlichkeitsrechte 
(Art. 2 GG) und die Gleichheit vor dem 
Gesetz (Art. 3 GG), die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit (Art. 4 GG) und Mei-
nungsfreiheit (Art. 5 GG), das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 
10 GG) oder der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 GG) geht.
Anzumerken ist, dass der wirksame 
Schutz der fundamentalen Menschen- 
und Bürgerrechte im Grundgesetz nicht 

ausschließlich im Grundrechtskatalog 
(Art. 1–19 GG) erfolgt. Daneben gibt 
es „grundrechtsgleiche Rechte“, wie 
die Garantie des gesetzlichen Rich-
ters (Art. 101 GG) und des rechtlichen 
Gehörs (Art. 103 GG) oder das Verbot 
mehrmaliger oder rückwirkender Be-
strafung sowie die Rechtsgarantien bei 
Freiheitsentzug (Art. 104 GG).
Neben den klassischen Freiheits- und 
Abwehrrechten formuliert das Grund-
gesetz Menschen- und Bürgerrechte. 
Alle Menschen, ob Deutsche oder hier 
Lebende anderer Nationalitäten schüt-
zen die im Grundgesetz formulierten 
Menschenrechte: die Menschenwürde 
(Art. 1 GG), die allgemeinen Persönlich-
keitsrechte (Art. 2 GG) und die Gleich-
heit vor dem Gesetz (Art. 3 GG), die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 

Saupe
Bildrechte
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4 GG) und Meinungsfreiheit (Art. 5 GG). 
Daneben stehen Rechte, die nur deut-
schen Staatsbürgern als Grundrechte 
gewährt werden, wie die Versamm-
lungsfreiheit (Art. 8 GG), die Gründung 
von Vereinigungen (Art. 9 GG) und das 
Recht auf Freizügigkeit in Art. 11 GG.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass das Grundgesetz in Bezug auf 
den Einzelnen zum einen Abwehrrech-
te gegen staatliche Willkür, zum ande-
ren aber auch Rechte normiert, die die 
Chance der Mitwirkung am politischen 
und gesellschaftlichen Leben sichern 
sollen, wie zum Beispiel in Art. 2 Abs. 
1 GG die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit, die Meinungsfreiheit in Art. 5 
oder die Versammlungsfreiheit in Art. 
8 GG und die Vereinigungs- und Koali-
tionsfreiheit in Art. 9 Abs. 1 GG. Diese 

Grundrechte sind mehr als individuelle 
Gestaltungsrechte. Sie entwerfen das 
Bild eines Bürgers, der sich nicht nur 
vom „Staat“ abgrenzt, sondern in freier 
Entscheidung und eigener Verantwor-
tung in Gemeinschaft mit anderen an 
den öffentlichen Dingen teilhat.
Neben diesen subjektiven Menschen- 
und Bürgerrechten im engeren Sinne 
stehen Rechte, die das individuelle 
Schicksal durch die grundgesetzliche 
Sicherung bestimmter Lebensformen 
prägen, wie die Kunst- und Wissen-
schaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 GG, die 
Berufsfreiheit in Art. 12 GG, der Schutz 
von Ehe und Familie und der nichteheli-
chen Kinder in Art. 6 Abs. 1 GG, das Ei-
gentums- und Erbrecht in Art. 14 Abs. 1 
GG und das Staatsangehörigkeits- und 
das Asylrecht in Art. 16 und 16a GG.

Konstituiert das Grundgesetz eine 
objektive Wertordnung?

Der Missbrauch des Rechts in politi-
scher Absicht, der mit zur Beseitigung 
der Demokratie in der Weimarer Re-
publik beigetragen hatte, und die Er-
fahrungen in der Zeit des National-
sozialismus führten die Mitglieder des 
Parlamentarischen Rates dazu, nicht 
nur einen Grundrechtskatalog in das 
Grundgesetz einzubauen, sondern die 
Grundrechte als Teil einer objektiven 
Wertordnung zu verankern. Grund-
rechte sind unmittelbar geltendes Recht 
und die allgemeinen Gesetze müssen 
im Lichte der besonderen Bedeutung 
der Grundrechte ausgelegt werden.
Klassische Individualrechte werden im 
Grundgesetz substantiell erweitert und 
präzisiert. Dies schlägt sich sowohl in 
der Neueinführung von Grundrech-
ten, als auch in ergänzenden und er-
läuternden Formulierungen und in der 
Aufnahme bestimmter Teilaspekte nie-
der. Erweiterungen und Präzisierun-
gen von Individualrechten finden sich 
u. a. im Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit in Art. 2 Abs. 1 GG, im 
Verbot der Trennung der Kinder von 
der Familie gegen den Willen der Er-
ziehungsberechtigten in Art. 6 Abs. 3 
GG, im Verbot jeder Zwangsarbeit in 
Art. 12 Abs. 3 GG, oder im Verbot des 
Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG, Deutschen 
ihre Staatsangehörigkeit entziehen zu 
können – eine Strafmaßnahme, die das 
NS-Regime in großem Umfang ange-
wendet hat. 
Historisch neu sind die Verankerung 
der Würde des Menschen und ihres 
Schutzes als Aufgabe staatlicher Ge-
walt in Art. 1 Abs. 1 GG, des Rechts 
auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit in Art. 2 Abs. 2 GG, mit dem auf 
Folter, Euthanasie und Zwangssterilisie-
rung im Nationalsozialismus reagiert 
wurde und des Asylrechtes in Art. 16a 
Abs. 1 (ursprünglich Art. 16 Abs. 2) GG. 
Das Beispiel des Asylrechts, dessen ur-
sprünglicher Sinn 1993 mit dem neuen 
Art. 16a GG faktisch ausgehebelt wor-
den ist, zeigt aber auch die Anfälligkeit 
historisch motivierter Normgebung ge-
genüber veränderten politischen Rah-
menbedingungen und dem Zeitgeist.
Darüber hinaus enthält das Grundge-
setz eine Reihe weiterer Grundrechte, 
die deutlich über den Regelungsbedarf 
einer modernen demokratischen Verfas-
sung hinausreichen und ebenfalls nur in 
ihrem historischen Kontext zu verstehen 
sind. Hier handelt es sich um Grund-

Der zweite Ver-
such, in einem Teil 
Deutschlands eine 
freiheitliche und 
demokratische 
Ordnung zu er-
richten, benötigte 
ein solides Fun-
dament, das 
die Grundwerte 
menschlichen 
Zusammenlebens 
wieder in ihr 
Recht setzte, 
die Freiheit des 
Einzelnen schützte 
und Vorausset-
zungen für die 
Entwicklung einer 
demokratischen 
Bürgergesellschaft 
schuf.
picture alliance/dpa
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elemente der politischen Ordnung, die 
grundrechtlich verankert wurden, um 
sie dem Zugrif f des Gesetzgebers und 
möglicher, allzu leichter Manipulati-
on zu entziehen. Im Grundgesetz sind 
dies neben den üblichen Bestimmungen 
über Meinungsfreiheit, Versammlungs-
freiheit u. a. die staatliche Aufsicht über 
das Schulwesen, das Verbot von Vor-
schulen und der Religionsunterricht in 
den Schulen in Art. 7 GG oder die be-
sondere Hervorhebung der Rechte von 
Vereinigungen zur „Wahrung und För-
derung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen“ in Art. 9 Abs. 3 GG, die 
Sozialbindung des Eigentums in Art. 14 
oder die Möglichkeit der Sozialisierung 
in Art. 15 GG.
Hier wagten die Verfasser des Grund-
gesetzes etwas qualitativ Neues, in-
dem sie individuelle Freiheitsrechte und 
soziale Gestaltungsrechte in einem 
„Katalog“ zusammenfassten und damit 
deutlich machten, dass ein modernes 
Grundrechtsverständnis weiter reicht 
und tiefer geht als im liberalen Ver-
fassungsdenken des 19. Jahrhunderts. 
Explizit hat diese Vorstellung Nieder-
schlag in einem der bedeutendsten 
Urteile des Bundesverfassungsgerichts, 
dem so genannten „Lüth-Urteil“ von 
1958, gefunden. Zum Problem der Mei-
nungsfreiheit befand das Bundesver-
fassungsgericht 1958: „Die Grundrech-
te sind in erster Linie Abwehrrechte 
des Bürgers gegen den Staat; in den 
Grundrechtsbestimmungen des Grund-
gesetzes verkörpern sie aber auch eine 
objektive Wertordnung, die als verfas-
sungsrechtliche Grundentscheidung für 
alle Bereiche des Rechts gilt“ (BVerfGE 
7, 198). In den sechzig Jahren seit der 
Verabschiedung des Grundgesetzes 
hat sich, vor allem dank der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, 
ein ausdifferenziertes und in vielerlei 
Hinsicht systematisiertes Grundrechts-
verständnis herausgebildet.
Wenn die Grundrechte Ausdruck einer 
Wertordnung sind und ihre rechtliche 
und tatsächliche Geltung umfassend 
gesichert werden soll, dann stellt sich 
die Frage, ob und in welchem Umfang 
sie zur Disposition des Gesetzgebers 
stehen. Das Grundgesetz bindet alle 
staatlichen Gewalten, auch den Ge-
setzgeber, explizit an die Grundrech-
te (Art. 1 Abs. 3 GG). Es schließt ih-
re Einschränkung durch einfache Ge-
setze weitgehend aus oder bindet sie 
an strenge Kriterien. Ausgeschlossen 
ist auch eine legale Aushebelung von 
Grundrechten durch Gesetze, die mit 
verfassungsändernder Mehrheit ver-
abschiedet werden – jede Grundge-
setzänderung bedarf eines speziel-
len, den Wortlaut des betreffenden 
Grundrechts ändernden Gesetzes (Art. 
79 Abs. 1 GG). Soweit Freiheitsrechte 

durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kön-
nen, darf der „Wesensgehalt“ dieses 
Grundrechtes nicht angetastet werden 
(Art. 19 Abs. 2 GG). Dass die Reich-
weite dieser Wesensgehaltsgarantie 
im sozialen und politischen Leben stets 
strit tig ist, zeigen die immer wieder auf-
flammenden Debatten um Fragen wie 
das Asylrecht, das Brief-, Post- und Te-
lefongeheimnis oder die Unverletzlich-
keit der Wohnung.

Verzicht auf Leistungsrechte und 
Staatszielbestimmungen

Das Grundgesetz normiert bewusst 
keine Rechte, die sich als individuelle 
Ansprüche auf staatliche Leistungen in-
terpretieren lassen. So bedeutet das in 
Art. 12 GG allen Deutschen verbriefte 
Recht auf freie Berufs-, Arbeitsplatz- 
und Ausbildungsplatzwahl kein Recht 
auf Arbeit oder auf eine bestimmte 
Ausbildung. Allerdings sind mit der For-
mulierung vom sozialen Bundesstaat in 
Art. 20 Abs. 1 GG und vom sozialen 
Rechtsstaat in Art. 28 Abs. 1 GG, vor 
allem aber durch die Rechtsprechung 
zu diesem Bereich, bestimmte Normen 
entwickelt worden, die indirekt auch 
Rechte des Einzelnen auf Teilhabe 
an staatlichen Leistungen konstituie-
ren. Die herrschende Meinung in der 
Staatsrechtslehre geht dahin, dass dies 
jedoch keine Umdeutung der in das 
Grundgesetz aufgenommenen Grund-
rechte in Teilhaberechte rechtfertige.
Entsprechende Versuche, im Zuge der 
Verfassungsdiskussion nach 1990 sozi-
ale Grundrechte und Staatszielbestim-
mungen in das Grundgesetz aufzu-
nehmen, sind gescheitert. Es bleibt der 
politischen Gestaltung des Gesetzge-
bers überlassen, wie er die allgemei-
nen Aussagen des Grundgesetzes über 
die sozialstaatliche Ordnung interpre-
tiert und ausfüllt (BVerfGE 33, 303, S. 
332ff.). 

Grundrechte und 
Gesellschaftsordnung

Das Problem der Verankerung von 
Staatszielen verweist auf einen weite-
ren systematischen Aspekt von Grund-
rechten. Die Grundrechte regeln nicht 
nur das Verhältnis von Bürger und Staat 
und verankern normative Leitlinien der 
staatlichen Ordnung, sondern sie grei-
fen auch erkennbar in die Beziehungen 
in der Gesellschaft ein. Hier stellt sich 
die Frage, ob sie ausschließlich gegen 
die öffentliche Gewalt gerichtet sind, 
oder aber auch im Privatrechtsverkehr 
die individuelle Freiheit vor den Gefah-
ren des Missbrauchs gesellschaftlicher 

Macht schützen. Nur in Art. 9 Abs. 3 GG 
wird explizit darauf Bezug genommen, 
wenn Abreden, die das Recht der Koa-
litionsfreiheit einschränken, als nichtig 
und hierauf gerichtete Maßnahmen als 
rechtswidrig eingestuft werden. 
Heute wird aus den Grundrechten eine 
allgemeine Verpflichtung des Staates 
hergeleitet, diese auch gegenüber Ge-
fährdungen oder gar Angrif fen zu 
schützen, die nicht vom Staat, sondern 
von (zumeist mächtigen) gesellschaftli-
chen oder wirtschaftlichen Kräften 
oder Gruppen ausgehen können. Dies 
bedeutet eine faktische „Drit twirkung“ 
dieser Grundrechte. Sie entfalten ihre 
Wirkung über das Verhältnis von Staat 
und Bürger hinaus und wirken in die 
Gestaltung gesellschaftlicher Beziehun-
gen hinein. Diese Auffassung hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem 
„Lüth-Urteil“ vertreten, indem es fest-
stellte, dass der Wertgehalt der Grund-
rechte auch in den Bereich des Bürger-
lichen Rechts und der Privatrechtsbezie-
hungen ausstrahle, also auch für die 
Beziehungen zwischen den Bürgern 
untereinander normsetzende Kraft be-
sitze. Der Wertekanon des Grundge-
setzes habe seinen Mittelpunkt in der 
„innerhalb der sozialen Gemeinschaft 
sich frei entfaltenden menschlichen 
Persönlichkeit und ihrer Würde“ und 
müsse insofern als „verfassungsrechtli-
che Grundentscheidung für alle Berei-
che des Rechts gelten“, was bedeute, 
dass keine bürgerlich-rechtliche Vor-
schrift in Widerspruch zu ihm stehen 
und jede in seinem Geiste ausgelegt 
werden müsse (BVerfGE 7, 198, S. 205).
In mehr als einem Fall ist der Schutz 
individueller Grundrechte in Konflikt 
mit den übergeordneten Interessen der 
Gemeinschaft geraten, sei es beim Par-
teien- oder Vereinsverbot, der Berufs-
freiheit und den „Berufsverboten“ der 
1970er Jahre (BVerfGE 39, 334), sei es 
bei der Freiheit der Meinungsäußerung 
(BVerfGE 7, 198) oder gar, wie im Fal-
le des § 218 StGB (BVerfGE 39, 1, 88, 
203), der Schleyer-Entführung (BVerfGE 
46, 160) und dem Luftsicherheitsgesetz 
(1 BvR 357/05) beim Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. Das 
Bundesverfassungsgericht sah sich 
sogar genötigt, neue, ungeschriebe-
ne, seiner Auffassung nach aus dem 
Wertekanon des Grundgesetzes ab-
zuleitende „Grundrechte“ zu kreieren: 
so das „Grundrecht auf informationel-
le Selbstbestimmung“ im so genann-
ten Volkszählungsurteil aus dem Jahre 
1983 (1 BvR 209/83) oder, in jüngster 
Zeit, die Einführung eines „Grundrechts 
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer 
Systeme“ in einem Urteil zur Online-
Durchsuchung vom 27. Februar 2008 
(1 BvR 370/07; 1 BvR 595/07).
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Solche Konflikte erscheinen unvermeid-
lich. Für die faktische Ausgestaltung 
der Werteordnung des Grundgesetzes 
ist es aber von entscheidender Bedeu-
tung, in welche Richtung sich die Waa-
ge beim Konflikt zwischen individuel-
len Grundrechten und Rechten der Ge-
meinschaft neigt. Gesetzgebung und 
Rechtsprechung tendieren, mit Verweis 
auf den demokratischen Charakter des 
politischen Institutionensystems dahin, 
eine gewisse Präferenz für den Schutz 
der Gemeinschaftsordnung erkennen 
zu lassen. 

Kennt das Grundgesetz
soziale Grundrechte?

Anders als die Weimarer Reichsverfas-
sung erteilt das Grundgesetz umfang-
reichen sozialen und wirtschaftlichen 
Grundrechten eine Absage. Außer den 
Freiheitsrechten, die die in Art. 2 Abs. 
1 des Grundgesetzes verbürgte freie 
Entfaltung der Persönlichkeit garantie-
ren sollen, formuliert das Grundgesetz 
allerdings so genannte Gleichheits-
rechte, die den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG 
– „Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich“ – ausgestalten. Gleichheit vor 
dem Gesetz bedeutet die Verpflich-
tung des Staates zur ausnahmslosen 
Verwirklichung des geltenden Rechts 
ohne Ansehen der Person. Willkürliche 
Differenzierungen oder Gleichsetzun-
gen würden diesen Grundsatz verlet-
zen. Die speziellen, Gleichheit gewähr-
leistenden Grundrechte ergeben sich 
aus dem Menschenrechtsgrundsatz 
der Gleichheit aller Menschen, dem 
Diskriminierungsverbot auf Grund des 
Geschlechts, der Abstammung, Rasse, 
Sprache, Heimat, Herkunft, des Glau-
bens oder religiöser und politischer 
Anschauungen (Art. 3 Abs. 3 GG), der 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau (Art. 3 Abs. 2 GG) und der Gleich-
heit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG). 
Diese „minimalistische“ Position des 
Grundgesetzes im Hinblick auf soziale 
Grundrechte ließ sich nicht durchhalten. 
Dies lag zum einen daran, dass Forde-
rungen aus der Gesellschaft, bestimmte 
Grundelemente der politischen und so-
zialen Ordnung im Grundrechtsteil der 
Verfassung zu normieren, nicht abge-
wiesen werden konnten. Zudem waren 
es die beiden einflussreichsten gesell-
schaftlichen Institutionen, die Gewerk-
schaften und die Kirchen, die neben 
der KPD im Parlamentarischen Rat For-
derungen stellten, die schlussendlich 
auf eine Aufnahme sozialer und kultu-
reller Grundrechte in das Grundgesetz 
hinausliefen. Das Elternrecht und der 
Religionsunterricht in den Schulen sei-
tens der Kirchen und die grundrechtli-

che Absicherung des Streikrechts sowie 
der Sozialisierung auf Gewerkschafts-
seite waren Forderungen, die über den 
klassischen Grundrechtskatalog hin-
ausreichten und in die Gestaltung der 
„Lebensordnung“ eingrif fen. 
Von größerer Reichweite war die Fixie-
rung des „Sozialstaatspostulats“ als 
grundlegendes Prinzip der staatlichen 
Ordnung in Art. 20 und 28 des Grund-
gesetzes, dessen Interpretation (zuvör-
derst durch das Bundesverfassungsge-
richt) de facto darauf hinauslief, dass 
die Regelungen zur „Daseinsvorsorge“ 
im heutigen Verfassungs- und Politik-
verständnis so etwas wie ein „Grund-
recht auf soziale Sicherheit“ konstitu-
ieren. Auch wenn der Grundrechtska-
talog nach wie vor keine explizit for-
mulierten sozialen Grundrechte kennt, 
enthält das Sozialstaatsprinzip die 
verfassungsmäßige Verpflichtung zu 
sozialer Aktivität, deren Ziele soziale 
Gerechtigkeit im Sinne des Ausgleichs 
ungleicher sozialer Chancen und die 
Freiheit des Einzelnen sind. 
Der immanente Konflikt zwischen sozi-
alen Rechten und Freiheitsrechten ist in 
der deutschen Verfassungslehre aus-
führlich diskutiert worden. Dabei ging 
es u. a. darum, ob die Sozialstaatsklau-
sel des Art. 20 Abs. 1 GG der Verwirk-
lichung im Grundrechtsteil verbürgter 
Grundrechte entgegenstehe oder um-
gekehrt, ob und inwieweit bestimmte 
Grundrechte, zum Beispiel das Recht 
auf Eigentum (Art. 14 GG), der Verwirk-
lichung des Sozialstaatsgedankens im 
Wege stünden.
“Sozialstaat” in seiner im Grundgesetz 
gewählten Verbindung mit dem Rechts-
staatsprinzip und der bundesstaatli-
chen Ordnung verweist auf eine Fort- 
und Weiterentwicklung liberaler bür-
gerlicher Rechtsstaatsvorstellungen des 
19. Jahrhunderts. Mit dem Anspruch, so-
zialer Rechtsstaat zu sein, verschieben 
sich die Aufgaben des Staates hin zu 
einem Interventionsstaat, der nicht nur 
Freiheit und Eigentum sichert, sondern 
auch um sozialen Ausgleich und soziale 
Gleichheit bemüht ist. Dies macht ihn 
zum modernen Interventionsstaat, der 
die Grenzen zwischen Staat und Ge-
sellschaft als fließend erscheinen lässt, 
unter Umständen sogar aufhebt. 
Die Aufgabe sozialer Intervention hat 
aber Auswirkungen auf die Grundla-
gen des Staates: Die zentrale Bedeu-
tung, die dem Sozialstaatsprinzip als 
Staatsziel zukommt, hat in der Bundes-
republik die Begründungs- und Legi-
timationsgrundlage des Staates ver-
schoben. Freiheit, Eigentum und Rechts-
gleichheit behalten ihre Bedeutung, 
werden aber ergänzt und in einigen 
Fällen auch überlagert durch Vorstel-
lungen des sozialen Rechtsstaates als 
eines auf sozialen Ausgleich zielenden, 

soziale Gerechtigkeit anstrebenden 
und gewährleistenden Staates.
Der Zusammenhang zwischen Sozial-
staatsprinzip und Grundrechten besteht 
darin, dass es, so hat Roman Herzog 
argumentiert, eine starke Komponente 
enthalte, die den Staat zur Herstellung 
sozialer Gerechtigkeit verpflichte. So-
ziale Gerechtigkeit aber bedeute vor 
allem soziale Gleichheit, die ein Staat, 
der diesem Ziel verpflichtet sei, herstel-
len oder bewahren müsse. 
Nicht zuletzt hat das Bundesverfas-
sungsgericht dazu beigetragen, dass 
die ursprüngliche Zurückhaltung des 
Grundgesetzes den politischen Gestal-
tungsspielraum im Bereich des Sozialen 
nicht nur nicht eingeengt, sondern eine 
politische Ausgestaltung des Sozial-
staatsprinzips geradezu herausgefor-
dert hat.

Der Staat als Schutzagentur 
der Grundrechte

Menschliche Freiheit ist in der moder-
nen Gesellschaft in vielfältiger Hin-
sicht gefährdet. Ein Schutzbedürfnis 
besteht auch gegenüber nicht-staatli-
chen Mächten. Hier kann der Staat als 
Garant der Grundrechte und Beschüt-
zer auftreten und in bestimmten Fällen 
muss er dies sogar. Aus Grundrechten 
kann eine staatliche Schutzpflicht bei 
der Sicherung von Leben, Freiheit und 
Eigentum der Bürger hergeleitet wer-
den. Zwar sind dies Kompetenzen, die 
traditionell zur Aufgabe staatlicher 
Gewalt gehören, sie waren jedoch tra-
ditionell ausschließlich im Rahmen des 
Zivil-, Straf- und Verfahrensrechts zu 
regeln.
Das Grundgesetz enthält keine expli-
ziten Aussagen darüber, ob, inwieweit 
und mit welchen Mitteln der Staat nicht 
nur Adressat der Individualrechte, son-
dern auch Schutzagentur zu ihrer Rea-
lisierung ist. Die alte, klassisch-liberale 
Dichotomie Bürger versus Staat ist in 
einem modernen Gemeinwesen nicht 
mehr aufrechtzuerhalten. Die Rechte 
des Einzelnen werden nicht mehr aus-
schließlich vom Staat, sondern auch aus 
der Gesellschaft heraus bedroht. Dem 
Staat kommt hier die Aufgabe zu, durch 
Gesetzgebung den Freiheitsspielraum 
der Bürger zu bewahren. Es geht im 
21. Jahrhundert nicht mehr nur darum, 
den Bürger vor dem Staat zu schützen, 
vielmehr muss der Staat seine Schutz-
funktion wieder entdecken und neu for-
mulieren. Das versetzt ihn in die Rolle 
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eines – neben anderen – Garanten der 
Grundrechte. Nirgendwo wird diese 
ambivalente Doppelrolle deutlicher als 
im Bereich der „inneren Sicherheit“.
Unstrit tig ist, dass es Aufgabe des 
Staates ist, seine Bürger vor Angrif fen 
auf Leib und Leben zu schützen. Unstrit-
tig ist auch, dass der demokratische 
Staat sowohl Adressat als auch Ga-
rant des Freiheitsbegehrens der Bürger 
ist. Niemand bestreitet ernsthaft, dass 
der moderne demokratische Staat ei-
ne Freiheit verbürgende, Sicherheit 
gewährleistende und die demokrati-
sche Ordnung selbst gegen Angrif fe 
sichernde Funktion hat. Die Meinun-
gen gehen aber erheblich auseinan-
der, wenn es um die Frage geht, wel-
che konkreten Schlussfolgerungen aus 
dieser Aufgabenstellung zu ziehen sind 
und insbesondere, ob es eine norma-
tive und politisch-praktische Rangord-
nung oder Gleichrangigkeit zwischen 
Freiheitsgarantie und Sicherheitsfunkti-
on des Staates gibt. 
Wenn Freiheit und Sicherheit der Bür-
ger nicht allein durch staatliche Über-
grif fe, sondern in wachsendem Maße 
durch gesellschaftliche Kräfte, interna-
tional agierende wirtschaftliche Inte-
ressen, sich organisierende kriminelle 
Aktivitäten oder durch terroristische 
Angrif fe gefährdet werden, die Leben, 
Sicherheit und Freiheit der Bürger be-
drohen, dann kehrt sich in gewisser 
Weise die alte Frontstellung um: der 
Staat muss ein Korrektiv gegenüber 
diesen Machtansprüchen bilden, da In-
dividuen und viele soziale Gruppen zu 
schwach sind, ihre Rechte wirksam zu 
schützen. Der demokratische Staat fun-
giert als Schutzinstanz gegenüber pri-
vater Macht, übernimmt also auf neue 
Weise Funktionen, die am Beginn der 
modernen Staatsentwicklung nach der 
Er fahrung der religiösen Bürgerkriege 
des 17. Jahrhunderts standen. 
Wenn die gesellschaftliche und po-
litische Ordnung des Grundgesetzes 
aber, wie dargestellt, nicht wertneut-
ral ist, stellt sich verfassungsrechtlich 
und politisch-praktisch die Frage, wie 
Individualrechte und allgemein aner-
kannte Wertorientierungen in Über-
einstimmung zu bringen sind. Da das 
Grundgesetz hierzu keine direkte Ant-
wort gibt und geben konnte, war das 
Bundesverfassungsgericht als „Hüter 
der Verfassung“ gefordert.

Der Hüter der Verfassung: 
Das Bundesverfassungsgericht

Der wohl dramatischste Anlass sich mit 
diesem Problem zu befassen, war die 
Entführung des Arbeitgeberpräsiden-
ten Hanns Martin Schleyer durch Ter-
roristen der Roten Armee Fraktion (RAF) 

und seine spätere Ermordung im Herbst 
1977. Die Angehörigen hatten die Re-
gierung durch Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts zwingen wollen, 
auf die Forderungen der Entführer, we-
gen Terrorismus verurteilte Häftlinge 
aus deutschen Strafanstalten zu ent-
lassen, einzugehen. In Abwägung der 
aus den Grundrechten abgeleiteten 
Schutzpflicht für das Leben des Einzel-
nen und der Bürger insgesamt (vor den 
Folgen des Terrorismus) hat das Ge-
richt die Bestimmungen des Art. 2 Abs. 
2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes dahingehend inter-
pretiert, dass das Grundgesetz „eine 
Schutzpflicht nicht nur gegenüber dem 
Einzelnen, sondern auch der Gesamt-
heit aller Bürger“ gegenüber begründe 
(BVerfGE 46, 160, S. 164). 
Im „Schleyer-Urteil“ wird das individu-
elle Recht auf Leben den Interessen der 
politischen Gemeinschaft gegenüber-
gestellt und die aus den Grundrechten 
abgeleitete Schutzpflicht für das Leben 
des Einzelnen generalisiert. Damit wird 
dem Staat, dem eigentlichen Adressa-
ten des Schutzbegehrens des Einzel-
nen, eine Entscheidung darüber einge-
räumt, ob wie auch immer verstandene 
Gemeinwohlerwägungen in bestimm-
ten Entscheidungssituationen den Indi-
vidualinteressen vorgehen.
Diese Ermächtigung geht aber nicht so 
weit, dass es dem Staat erlaubt wäre, 
in Abwägung mehrerer Übel das Leben 
von Bürgern auszulöschen, um andere 
zu schützen, wie es in einem Luftsicher-
heitsgesetz aus dem Jahre 2005 vor-
gesehen war. Das Gesetz wurde vom 

Bundesverfassungsgericht mit der Be-
gründung abgelehnt, dass die dort vor-
gesehene Möglichkeit, ein entführtes 
Flugzeug abzuschießen, wenn zu er-
warten stehe, dass es – ähnlich wie am 
11. September 2001 in den USA – als 
Waffe gegen hunderte oder tausende 
Menschen genutzt werde, keine ver-
fassungsrechtliche Rechtfertigung ha-
be, da eine solche Handlung „mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit den Tod, also die Vernichtung des 
Lebens aller seiner Insassen zur Folge“ 
habe (1 BvR 357/05 vom 15.2.2006: 
87).
Sowohl im Falle der Entführung von 
Hanns Martin Schleyer als auch beim 
gescheiterten Luftverkehrsgesetz ist 
von verfassungswegen keine Prioritä-
tensetzung zu Gunsten des Einzelnen 
oder der Gemeinschaft möglich. Wer 
immer in einer solchen Situation han-
deln muss, macht sich, wie es der da-
malige Bundeskanzler Helmut Schmidt 
formuliert hat, schuldig – durch Han-
deln oder Nichthandeln.

Neue Bedrohungen der Grundrechte

In den letzten Jahren ist, bedingt durch 
neue Bedrohungen und Konfliktlagen, 
eine gewisse Renaissance der Grund-
rechte zu verzeichnen. Sowohl indivi-
duelle Freiheitsrechte wie die Religi-
onsfreiheit, als auch Schutzrechte ge-
genüber dem Staat haben wieder an 
Bedeutung gewonnen. Drei Aspekte 
sind in diesem Zusammenhang erwäh-
nenswert.

 Erstens zeigt die Entwicklung in vielen 
liberalen Demokratien nach der Zei-
tenwende des 11 . September 2001, 
dass der Staat die neuen Bedrohun-
gen zum Anlass nimmt, um seine Kont-
rollrechte gegenüber den Bürgern 
auszubauen und auszuweiten – häufig 
auf Kosten bürgerlicher Freiheitsrech-
te. Insbesondere sind hier massive Ein-
griffe in die Rechte einer terroristischen 
Straftat Verdächtigter zu nennen, aber 
auch erweiterte Zugriffsrechte der 
Strafverfolgungsbehörden. Es stellt 
sich die Frage, ob die vielfältigen Ein-
griffe in Grundrechte, insbesondere 
die Einschränkung der Privat- und In-
timsphäre der Menschen noch mit dem 
Gesellschafts- und Menschenbild ver-
einbar ist, welche das Grundgesetz 
1949 formuliert hat. Das Bundesverfas-
sungsgericht muss immer häufiger be-
müht werden, dies zu klären und es 
sieht sich immer öfter vor die Notwen-
digkeit gestellt, staatlichen Ansprü-
chen Grenzen zu setzen. 

 Zweitens haben die tief greifenden 
wirtschaftlichen und sozialen Verän-
derungen und neue Disparitäten in 
modernen Gesellschaften, soziale und 
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GRUNDRECHTE UND DIE 
WERTORDNUNG DES GRUNDGESETZES

kulturelle Differenzierungsprozesse, 
unterschiedlich gelagerte individuelle 
und kollektive Chancen und Risiken 
den Gleichheitsrechten und dem 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
neue Aktualität verliehen. Trotz ent-
sprechender Maßnahmen wie „affir-
mative action“ oder spezifischer Anti-
Diskriminierungsgesetze hat sich das 
Grundrechtsversprechen der Gleich-
heit und Nichtdiskriminierung noch 
nicht umfassend realisieren lassen. Der 
Absicht des Grundgesetzes stehen er-
hebliche gesellschaftliche Widerstän-
de entgegen, die auch mit noch so 
„progressiver“ Gesetzgebung schwer 
zu überwinden sind, man denke nur an 
die volle Gleichberechtigung von Frau-
en in allen gesellschaftlichen Berei-
chen oder die Rechte von Behinderten.

 Und schließlich organisieren sich, aus 
der Gesellschaft heraus, neue ideolo-
gisch oder religiös motivierte „funda-
mentalistische“ Widerstände gegen 
zentrale Grundbestände einer auf Frei-
heit und Gleichheit aller Menschen 

ausgerichteten sozialen Ordnung und 
politischen Gemeinschaft, wobei nicht 
nur der Islam, sondern auch alle drei 
monotheistischen Religionen für sol-
che Bestrebungen anfällig sind. Auch 
wenn vergleichbare Erscheinungen in 
Deutschland allenfalls in Ansätzen er-
kennbar sind, zeigt sich hier möglicher-
weise eine neue Konfrontation mit den 
Ideen einer freien Bürgergesellschaft, 
deren Urheber nicht der Staat, sondern 
gesellschaftliche Gruppen sind. 
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VERFASSUNGSPOLITISCHE WEICHENSTELLUNGEN

Konstitutive Verfassungsprinzipien
Manfred G. Schmidt

Konstitutive Verfassungsprinzipien

Demokratie und Republik

Mit dem Grundgesetz (GG) wurde in 
Deutschland ein zweiter verfassungs-
politischer Anlauf zur Demokratie ge-
nommen – der erste war mit dem Zerfall 
der Weimarer Republik und dem Über-
gang zum nationalsozialistischen Staat 
gescheitert. Der zweite Anlauf zielte 
auf eine funktionsfähige Demokratie, 
die die institutionellen Schwächen der 
Weimarer Republik vermeiden und ei-
ne antitotalitäre Gegenverfassung zum 
NS-Staat und zu den kommunistischen 
Regimes im Osten Deutschlands und in 
ganz Osteuropa verkörpern sollte.
Die Strukturen dieser Demokratie sind 
denen liberaler Repräsentativdemo-
kratien der westlichen Staatengemein-
schaft nachgebildet. Zu ihnen gehören 
insbesondere (1) eine Repräsentativ-
verfassung mit allgemeinem, freiem und 
gleichem Wahlrecht für Männer und 
Frauen ab dem 21. und seit 1970 ab dem 

18. Lebensjahr, (2) eine konkurrenzof-
fene politische Willensbildung, bei der 
die Parteien aktiv mitwirken und im Ge-
genzug für innerparteiliche Demokratie 
und öffentliche Rechenschaftslegung 
über Herkunft der Parteifinanzen und 
Parteivermögen zu sorgen haben, und 
(3) ein parlamentarisches, also nicht-
präsidentielles Regierungssystem.
Flankiert wurde das Verfassungsprin-
zip der Demokratie durch die Vorgabe, 
dass die Staatsverfassung des Grund-
gesetzes republikanisch sein sollte – im 
Sinne eines demokratischen Freistaa-
tes nicht-monarchischer Art. Überdies 
ist die Demokratie, was weiter unten 
ausführlicher erörtert wird, in einen 
Verfassungsstaat mit ausgeprägtem 
Grundrechteschutz eingebettet.
Diese Weichenstellungen sind zugleich 
Entscheidungen gegen Alternativmo-
delle: So wie die Wahl der Republik die 
Absage an die monarchische Staats-
form bedeutet, so spiegelt das Votum 
für eine Repräsentativverfassung die 
Frontstellung gegen die Direktdemo-
kratie wider. Diese galt zur Zeit der Be-
ratung des Grundgesetzes weithin als 
„Prämie für jeden Demagogen“4, schien 
im besonderen Maße störanfällig und 
stabilitätsbedrohend zu sein, und kam 
allein aus diesen Gründen nicht in Fra-
ge. Stabilisierung erhofften sich die Ar-
chitekten des Grundgesetzes von der 
Repräsentativverfassung – und vom 
parlamentarischen Regierungssystem. 
Dieses sollte den Semipräsidentialismus 
verhindern, der in der Weimarer Reichs-
verfassung durch den politisch einfluss-
reichen und aufgrund der Direktwahl 
durch das Volk eigenständig legitimier-
ten Reichspräsidenten entstanden war.
Zur Stabilisierung sollten zudem die 
Selbstverteidigungsinstrumente der De-
mokratie dienen, vor allem das Verbot 
verfassungsfeindlicher Organisationen 
und die Beschneidung von Grundrech-
ten von Verfassungsgegnern. Die darin 
dokumentierte Abwehrbereitschaft un-
terscheidet die Demokratie der Bundes-
republik ebenfalls von der Weimarer Re-
publik, die äußerste Toleranz und letzt-
lich selbstzerstörerische Offenheit auch 
für Demokratiegegner gewahrt hatte.
In Demokratie und Republik geht die 
Staatsverfassung der Bundesrepub-
lik allerdings nicht auf. Ihr fügten die 
Grundgesetzarchitekten weitere Ver-
fassungsprinzipien hinzu, die einerseits 
dem Demokratieprinzip eine verfas-
sungsstaatliche Grundlage geben und 
andererseits den Spielraum der demo-

kratischen Republik massiv eingrenzen 
und ihre Bewegungsrichtung vordefi-
nieren. Nicht eine Demokratie unbe-
schränkter oder extremer Art sieht das 
Grundgesetz vor, sondern eine konsti-
tutionell untermauerte, gezügelte, ge-
mäßigte Demokratie, die an Lehren der 
Mischverfassung erinnert.5 Gemäßigt 
ist diese Demokratieform, weil sie in ein 
komplexes Spielregelwerk eingebettet 
ist, das auf Zähmung und Zügelung des 
demokratischen Prozesses program-
miert ist. Die hier für zentralen Mecha-
nismen sind der Rechtsstaat, einschließ-
lich der Bindung der Staatsgewalten 
an einen umfassenden Grundrechteka-
talog, die Gewaltenteilung zwischen 
Exekutive, Legislative und Judikative, 
sodann der Bundesstaat, der die kon-
stitutionelle Gewaltenteilung um eine 
vertikale ergänzt, und der Souveräni-
tätstransfer an inter- und supranationa-
le Organisationen. Zudem verpflichtet 
das „soziale Staatsziel“ die Demokratie 
des Grundgesetzes in ihrer Innenpolitik 
auf einen sozialstaatlichen Kurs.

Rechtsstaat

Der Rechtsstaat ist ein zweites zentra-
les Verfassungsprinzip des Grundge-
setzes. Mit ihm knüpften seine Architek-
ten wieder an den Traditionen liberaler 
europäischer und nordamerikanischer 
Verfassungstheorie und -praxis an, 
mit denen der NS-Staat systematisch 
gebrochen hatte. Der Rechtsstaat des 
Grundgesetzes enthält einerseits Be-
standteile des älteren konstitutionell-
liberalen Rechtsstaates, geht anderer-
seits aber weit über ihn hinaus. Auch 
der Rechtsstaat des Grundgesetzes 
sieht die Trennung und Ausbalancie-
rung von Exekutive, Legislative und Ju-
dikative vor – im Unterschied zur Kon-
zentration der Staatsgewalten, wie im 
autoritären Staat, oder zu ihrer Fusion, 
wie in totalitären Regimes. Außerdem 
gehört die Bindung der Staatsgewal-
ten an das Gesetz zu seinem Programm. 
Neu am grundgesetzlichen Rechtsstaat 
ist aber die außerordentlich weit aus-
gebaute richterliche Nachprüfbarkeit 
von Entscheidungen der Legislative und 
der Exekutive.6 Sie obliegt fachgeschul-
ten unabhängigen Richtern – nicht Lai-
enrichtern, wie in der altgriechischen 
Demokratie, oder einer politisierten 
Justiz, wie in den ehemaligen sozialis-
tischen Staaten Mittel- und Osteuropas 
– und wird obendrein vom Bundesver-
fassungsgericht gekrönt. Mit ihm schu-

Dass die Bundesrepublik Deutschland 
ein Staat mit hoher politischer Stabilität 
und ausgeprägter „Machtaufteilung und 
Machtfesselung“1 ist, hat viele Ursachen. 
Zu ihnen gehört das Spielregelwerk, das 
ihre Verfassung, das Grundgesetz, dem 
politischen Betrieb in Deutschland vor-
schreibt. Wie wenige andere Verfassun-
gen ist das Grundgesetz auf eine vitale 
Demokratie geeicht und zugleich darauf, 
die politische Macht aufzuteilen statt zu 
konzentrieren, die Staatsgewalten zu 
zügeln und die Grundrechte der Bürger 
zu schützen. Von diesem Programm zeu-
gen insbesondere die wichtigsten „Ver-
fassungsprinzipien“2 des Grundgeset-
zes: Demokratie, Republik, Rechtsstaat, 
Bundesstaat, Sozialstaat und offener 
Staat.3 Manfred G. Schmidt erörtert die 
zentralen Verfassungsprinzipien und den 
politischen Hintergrund der verfassungs-
politischen Weichenstellungen des Jah-
res 1949. Nimmt man die Verfassungs-
wirklichkeit als Messlatte, so stellen sich 
das Grundgesetz und insbesondere sei-
ne konstitutiven Verfassungsprinzipien 
im Wesentlichen als eine „Erfolgsge-
schichte“ dar. Die verfassungspolitischen 
Vorgaben und das Regelwerk des Politi-
schen werden bis auf den heutigen Tag 
in der Politik und in der Gesellschaft in 
hohem Maße akzeptiert. 
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KONSTITUTIVE VERFASSUNGSPRINZIPIENfen die Verfassungs- und Gesetzgeber 
eines der weltweit kompetenzstärks-
ten und einflussreichsten Verfassungs-
gerichte. Zu Recht hat man darin die 
„Vollendung der konstitutionellen Ge-
waltenteilung“7 gesehen.
Überdies schrieben die Verfassungsar-
chitekten der Bundesrepublik Deutsch-
land einen „Grundrechtestaat“8 vor – im 
Sinne eines Staates, der den umfängli-
chen Katalog freiheitlicher Bürgerrech-
te und Menschenrechte der Grundge-
setzartikel 1 bis 19 gewährleistet. Die 
Grundrechtsbindung setzt dem Tun 
und Lassen der Legislative, der Exeku-
tive und der Judikative enge rechtliche 
Grenzen. Sie beschränkt auch den de-
mokratischen Entscheidungsspielraum, 
und zwar in erheblichem Umfang: der 
„Grundrechtestaat“ bestimmt die Tätig-
keitsgrenze der Demokratie.
Der Rechtsstaat der Bundesrepublik 
bedeutet mithin weit mehr als nur li-
beraler, Freiheits- und Eigentumsrech-
te sichernder Rechtsstaat und mehr als 
nur formale Bindung an das Gesetz. 
Er verlangt vielmehr die Bindung aller 
Staatsgewalten an den formalen und 
den materiellen Gehalt von Gesetz und 
Verfassung – nicht an politische Vorga-
ben einer Staatspartei, wie der Sozia-
listischen Einheitspartei der Deutschen 
Demokratischen Republik, oder an den 
„Führerbefehl“, wie in der nationalso-
zialistischen Diktatur. Überdies konst-
ruierten die Architekten des Grundge-
setzes den „demokratischen“, „republi-

kanischen“ und „sozialen Rechtsstaat“, 
so der Grundgesetzartikel 28 Absatz 
1. Dieser Rechtstaat soll nicht nur Be-
teiligungs-, Freiheits- und Eigentums-
rechte schützen, er sieht auch umfäng-
liche Staatseingrif fe in Eigentumsrechte 
zwecks sozialen Ausgleichs vor.

Bundesstaat

Mit dem Föderalismus, dem drit ten zen-
tralen Verfassungsprinzip des Grund-
gesetzes, war die Grundsatzentschei-
dung für einen polyzentrischen Staat 
mit vertikaler Machtaufteilung zwi-
schen Bund und Ländern gefallen – 
und für die Gegenverfassung zum dik-
tatorischen Einheitsstaat nach Art des 
NS-Staates oder der Deutschen De-
mokratischen Republik, aber auch zum 
demokratischen Einheitsstaat britischer 
oder französischer Art. Mit dieser Ent-
scheidung führten die Architekten des 
Grundgesetzes ältere, im deutschspra-
chigen Raum tief verwurzelte Staatstra-
ditionen fort, die auf Machtaufteilung, 
Minderheitenschutz sowie Integration 
heterogener Gesellschaften bei gleich-
zeitiger Wahrung relativer Autonomie 
und gesicherter Mitwirkungsrechte der 
Gliedstaaten zielen. Zu diesen Tradi-
tionen gehört aber auch ein exekutiv-
lastiger Bundesstaat, wie insbesondere 
die enge Verflechtung der Exekutiven 
von Bund und Ländern in der Gesetz-
gebung, bei den Staatsfinanzen und in 
etlichen Feldern der Innenpolitik zeigt. 

Das „soziale Staatsziel“ 

Dass der Artikel 20 des Grundgesetzes 
einen „sozialen Bundesstaat“ erwähnt, 
weist auf ein viertes fundamentales 
Verfassungsprinzip hin. Auch mit ihm 
werden Traditionen weitergeführt, die 
in Deutschland tief verwurzelt sind: Sie 
schreiben der Staatstätigkeit das „so-
ziale Staatsziel“ vor.9 Zwar ist vom So-
zialstaatsprinzip im Grundgesetz nicht 
ausdrücklich die Rede. Präsent ist es 
dennoch, wie allein Schlüsselbegrif fe 
wie „sozialer Bundesstaat“ (Art. 20 GG) 
und „sozialer Rechtsstaat“ (Art. 28 GG) 
zeigen. Zudem nennt der Grundgesetz-
artikel 72 „die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet“ als ein zentrales Gut – und bis 
1994 hatte er gar die „Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse“ verlangt.
Allein daran wird ein „soziales Staats-
ziel“ sichtbar, das als Staatsfunda-
mentalnorm wirkt.10 Es verpflichtet zur 
Sozialpolitik und legt fest, sie „mit den 
Mitteln des Rechts, zur Entfaltung der 
Rechte und unter Wahrung der Rech-
te des einzelnen zu realisieren.”11 Das 
schließt anspruchsvolle Pflichten ein, 
insbesondere die Absicherung gegen 
die Wechselfälle des Lebens, wie etwa 

Die Europäische Union (EU) hat sich 
eine neue Gestalt gegeben. Ihr 
dynamisches Mehrebenensystem ist 
für die deutschen Länder von immer 
größerer Bedeutung.

Das „Handbuch Europapolitik“ skiz-
ziert in kompakten, präzisen Analy-
sen die zentralen Politikfelder, auf 
denen die EU für das Land Baden-
Württemberg von Bedeutung ist. 
Dabei wird deutlich, wie stark die 
Landespolitik mit der europäischen 
Politik verflochten ist – von der Wirt-
schaft über Umwelt und Verkehr bis 
hin zu Bildung und Forschung.

Einschlägige Gesetzestexte und ein 
statistischer Teil machen das Hand-
buch zum praktischen Nachschlage-
werk.

5.– EUR (zzgl. Versandkosten) 
per Fax 0711.164099 77, 
über marketing@lpb.bwl.de oder
Webshop: www.lpb-bw.de/shop

Handbuch Europapolitik
Siegfried Frech, Martin Große Hüttmann, Reinhold Weber (Hrsg.)
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Einkommensausfall infolge von Alter, 
Invalidität, Krankheit oder Arbeitslo-
sigkeit, ferner die Gewähr elementarer 
personaler Dienste, wie Erziehung, Be-
treuung und Pflege, sodann der Aus-
gleich krasser Wohlstandsunterschie-
de und Schutz gegen ein Übermaß an 
sozialer Ungleichheit.12

„Offener Staat“

Die Staatsverfassung der Bundesrepu-
blik Deutschland sieht zudem den „of-
fenen Staat“13 vor. Mit diesem verfas-
sungspolitischen Novum ist ein Staat 
gemeint, der in größerem Umfang Sou-
veränitätsrechte auf inter- und supra-
nationale Organisationen überträgt. 
Der offene Staat war die Eintrit tskar-
te der Bundesrepublik Deutschland für 
die Wiederaufnahme in den Kreis der 
westlichen Demokratien nach 1949 ein-
schließlich der Mitgliedschaft in der mi-
litärischen Allianz der westlichen Nati-
onen, der NATO, und in der europäi-
schen Staatengemeinschaft.

Politischer Hintergrund der 
verfassungspolitischen 
Weichenstellungen

Die Weichenstellungen des Grundge-
setzes sind das Ergebnis von Vorgän-
gen, die an anderer Stelle ausführlich 
abgehandelt werden.14 Hier soll nur 
erwähnt werden, dass die Machtauf-
teilungs- und Machtfesselungsphiloso-
phie der bislang erörterten Verfas-
sungsprinzipien eng mit den Kompro-
missen zusammenhängt, die bei der 
Beratung und Beschlussfassung des 
Grundgesetzes gefunden wurden. Die 
Kompromisszwänge waren groß, denn 
die Verfassung für den westdeutschen 
Teilstaat musste die Zweidrit telmehr-
heit im Parlamentarischen Rat15 errei-
chen und die Zustimmung der westli-
chen Siegermächte und der Landtage 
der westdeutschen Länder erlangen. 
Dass diese Zustimmung nur erreicht 
werden konnte, wenn die Verfassung 
den Ländern eine einflussreiche Rolle 
zuschreiben und den Bund am kürzeren 
Zügel führen würde, lag auf der Hand.
Die parteipolitische Machtverteilung 
im Parlamentarischen Rat nahm im Üb-
rigen die Kräfteverhältnisse zwischen 
den Parteien nach 1949 weitgehend 
vorweg – abgesehen von den drei 
kleinsten Parteien: Auf die CDU/CSU 
und die SPD entfielen im Parlamenta-
rischen Rat jeweils 27, auf die FDP fünf 
und auf die Deutsche Partei, das Zen-
trum und die Kommunistische Partei je 
zwei Sitze. Zur absoluten Mehrheit war 
folglich eine Koalition unabdingbar 
und zur Zweidrit telmehrheit eine Große 
Koalition aus Unionsparteien und SPD 

– so wie später auch im Falle fast aller 
Verfassungsänderungen.
Das Patt zwischen SPD und Unionspar-
teien spiegelt die Kompromisse wider, 
die im Parlamentarischen Rat verein-
bart wurden. Beiden Parteien nötigten 
sie Opfer ab: der SPD den Verzicht auf 
den Einbau sozialer Grundrechte ins 
Grundgesetz und den Unionsparteien 
die Lossagung von der verfassungs-
rechtlichen Festschreibung konservati-
ver Gesellschaftskonzepte. Das Patt 
zwischen SPD und CDU/CSU schlug 
sich zudem in der relativen wirtschafts-
politischen Offenheit des Verfassungs-
textes nieder. Das Grundgesetz ist 
zwar „eine Sperre für den Sozialismus“, 
so die Worte des späteren Bundes-
präsidenten Roman Herzog.16 Doch 
schreibt es dem Eigentum Gemeinwohl-
pflichtigkeit vor und lässt Enteignungen 
zu, sofern sie dem Wohle der All-
gemeinheit dienen und die Enteigne-
ten angemessen entschädigt werden. 
Überdies spiegelt das Grundgesetz ei-
nen Kompromiss der Demokratievor-
stellungen der großen Parteien wider: 
Die SPD liebäugelte mit einer sozial-
staatlichen Mehrheitsdemokratie auf 
der Grundlage einer politisch regulier-
ten und demokratisch verfassten Wirt-
schaft mit möglichst hohem Gemein-
wirtschaftsanteil. Die bürgerlichen Par-
teien hingegen strebten nach einer in-
stitutionell gebändigten Demokratie 
mit hohen Barrieren gegen eine von 
Linksparteien getragene Mehrheits-
herrschaft und setzten auf eine weitge-
hend privatautonome Wirtschaft. 

Verfassungswirklichkeit

Die oben erörterten Verfassungsprinzi-
pien sind in beachtlichem Maße Ver-
fassungswirklichkeit geworden.17 Trotz 
aller Souveränitätsbeschränkungen – 
weitreichende Souveränität erlangte 
die Bundesrepublik erst 1955 und volle 
völkerrechtliche Souveränität erst mit 
dem Zwei-plus-vier-Vertrag von 1990 
– prägte das Grundgesetz den poli-
tischen Betrieb in der Bundesrepublik 
Deutschland nachhaltig. Davon zeugt 
auch die weitgehende Verwirklichung 
der oben dargestellten Verfassungs-
prinzipien. 

 Dass die Staatsgewalten in der Bun-
desrepublik in der Regel an Gesetz 
und Verfassung gebunden sind, durch 
Grundrechte eingehegt werden und 
den Bürgern einen relativ engmaschi-
gen Rechtsschutz gewähren, gehört zu 
den gesicherten Erkenntnissen der 
Rechtstatsachenforschung.18 Auch im 
internationalen Vergleich erweist sich 
die Bundesrepublik Deutschland als 
ein Staat, der seinen Bürgern weitrei-
chende politische Teilhaberechte und 

Bürgerrechte gewährleistet. Eindrucks-
volle Belege für diesen Befund finden 
sich etwa in den seit 1972 jährlich ver-
öffentlichten Freedom House-Berich-
ten über den Zustand der politischen 
Rechte und der Bürgerrechte in den 
souveränen Staaten der Welt: Free-
dom House zufolge gehört die Bundes-
republik Deutschland zu einem relativ 
kleinen Klub etablierter demokrati-
scher Verfassungsstaaten mit weit aus-
gebauten Bürger- und Menschenrech-
ten.19 Das wiegt mehr als die Kritik 
an Lücken des Rechtsschutzes und 
die Sorgen, dass Gefahrenprävention 
und überzogenes Sicherheitsdenken 
rechtsstaatliche Strukturen beschädi-
gen könnten. Andererseits ist ein hoher 
Preis des weit ausgebauten Rechts-
staates nicht zu übersehen: Der allge-
genwärtige Rechtsstaat engt den de-
mokratisch entscheidbaren Spielraum 
beträchtlich ein, ebnet den Weg zum 
„Regieren mit Richtern“ und mitunter 
auch zum „Regieren durch Richter“.20

 Realisiert wurde auch die Weichenstel-
lung zur Republik. Mittlerweile ist das 
Prinzip des nicht-monarchischen Frei-
staates nahezu uneingeschränkt aner-
kannt. Befürworter einer Monarchie 
sind im heutigen Deutschland nur eine 
kleine Minderheit. In den frühen 1950er 
Jahren war das anders. Damals stufte 
ein Teil der älteren Generation die Mo-
narchie höherwertiger als die republi-
kanische Demokratie ein, und zudem 
liebäugelte ein anderer Teil noch mit 
der Idee des Nationalsozialismus.

 Das Grundgesetz schreibt für die 
Staatsorganisation den Föderalismus 
vor. Auch diese Vorgabe wurde ver-
wirklicht – selbst wenn die Länder in-
folge von Zentralisierungstendenzen 
nur noch wenige Politikfelder eigen-
ständig steuern, allen voran die Bil-
dungspolitik. Allerdings wurden die 
Länder für die Zentralisierung in gro-
ßem Umfang entschädigt, vor allem 
durch den Auf- und Ausbau von Mitwir-
kungsrechten an der Bundesgesetzge-
bung sowie durch weiteren Ausbau 
der „Politikverflechtung“21 der Exekuti-
ve im Bund und in den Ländern. 
Die Politikverflechtung kennzeichnet 
hauptsächlich die Gesetzgebung, 
größtenteils auch die Staatsfinanzen 
sowie die Planung und Durchführung 
gesamtstaatlicher Aufgaben. Dieses 
Grundmuster hat die Föderalismusre-
form 2006 durch eine begrenzte Ent-
flechtung gelockert, aber nicht ent-
scheidend verändert.
Das Grundgesetz ebnet aber nicht 
nur den Weg zum politikverflochte-
nen, kooperativen Föderalismus, son-
dern auch zu einem „sozialen Bun-
desstaat“. Auch diese Vorgabe wur-
de in großem Umfang verwirklicht. 
Davon zeugen insbesondere um-
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vorrangig zu bedienen und die der 
Zukunft zu vernachlässigen. Beides er-
schwert eine längerfristige Politik. Der 
föderalismusbedingte Beinahe-Dau-
erwahlkampf im Lande verstärkt diese 
Tendenz. Zudem machen demokratie-
skeptische Einstellungen vor Deutsch-
lands Grenzen nicht halt. Auch wenn 
die These von der Erosion der Demo-
kratieunterstützung weit überzogen ist, 
sind Distanzierungen von der Idee und 
Praxis der Demokratie unübersehbar 
– und im Osten Deutschlands sind sie 
weiter verbreitet und stärker als in den 
alten Bundesländern.29 

Bewertungen

Die Verfassungsprinzipien des Grund-
gesetzes werden unterschiedlich be-
wertet. Viele Parteigänger von partizi-
patorischen und deliberativen Demo-
kratietheorien beispielsweise halten 
dem Grundgesetz insgesamt vor, ihm 
fehle die Legitimation durch eine Volks-
abstimmung, bemängeln die starke Stel-
lung, die es der Judikative verschafft, 
werten die komplizierten Machtbalan-
cierungen zwischen Bund und Ländern 
als überholt oder kritisieren die Schwä-
che plebiszitärer Elemente.
Kritisch beäugen auch jene Beobachter 
die Verfassungsprinzipien, die in ihnen 
vor allem Mechanismen sehen, die ei-
ne reaktionsschnelle, tatkräftige poli-
tische Steuerung behindern. Manche 
Kommentatoren steigern die Kritik zur 
These, das Grundgesetz sei eine hoff-
nungslos „verstaubte Verfassung“, die 
in der „Konsensfalle“ stecke.30

Das ist allerdings die Meinung einer 
Minderheit. Die Mehrheit der Beobach-
ter wertet das Grundgesetz, insbeson-
dere seine konstitutiven Verfassungs-
prinzipien, im Wesentlichen als eine Er-
folgsgeschichte.31 Diese Mehrheit sieht 
im Grundgesetz und in seinen leiten-
den Verfassungsprinzipien ein insge-
samt weithin erprobtes, zuverlässiges, 
stabiles, kalkulierbares Spielregelwerk 
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
das auf anerkennungswürdigen Grund-
lagen ruht und seine anfänglich unge-
wisse Legitimität alsbald sichergestellt 
hat. Damit wurde viel mehr erreicht als 
man im Geburtsjahr des Grundgeset-
zes – 1949 – erwarten konnte. Und 
das sieht nicht nach einer „verstaubten 
Verfassung“ aus, sondern eher wie das 
Profil einer großen Verfassung.
Das Lob wird durch Bewertungsdif-
ferenzierung nicht entscheidend ge-

fängliche Systeme des Finanzaus-
gleichs zwischen Bund und Ländern 
sowie zwischen finanzstarken und fi-
nanzschwächeren Gliedstaaten. Al-
lerdings hat die deutsche Einheit den 
kooperativen und sozialen Bundes-
staat vor größere Herausforderun-
gen gestellt: Vor 1990 waren die 
Wirtschafts- und Finanzkraftunter-
schiede zwischen den Ländern von 
mäßiger, höchstens mittlerer Höhe. 
Mit den fünf neuen, wir tschaftlich 
schwächeren Bundesländern vergrö-
ßerten sich jedoch die Wirtschafts- 
und Finanzkraftunterschiede in er-
heblichem Umfang. Dennoch blieb 
Deutschlands Föderalismus auch 
nach 1990 ein „unitarischer Bundes-
staat“22, der sich so sehr für die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse im gesamten Bundesgebiet und 
für bundesweite Rechts- und Wirt-
schaftseinheit einsetzte, dass man 
meinen könnte, er sei in Wirklichkeit 
ein Einheitsstaat mit hochgradiger 
interregionaler Nivellierung. 

 Besonderen Fleiß entwickelte der Ge-
setzgeber nicht nur bei der Verwirkli-
chung des „sozialen Bundesstaates“, 
sondern überhaupt in seinem Streben 
nach dem „sozialen Staatsziel“.23 Das 
„soziale Staatsziel“ schreibt zwar nicht 
ein bestimmtes Sozialstaatsmodell vor 
und diktiert der Politik auch nicht im 
Detail diese oder jene sozialpolitische 
Leistung. Doch verlangt die implizite 
Sozialstaatsklausel des Grundgeset-
zes vom Gesetzgeber, dass er die 
Grundlagen für eine menschenwür-
dige Existenz jedes Staatsbürgers 
gewährleistet. Dieses Gebot haben 
die führenden Regierungsparteien 
Deutschlands, die So-zialstaatspartei-
en CDU/CSU und SPD, sogar extensiv 
befolgt und – flankiert von einer sozial-
politikfreundlichen Arbeits- und So-
zialgerichtsbarkeit – einen der welt-
weit ehrgeizigsten und aufwändigsten 
Wohlfahrtsstaaten errichtet und im 
Wesentlichen selbst unter schwierige-
ren wirtschafts- und finanzpolitischen 
Bedingungen beibehalten. Schon früh 
hatte der Gesetzgeber die Weichen 
zunächst auf den Wiederaufbau der 
Sozialpolitik, anschließend auf ihre Ex-
pansion gestellt. Diese Ausbauphase 
währte im Wesentlichen bis Mitte der 
1970er Jahre, kam aber mit der Deut-
schen Einheit und der Einrichtung der 
Pflegeversicherung 1995 erneut zum 
Zug. Die Sozialgesetzgebung zielte 
hauptsächlich auf Schutz gegen mate-
rielle Verelendung, auf Sicherung ge-
gen die Wechselfälle des Lebens, auf 
Kompensation für Schädigungen, auf 
Hilfe zur Selbsthilfe, Dienstleistungen 
und Fürsorge für Bedürftige und – ins-
gesamt – auf sozialstaatlichen Schutz 
für nahezu alle Staatsbürger.24

 Der „offene Staat“ verschaffte Deutsch-
land die Wiedereingliederung in die 
Staatengemeinschaft des Westens und 
die Mitwirkung an nationalstaatsüber-
greifenden Problemlösungen. Beides 
bahnte einer Außenpolitik des „Han-
delsstaates“ und der „Zivilmacht“ an-
stelle des „Machtstaates“ den Weg. Die 
„Zivilmacht“ und der „Handelsstaat“ 
setzen auf Wohlfahrts- und Sicherheits-
mehrung durch weiche Machtressour-
cen, insbesondere durch Handel, nicht 
durch Drohpolitik oder Kriegsführung. 
Sie setzen überdies auf Multilateralis-
mus bei internationalen Streitbeilegun-
gen anstelle von Unilateralismus sowie 
auf internationale Kooperation anstelle 
von aggressivem Wettbewerb.25

Die Einbindung in inter- und supra-
nationale Organisationen entspricht 
den Nationalinteressen der Bundes-
republik Deutschland. Der Vorteil 
ist allerdings mit dem Preis abzu-
wägen, der für die Souveränitäts-
übertragung zu entrichten ist: Der 
demokratisch kontrollierbare Kreis 
öffentlicher Angelegenheiten wird 
in dem Maße kleiner, in dem Sou-
veränitätsrechte vom Nationalstaat 
auf supranationale Organisationen 
verlagert und dort nicht in gleichem 
Maße durch demokratische Einrich-
tungen kompensiert werden. Genau 
dies kennzeichnet aber die Lage. In-
soweit gehört zum „offenen Staat“ 
der Bundesrepublik ein Demokratie-
defizitproblem.

 Ansonsten wurde das Verfassungs-
prinzip Demokratie in der Bundesrepu-
blik fest verankert – in den Grenzen der 
Konstitutionalisierung und des Bundes-
staates. Davon zeugen alle internatio-
nal vergleichenden Demokratiemes-
sungen.26 Ihnen zufolge ist Deutsch-
land eine der seit mehreren Dekaden 
stabilen verfassungsstaatlichen Demo-
kratien – und hierdurch Mitglied eines 
überschaubaren Kreises von drei Dut-
zend Staaten.27 Im Lichte der Unter-
scheidung zwischen majoritärer und 
nicht-majoritärer Demokratie entpuppt 
sich Deutschland als eine Mischver-
fassung aus Mehrheits- und Konkor-
danzdemokratie. Ihr mehrheitsdemo-
kratisches Element gründet vor allem 
auf Parteienwettbewerb und Wahlen, 
ihre konkordanzdemokratische Kom-
ponente hingegen hauptsächlich auf 
dem Bund-Länder-Geflecht.

Wie zum Rechtsstaat werden auch zur 
Verfassungswirklichkeit der Demokratie 
kritische Stimmen laut. Dass die Demo-
kratie neben strukturellen Stärken auch 
Schwächen hat, gehört zum Einmaleins 
der empirischen Demokratietheorie.28 
Kritisiert wird die Demokratie, auch die 
der Bundesrepublik, beispielsweise ob 
ihres kurzen Zeittaktes und ihrer Nei-
gung, die Bedürfnisse des Augenblicks 
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mindert. Über alle Maßen erfolgreich 
waren die konstitutiven Verfassungs-
prinzipien des Grundgesetzes bei der 
Machtaufteilung und Machtfesselung. 
Im Lichte dieser Messlatten darf sich 
die Bundesrepublik Deutschland im 
60. Jahr des Grundgesetzes rühmen, 
in guter Verfassung zu sein. Dass die 
konstitutiven Verfassungsprinzipien al-
lerdings das Regieren vergleichsweise 
zeitaufwändig und kompliziert machen, 
vor anspruchsvolle Koordinationspro-
bleme stellen und in der Beweglichkeit 
eng begrenzen, wird man ebenfalls be-
rücksichtigen müssen.
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WURZELN, ENTWICKLUNG UND REFORMEN DER FÖDERALEN VERFASSUNGSORDNUNG

Der Föderalismus – Das Prinzip des 
Bundesstaates im Wandel
Roland Sturm

Gleichförmigkeit statt Vielfalt?

Die Gliederung des deutschen Staats-
wesens in Länder und die Mitwirkung 
der Länder bei der Bundesgesetzge-
bung durch den Bundesrat sind sicht-
barster Ausdruck der föderalen Verfas-
sungsordnung. Der Bundesrat wird in 
den Medien häufig zum Thema, wenn 
es um parteipolitisch motivierte „Blo-
ckaden“ von im Bundestag verabschie-
deten Gesetzen geht. Zusätzlich zu Ent-
scheidungen in der Landespolitik rufen 
die in den meisten Ländern alle fünf 
Jahre statt findenden Landtagswahlen 
die Eigenständigkeit der Länder regel-
mäßig in Erinnerung. 
Für viele Bürgerinnen und Bürger stellt 
sich trotz dieser unübersehbaren Prä-
senz des Föderalismus in der deut-
schen Politik die Frage: Welche Rolle 

spielt eigentlich der Föderalismus in 
der deutschen Demokratie? Nach einer 
Umfrage der Bertelsmann-Stif tung aus 
dem Jahre 2008 hält jeder Vierte die 
Länder für verzichtbar, und 91 Prozent 
der Befragten sprechen sich für bun-
deseinheitliche Standards in Kinder-
gärten, Schulen und Universitäten aus 
– also für Gleichförmigkeit statt Viel-
falt im Föderalismus.1 Dies passt in das 
Gesamtbild der politischen Diskussion, 
die als Maßstab für Reformen des Fö-
deralismus häufig (und in Verkennung 
des Grundgesetzes) die „Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse“ nennt.

Weshalb Föderalismus?

Woher kommt diese Unsicherheit bei 
der Beurteilung eines Grundpfeilers 
unserer Verfassung? Diese lässt hin-
sichtlich der Bedeutung des Föderalis-
mus in der Ordnung des Grundgeset-
zes keinen Zweifel. Artikel 20, Absatz 1, 
Grundgesetz (GG) legt fest: „Die Bun-
desrepublik Deutschland ist ein demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat.“ 
Artikel 79, Absatz 3 erklärt sogar eine 
Änderung des Grundgesetzes, welche 
die in Artikel 20 niedergelegten Grund-
sätze der Verfassung berührt bzw. die 
Gliederung des Bundes in Länder und 
deren grundsätzliche Mitwirkung bei 
der Gesetzgebung des Bundes in Fra-
ge stellt, für unzulässig. Während an-
dere Bestimmungen des Grundgeset-
zes mit einer Zweidrit telmehrheit von 
Bundestag und Bundesrat verändert 
werden können, ist der Föderalismus 
also kraft Verfassung im Rahmen der 
Ordnung des Grundgesetzes mit einer 
„Ewigkeitsgarantie“ versehen.
Was aber ist die Aufgabe des deut-
schen Föderalismus? Im Vorfeld der 
Gründung der Bundesrepublik 1949 
war sowohl den alliier ten Siegermäch-
ten als auch den deutschen Politikern in 
den bereits bestehenden Ländern klar, 
dass eine föderale Ordnung nicht ge-
braucht wird, um auseinander streben-
de regionale Loyalitäten in das neue 
Staatswesen einzubinden oder natio-
nalen Minderheiten eine Stimme zu ge-
ben.2 Dies heißt nicht, dass es solche 
regionalen Loyalitäten in Deutschland 
nicht gibt. Bis heute hat für die über-
wiegende Mehrzahl der Deutschen 
ihre landsmannschaftliche Verbunden-

heit lebenspraktische Bedeutung. Re-
gionale Loyalitäten spielen eine kultu-
rell-gesellschaftliche, aber eben keine 
ausgeprägt politische Rolle.3 Die neu 
gegründeten Länder nach dem Zwei-
ten Weltkrieg orientierten zudem ihre 
Grenzen, mit Ausnahme Bayerns, Ham-
burgs oder Sachsens, nicht an histori-
schen Vorläufern.
Der deutsche Föderalismus hat vor allen 
Dingen zwei Wurzeln, eine historische 
und eine demokratiesichernde. Die Vor-
geschichte des Föderalismus wird nicht 
selten mit einer Vielzahl staatlicher Ein-
heiten auf deutschem Boden gleichge-
setzt. Betrachtet man die deutsche Ge-
schichte aus dieser Perspektive, so kann 
man die Ursprünge des deutschen Fö-
deralismus bis zum Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation (962-1806) zu-
rückverfolgen. Das Problem der histo-
rischen Betrachtung liegt darin, dass 
Vielfalt – im Sinne der Autonomie von 
Gliedstaaten – sich vor der Durchset-
zung einer demokratischen und repub-
likanischen Verfassung in Deutschland 
am stärksten entfaltete. Dies galt auch 
für das 1871 gegründete Deutsche 
Reich. Die ihm nachfolgende Weimarer 
Republik (1919-1933) verband mit der 
Demokratie weniger den Föderalismus 
als vielmehr den dezentralisierten Ein-
heitsstaat. Erst die Gründung der Bun-
desrepublik erlaubte – nicht zuletzt auf 
Drängen der Alliier ten und wegen der 
abschreckenden Wirkung der national-
sozialistischen Diktatur im Einheitsstaat 
– einen neuen Anlauf, die demokratie-
sichernden Möglichkeiten des Födera-
lismus auszuschöpfen. Föderalismus in 
Deutschland gründet sich heute in ers-
ter Linie auf die Idee der vertikalen Ge-
waltenteilung zwischen den politischen 
Ebenen des Bundes und der Länder in 
Ergänzung zur klassischen horizonta-
len Gewaltenteilung zwischen ausfüh-
render, gesetzgebender und rechtspre-
chender Gewalt. 
Was abstrakt klingt, hat ganz konkrete 
Folgen: Das Grundgesetz geht in sei-
nem Artikel 30 davon aus, dass alle 
Kompetenzen, die es nicht ausdrück-
lich dem Bund zuweist, Aufgaben der 
Länder bleiben. Dies kann als Ausdruck 
des Subsidiaritätsprinzips verstanden 
werden, zumal das Grundgesetz (Art. 
72 Abs. 2 GG) die Ausweitung mögli-
cher Aufgaben des Bundes im Bereich 
der konkurrierenden Gesetzgebung 

Der Föderalismus in Deutschland beruht 
auf der Idee der vertikalen Gewaltentei-
lung zwischen den politischen Ebenen 
des Bundes und der Länder in Ergänzung 
zur klassischen horizontalen Gewalten-
teilung. Intention des Grundgesetzes war 
es, Freiraum für starke und selbstbewuss-
te Länder zu schaffen und diesen – wenn 
nötig – im Bundesrat ein Gegengewicht 
zum Bundestag zu geben. Eine wichtige 
Aufgabe dieses Verbundsystems – das 
einheitliche Problemlösungen für das ge-
samte Bundesgebiet anstrebt – ist nicht 
zuletzt die Nivellierung der Finanzkraft-
unterschiede zwischen den Ländern und 
damit die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse. Wenn auch die Föde-
ralismusreform des Jahres 2006 die 
„Politikverflechtung“ – der zufolge die 
Kompetenzen in der Aufgabenwahrneh-
mung sowie die Gesetzgebung und Ge-
setzesausführung zwischen Bund und 
Ländern aufgeteilt sind – etwas zurück-
gestuft hat, gehört diese Verflechtung zu 
den Markenzeichen des Föderalismus in 
der Bundesrepublik. Ausgehend von den 
demokratiesichernden Wurzeln des Fö-
deralismus erläutert Roland Sturm diesen 
Grundpfeiler der bundesrepublikani-
schen Verfassung. Der Beitrag skizziert 
die Entwicklungen nach 1949 sowie das 
sich wandelnde Föderalismusverständnis 
und die wesentlichen Reformen des föde-
ralen Systems. 
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zungen bindet (Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse, Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit). Der 
Bund soll also nur Gesetzgebungskom-
petenzen an sich ziehen, wenn er die 
staatlichen Aufgaben besser erledi-
gen kann als die Länder, eine solche 
Art der Aufgabenerledigung also im 
gesamtstaatlichen Interesse erforder-
lich ist, wie es im Grundgesetz heißt. 
Die Alliier ten legten auch größten 
Wert darauf, die Länder mit einer aus-
reichenden eigenen Finanzausstattung 
zu versehen, um ihre Unabhängigkeit 
zu sichern. Darüber hinaus regten sie 
an, die Länder neu zu gliedern, um zu 
vermeiden, dass diese zu groß oder zu 
klein sind, um ihre Aufgaben angemes-
sen zu erledigen.
Die Landesebene ist nach föderalem 
Verständnis eine weitere Ebene der 
deutschen Demokratie, die in doppelter 
Weise dazu beitragen soll, diese zu si-
chern: Zum einen durch die Möglichkei-
ten der zusätzlichen Teilhabe und der 
Bürgernähe, welche die Landesebene 
bietet, und zum anderen durch die Kon-
trolle der Bundespolitik, die durch ei-
ne Machtteilung erreicht wird, da die 
Länder im Bundesrat die Bundesgeset-
ze mitgestalten. Was nach dem Schei-
tern der ersten gesamtdeutschen Mi-
nisterpräsidentenkonferenz 1947 und 
der Abschaffung der Länder 1952 in 
der 1949 gegründeten Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) nicht vor-
hersehbar war, nämlich eine föderale 
Ordnung für Gesamtdeutschland, wur-
de 1990 mit der deutschen Einheit mög-
lich. Die föderale Ordnung des Grund-
gesetzes erwies sich als ein Glücksfall, 

weil sie der ostdeutschen Bevölkerung 
die Möglichkeit bietet, auch nach dem 
Beitrit t zur Bundesrepublik Deutschland 
durch ihre eigenen Landesregierungen 
und Landesparlamente vor Ort und auf 
der gesamtstaatlichen Ebene weiterhin 
politisch gestalten zu können. Neben 
der Teilhabe- und Kontrollfunktion der 
föderalen Ordnung ist deshalb auch 
deren Repräsentationsfunktion zu nen-
nen, die selbstverständlich auch von 
den westdeutschen Ländern genutzt 
wird (siehe Tabelle 1).

Entwicklungen des föderalen Systems 
nach 1949

Das bisher gezeichnete Bild eines von 
den Ländern deutlich beeinflussten 
Bundesstaates und des Gewichts der 
Demokratiesicherung durch die födera-
le Ordnung muss mit Blick auf die Ent-
wicklung des deutschen Föderalismus 
nach 1949 allerdings deutlich einge-
schränkt werden. Eine Reihe von Grün-
den ist hier für verantwortlich:

Parteienwettbewerb statt Kooperation

Erstens ist zu beobachten, dass Argu-
mente der Effizienz von Regierungshan-
deln auf Bundesebene in Konkurrenz 
traten mit der Forderung nach Teilhabe 
der Länder. Die Abwertung einer kriti-
schen Haltung der Länder im Bundesrat 
als „Blockade“ ist ein typisches Beispiel 
für eine Erwartungshaltung, die effizi-
entes Regieren höher bewertet als die 
Mitwirkung der Länder. Allerdings geht 
es nicht immer um Länderinteressen im 
Bundesrat, so dass der Blockadevor-

wurf nicht von vorneherein unange-
messen ist. Der deutsche Föderalismus, 
so wie ihn die Verfassung konzipiert 
hat, besitzt eine blinde Stelle. Er stellt 
den Parteienwettbewerb nicht in Rech-
nung. Parteien rekrutieren das Personal 
für Regierungen auch der Länder und 
geben so als Richtschnur von Länder-
politik parteiliche Geschlossenheit bei 
bestimmten Themen bundesweit vor. Im 
Parteienwettbewerb steht der Konkur-
renzgedanke im Vordergrund, der mit 
dem durch den Bundesrat verkörperten 
Kooperationsgedanken („Die Länder 
wirken mit.“) nicht immer vereinbar ist. 
Hinzu kommt, dass das Ministerpräsi-
dentenamt in den Ländern nicht selten 
als wichtiger Schrit t für eine bundes-
politische Karriere gilt, so dass schon 
das Eigeninteresse der politisch Han-
delnden sich nicht ausschließlich an 
der Landespolitik und an der Konflikt-
schlichtung parteipolitischer Kontrover-
sen orientiert. 

Fortschreitende Europäisierung und 
Bedeutungsverlust der Länder

Der zweite Grund, weshalb die Lan-
despolitik als wichtige politische Are-
na weniger Beachtung findet, ist der 
Bedeutungsverlust der Länder in Zeiten 
einer sich immer stärker internationa-
lisierenden Politik, die viele Bereiche 
des politischen Lebens betrif f t und vor 
allem im Hinblick auf eine fortschreiten-
de Europäisierung der deutschen Politik 
greifbar wird. So wurden beispielswei-
se in der Legislaturperiode von 2002 
bis 2005 dem Bundesrat 353 Gesetzes-
vorlagen der Bundesregierung zur Stel-
lungnahme zugeleitet und von ihm be-

Land Einw. in Mio. (2007) Fläche in km2 BIP je Einw. in Euro (2007) Sitze im Bundesrat

Baden-Württemberg 10,739 35.751 32.840 6
Bayern 12,493 70.552 34.716 6
Berlin 3,404 891 24.536 4
Brandenburg 2,548 29.480 20.678 4

Bremen 0,664 404 40.014 3

Hamburg 1,754 755 50.557 3
Hessen 6,075 21.115 35.701 5
Mecklenburg-Vorpommern 1,694 23.182 20.352 3
Niedersachsen 7,983 47.641 25.864 6
Nordrhein-Westfalen 18,029 34.086 29.396 6
Rheinland-Pfalz 4,053 19.853 25.791 4
Saarland 1,043 2.568 28.782 3
Sachsen 4,250 18.417 21.828 4
Sachsen-Anhalt 2,441 20.446 20.988 4
Schleswig-Holstein 2,834 15.800 25.489 4
Thüringen 2,311 16.172 20.926 4

Tabelle 1: Die deutschen Länder

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 
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raten, hingegen 511 Vorlagen aus den 
Europäischen Gemeinschaften.4 Der 
Versuch der Länder, dem durch die Eu-
ropäisierung der deutschen Politik er-
zeugten Bedeutungsverlust – also ihrer 
Herabstufung zur drit ten Ebene der Po-
litik nach der Europäischen Union (EU) 
und dem Bund – durch stärkere Betei-
ligung an der Politikgestaltung auf eu-
ropäischer Ebene entgegenzuwirken, 
war bisher nur mäßig erfolgreich. 
Falls es gelingt, den Reformvertrag von 
Lissabon noch in der einen oder ande-
ren Form in den Mitgliedsstaaten der 
EU zu verabschieden, kann der Bundes-
rat mit einem Klagerecht vor dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) rechnen, 
um Kompetenzüberschreitungen der 
EU im Bereich der Länderkompetenzen 
zu stoppen. Mit anderen Parlamenten 
zusammen kann der Bundesrat mit auf-
schiebender Wirkung auch Einspruch 
gegen Rechtsakte der EU erheben. 
Das Problem ist nur, dass diese poli-
tischen Instrumente sehr spät kommen. 
Die wichtigsten Integrationsschrit te 
wurden bereits gegangen, und die 
erwähnten Eingrif fe der Länder in die 
EU-Politik gestalten nicht, sie verhin-
dern Entscheidungen nur (falls sie über-
haupt greifen). Die Föderalismusreform 
des Jahres 2006 hat deutlich gemacht, 
wo die Länder unangefochten für die 
Bundesrepublik Deutschland in der EU 
sprechen können, weil sie auf diesen 
Politikfeldern zuständig sind. Artikel 
23, Absatz 6, Grundgesetz nennt schu-
lische Bildung, Kultur und Rundfunk. 
Zusätzlich zur innerstaatlichen Beteili-
gung der Länder an der Brüsseler Ge-
setzgebung auch im Kontext deutscher 
Positionsbestimmung auf Politikfeldern, 
für welche die Länder nicht alleine Ver-
antwortung tragen, sind die Länder 
durch die Lobbyarbeit ihrer Vertretun-
gen und ihre Mitarbeit im beratenden 
Ausschuss der Regionen (AdR) auf eu-
ropäischer Ebene präsent. In diesen 
Zusammenhängen wird von Länderver-
tretern bemerkenswerte, aber öffent-

lich wenig beachtete Arbeit im Detail 
geleistet. Der durch die Europäisierung 
der deutschen Politik hervorgerufene 
Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten 
innerhalb der föderalen Ordnung in 
Deutschland und vor allem der Länder-
parlamente kann aber so nicht aufge-
fangen werden.

Ausbau des Sozialstaats verschiebt 
die Gewichte

Ein drit ter Grund für die Verschiebung 
der Gewichte im deutschen Föderalis-
mus zugunsten des Bundes ist im deut-
schen Verständnis des sozialen Bun-
desstaates zu suchen. Der Ausbau des 
Sozialstaates bedeutete einen Aufga-
benzuwachs für den Bund, vor allem 
aber weckte er die Erwartung, „ein-
heitliche Lebensverhältnisse“ seien ga-
rantiert – eine Erwartungshaltung, die 
sich nach der deutschen Einheit poli-
tisch noch stärker bemerkbar machte. 
Das Grundgesetz verpflichtet den Ge-
setzgeber nicht zu einer solchen Politik 
der „einheitlichen Lebensverhältnisse“.5 
Aber der deutsche Föderalismus wur-
de in der öffentlichen Debatte längst 
nicht mehr an den Chancen gemes-
sen, die er für politische Beteiligung 
und landesspezifische Innovation bot, 
sondern vielmehr an seinem Beitrag zu 
politischen Entscheidungen, die indi-
viduelle Lebensstandards verbessern. 
Damit tauchte das Effizienzargument 
in neuem Gewande auf. Die Tatsache, 
dass in Deutschland für die Verwaltung 
vorwiegend die Länder zuständig sind, 
wurde zum Anlass genommen, dem 
Föderalismus Umsetzungsdefizite an-
zulasten, wenn der Bund sich für eine 
zentrale Lösung (z. B. bei der Betreu-
ung von Hartz IV-Empfängern) stark 
machte. Der Mitgestaltungswunsch der 
Länder bei deutscher und europäischer 
Politik muss ohne das Einbeziehen 
der ursprünglichen demokratietheoreti-
schen Begründung des Föderalismus in 
der Tat befremdlich erscheinen und hat 

in der politischen Debatte Vorschläge 
zur Verwaltungsmodernisierung provo-
ziert. Diese Debatte geht aber am Kern 
des Problems vorbei. Mit der Festle-
gung, dass für eine gute föderale Ord-
nung nur das Ergebnis von Politik zählt, 
ist das Zustandekommen von Politik 
zweitrangig geworden, und die Länder 
müssen plötzlich begründen, weshalb 
sie nicht nur Verwalter, sondern auch 
Gestalter von Politik sein wollen.

Reformen

Die sich wandelnde Sichtweise des Fö-
deralismus schlug sich immer wieder in 
Reformen des Grundgesetzes nieder. 
Hintergrund des ursprünglich dominie-
renden Föderalismusverständnisses wa-
ren die Lehren, die aus dem Zentralis-
mus der nationalsozialistischen Diktatur 
und den Erfahrungen der Weimarer Re-
publik gezogen wurden. Ein typisches 
Beispiel hier für ist die schon erwähnte 
Ausstattung der Länder mit ausreichen-
den Steuerquellen. Von 1949 bis 1955 
erhielten die Länder das gesamte Auf-
kommen der Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuer. Der Bund erhielt 
die Mehrwertsteuer und die Kommunen 
die Gewerbesteuer. 

Vorrang für die Modernisierung 
der Gesellschaft

Bereits in den 1950er Jahren geriet 
allerdings ein Verständnis von Bun-
desstaatlichkeit, das die Demokratiesi-
cherung in den Vordergrund stellt, im 
öffentlichen Bewusstsein allmählich in 
Vergessenheit. Mit dem Wirtschafts-
wunder verband sich ein Modernisie-
rungsglaube, der das Denken in der 
Wirtschaftlichkeit großer Einheiten auf 

Föderalismusverständnis Föderalismusreformen

Nachkriegsdeutschland
Lehren aus den negativen Erfahrungen 
des Nationalsozialismus und der Wei-
marer Republik

Grundgesetz 1949

1950er und 1960er Jahre Vorrang für die Modernisierung der 
Gesellschaft

Steuerreform 1955, Ausschöpfen der 
konkurrierenden Gesetzgebung

Ende der 1969er bis Ende 
der 1970er Jahre

Globalsteuerung der Wirtschaft 
durch den Staat (Keynesianismus) Föderalismusreform 1969

1989/90 Deutsche Einheit Anpassungsreform Föderalismusreform 1994

Heute

Ende der relativen Homogenität der 
deutschen Gesellschaft, Entgrenzung 
des Nationalstaats (Europäisierung), 
Kritik an Politikverflechtung

Föderalismusreform I 2006
Föderalismusreform II ?

Tabelle 2: Föderalismusverständnis und Föderalismusreformen
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der Massenproduktion und der zuneh-
menden Interdependenz des sozialen 
Lebens im Allgemeinen sah.6 Es über-
rascht deshalb nur wenig, dass im deut-
schen kooperativen Föderalismus der 
Bund nun eine Führungsrolle übernahm 
und die Möglichkeiten, Kompetenzen 
der Länder zu übernehmen nutzte, 
die sich ihm aufgrund der konkurrie-
renden Gesetzgebungsbefugnisse im 
Grundgesetz boten. Dies ist nicht als 
„Putsch“ gegen die Länder geschehen, 
sondern geschah durchaus mit ihrer Zu-
stimmung, da auch sie in der Zentrali-
sierung Vorteile für die Aufgabenerle-
digung des Staates sahen. Die Länder 
willigten folgerichtig ein, 1955 ein Drit-
tel des Lohn-, Einkommen- und Körper-
schaftsteueraufkommens an den Bund 
abzutreten, damit dieser besser in der 
Lage war, seine Aufgaben zu erfüllen.

Globalsteuerung der Wirtschaft durch 
den Staat und föderale Ordnung

Um einen Weg für die Bundesrepublik 
aus der ersten, aus heutiger Sicht we-
nig dramatischen Wirtschaftskrise in 
der Nachkriegszeit von 1966/67 zu fin-
den, entschied sich die von 1966 bis 
1969 regierende Große Koalition für 
eine weitgehende Reform des Grund-
gesetzes. Bei der Umsetzung des Zie-
les der Anpassung des Grundgesetzes 
an die Er fordernisse der Globalsteue-
rung der Wirtschaft durch den Staat 
wurde auch die föderale Ordnung 
grundlegend verändert. Die Dominanz 
des Bundes in der Gesetzgebung wur-
de verstärkt, und die Kooperation von 
Bund und Ländern wurde systematisiert 
und zur Politikverflechtung, auch mit 
Hilfe neuer Instrumente, wie der Ge-
meinschaftsaufgaben von Bund und 
Ländern und dem großen Steuerver-
bund aller wichtigen Steuerquellen (75 
Prozent des gesamten Steueraufkom-
mens), ausgebaut. Die Rahmengesetz-
gebung, die dem Bund erlaubte, den 
Ländern Grenzen für eine eigenständi-
ge Gesetzgebung zu setzen, wurde 
ausgeweitet. Mit dem neuen Grundge-
setzartikel 104a bot sich der Bund in 
umfassender Form als Mitfinanzierer 
staatlicher Aufgaben an und köderte 
so die Länder – wie sich erwies, er folg-
reich (man nannte dies den „goldenen 
Zügel“ des Bundes).7 
Aus der Perspektive des die Global-
steuerung wirtschaftspolitisch legiti-
mierenden Keynesianismus war ein ab-
gestimmtes Verhalten von Bund und 
Ländern in der Ausgaben- und Steuer-
politik zur Konjunktursteuerung unab-
dingbar. Für den deutschen Föderalis-
mus bedeutete die neue Wirtschafts-
verfassung allerdings eine zentralisie-
rende Neuinterpretation des Bundes-

staatsprinzips und vor allem die 
Notwendigkeit verstärkter Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern bei der 
Entscheidungsfindung. Die Politikinitia-
tive wanderte zwar immer mehr zum 
Bund, „Durchregieren“ konnte dieser 
aber dennoch nicht. Der Föderalismus 
wurde verflochtener, intransparenter 
und regierungslastiger. Zur Entschei-
dungsfindung war er immer stärker auf 
Kompromisse auf dem kleinsten inhalt-
lich gemeinsamen Nenner zwischen 
Bund und Ländern angewiesen. Die nö-
tige Zustimmung zu Entscheidungen im 
Föderalismus konnte vor allem dann er-
reicht werden, wenn alle Beteiligten ei-
nen (finanziellen) Nutzen hatten, was 
nicht zuletzt zur Erhöhung der Staats-
verschuldung des Bundes beitrug, da 
dieser üblicherweise die entsprechen-
den Mittel zur Verfügung stellte.

Anpassungsreformen durch die 
deutsche Einheit 1989/1990

Mit der deutschen Einheit wurde ei-
ne Anpassung der Verfassung an die 
neue politische Konstellation erforder-
lich. Zwar hatte sich die herrschende 
Meinung in der Volkswirtschaftslehre 
längst von keynesianischen Ideen ver-

abschiedet. Die Leiche „Globalsteu-
erung“ im Grundgesetz zu entsorgen, 
hatte sich aber bisher noch keine Partei 
zum Ziel gesetzt. Die vor allem auf Be-
amtenebene entstandenen Strukturen 
der Politikverflechtung hatten inzwi-
schen Entscheidungstraditionen und 
-routinen entwickelt, an denen die Po-
litik ungern rütteln wollte. Für die Um-
setzung der deutschen Einheit nötige 
Anpassungen ließen sich auch ohne 
eine Große Koalition in der Bundes-
regierung im Bundestag beschließen. 
Aus Sicht des Föderalismus waren ins-
besondere die Veränderungen im Bun-
desrat und die Umformulierungen in Ar-
tikel 72, Absatz 2 von Bedeutung. Die 
Stimmenspreizung im Bundesrat (drei 
bis fünf Ländervertreter je Land) wur-
de zum Nachteil der großen Länder nur 
moderat modifiziert. Die größten vier 
Länder erhielten sechs statt fünf Stim-
men (vgl. Tabelle 1). Für die (kleinen) 
ostdeutschen Länder bedeutete dies 
eine sehr faire Repräsentationsbasis im 
Bundesrat. 
Der Artikel 72, Absatz 2 wurde 1994 
etwas vorsichtiger formuliert. Der Bund 
sollte nur noch dann sein Recht zur kon-
kurrierenden Gesetzgebung auf den 
im Grundgesetz genannten Gebieten 
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wahrnehmen dürfen, wenn dies erfor-
derlich sei, um die Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit bzw. die Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse aufrecht 
zu erhalten. Zuvor hatte ein vom Bund 
festgestelltes Bedürfnis bereits ausge-
reicht, um Bemühungen um eine Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse mit 
der konkurrierenden Gesetzgebung zu 
legitimieren. Das Bundesverfassungs-
gericht hielt diese alte Formulierung für 
nicht justitiabel. Die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts hat 
erstmals 2002 die Grenzen des Zugrif fs 
des Bundes auf die konkurrierende 
Gesetzgebung abgewogen, nachdem 
der Bund vorher mangels einer sol-
chen Grenzziehung quasi „freie Hand“ 
hatte. Der Zweite Senat kam zu dem 
Schluss: „Das bundesstaatliche Rechts-
gut gleichwertiger Lebensverhältnisse 
ist vielmehr erst dann bedroht und der 
Bund erst dann zum Eingreifen ermäch-
tigt, wenn sich die Lebensverhältnisse 
in den Ländern der Bundesrepublik in 
erheblicher, das bundesstaatliche So-
zialgefüge beeinträchtigender Weise 
auseinander entwickelt haben oder 
sich eine derartige Entwicklung konkret 
abzeichnet.“8 Diese Formulierung legte 
die Hürde für den bundesstaatlichen 

Zugrif f auf die konkurrierende Gesetz-
gebung deutlich höher.
Das Gerichtsurteil, dem weitere zu-
gunsten einer größeren Länderautono-
mie folgten, war auch ein Indikator da-
für, dass inzwischen in der Politik und 
in der interessierten Öffentlichkeit die 
kritischen Stimmen hinsichtlich der Ver-
wirklichung des Bundesstaatsprinzips 
überwogen. Der ökonomische Sach-
verstand – von der OECD (Organisati-
on für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit) bis zum Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung – kritisier-
te die mangelnde ökonomische Effizi-
enz und die fehlenden Leistungsanreize 
der föderalen Ordnung, die vor allem 
der Finanzausgleich im deutschen Fö-
deralismus zu verantworten habe. Aus 
demokratietheoretischer Sicht wurde 
auf den Bedeutungsverlust der Länder-
parlamente, die Intransparenz und die 
Exekutivlastigkeit von Entscheidungs-
prozessen verwiesen und viele Länder-
regierungen beklagten ihre unzurei-
chenden Einflussmöglichkeiten auf eu-
ropäischer Ebene. Das gesamte Umfeld 
des deutschen Föderalismus hatte sich 
zudem dramatisch gewandelt. Mit der 
deutschen Einheit verlor die deutsche 

Gesellschaft beträchtlich an sozioöko-
nomischer Homogenität. Die Jahre der 
Prosperität waren angesichts größerer 
weltwir tschaftlicher Konkurrenz für die 
deutsche Wirtschaft vorüber. Es ging 
nun politisch weniger darum, zwischen 
den politischen Ebenen Ressourcen zu 
verteilen als diese umzuverteilen. Wo 
es Gewinner und Verlierer gab, war der 
Konfliktstoff größer, aber auch der Wil-
le, den Föderalismus neu zu gestalten. 
Und schließlich sah sich der Föderalis-
mus auch in Europa in der Defensive, 
zumindest aber in eine Mehrebenen-
politik eingebunden, die es erforderte, 
die eigenen Handlungsmöglichkeiten 
und -chancen neu zu justieren und zu 
definieren.

Die Föderalismusreform I

Gemessen an all diesen Herausforde-
rungen ist die Föderalismusreform 2006 
eher bescheiden ausgefallen.9 Sie hat 
Bundesstaatlichkeit nicht, wie einige 
hofften, gänzlich neu definiert. Die 
Idee des Wettbewerbsföderalismus, 
also ein weitgehendes Trennsystem 
von Bundes- und Länderkompetenzen, 
eine größere Steuerautonomie der Län-
der und ein Ausbau der Landesparla-
mente zu Zentren regionaler Politik 
auch für Europa, ist nicht einmal an-
satzweise verwirklicht worden. Die 
Länderneugliederung, die seit 1976 nur 
als Möglichkeit („kann“ erfolgen) im 
Grundgesetzartikel 29 steht, nachdem 
1949 der Gesetzgeber noch an die 
Pflicht zur Neugliederung gebunden 
war („muss“ erfolgen), wurde von vorn-
eherein aus der Reformdebatte ausge-
blendet. Der Finanzausgleich, die Re-
geln für Ausgleichszahlungen zwischen 
Bund und Ländern (vertikaler Finanz-
ausgleich) und der Länder untereinan-
der (horizontaler Finanzausgleich), 
wurde durch eine Reform des Jahres 
2005 schon vor der Föderalismusreform 
I bis 2019 festgeschrieben und deshalb 
aus dem Reformwerk ausgeblendet.
Trotz des Ausklammerns dieser heiklen 
Punkte waren die Beratungen zur Föde-
ralismusreform begleitet von der steti-
gen Furcht der Beteiligten, zu den Ver-
lierern des Reformprozesses zu gehören. 
Bei aller Uneinigkeit im Detail bestand 
Einigkeit über den beklagenswerten 
Sachverhalt, dass es eine unstrit tige 
gemeinsame Idee oder gar eine ge-
meinsame Zielvorstellung von Bundes-
staatlichkeit der Länder und von Bund 
und Ländern heute nicht mehr gibt. Oh-
ne einen solchen Maßstab musste der 
Er folg der Reform alleine daran gemes-

Der Föderalismus 
in Deutschland 
beruht auf der 
Idee der verti-
kalen Gewalten-
teilung zwischen 
den politischen 
Ebenen des Bun-
des und der Län-
der in Ergänzung 
zur klassischen 
horizontalen 
Gewaltenteilung. 
picture alliance/dpa
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handlungspartnern zu erzielen war. Erst 
die Große Koalition des Jahres 2005 im 
Bund hob die Beratungen aus dem Par-
teienstreit, der den Streit von Bund und 
Ländern zusätzlich überlagerte, und er-
möglichte eine Reform, die wenigstens 
ansatzweise die Handlungsspielräume 
der Länder verbesserte und dafür sorg-
te, dass die Zahl der zustimmungspflich-
tigen und damit potentiell als Blocka-
demunition zur Verfügung stehenden 
Gesetze im Bundesrat sank.
In der politischen Praxis erneuerte die 
Föderalismusreform I das Konzept des 
Bundesstaates durch die Anerkennung 
der Möglichkeit größerer Vielfalt im 
deutschen Föderalismus, auch wenn 
sich die Länder mit eigenständigen 
Regelungen zum Ladenschluss, zum 
Nichtraucherschutz, zur Gefängnisver-
waltung oder zur Lehrerbesoldung wei-
terhin schwer tun. Die Vorstellung, dass 
Vielfalt das logische Ergebnis eines ge-
lebten Föderalismus ist und nicht, wie 
bisher angenommen, die Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse, fällt insbeson-
dere jenen schwer, die Vielfalt als Ver-
waltungsfehler der Länder verstehen 
und nicht als Ausdruck demokratischer 
Willensbildung in den Landtagen. Die 
mögliche größere Vielfalt im Bundes-
staat geht bei der Föderalismusreform 
I einher mit der Reduktion erzwunge-
ner Einheitlichkeit durch die Abschaf-
fung der Rahmengesetzgebung und 
der Gemeinschaftsaufgabe „Bau von 
Hochschulen und -kliniken“ sowie der 
Reduktion von Materien der konkurrie-
renden Gesetzgebung. 
Eine weitere Neuerung ist die Möglich-
keit von Asymmetrien im deutschen Bun-
desstaat. Bisher war man davon ausge-
gangen, dass Bundesgesetze überall 
in Deutschland in gleicher Weise gel-
ten und in gleicher Weise ausgeführt 
werden. Mit dem im Grundgesetz nun 
festgeschriebenen Recht der Länder auf 
sechs Gebieten10 von bundeseinheitli-
chen Regelungen abzuweichen (Art. 72 
Abs. 3 GG) und der Möglichkeit der Län-
der zur Abweichung von Bundesregelun-

gen für die Ausführung von Bundesge-
setzen (Verwaltungsverfahren) oder für 
die Einrichtung von Behörden, die für 
die Verwaltung von Bundesgesetzen be-
stimmt sind (Art. 84 Abs. 1 GG), wird der 
deutsche Föderalismus potentiell asym-
metrisch. Ob und wie dies geschieht, 
lässt sich heute noch nicht sagen, weil 
keine Praxisbeispiele vorliegen.

Die Föderalismusreform II

Damit soll der Reformprozess noch nicht 
beendet sein. Die Föderalismusreform II 
sollte sich ursprünglich vor allem den 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen, un-
ter anderem auch dem Finanzausgleich 
widmen. Geblieben ist von den Bemü-
hungen, den Finanzföderalismus zu re-
formieren, neben diversen Bereinigun-
gen in der Verwaltungs- und Staats-
praxis das Thema Begrenzung der 
jährlichen Nettoneuverschuldung der 
Haushalte. Dies ist ein „unechtes“ Föde-
ralismusthema, weil es nur indirekt über 
die Verschuldungsgrenze auf europäi-
scher Ebene im EG-Vertrag, welche die 
Länderhaushalte und den Bundeshaus-
halt zusammen betrachtet, eine Verbin-
dung von Bund und Ländern herstellt. 
Einige Länder haben unabhängig vom 
Bund erhebliche Fortschrit te bei der 
Präsentation ausgeglichener Haushal-
te gemacht. Gemäß Grundgesetz hat 
der Bund noch immer die Möglichkeit, 
auf die durch die Grundgesetzreform 
1969 eingefügte Möglichkeit der Neu-
verschuldung wegen einer „Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts“ zurückzugreifen (Art. 115 Abs. 
1 GG). In der Reformdiskussion wur-
de eine Art „Schuldenbremse“ für die 
Haushalte des Bundes und der Länder 
fa-vorisiert, die gleichwohl eine Net-
tokreditaufnahme in schlechten Zeiten 
erlaubt. Man wird abwarten müssen, 
wie groß der finanzielle Schaden ist, 
den die staatlichen Garantien für den 
Finanzsektor anrichten, bevor man be-
urteilen kann, ob in der Föderalismus-
reform II gefundene Regelungen realis-
tisch sind.

Das Bundesstaatsprinzip heute

Die Reformen des Föderalismus haben 
zunächst dazu geführt, den im Grund-
gesetz durch die funktionale Trennung 
der Verwaltung (zum größten Teil Aufga-
be der Länder) und der Gesetzgebung 
(de facto zum größten Teil Aufgabe des 
Bundes) vorgegebenen kooperativen 
Föderalismus noch stärker zu verflech-
ten. Dies stärkte auch die Rolle der Lan-
desregierungen, die eine gewisse Kom-
pensation für ihren Machtverlust in den 
Ländern durch eine wichtigere Rolle im 
Bundesrat und damit in der Bundespoli-
tik fanden. Je mehr Entscheidungen nur 
noch im Bund-Länder-Verbund möglich 
waren (vor der Föderalismusreform wa-
ren dies ca. 60 Prozent aller Gesetzge-
bungsvorhaben), desto größer war die 
Gefahr ungeliebter Kompromisse und 
von Politikblockaden. Als Verlierer der 
Politikverflechtung können die Landes-
parlamente gelten, aber auch der Bun-
destag, der immer häufiger mit Ergeb-
nissen aus dem Vermittlungsausschuss 
konfrontiert wurde.
Die „Reföderalisierung“ der Politik in 
der Bundesrepublik ist mit der Födera-
lismusreform I nach mehr als 55 Jah-
ren Bundesrepublik erstmals wieder zu 
einem großen Thema geworden.11 Es 
zeigte sich, dass das bündische Prinzip 
der Solidarität im Föderalismus neu be-
trachtet werden konnte. Allerdings wur-
de auch deutlich, dass alle Beteiligten 
in erster Linie ihre eigenen finanziel-
len Belange zum Maßstab für Reform-
bemühungen machten. Übergeordnete 
Gesichtspunkte des Nutzens demokra-
tischer und ökonomischer Potentiale ei-
ner föderalen Ordnung spielten keine 
Rolle. Während die finanziell besser 
gestellten Länder mehr Eigenverant-
wortung übernehmen wollten, suchten 
Länder mit schwieriger Haushaltslage 
die Unterstützung des Bundes. Das 
Bundesverfassungsgericht hat mit sei-
nem „Berlin-Urteil“ im Oktober 2006 
die Möglichkeit für ärmere Länder, für 
sich eine extreme Haushaltsnotlage 
geltend zu machen und mit dieser Be-

Regierungsparteien
auf Bundesebene

Landesregierung
nach nationalem 
Muster

Ein-Parteien-
Regierung

Landesregierung
aus Regierungs-
und Oppositions-
parteien im Bund 

Landesregierung
aus Oppositions-
parteien im Bund

1990–1994  CDU/CSU, FDP  2  7  5  2
1994–1998  CDU/CSU, FDP  2  7  5  4
1998–2002  SPD, Grüne  3  6  5  2
2000–2002  SPD, Grüne  2  5  5  4
2002–2005  SPD, Grüne  2  5  6  3

Tabelle 3: Muster der Regierungsbildung in den Ländern (1990-2005)

Nach: Klaus Detterbeck/Wolfgang Renzsch (2008): Symmetrien und Asymmetrien im bundesstaatlichen Parteienwettbewerb. In: Uwe Jun u. a. (Hrsg.) (2008): 
Parteien und Parteiensysteme in den deutschen Ländern. Wiesbaden, S. 49.
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Die Regionalisierung der politischen 
Willensbildung in Deutschland weist im 
Grunde auf das Jahr 1949 zurück. Die 
Intention des Grundgesetzes war es, 
Freiraum für starke und selbstbewuss-
te Länder zu schaffen, ebenso wie es 
Konsens war, dass diese, wenn nötig, 
im Bundesrat ein Gegengewicht zum 
Bundestag bilden. Was wir heute nach 
Jahren der Zentralisierung des deut-
schen Föderalismus beobachten, sind 
erste Schritte zurück zu seinen Wurzeln.
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gründung Bundeshilfen einzufordern, 
allerdings erheblich erschwert.12

Die Suche nach einem neuen Interes-
senausgleich zwischen großen und 
kleinen Ländern, Stadtstaaten und Flä-
chenstaaten, armen und reichen Län-
dern, ost- und westdeutschen Ländern 
und der Länder insgesamt mit dem Bund 
stärkte den Gedanken der Vielfalt und 
brachte das Subsidiaritätsprinzip in Er-
innerung. Im internationalen Vergleich 
hat Deutschland nach Österreich aber 
immer noch die zentralistischste föde-
rale Ordnung. Die vom Föderalismus ei-
gentlich erwartete größere Bürgernähe 
politischer Entscheidungen leistet der 
Föderalismus nicht in dem angesichts 
der Dichte parlamentarischer Vertre-
tungen auf Landesebene zu erwarten-
den Maße. Die bereits erwähnte Ber-
telsmann-Umfrage dokumentiert, dass 
sich die Deutschen eher ihrer Stadt 
oder Gemeinde zugehörig fühlen oder 
Deutschland als ihrem Bundesland.13 
Die demokratietheoretische Begrün-
dung des deutschen Föderalismus fin-
det in der öffentlichen Debatte weiter-
hin weniger Beachtung als Nützlich-
keitserwägungen. Das Bundesstaats-
prinzip droht noch immer einseitig mit 
einem (komplizierten) Entscheidungs-
verfahren gleichgesetzt zu werden. Es 
erstaunt deshalb auch nicht, dass im 
Kontext der Föderalismusreform II We-
ge zur Vereinfachung solcher Entschei-
dungsverfahren diskutiert werden, was 
aber, wie die Idee der Einrichtung ei-
ner Bundessteuerverwaltung oder die 
Übertragung der Kfz-Steuer an den 
Bund, um – auch wegen möglicher 
ökologischer Lenkungsversuche – alle 
verkehrsrelevanten Steuern und Abga-
ben14 in eine Hand zu geben, nicht au-
tomatisch eine Stärkung der Länderau-
tonomie bedeuten muss.
In Richtung größerer Vielfalt im deut-
schen Föderalismus weist neuerdings 
der Parteienwettbewerb, der lange 
Zeit eher vereinheitlichend wirkte. Die 
Zahl der bundesweit relevanten Par-
teien ist von vier noch in den 1970er 
Jahren (CDU, CSU, SPD, FDP) auf heute 
sechs (plus Die Linke und Bündnis 90/
Die Grünen) gewachsen. Dies hat auch 
in den Ländern die Koalitionsmöglich-
keiten verändert. Die Koalition im Bund 
ist immer seltener Vorbild für Länder-
koalitionen, was auch dazu führt, dass 
nun weit schwieriger als früher Bundes-
ratsmehrheiten, welche die Politik der 
regierenden Koalition unterstützen, ge-
funden werden können.
Die politische Landschaft in den Län-
dern ist bunter geworden. Parteidiszip-
lin kann von Berlin aus kaum noch von 
Landespolitikern eingefordert werden, 
wie die 2008 gescheiterte Koalitions-
bildung in Hessen von SPD und Bünd-
nis90/Die Grünen mit Duldung der Lin-

ken oder die seit 2002 in Berlin regie-
rende rot-rote Koalition belegen, bei 
deren Zustandekommen die Wünsche 
der Bundespartei SPD keine entschei-
dende Rolle spielten. Die Parteiensys-
teme in den Ländern unterscheiden sich 
stärker voneinander als jemals zuvor, 
auch weil sie kleinen Parteien, wie den 
rechtsradikalen (NPD, DVU), den po-
pulistischen (Schill-Partei in Hamburg) 
oder unzufriedenen bürgerlichen (Freie 
Wähler in Bayern), eine Chance bieten, 
in Parlamente einzuziehen.
Aber auch die großen Parteien regio-
nalisieren sich merklich. Der Kontrast 
im politischen Stil (Konfrontation versus 
„Zuhören und verstehen“) und den po-
litischen Inhalten (rechtspopulistische 
Themen versus „Wohlfühlthemen“) zwi-
schen den 2008 gleichzeitig statt fin-
den Wahlkämpfen der CDU in Hessen 
und derjenigen in Niedersachsen war 
deutlich. Die Parteienlandschaft wird 
empfindlicher gegenüber Themen der 
Landespolitik, die früher nur eine do-
minierende Rolle spielten, wenn es zu 
großen landespolitischen Kontroversen 
kam. Dies macht aber die politische 
Gemengelage für die Bürgerinnen und 
Bürger nicht leichter zu durchschauen. 
Sie sollen bei ihren Wahlentscheidun-
gen Politikergebnisse unterschiedlichen 
politischen Ebenen zuordnen. In einem 
verflochtenen Föderalismus mit einem 
starken Einfluss europäischer politi-
scher Entscheidungen ist dies fast un-
möglich.
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KERNELEMENTE UND HERAUSFORDERUNGEN DES RECHTSSTAATS

Das Rechtsstaatsprinzip – unter dem Schutz 
des Bundesverfassungsgerichts?
Nicolai Dose

Das Prinzip

„Die Gesetzgebung ist an die verfas-
sungsmäßige Ordnung, die vollziehen-
de Gewalt und die Rechtsprechung sind 
an Gesetz und Recht gebunden“ (Art. 
20 Abs. 3 GG). Dieser kurze Satz ent-
hält die Grundlagen „eines der elemen-
taren Prinzipien des Grundgesetzes“1. 
Will man die Spannweite des Rechts-
staatsprinzips erfassen, müssen weitere 
Normierungen herangezogen werden. 
Sie konkretisieren das Rechtsstaatsprin-
zip ganz entscheidend. Eine Vorstellung 
vom Wirkbereich des Rechtsstaatsprin-
zips erhält man, wenn man sich die De-
finition, wie Klaus Stern sie formuliert, 
vergegenwärtigt2: „Rechtsstaatlichkeit 
bedeutet, dass die Ausübung staatli-
cher Macht nur auf der Grundlage der 
Verfassung und von formell und mate-
riell verfassungsmäßig erlassenen Ge-
setzen mit dem Ziel der Gewährleistung 
von Menschenwürde, Freiheit, Gerech-
tigkeit und Rechtssicherheit zulässig 

ist“. Der deutsche Rechtsstaat ist also 
über rein formale Festlegungen hinaus 
auch inhaltlich bestimmt. Diese inhaltli-
chen Festlegungen macht Stern durch 
die Ausrichtung der Ausübung staatli-
cher Macht an den Grundrechten deut-
lich (hierzu mehr weiter unten). Tatsäch-
lich ist die Freiheitssicherung seit dem 
19. Jahrhundert prägendes materielles 
Leitprinzip der deutschen Rechtsstaats-
idee3, die sich jetzt aber durch die 

gleichzeitige Orientierung an Men-
schenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und 
Rechtssicherheit aufgefächert hat.

Kernelemente des deutschen 
Rechtsstaates

Konkreter lassen sich folgende Kern-
elemente des deutschen Rechtsstaates 
festmachen:

Die „Architekten“ des Grundgesetzes 
haben dem Rechtsstaat eine zentrale 
Rolle zugewiesen und damit an die eu-
ropäische Verfassungstheorie und -pra-
xis angeknüpft, mit denen die NS-Dikta-
tur systematisch gebrochen hatte. Die 
Kernelemente des Rechtsstaats betonen 
die Bindung der Staatsgewalten, der 
Verwaltung und Rechtsprechung an Ver-
fassung und Gesetz sowie die Bindung 
an das Prinzip der Gewaltenteilung. Das 
Neuartige der Rechtsstaatskonstruktion 
besteht in der herausgehobenen Rolle 
der Grundrechte und in der Errichtung 
eines Bundesverfassungsgerichts, ohne 
dessen Korrekturen und Rechtsprechung 
der Rechtsstaat deutlich ärmer an Frei-
heitsrechten wäre. Das Rechtsstaats-
prinzip ist – so das Fazit von Nicolai 
Dose – eine Erfolgsgeschichte, wenn-
gleich der deutsche Rechtsstaat immer 
wieder durch gesetzgeberische Maß-
nahmen herausgefordert wurde. Nicolai 
Dose erläutert die Kernelemente, auf 
denen das Rechtsstaatsprinzip beruht, 
und skizziert die Herausforderungen 
des deutschen Rechtsstaats im histori-
schen Längsschnitt. Vor allem die letzten 
Etappen des Längsschnitts belegen, 
dass das Bundesverfassungsgericht Hü-
ter und Garant des Rechtsstaats ist.   

Die Göttin Justitia auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt am Main. Die „Architek-
ten“ des Grundgesetzes haben dem Rechtsstaat eine zentrale Rolle zugewiesen und da-
mit an die europäische Verfassungstheorie und -praxis angeknüpft, mit denen die NS-
Diktatur systematisch gebrochen hatte. picture alliance/dpa

Saupe
Bildrechte
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Schutz der Menschenrechte

Es besteht weitgehend Einigkeit, dass 
die Menschenrechte nicht nur als Rech-
te zur Abwehr von freiheitsbeschrän-
kenden Staatseingrif fen zu begreifen 
sind, sondern als objektive Wertent-
scheidungen, die auch auf den Schutz 
vor Eingrif fen Drit ter zielen. Mit ihnen 
wird nicht ein staatsfreier Raum ge-
schaffen, sondern eine rechtlich geord-
nete Freiheit auferlegt4 .

Gewaltenteilung

Mit dem Begrif f der Gewaltenteilung 
ist nur angedeutet, was Ziel der Tren-
nung der staatlichen Funktionen Ge-
setzgebung, Vollziehung und Recht-
sprechung ist. Mit der entsprechenden 
Normierung des Art. 20 Abs. 2 Satz 2 
GG geht es nicht so sehr um die ab-
solute Trennung der Gewalten als viel-
mehr um deren „gegenseitige Hem-
mung und Kontrolle“. Die Macht des 
Staates soll geteilt und damit gebän-
digt werden, um die Freiheit des Einzel-
nen zu sichern. Die Gewaltenteilung ist 
also ein formelles Element, mit dem die 
grundlegenden (materiellen) Freiheits-
rechte gewährleistet werden sollen. In 
vertikaler Richtung wird sie durch den 
föderalen Staatsaufbau ergänzt5.

Bindung der Gesetzgebung an 
die verfassungsmäßige Ordnung 
(Art. 20 Abs. 3 GG)

Der Gesetzgeber hat sich an den ver-
fahrensrechtlichen und materiellrecht-
lichen Vorgaben des Grundgesetzes 
auszurichten. Werden etwa wichtige 
Verfahrensvorschriften wie beispiels-
weise die Beteiligung des Bundesrates 
an der Gesetzgebung des Bundes nicht 
beachtet, kann das Bundesverfassungs-
gericht das entsprechende Gesetz für 
verfassungswidrig erklären. Hierfür 
muss das Bundesverfassungsgericht je-
doch angerufen werden. Von sich aus 
kann es nicht tätig werden. Gleiches 
gilt bei Verstößen gegen Grundrech-
te. Die Bindung der Gesetzgebung an 
die verfassungsmäßige Ordnung ist 
eng mit den beiden bereits angespro-
chenen Aspekten verwoben. Denn nur 
unter den Bedingungen der Gewalten-
teilung kann das Bundesverfassungs-
gericht die Legislative hinsichtlich der 
Einhaltung der verfassungsmäßigen 
Ordnung wirkungsvoll kontrollieren6 .

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Für die vollziehende Gewalt, also für 
Regierung und Verwaltung, ist das Ge-
setz sowohl Auftrag als auch Grenze. 
Dies ist Kern der Gesetzesbindung 
nach Art. 20 Abs. 3 GG. Aus ihr ergibt 

sich, dass das von der gesetzgebenden 
Gewalt verabschiedete Gesetz recht-
lich untergesetzlichen Normen vorgeht. 
Verstößt etwa eine Satzung gegen ein 
förmliches Gesetz, ist die Satzung nich-
tig7. Hiervon zu unterscheiden ist die 
Frage, in welchen Fällen die Exekuti-
ve für ihr Handeln einer gesetzlichen 
Grundlage bedarf (Vorbehalt des Ge-
setzes). Während sich hier globale 
Aussagen weitgehend verbieten, hat 
das Bundesverfassungsgericht mit sei-
ner Wesentlichkeitslehre den Weg ge-
wiesen8. Danach liegt die Zuständig-
keit für alle wesentlichen Fragen beim 
Parlament, wobei der Vorbehalt jedoch 
in enger Anlehnung an vorhandene 
Normierungen bereichsspezifisch aus-
zuformulieren wäre9.

Rechtsschutz durch eine 
unabhängigen Rechtsprechung, 
die an Gesetz und Recht gebunden ist 
(Art. 20 Abs. 3 GG)

Auch die Rechtsprechung ist auf eine 
Gestaltung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse verpflichtet, die sich streng an 
Gesetz und Recht orientiert. Hierfür sol-
len neben der materiellen Gebunden-
heit der Rechtsprechung Organisation 
und Verfahren der rechtsprechenden 
Gewalt sorgen. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei auch die Profes sionalität des Be-
rufsrichtertums. Sie ist Voraussetzung 
sowohl für die Detailbetrachtung und In-
dividualisierung des Einzelfalls als auch 
für die sich im Richterrecht niederschla-
gende Rechtsfortbildungsleistung10. Bei 
alledem ist die rechtsprechende Gewalt 
nicht nur an das Gesetz, sondern auch 
an das Recht gebunden. Ob sich die 
Rechtsprechung damit auf überpositives 
Recht, also auf nicht vom Verfassungs- 
oder Gesetzgeber verabschiedetes 
Recht beziehen darf, ist umstrit ten. Ein 
Rechtfertigungsgrund könnte gegeben 
sein, wenn ein legal zustande gekom-
menes Gesetz die Legitimitäts- und 
Gerechtigkeitsidee verfehlt. Vor dem 
Hintergrund der Er fahrungen der nati-
onalsozialistischen Zeit wollte der Par-
lamentarische Rat hier möglicherweise 
Bezug auf höherrangige Rechtsnormen 
nehmen, wie sie auch in Art. 1 Abs. 2 
GG angesprochen werden11.

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz

Neben anderen Grundsätzen gehören 
Rechtssicherheit und Vertrauensschutz 
zu den abgeleiteten Grundsätzen des 
Rechtsstaatsprinzips. Sie ergeben sich 
nicht allein aus Art. 20 Abs. 3 GG, son-
dern im Zusammenwirken mit anderen 
Normierungen des Grundgesetzes12 . 
Ergänzt man das zunächst formelle 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit der Ver-
waltung um den in Art. 1 GG veranker-

ten Kern der materiellen, also inhaltli-
chen Rechtsstaatlichkeit, dann wird 
deutlich, dass die freiheitsschützende 
und freiheitsfördernde Funktion nur er-
füllt werden kann, wenn der Bürger auf 
der Basis gesicherter rechtlicher Rah-
menbedingungen zu planen vermag. 
Als Unterprinzipien können dabei das 
Bestimmtheitsgebot und der Vertrau-
ensschutz hervorgehoben werden13. So 
müssen Rechtsnormen und die sich aus 
ihnen ergebenden Einzelfallentschei-
dungen hinreichend bestimmt sein. 
Dem Ermessen der Verwaltung müssen 
klare Grenzen gezogen werden. Dane-
ben muss der Bürger Vertrauen in den 
Fortbestand geltenden Rechts haben 
können. Dies heißt jedoch nicht, dass 
zukünftige Änderungen des Rechts aus-
geschlossen sind. Zumindest sollten die 
Bürger die Möglichkeit haben, sich auf 
neue Regelungen einzustellen. Unter 
diesem Gesichtpunkt sind Gesetze be-
sonders kritisch zu beurteilen, die rück-
wirkend Belastungen auferlegen. Aus-
drücklich wird ein Rückwirkungsverbot 
allerdings lediglich in Art. 103 Abs. 2 
GG für das Strafrecht formuliert.

Verhältnismäßigkeit des 
staatlichen Handelns

Die Grundrechte können ihr Schutzpo-
tential nur entfalten, wenn übermäßige 
und unnötige Eingrif fe in die individu-
elle Freiheit ausgeschlossen sind. All-
gemeiner kann der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit (im weiten Sinne) auch 
aus Art. 20 Abs. 3 GG in Verbindung 
mit Art. 1 GG abgeleitet werden. Nach 
der Drei-Stufen-Theorie ist stets zu prü-
fen, ob eine staatliche Maßnahme ge-
eignet ist, um den anvisierten Zweck zu 
erfüllen, ob sie erforderlich ist (gibt es 
ein den Adressaten weniger belasten-
des Mittel?) und ob sie im engeren Sinne 
verhältnismäßig ist. Auf der drit ten Stufe 
wird gefragt, ob die Schwere des Ein-
grif fs in einem angemessenen Verhält-
nis zu den geförderten Gemeinwohlbe-
langen steht, die mit dem Eingrif f be-
wirkt werden sollen14 . Ob staatliches 
Handeln im weiten Sinne verhältnismä-
ßig ist, lässt sich in der Regel nur am 
konkreten Fall beurteilen.

Formaler und materieller Rechtsstaat

Es war bereits mehrfach die Rede vom 
formalen und vom materiellen Rechts-
staat. Der formale oder auch formelle 
Rechtsstaat bezeichnet die rechtsstaat-
lichen Festlegungen, die sich rein auf 



32

N
ic

o
la

i D
os

e die Form beziehen, wie beispielswei-
se die Gewaltenteilung, die Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung oder den 
Rechtsschutz durch unabhängige Ge-
richte. Es sind also die Vorkehrungen 
gemeint, die im eingangs zitierten Art. 
20 Abs. 3 GG normiert sind. Sie sol-
len letztendlich helfen, die Freiheit der 
Bürger zu schützen. So verlangt bei-
spielsweise der formale Rechtsstaat, 
dass staatliche Eingrif fe in Freiheit und 
Eigentum nur auf der Basis einer ge-
setzlichen Regelung erfolgen darf (Vor-
behalt des Gesetzes, siehe oben). Ge-
setzliche Regelungen wiederum müs-
sen abstrakt-generell angelegt sein, 
dürfen also nicht nur einen Einzelfall 
regeln und gelten damit auch für dieje-
nigen, welche die Gesetze erlassen ha-
ben. Darüber hinaus müssen sie nach 
dem dafür vorgesehenen parlamenta-
rischen Verfahren zustande gekommen 
sein15. Der materielle Rechtsstaat füllt 
den formalen Rechtsstaat inhaltlich auf 
und gibt ihm Orientierung. Wesentliche 
Verfassungsnorm ist hier der Art. 1 GG, 
mit dem die Würde des Menschen und 
die Menschenrechte sowie die hohe 
Bindungskraft und Rechtsverbindlich-
keit der Grundrechte besonders her-
vorgehoben werden16 .
Die Verklammerung von formalem und 
materiellem Rechtsstaat ist prägend für 
das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland. Nicht zuletzt durch die 
erfolgreiche Arbeit des Bundesverfas-
sungsgerichts werden diese beiden 
Aspekte eines modernen Rechtsstaats 
heute als untrennbar wahrgenommen. 
Allerdings wurde schon früh darauf hin-
gewiesen, dass mit der Betonung des 
materiellen Rechtsstaates „die materia-
le Eigenbedeutung formaler rechtlicher 
Garantien und geordneter Verfahren“ 
unterschätzt werde. Denn gerade Ver-
fahren und formale Garantien würden 
die individuelle und gesellschaftliche 
Freiheit schützen. Sie erwiesen sich als 
„Institutionen der Freiheit“, mit denen 
der unmittelbare Zugrif f einzelner oder 
gesellschaftlicher Gruppen, die sich 
auf absolut gesetzte materiale Inhal-
te berufen, abgewehrt werden könne. 
Weiter wurde argumentiert, dass der 
Abbau von Freiheit durch totalitäre Re-
gime nicht mit der Ausnutzung forma-
ler Garantien und Verfahren beginne, 
sondern mit deren Missachtung. Dabei 
berufe man sich auf ein höheres, mate-
riales und vor-positives Recht. Erst in ei-
nem zweiten Schrit t komme es zum Le-
galismus und Rechtspositivismus totali-
tärer Regime17. Für diese Argumentation 
spricht in der Tat, dass die Nationalso-
zialisten mit dem Ermächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933 die Trennung von 
Exekutive und Legislative aufhoben: Die 
Regierung erhielt das Recht zur Ge-
setzgebung. Das Parlament war weit-

gehend zur bloßen Zustimmungsma-
schine verkommen. Alle anschließend 
beschlossenen Gesetze waren damit 
in einem rechtspositivistischen Sinne 
legal. Wie weit dieser Zustand von un-
serem heutigen Rechtsstaatsverständ-
nis entfernt ist, wird in dem 1942 ge-
fassten Beschluss deutlich, mit dem der 
„Führer“ von der Bindung an bestehen-
de Rechtsvorschriften befreit wurde. Es 
wird jedoch auch deutlich, wie wenig 
ein rein formaler Rechtsstaat wirksam 
vor staatlicher Willkür schützen kann. 
Dass ein Bundesverfassungsgericht, 
das nun nicht mehr wie der Staats-
gerichtshof der Weimarer Verfassung 
nur in formalen, sondern vor allem in 
materiellen Streit fragen entscheidet, 
maßgeblich an Bedeutung gewinnt, ist 
eine wichtige Nebenfolge der Verklam-
merung von formalem und materiellem 
Rechtsstaat 18.

Erfolge und Nebenfolgen deutscher 
Rechtsstaatlichkeit

Selbst kritische Beobachter werden der 
Verklammerung des formellen mit dem 
materiellen Rechtsstaat in Deutschland 
nicht einen gewissen Erfolg abspre-
chen. Hat sie doch in den letzten sech-
zig Jahren dazu beigetragen, Deutsch-
land von Willkürherrschaft und Diktatur 
freizuhalten. Das ist eine nicht gering 
zu schätzende Leistung. Bei aller mög-
lichen Kritik an wiederkehrenden Ver-
suchen, den deutschen Rechtsstaat im 
Namen anderer als wichtig empfunde-
ner Orientierungen rückzubauen (sie-
he weiter unten), hat sich der deutsche 
Rechtsstaat bewährt. So mag eine Aus-
einandersetzung mit der öffentlichen 
Verwaltung der mit einem Handwerker 
vorzuziehen sein. Ist der Bürger mit ei-
ner Verwaltungsentscheidung nicht ein-
verstanden, steht ihm die Möglichkeit 
offen, Widerspruch gegen diese einzu-
legen, was ihm in der Regel keine oder 
nur geringe direkte Kosten verursacht. 
Ist der Widerspruch gut begründet, was 
allerdings eine gewisse Rechtskenntnis 
er fordert, hat der Bürger gute Chancen, 
sein Recht zu bekommen. Hierzu tragen 
die Regelgebundenheit der Verwal-
tung und auch die dort vorherrschende 
Rechtskenntnis bei. Schließlich will die 
Verwaltung nicht in einem möglichen 
Verwaltungsgerichtsverfahren unterlie-
gen. Setzt man sich jedoch in einem 
zivilrechtlichen Verfahren mit beispiels-
weise einem Handwerker auseinan-
der, ist häufig bei vergleichbar klarer 
Rechtslage die Einschaltung der Ge-
richte und möglicherweise ein anschlie-
ßendes Zwangsvollstreckungsverfahren 
notwendig. Dass sich der Umgang mit 
der öffentlichen Verwaltung so viel ein-
facher gestaltet als der mit „uneinsich-

tigen“, rechtlich wenig versierten Privat-
personen, ist auch als Er folg des deut-
schen Rechtsstaats zu werten.
Für die Rechts- und Planungssicherheit 
ist jedoch auch ein Preis zu zahlen, wo-
mit die Nebenfolgen angesprochen 
sind. Die Rechtsstaatlichkeit muss als 
ein wichtiger Erklärungsfaktor für die 
in Deutschland überbordende Büro-
kratisierung angesehen werden. Denn 
der ausgebaute Rechtsschutz verlangt 
nach detaillier ten und konkreten Vor-
schriften, die wenig Raum für Beurtei-
lungen und Ermessen lassen. Wenn 
ein gerichtlich überprüfbarer Entschei-
dungsfreiraum verbleibt, entstehen 
nämlich Angrif fspunkte für Rechtsmit-
telverfahren. Die möglichst gerichtsfes-
te Gestaltung von Recht führt zu einer 
Vielzahl von detaillier ten Rechtsnor-
men, deren strikter Vollzug als büro-
kratisch wahrgenommen wird. Freilich 
wirkt hier auch durchaus der Hang 
zur Überperfektion. Denn der Gesetz- 
und Vorschriftengeber hat häufig auch 
überreagiert19. Deshalb fordert Hans 
Peter Bull zu Recht, dass Grundsätze, 
die in bestimmten Situationen richtig 
und angemessen seien, nicht einfach 
generalisiert werden dürften. Die „un-
terscheidungslose Gleichbehandlung 
von Wichtigem und Unwichtigem“ ha-
be zu einer „Banalisierung der Grund-
rechte“ beigetragen20.
Daneben bereitet die strikte deutsche 
Rechtsstaatlichkeit mit ihrem ausge-
bauten Rechtsschutzsystem Probleme 
bei der Umsetzung jener Richtlinien 
der Europäischen Ebene, die dem an-
gelsächsischen Regelungsprinzip der 
dezentralen Konkretisierung im Vollzug 
folgen. Der stärker verfahrensrechtli-
che Ansatz vieler EG-Richtlinien – wie 
beispielsweise der UVP-Richtlinie oder 
der IVU-Richtlinie21 – verträgt sich nur 
schlecht mit der stark materiell-rechtli-
chen Regelungsstruktur des deutschen 
Umweltrechts. Bei der angelsächsisch 
geprägten IVU-Richtlinie ist vorgese-
hen, dass die Einigung über die letzt-
endlich einzuhaltenden Emissionswerte 
vor Ort unter Berücksichtigung ganz 
verschiedener orts- und anlagenspezi-
fischer Gegebenheiten erfolgt. Um dies 
möglich zu machen, arbeitet die IVU-
Richtlinie mit zahlreichen unbestimmten 
Rechtsbegrif fen. Unter den Bedingun-
gen des deutschen rechtsstaatlich ori-
entierten Rechtsschutzsystems stellen 
sie ein riesiges Einfallstor für Rechtsmit-
tel dar, was einen erfolgreichen Vollzug 
zumindest erschwert, wenn nicht verhin-
dert. Die Vollzugserfahrungen aus einer 
frühen Phase des deutschen Immissi-
onsschutzrechts, das anfangs von nicht 
konkretisierten unbestimmten Rechts-
begrif fen geprägt war, verweisen auf 
dieses grundsätzliche Problem. Bei der 
Umsetzung der IVU-Richtlinie in natio-
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Belastet wurde die Diskussion durch die 
Er fahrungen der Weimarer Zeit, durch 
den autoritären Zungenschlag mancher 
Befürworter der Notstandsgesetzge-
bung „und politisch vor allem dadurch, 
dass die in dieser Frage wortführende 
CDU nicht viele Möglichkeiten hatte 
zu präzisieren, gegen welche Gefah-
ren sie vorbeugen wolle“32 . Es kam der 
Verdacht auf, dass die Notstandsge-
setze auch gegen die legale politische 
Opposition sowie gegen die Gewerk-
schaften instrumentalisiert werden soll-
ten. Allerdings fanden sich auch in der 
SPD Anhänger der Auffassung, dass 
die Vorkehrungen, die im Grundgesetz 
getroffen seien, nicht hinreichten, „um 
mit jeder ernsthaft möglichen Bedro-
hung fertig zu werden“33. 
Trotzdem traf der von der Regierung am 
20. April 1960 vorgelegte Entwurf auf 
ihre scharfe Kritik. Da auch der Bundes-
rat den Entwurf aus verfassungsrecht-
lichen und -politischen Gründen ab-
lehnte, bedurfte es unter dem Einfluss 
wahltaktischer Erwägungen weiterer 
Anläufe, einiger Jahre und einer gro-
ßen Koalition von CDU/CSU und SPD, 
bis es schließlich im Juni 1968 zu einer 
entsprechenden Verfassungsänderung 
kam. Die mit ihr rechtskräftig geworde-
nen Ergänzungen befriedigten weder 
die Verfechter einer Notstandsverfas-
sung noch deren Gegner. Thomas Ell-
wein formuliert hierzu, dass „man sich 
nicht des Eindrucks erwehren (kann), 
als ob die Notstandsverfassung all-
mählich zu einer lästigen Nebenfrage 
geworden sei, welche man seitens der 
Partner der Großen Koalition irgend-
wie vom Tisch bringen wollte“34 .

Der „Radikalenerlass“

Trotz des rechtspolitischen Aufbruchs 
der sozial-liberalen Koalition wurde 
von ihr auch die Verteidigung der in-
neren Sicherheit vorangetrieben. Aus-
gangspunkt für den sogenannten Radi-
kalenerlass war sowohl das Bestreben 
von SPD und FDP, angesichts der neuen 
Ostpolitik ihre demokratische Zuverläs-
sigkeit unter Beweis zu stellen, als auch 
die Forderung des damaligen Opposi-
tionsführers Rainer C. Barzel, DKP-Mit-
glieder im Zuge einer Verfassungsän-
derung vom öffentlichen Dienst auszu-
schließen. In einem Beschluss vom 28. 
Januar 1972 wurden Grundsätze für 
die Übernahme von Beamten, Ange-
stellten und Arbeitern in den öffentli-
chen Dienst formuliert. Eingestellt durf-
te nur werden, „wer die Gewähr dafür 
bietet, dass er jederzeit für die freiheit-

nalstaatliches Recht ist es glücklicher-
weise gelungen, diese Schwierigkeit 
durch eine geschickte Interpretation 
des Richtlinientextes zu entschärfen22 . 
Prinzipiell erschwert jedoch die deut-
sche, stark rechtsstaatlich orientierte 
Regelungsstruktur die Integration von 
angelsächsisch geprägtem EU-Recht23.

Herausforderungen des deutschen 
Rechtsstaats

Obwohl das Rechtsstaatsprinzip des 
Grundgesetzes – wie dargelegt – weit 
gespannt ist, werde ich mich im Fol-
genden auf seine staatseingrenzende 
Bedeutung konzentrieren24 . Sowohl 
der Art. 1 GG (materieller Rechtsstaat) 
als auch Art. 20 Abs. 3 GG (formel-
ler Rechtsstaat) unterliegen der Ewig-
keitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG. 
Dies bedeutet, dass der Kern der in 
diesen beiden verfassungsrechtlichen 
Normierungen niedergelegten Grund-
sätze nicht verändert werden darf. 
Eine entsprechende Grundgesetzän-
derung wäre schlicht unzulässig und 
damit nichtig. Der verfassungsrechtli-
che Schutz des Rechtsstaatsprinzips ist 
also ausgesprochen stark ausgeprägt. 
Dies heißt jedoch nicht, dass es nicht 
immer wieder zu einfachgesetzlichen 
Regelungen kommt, die zumindest das 
Potential haben, den Rechtsstaat aus-
zuhöhlen. Einige von ihnen sollen im 
Folgenden im historischen Längsschnitt 
näher betrachtet werden25.

Die Staatsschutzgesetzgebung 
während des Kalten Krieges

Schon kurz nach der Verabschiedung 
des Grundgesetzes im Mai 1949 wur-
de die neu gewonnene Freiheit unter 
dem Postulat, diese vor Verfassungs-
feinden schützen zu wollen, wieder in 
Frage gestellt. Ging es zunächst um die 
Abwehr von Alt- und Neonazis, waren 
schon etwas später die Kommunisten 
das erklärte Ziel des Vorhabens. Denn 
die junge Bun desrepublik Deutsch-
land war in den Kalten Krieg zwischen 
Ost und West geraten. Mit der so-
genannten Staatsschutzgesetzgebung 
von 1951 wurde gegen alle echten und 
vermeintlichen Verfassungsfeinde vor-
gegangen. Um ihrer habhaft zu wer-
den, wurde das Strafgesetzbuch um 
Abschnitte über Hochverrat (§§ 80ff.), 
Staatsgefährdung (§§ 88ff.) und Lan-
desverrat (§ 100d) ergänzt. Im Urteil 
von Carl Böhret und anderen waren 
die entsprechenden Bestimmungen 
nicht nur rechtspolitisch fragwürdig, 
sondern auch zumindest teilweise ver-
fassungswidrig26 . So war der Bundes-
gerichtshof für die wichtigsten Fälle die 
einzige Instanz. In Zusammenhang mit 

dem KPD-Verbotsurteil des Bundesver-
fassungsgerichtes wuchs sich die Ent-
wicklung zu bedenklichen Formen „po-
litischer Strafjustiz“ aus:27 Bis das Bun-
desverfassungsgericht28 die entspre-
chende Normierung des § 90a Abs. 3 
des Strafgesetzbuches wegen Versto-
ßes gegen Art. 21 GG (Parteienprivi-
leg) außer Kraft setzte, wurden Mitglie-
der der mittlerweile verbotenen KPD 
für parteipolitisch zu wertende Hand-
lungen, die vor dem Verbot lagen, mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren belangt29. 
Mit dem Ende des Kalten Krieges und 
dem Beginn der Entspannung endete 
dann jedoch die politische Instrumen-
talisierung des Strafrechts.

Die Notstandsgesetzgebung

Die von äußerst heftigen gesellschaftli-
chen Widerständen begleitete Debat-
te um eine Ergänzung des Grundgeset-
zes um ein Notstandsrecht setzte schon 
bald nach der Verabschiedung des 
Grundgesetzes ein. Als Anlass oder als 
Vorwand konnte auf die Pariser Verträ-
ge vom 23. Oktober 1954 verwiesen 
werden. Darin hatten sich die „Drei 
Mächte“ USA, England und Frankreich 
ein Notstandsrecht zum Schutz ihrer in 
Deutschland stationierten Streitkräfte 
ausbedungen. Dieses sollte erst erlö-
schen, wenn die deutschen Stellen so-
wohl rechtlich als auch tatsächlich in 
die Lage versetzt worden seien, diesen 
Schutz selbst zu gewährleisten. Im März 
1956 wurde dann mit großer Mehrheit 
eine Änderung des Grundgesetzes ver-
abschiedet, mit welcher die bereits ein-
geleitete Aufstellung der Bundeswehr 
rechtlich endgültig abgesichert wurde 
(„Wehrergänzungen“ zum Grundgesetz 
waren bereits im März 1954 beschlos-
sen worden). Die Regelung des Einsat-
zes der Bundeswehr gegen innere Fein-
de war jedoch noch nicht abschließend 
geregelt. Allerdings schloss der damals 
gültige Art. 143 GG diesen Einsatz aus. 
Wollte man ihn ermöglichen, wären al-
so weitere Verfassungsänderungen er-
forderlich. Darüber hinaus fehlte es in 
den Augen der Befürworter einer Not-
standsverfassung insgesamt an Vorsor-
ge für den Fall des inneren Notstan-
des. Dies schloss Einschränkungen des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses einschließlich der Geheimhaltung 
vor den Betroffenen und einschließlich 
des ausdrücklichen Ausschlusses des 
Rechtsweges ein. Kritiker geißelten dies 
als „Durchbrechung des Rechtsstaats-
prinzips“30. Sie konnten auch darauf 
verweisen, dass sich bereits der Parla-
mentarische Rat ausführliche Gedan-
ken zu Notstandsregeln gemacht hatte 
und Regelungen, die über die getrof-
fenen Vorkehrungen hinausgehen, be-
wusst verworfen hatten31. 
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e lich demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintrit t“35. 
Schon früh wurde die damit einsetzen-
de Überprüfungspraxis als administ-
rative Scheinlösung eines politischen 
Problems kritisiert. Obwohl manch ein 
Bewerber für den öffentlichen Dienst 
„wegen höchst dubioser Gründe“ ab-
gelehnt wurde36, stand die Zahl der 
vermeintlichen Extremisten in keinem 
Verhältnis zu der hunderttausendfa-
chen Überprüfung von Briefträgern, Ei-
senbahnern, Köchen der Bundeswehr 
und Lehrern. Da die Formel von der 
freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, die es zu schützen gelte, dogma-
tisch nur wenig bestimmt war, herrschte 
weithin Unsicherheit und Verängsti-
gung. Es wurde vermutet, dass jeder 
„links“ von der Regierung Stehende 
potentiell betroffen sein könnte. Was 
den Vollzug anging, so standen die 
SPD-regierten Bundesländer den CDU-
Ländern in nichts nach. An der geübten 
Vollzugspraxis ist bemerkenswert, dass 
nicht das Bundesverfassungsgericht 
über die Verfassungsfeindlichkeit ent-
schied, sondern dass dies die Exekutive 
selber tat. Der nachfolgende Versuch, 
eine gesetzliche und gleichzeitig libe-
ralere Grundlage zu schaffen, schei-
terte im Februar 1976 an der CDU/
CSU-Mehrheit im Bundesrat. Damit war 
einzig ein Beschluss der Regierungs-
chefs des Bundes und der Länder 
Grundlage von Gesinnungsschnüffe-
lei, Bespitzelung und Rechtsschutzver-
kürzung37. Schlimmer noch, es gab kein 
geordnetes Verfahren für die Überprü-
fung von Bewerbern für den öffentli-
chen Dienst38.
Die SPD-Länder rückten dann spä-
ter vom Extremistenbeschluss ab und 
orientierten sich an liberaleren „neu-
en Grundsätzen für die Prüfung der 
Verfassungstreue“. Spätestens mit der 
Wiedervereinigung führte die bisheri-
ge Praxis zu schizophrenen Ergebnis-
sen: Das ehemalige westdeutsche DKP-
Mitglied hatte nichts im öffentlichen 
Dienst zu suchen, während in den Neu-
en Ländern ehemalige SED-Mitglieder 
sogar Richter werden konnten39.

Terrorismusbekämpfung in den 1970er 
und 1980er Jahren

Während sich der Rechtsstaat mit der 
außer Verhältnis geratenen Abwehr 
vermeintli cher Extremisten in den Au-
gen einiger Beobachter selbst in Fra-
ge stellte, wurden ihm entsprechende 
Gefährdungen mit dem politischen 
Terrorismus von außen aufgezwun gen. 
Ziel von Gruppierungen wie der Roten 
Armee Fraktion, der Bewegung 2. Ju-
ni oder der Revolutionären Zellen war 
Ende der 1960er Jahre und insbeson-
dere in den 1970er und 1980er Jahren 

der sozialrevolutionäre und militante 
Umsturz des bestehenden Systems40. 
Die Aktivitäten dieser Gruppierungen 
gipfelten in der gezielten Ermordung 
von Repräsentanten der Justiz und der 
Wirtschaft. Der Staat reagierte mit 
dem Aufbau der „GSG 9“, einer Grenz-
schutzsondereinheit, mit dem Bau von 
Hochsicherheitsgefängnissen sowie mit 
zahlreichen Verschärfungen der Straf-
prozessordnung und des Strafgesetz-
buches. So wurden die Verteidigungs-
möglichkeiten im Strafprozess einge-
schränkt: erstens durch das Verbot der 
Verteidigung mehrerer Beschuldigter 
durch einen gemeinschaftlichen Ver-
teidiger (§ 146 StPO), zweitens durch 
eine Beschränkung der Höchstzahl der 
Verteidiger (§ 137 Abs. 1 Satz 2 StPO) 
und drit tens durch erweiterte Mög-
lichkeiten zum Verteidigerausschluss 
(§§ 138a ff. StPO). Ins Strafgesetzbuch 
wurden neue Straftatbestände wie der 
der Bildung einer terroristischen Ver-
einigung (§ 129a StGB) und der der 
Befürwortung verfassungsfeindlicher 
Straftaten (§ 88a StGB) eingefügt. 
Darüber hinaus wurde mit dem Kontakt-
sperregesetz vom 1. Oktober 1977 die 
vollständige Isolierung von Gefange-
nen ermöglicht, denen Straftaten in Zu-
sammenhang mit einer terroristischen 
Vereinigung zur Last gelegt wurden41. 
Schließlich wurde in Zusammenhang 
mit der Attentatsserie der 1980er Jah-
re der § 130a StGB, der die Anleitung 
zu schweren Straftaten unter Strafe 
stellt, erneut in verschärfter Form ein-
geführt, nachdem er im August 1981 
bereits aufgehoben worden war. Uwe 
Berlit und Horst Dreier kritisierten an 
diesem Versuch der gesetzgeberischen 
Bewältigung des Terrorismus, dass 
auf eine Ausnahmesituation mit ge-
setzlichen Regelungen reagiert wurde, 
die nicht nur in der spezifischen Aus-
nahmelage, sondern auch in anderen, 
viel normaleren Situationen angewen-
det werden können42 . Das Recht der 
Normallage würde damit zum Scha-
den der Freiheit mit „generalisierten 
Ausnahme-Abwehr-Regelungen“ durch-
setzt, die das Recht der Normallage 
veränderten43.

Der Große Lauschangriff

„Große Koalition gegen den Rechts-
staat“ titelte im Februar 1998 das Wo-
chenmagazin „Der Spiegel“ durchaus 
auch in eigener Sache, als sich eine 
Mehrheit aus Union, SPD und FDP zu-
sammengefunden hatte, um den Gro-
ßen Lauschangrif f über die parlamen-
tarischen Hürden zu hieven: Es sollte 
den Strafermittlungsbehörden in Zu-
kunft gestattet sein, Wohnungen, Bü-
ros, Arztpraxen und Anwaltskanzleien 
mit dem Ziel abzuhören, bereits abge-

schlossene Straftaten aufzuklären. Zur 
Prävention von Straftaten war dies auf 
der Ebene von Landespolizeigesetzen 
längst gestattet und auch gängige 
Praxis. Relativ spät formierte sich der 
Widerstand gegen die Gesetzesinitia-
tive. Abhörverbote sollten nämlich nur 
für Abgeordnete, Strafverteidiger und 
Geistliche gelten. Presseorgane sahen 
hierein eine massive Beschneidung der 
Pressefreiheit. Sie befürchteten, dass 
sie ihrer Kontrollfunktion nicht mehr 
nachkommen könnten, wenn sie von ih-
ren Informanten abgeschnitten werden 
würden. Diese würden schlicht nicht 
mehr kommen, wenn sie damit rech-
nen müssten, abgehört zu werden. Der 
größte Teil der Presse und zunehmend 
größere Teile der SPD und einige altli-
berale FDP-Abgeordnete votierten des-
halb dafür, das Abhörverbot auf alle 
Berufsgruppen auszudehnen, denen 
nach Strafprozessordnung ein Zeug-
nisverweigerungsrecht zusteht. Damit 
wären dann auch Ärzte, Anwälte und 
Journalisten von der elektronischen 
Wohnraumüberwachung ausgeschlos-
sen. Im Wesentlichen auf Initiative des 
Bürgermeisters des Stadtstaates Bre-
men Henning Scherf wurde genau die-
se Einschränkung sowie die Vorschrift, 
dass von Abhörmaßnahmen Betroffene 
spätestens sechs Monate nach Ende 
der Maßnahme über sie in Kenntnis 
gesetzt werden müssen, vom Vermitt-
lungsausschuss und zur Überraschung 
aller auch von der Mehrheit des Bun-
destages beschlossen44 . Andere formu-
lierten eine viel grundsätzlichere Kritik 
am Großen Lauschangrif f. Sie konnten 
auf italienische und amerikanische Er-
fahrungen verweisen. Dort stand einer 
großen Zahl abgehörter Personen nur 
eine sehr kleine Zahl später tatsäch-
lich Verurteilter gegenüber, wobei sich 
unter den Verurteilten allerdings ver-
einzelt hochrangige Vertreter der Or-
ganisierten Kriminalität befanden. Für 
die Kritiker stand die Einschränkung 
des in Art. 19 Abs. 2 GG garantier ten 
Wesensgehalts des Grundrechtes auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 
Abs. 1 GG) und des aus Art. 2 GG ab-
geleiteten informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts in keinem Verhältnis 
zu den möglichen Erfolgen des Großen 
Lauschangrif fes. Die Einschränkung der 
Bürgerrechte sei gravierend ohne hier-
mit wirkliche Vorteile zu erlangen. Denn 
wie die ausbleibenden Erfolge der im 
Gesetz zur Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität von 1992 vorgesehenen 
Maßnahmen belegen würden, wüssten 
die professionell arbeitenden Kriminel-
len entsprechende Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. In fünf Jahren werde sich 
dann auch der Große Lauschangrif f als 
untaugliche Waffe gegen die profes-
sionell organisierte Kriminalität erwei-
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sen und Anlass für die Einführung des 
großen Spähangrif fes geben, der auch 
die optische Wohnraumüberwachung 
zu Zwecken der Strafverfolgung vor-
sieht45.Damit war eine Prognose aus-
gesprochen, die sich schon sehr bald 
bewahrheiten sollte.
Die Kritik am Großen Lauschangrif f 
mündete in Verfassungsbeschwerden 
unter anderem einiger prominenter 
FDP-Mitglieder ein. Im März 2004 er-
klärte das Bundesverfassungsgericht 
daraufhin wichtige Teile des Geset-
zes für verfassungswidrig. So dürfe die 
Überwachung nur bei Verdacht be-
sonders schwerer Straftaten angeord-
net werden. Zudem seien keine ausrei-
chenden Vorkehrungen getroffen wor-
den, um die Privatsphäre ausreichend 
zu schützen46 .

Der Krieg gegen den Terror nach dem 
11. September 2001

Wie viele andere Staaten auch hat 
Deutschland auf den terroristischen 
Angrif f auf das World Trade Center 
am 11. September 2001 mit einschnei-
denden gesetzlichen Maßnahmen re-
agiert. Die Anti-Terror-Pakete I und II 
sollten die Bekämpfung von auslän-
dischen terroristischen Vereinigungen 
erleichtern47. So machte der neu ein-
geführte § 129b StGB es möglich, Mit-
glieder ausländischer terroristischer 
oder krimineller Vereinigungen nach 
deutschem Strafrecht zu verfolgen, so-
bald sie sich auf deutschem Staatsge-
biet aufhielten oder wenn Täter oder 
Opfer Deutsche sind. Daneben wurden 
im zweiten Paket Maßnahmen zur en-
geren Zusammenarbeit von Strafver-
folgungsbehörden mit dem Ziel einer 
Verbesserung der Aufklärungsmög-
lichkeiten beschlossen48. Insbesondere 
grenzüberschreitende gewaltvorberei-
tende Bestrebungen sollten frühzeitig 
erkannt werden. Hierfür wurden die 
Geheimdienste und insbesondere das 
Bundesamt für Verfassungsschutz mit 
neuen Aufgaben betraut. In den Au-
gen von Kritikern ist die Kompetenz-
ausweitung grundsätzlich sinnvoll, je-
doch zu ungenau umrissen. Auf der 
Basis der geltenden Ermächtigungs-
norm könne bereits ein Treffen der Su-
detendeutschen Objekt der Aktivitä-
ten des Verfassungsschutzes werden. 
Eine ähnlich gelagerte Kritik trif f t die 
Sicherheitsüberprüfung von Personen, 
die an einer sicherheitsempfindlichen 
Stelle beschäftigt sind oder werden 
sollen. Auch hier fehle es an einer hin-
reichenden Bestimmtheit des Kreises 
der infrage kommenden Personen49. 
Weitere Neuregelungen bezogen sich 
auf das Ausländer- und das Asylver-
fahrensrecht. Kritische Beobachter ver-
wiesen darauf, dass das Anti-Terror-Pa-

ket I keinen inhaltlichen Zusammenhang 
mit den Anschlägen vom 11. Septem-
ber aufweise50. Vielmehr drängt sich 
der Eindruck auf, dass das Bundesin-
nenministerium „die Gunst der Stunde“ 
nutzte, um bereits acht Tage nach dem 
Anschlag Regelungen durch das Kabi-
nett zu bringen, die ihm schon länger 
ein Anliegen waren. Beim Anti-Terror-
Paket II fällt auf, dass es unter großem 
Zeitdruck nach kurzer Debatte am 14. 
Dezember 2001 vom Bundestag und 
am 20. Dezember 2001 vom Bundesrat 
verabschiedet wurde. Erleichtert dürfte 
den Parlamentariern ihre Entscheidung 
die Befristung der Vorschriften auf fünf 
Jahre haben. Allerdings wurde deren 
Gültigkeit – wie nicht anders zu er-
warten – inzwischen verlängert. Spä-
ter kam die wirksame Bekämpfung der 
Geldwäsche hinzu. Hier setzte der 
deutsche Gesetzgeber eine Richtlinie 
der EU um. Ziel des Geldwäschebe-
kämpfungsgesetzes vom August 2002 
war es unter anderem, die Finanzie-
rungsmöglichkeiten des internationa-
len Terrorismus zu stören51. 
Deutlichere, den Rechtsstaat eingren-
zende Wirkung hatte das Luftsicherungs-
gesetz vom 11. Januar 2005. Es regelt 
die verschärfte Kontrolle von Personen 
und Fracht sowie die Zuverlässigkeits-
prüfungen von Personal von Flughäfen 
und Fluggesellschaften. Während die 
verschärften Sicherheitskontrollen von 
den meisten Fluggästen als lästig hinge-
nommen wurden, klagten einige betrof-
fene Piloten gegen die Zuverlässigkeits-
prüfung. Gravierender ist jedoch der 
mittlerweile vom Bundesverfassungsge-
richt für verfassungswidrig erklärte und 
deshalb nichtige § 14 Abs. 3 des Luft-
sicherheitsgesetzes. Diese Normierung 
sah den Abschuss eines Flugzeuges vor, 
„wenn nach den Umständen davon aus-
zugehen ist, dass das Luft fahrzeug ge-
gen das Leben von Menschen einge-
setzt werden soll, und sie [gemeint ist 
die Einwirkung von Waffengewalt, also 
der Abschuss] das einzige Mittel zur Ab-
wehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“. 
Hintergrund dieser Ermächtigung sind 
ganz eindeutig die Terroranschläge am 
11. September 2001, in deren Verlauf fa-
natische Terroristen gekaperte Verkehrs-
flugzeuge in das World Trade Center in 
New York City und das Pentagon lenk-
ten. Auch dürfte der Irr flug eines Motor-
seglers in der Frankfurter City im Januar 
2003 das Gesetz befördert haben. Nach 
Verfassungsbeschwerden entschied das 
Bundesverfassungsgericht am 15. Fe-
bruar 2006, dass die Normierung des 
§ 14 Abs. 3 Luftsicherungsgesetz verfas-
sungswidrig sei. Es verstoße unter an-
derem gegen das Recht auf Leben nach 
Art. 2 Abs. 2 GG in Verbindung mit der 
Garantie der Menschenwürde nach Art. 
1 Abs. 1 GG52 . 

Aus der Begründung zum Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
vom 15. Februar 2006 über 
die Verfassungsbeschwerden 
gegen das Luftsicherungsgesetz

„In dieser Extremsituation, die zu-
dem durch die räumliche Enge ei-
nes im Flug befindlichen Luft fahr-
zeugs geprägt ist, sind Passagiere 
und Besatzung typischerweise in 
einer für sie ausweglosen Lage. Sie 
können ihre Lebensumstände nicht 
mehr unabhängig von anderen 
selbstbestimmt beeinflussen.
Dies macht sie zum Objekt nicht nur 
der Täter. Auch der Staat, der in ei-
ner solchen Situation zur Abwehr-
maßnahme des § 14 Abs. 3 LuftSiG 
greift, behandelt sie als bloße Ob-
jekte seiner Rettungsaktion zum 
Schutze anderer. Die Ausweglosig-
keit und Unentrinnbarkeit, welche 
die Lage der als Opfer betroffenen 
Flugzeuginsassen kennzeichnen, 
bestehen auch gegenüber denen, 
die den Abschuss des Luft fahr-
zeugs anordnen und durchführen. 
Flugzeugbesatzung und -passa-
giere können diesem Handeln des 
Staates auf Grund der von ihnen 
in keiner Weise beherrschbaren 
Gegebenheiten nicht ausweichen, 
sondern sind ihm wehr- und hilflos 
ausgeliefert mit der Folge, dass sie 
zusammen mit dem Luft fahrzeug ge-
zielt abgeschossen und infolgedes-
sen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit getötet werden. 
Eine solche Behandlung missach-
tet die Betroffenen als Subjekte mit 
Würde und unveräußerlichen Rech-
ten. Sie werden dadurch, dass ihre 
Tötung als Mittel zur Rettung ande-
rer benutzt wird, verdinglicht und 
zugleich entrechtlicht; indem über 
ihr Leben von Staats wegen einsei-
tig verfügt wird, wird den als Op-
fern selbst schutzbedürftigen Flug-
zeuginsassen der Wert abgespro-
chen, der dem Menschen um seiner 
selbst willen zukommt“ (BVerfGE 
115, 118, 154).

Wie aus der Urteilsbegründung (sie-
he Kasten) hervorgeht, dürfe der Staat 
die Passagiere nicht verdinglichen und 
damit entrechtlichen. Auch sie stünden 
unter dem Schutz des Grundgesetzes. 
Anders als noch bei zahlreichen vor-
ausgehenden Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts, in den sich die 
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e Schutzpflichten des Staates zunehmend 
gegenüber der Freiheitssicherung des 
Einzelnen durchsetzte und sich Sicher-
heit geradezu zu einem Staatszweck 
auswuchs53, scheint sich nun eine Än-
derung zugunsten der individuellen 
Rechte abzuzeichnen. Zumindest hat 
das Bundesverfassungsgericht einer 
übersteigerten Auslegung der Schutz-
pflicht54 einen Riegel vorgeschoben. 
Die gleiche Tendenz lässt sich aus dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ablesen, mit denen Teile des nordrhein-
westfälischen Verfassungsschutzgeset-
zes, insbesondere die darin enthaltene 
Ermächtigung zu Online-Durchsuchun-
gen und Regelungen in Ländergesetzen 
(Hessen und Schleswig-Holstein) zur 
automatisierten Kennzeichenerfassung 
für nichtig erklärt wurden55.
Weitere Maßnahme des Kampfes ge-
gen den Terror im weitesten Sinne war 
die Errichtung einer Antiterrordatei, 
wobei es sich um die Zusammenfüh-
rung von ausgewählten Informationen 
von 38 deutschen Ermittlungsbehörden 
in einer gemeinsamen Datenbank han-
delt. Aufgenommen werden Personen, 
die im Verdacht stehen, Attentate zu 
planen. Offizielles Ziel der Datensamm-
lung ist es, Muster und Strukturen des 
islamistischen Terrorismus zu erkennen, 
um auf diese Weise frühzeitig Hinwei-
se auf geplante Attentate zu erhalten. 
Problematisch hieran ist der fehlende 
Rechtsschutz der in die Datei aufge-
nommenen Personen. Selbst wenn Sie 
fälschlicherweise in die Datei gelangt 
sind, haben sie keine Möglichkeit sich 
wieder streichen zu lassen, weil sie 
in aller Regel nicht wissen, dass sie 
in der Datei aufgenommen wurden56 . 
Darüber hinaus wird kritisiert, dass ei-
ne planmäßige Zusammenführung der 
Daten von Polizei und Geheimdiensten 
gegen das verfassungsrechtliche Ge-
bot der Trennung von Geheimdienst 
und Polizei verstoße. Dieses Gebot soll 
u.a. verhindern, dass eine Gewinnung 
von Informationen, die bei einer poli-
zeilichen Ermittlung dem Richtervorbe-
halt unterliegt, über die richterlich nicht 
kontrollierten Geheimdienste erfolgt. 
Die Pflicht zur massenhaften Speiche-
rung von Kommunikationsvorgängen 
für sechs Monate ist Gegenstand des 
am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 
Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung. 
Da die Speicherung der Daten ohne je-
den Anfangsverdacht erfolgt, machen 
Kritiker geltend, dass das Gesetz ge-
gen den Erforderlichkeitsgrundsatz ver-
stoße. Denn die Daten würden nicht zu 
einem bestimmten, gesetzlich zugelas-
senen Zweck gespeichert. Darüber hi-
naus wird in dem Gesetz vor allem ein 
Verstoß gegen das Fernmeldegeheim-
nis und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gesehen. Gegen das 

Gesetz sind Verfassungsbeschwerden 
beim Bundesverfassungsgericht anhän-
gig, über die noch nicht entschieden 
wurde. Ein diesbezüglicher Eilantrag 
war bereits zum Teil er folgreich57. Das 
Sammeln der Daten bleibt demnach 
zunächst erlaubt, sie dürfen jedoch nur 
in Zusammenhang mit schweren Straf-
taten an die Strafverfolgungsbehörde 
übermittelt werden. Bemerkenswert an 
den Beratungen des Gesetzentwurfs im 
Deutschen Bundestag ist eine Erklärung 
von 26 SPD-Abgeordneten: Sie hätten 
dem Gesetz trotz schwerwiegender 
Bedenken zugestimmt, weil eine „Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts möglicherweise verfassungswid-
rige Bestandteile für unwirksam erklä-
ren wird.“58 Hier wird deutlich, wie sehr 
die Abgeordneten ihr Recht und ihre 
Pflicht zur eigenverantwortlichen Ge-
setzgebung aus der Hand geben und 
angesichts dieser Selbstkastrierung auf 
die ordnende Hand des Verfassungs-
gerichts hoffen.
Auch gegen das letzte hier kurz zu be-
handelnde Gesetz, das BKA-Gesetz, ist 
der Gang vor das Bundesverfassungs-
gericht bereits angekündigt. Es ist am 1. 
Januar 2009 in Kraft getreten und hat 
deutlich erweiterte Befugnisse des Bun-
deskriminalamts zum Gegenstand. Ziel 
ist die Abwehr von Gefahren, die durch 
den internationalen Terrorismus verur-
sacht werden. Neben der besonders 
umstrit tenen Online-Durchsuchung er-
hält das BKA durch das Gesetz Befug-
nisse zur Rasterfahndung, zum Einsatz 
von verdeckten Ermittlern, zum Lausch-
angrif f sowie zur Videoüberwachung in-
nerhalb der Wohnung. Im Vermittlungs-
ausschuss wurde der Gesetzentwurf 
noch leicht entschärft. So wurde die 

ursprünglich vorgesehene Möglichkeit, 
Online-Durchsuchungen bei Gefahr im 
Verzuge auch ohne richterliche Anord-
nung vornehmen zu können, gestrichen. 
Geblieben ist allerdings die Einschrän-
kung des Zeugnisverweigerungsrechts 
von Ärzten, Journalisten und Anwäl-
ten. Dies kritisierten insbesondere Ärz-
te- und Journalistenverbände. Gerade 
Journalisten müssten für eine erfolgrei-
che Arbeit die Möglichkeit haben, ihre 
Informanten zu schützen.

Legt man die jüngsten Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts zu 
Grunde, dann hat sich das Gericht zu 
einem wichtigen Verteidiger bürgerli-
cher Freiheitsrechte entwickelt. Wurde 
seit den 1970er Jahren zunächst die 
Bedeutung der Schutzpflicht des Staa-
tes herausgearbeitet, setzt es nun ei-
nem maßlos werdenden Gesetzgeber 
deutliche Grenzen.

Fazit

Das Rechtsstaatsprinzip gehört zu den 
tragenden Säulen des deutschen Staa-
tes. In seiner Verklammerung von for-
malen und materiellen Aspekten hat 
es ganz wesentlich dazu beigetragen, 
Deutschland frei von Willkürherrschaft 
zu halten. Insofern ist das Rechtsstaats-
prinzip in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Erfolgsgeschichte. Dabei 
darf nicht übersehen werden, dass der 
deutsche Rechtsstaat immer wieder 
durch gesetzgeberische Maßnahmen 
herausgefordert wurde. Er war und ist 
nicht gefährdet, aber gelegentlich ver-
sucht der Gesetzgeber die Grenzen 
auszuloten. Waren in der Anfangszeit 
der Bundesrepublik Deutschland ins-
besondere die Bürger wachsame Hüter 
des deutschen Rechtsstaats – man den-
ke an die massiven öffentlichen Proteste 
gegen die Notstandsgesetzgebung –, 
ist diese Rolle insbesondere in den letz-
ten Jahren dem Bundesverfassungsge-
richt zugewachsen. Ohne seine Kor-
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„60 Jahre Grundgesetz – für Jour-
nalisten kein Grund zu feiern. Wir 
haben keine Zeit dazu. Wir sind zu 
beschäftigt, Recherchen in Sicher-
heit zu bringen, Informanten abzu-
schirmen, Telefon- und Computer-
verbindungen zu schützen, Grund-
rechte zu sichern. Vorsorge treffen 
für einen Fall der Fälle, verpackt im 
BKA-Gesetz, dem treffsicheren Ge-
burtstagsgeschenk zum 60. Jahres-
tag des Grundgesetzes“ 
Nikolaus Brender in Spiegel Online 
(www.spiegel.de/fotostrecke/
fotostrecke-38053-11 .html, 
abgerufen am 05.01 .2009)
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rekturen und die freiheitssichernde 
Wirkung seiner Rechtsprechung wäre 
der deutsche Rechtsstaat deutlich är-
mer und die Freiheitsrechte der Bürger 
merklich stärker ausgehöhlt. Die in der 
Überschrift formulierte Frage, ob das 
Rechtsstaatsprinzip unter dem Schutz 
des Bundesverfassungsgesetzes stehe, 
muss also sehr deutlich bejaht werden. 
Insgesamt zeigt sich, wie gelungen 
die Konstruktion eines Rechtsstaates 
ist, der sich durch die Verklammerung 
formaler mit materiellen Aspekten aus-
zeichnet. Dies allein wäre jedoch nicht 
Garant einer freiheitlichen Entwick-
lung. Vielmehr war es eine weise Ent-
scheidung des Verfassungsgebers, das 
Bundesverfassungsgericht anders als 
den Staatsgerichtshof der Weimarer 
Republik nicht nur mit Kompetenzen für 
formale, sondern auch für materielle 
Streit fragen auszustatten. 
Problematisch ist allerdings die Rolle 
des Gesetzgebers. Auch wenn die Exe-
kutive die allermeisten Gesetzentwürfe 
vorlegt, darf sich die Legislative selbst 
angesichts einer hysterischen Sicher-
heitsgesetzgebungskultur nicht darauf 
beschränken, diese abzunicken oder 
aber sich auf die korrigierende Rolle 
des Bundesverfassungsgerichts zu ver-
lassen. Schließlich gedeiht, wie die 
ehemalige Präsidentin des Bundesver-
fassungsgerichts Jutta Limbach ver-
deutlicht hat, in einem Klima der Über-
wachung und Bespitzelung kein demo-
kratisches Gemeinwesen59.
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DER DEUTSCHE SOZIALSTAAT

Das Sozialstaatsprinzip
Gabriele Metzler

Der Sozialstaat – ein konstitutives 
Verfassungsprinzip

„Die Bundesrepublik Deutschland ist 
ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat“, schrieb der Parlamentari-
sche Rat als Artikel 20, Absatz 1 des 
Grundgesetzes fest. Nähere Bestim-
mungen, wie der „soziale Bundesstaat“ 
diesem Anspruch gerecht werden kön-
ne, traf die Versammlung nicht. Das un-
terschied das Grundgesetz nicht nur 
von der Weimarer Reichsverfassung 
von 1919, sondern auch von einer Reihe 
von Länderverfassungen nach 1945, 
die soziale Grundrechte und program-
matische Richtlinien hinsichtlich der so-
zialen Ordnung enthielten. Gleichwohl 
drückte sich schon in der systemati-
schen Platzierung des Sozialstaats-
prinzips im Grundgesetz die besonde-
re Bedeutung aus, welche die Väter der 
Verfassung diesem Prinzip beimaßen, 
stand es doch – wie auch Demokratie, 
Föderalismus und Rechtsstaatlichkeit – 

unter dem besonderen Schutz der 
„Ewigkeitsklausel“ des Artikels 79, Ab-
satz 3 und fiel damit unter die unabän-
derlichen Verfassungsnormen. In der 
Tat zählt die Existenz eines robusten 
Sozialstaats zu den Charakteristika 
der westdeutschen Nachkriegsge-
schichte, seit der Vereinigung von 1990 
auch der gesamtdeutschen Geschich-
te. Damit setzte sich eine Entwicklung 
fort, deren Wurzeln ins Kaiserreich 
des späten 19. Jahrhunderts zurück-
reichten. 

Anfänge des deutschen Sozialstaats

In der Bismarck-Zeit wurde ein Pfad 
eingeschlagen, der die weitere Ent-
wicklung des deutschen Sozialstaats 
maßgeblich prägte. Die Gesetze über 
die Krankenversicherung (1883), Unfall-
versicherung (1884) sowie Alters- und 
Invaliditätsversicherung (1889) begrün-
deten einen modernen Sozialstaat, der 
in vielen anderen Ländern als vorbild-
lich galt. Wegweisend war, dass nun 
nicht mehr allein der Familienverband, 
die Kirchengemeinde oder sonstige 
mildtätige Organisationen, oder auch 
die kommunale Fürsorge Hilfe in Not 
gewährten, sondern dass sich der 
Staat der Aufgabe stellte, die sozia-
len Folgen von Industrialisierung und 
Urbanisierung abzufedern. Mit dem 
Versicherungsprinzip war ein Rechts-
anspruch verknüpft, der die Menschen 
aus der alleinigen Abhängigkeit von 
Almosen oder der stigmatisierenden 
Armenfürsorge befreite. Diese neuen 
Formen der Fürsorge und der Vorsor-
ge, die in bescheidenem Maße staat-
lich subventioniert waren, speisten sich 
vor allem aus den gemeinsamen Bei-
trägen von Arbeitgebern und Beschäf-
tigten, die die Fonds gemeinsam ver-
walteten. Über die Motive Bismarcks, 
sozialpolitisch tätig zu werden, haben 
die Historiker lange gestrit ten. Wäh-
rend die einen als bestimmend für die-
se Maßnahmen sein Bestreben sahen, 
die oppositionellen Sozialdemokraten 
zu schwächen und dem neuen Staat 
die Loyalität der breiten Bevölkerung 
zu sichern, betonten andere, dass vor 
allem das industrielle Wachstum ge-
fördert und auf ein stabiles Fundament 
gestellt werden sollte. Indem das Bis-
marcksche Programm Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer und die Allgemeinheit dazu 
verpflichtete, jeweils einen Teil der mit 

Lohnarbeit verbundenen sozialen Ri-
siken zu absorbieren, versuchte es zu 
verhindern, dass die anfälligen Arbei-
ter scharenweise verarmten (und/oder 
zu den Sozialdemokraten überliefen). 
Diese neuen Versicherungssysteme wa-
ren Teil einer ganzen Reihe sozialpoli-
tischer Neuerungen, mit denen die in 
der Hochindustrialisierung freigesetz-
ten Marktkräfte gezähmt und ein Mit-
telweg zwischen Laissez-faire-Indivi-
dualismus und Sozialismus beschrit ten 
werden sollten. 
Die Sozialversicherungsleistungen, wie 
sie in den 1880er Jahren eingeführt 
wurden, waren weder üppig noch stan-
den sie allen zu. Sie galten als Anrecht 
nicht der Bürger, sondern der Erwerbs-
tätigen – und auch hier nur für einen 
Teil der Erwerbstätigen, nämlich ideal-
typisch für den männlichen Industrie-
arbeiter. Zwar blieb dieser Zugang zur 
Sozialversicherung auch später mehr 
oder weniger erwerbsabhängig und 
nicht, wie etwa in den skandinavischen 
Wohlfahrtsstaaten, an die Staatsbür-
gerschaft gebunden. Doch die An-

Mit dem Sozialstaatsprinzip haben die 
„Architekten“ des Grundgesetzes Tradi-
tionen weitergeführt, die in Deutschland 
tief verwurzelt sind. Gabriele Metzler 
zeichnet den Weg des deutschen Sozi-
alstaats nach. Sie schildert Entstehung 
und Ausbau der sozialen Sicherungssys-
teme von den 1880er Jahren bis zum 
Ende der Weimarer Republik sowie die 
politische Instrumentalisierung des „bis-
marckschen Erfolgsmodells“ durch das 
NS-Regime. Breiten Raum nehmen die 
Darstellungen des Neubeginns und der 
Entwicklungen nach 1945 ein. Präsen-
tierte sich der Sozialstaat in Zeiten des 
„großen Wirtschaftsbooms“ durchaus 
als Erfolgsmodell, zeigten sich Mitte der 
1970er Jahre erste Krisenanzeichen. 
Diese Wendemarke in der Geschichte 
des westdeutschen Sozialstaats setzte 
dem Trend kontinuierlicher Expansion 
ein Ende. Die deutsche Wiederverei-
nigung schließlich stellte die sozialen 
Sicherungssysteme vor besondere Her-
ausforderungen. Die Erörterung der ak-
tuellen Probleme fragt nach den struktu-
rellen Ursachen der gegenwärtigen und 
allerorten diagnostizierten Krise des So-
zialstaats. Dass der deutsche Sozial-
staat unter Reformdruck geraten ist, 
zeigen nicht zuletzt erste Schritte, die 
zum Umbau des ehemaligen „Erfolgs-
modells“ getroffen wurden. 

Saupe
Bildrechte
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Inflation der Anfangsjahre, die Welt-
wirtschaftskrise nach 1929, dazu die 
Folgelasten des Ersten Weltkrieges von 
der Versorgung der Kriegsopfer über 
die Restrukturierung des Arbeitsmarktes 
bis hin zum Problem der Reparationen, 
erschwerten die Durchsetzung der sozi-
alen Rechte, wie sie die Verfassungsvä-
ter sich erdacht hatten. Am Ende hielt 
die junge Demokratie den Belastungen 
nicht mehr stand.
Das NS-Regime setzte vieles von dem 
fort, was in Kaiserreich und Republik 
begonnen worden war, drückte der So-
zialpolitik freilich einen eigenen Stem-
pel auf. Dabei bietet sich ein durchaus 
ambivalentes Bild. Denn auf der einen 
Seite wurden Bürger- und Arbeiterrech-
te missachtet, wurde denjenigen, die 
als sozial und politisch „unerwünscht“ 
galten, die Fürsorge verweigert und 
die Sozialpolitik in den Dienst einer 
extrem rassistischen und repressiven 
Vision vom Nationalstaat gestellt. Der 
Zugang zu Fürsorgeleistungen war 
durch politische und rassistische Krite-
rien eingeschränkt, die Frauen hatten 
mit zunehmenden Hürden zu kämpfen 
(von Zwangssterilisierung und Zwangs-
abtreibung gar nicht erst zu reden), 
und die Wohlfahrtsverbände der Ar-
beiter wurden in ihren Möglichkeiten 
beschnitten, verboten oder in NS-Or-
ganisationen eingegliedert. Auf der 
anderen Seite – ohne die Dimensionen 
und die Brutalität der nationalsozialis-
tischen Unterdrückung verharmlosen zu 
wollen – lässt sich doch davon spre-
chen, dass die Sozialpolitik des Regi-
mes auch egalitäre Züge hatte. Um die 
Loyalität der „arischen“ Massen ge-
genüber der NS-„Volksgemeinschaft“ 
zu sichern, verband sie populistische 
Appelle mit der Umsetzung verschie-
dener Hilfsprogramme (für Gruppen, 
die es „verdient“ hatten) und staatlicher 
Arbeitsplatzprojekte (insbesondere für 
die Jugend) sowie mit der Ausweitung 

sprüche auf wohlfahrtsstaatliche Hilfe 
– staatliche Unterstützung und Pflicht-
versicherung – wurden schon bald aus-
geweitet und das bestehende Sozial-
recht 1911 in der Reichsversicherungs-
ordnung zusammengefasst.
Es war schließlich vor allem die mas-
sive staatliche Mobilisierung im Ersten 
Weltkrieg, die dem Ausbau sozialer 
Sicherung mächtige Impulse gab, weil 
der Krieg zum einen erhebliche sozia-
le Probleme schuf, die nur durch den 
Staat zu bewältigen waren; und weil 
er zum anderen generell den Grad an 
und die Legitimation von Staatsinter-
ventionismus erhöhte. Nun, unter den 
Bedingungen des totalen Krieges, er-
reichten auch die freien Gewerkschaf-
ten ihre Anerkennung durch Staat und 
Unternehmer als Tarifparteien.

Der deutsche Sozialstaat wird 
erwachsen

Doch erst in den turbulenten Jahren der 
Weimarer Republik wurde der deutsche 

Sozialstaat so richtig erwachsen. Die 
Republik verstand sich selbst als aktiver 
Wohlfahrtsstaat und schrieb 1919 eine 
Reihe sozialer Rechte in ihrer Reichsver-
fassung fest. Im darauffolgenden Jahr-
zehnt wurde der Sozialstaat beträcht-
lich gestärkt: Neue Gesetze betrafen 
Arbeitsgerichte, den Achtstundentag, 
Mietbegrenzungen, die Krankenversor-
gung, Wohnungsbauprojekte und neue 
Sozialhilfesysteme, Tarifautonomie (al-
lerdings mit staatlicher Zwangsschlich-
tung, sollten sich die Tarifpartner nicht 
einigen können), sowie schließlich Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung, durch welche 1927 die exis-
tierenden Säulen des Sozialversiche-
rungssystems abgerundet wurden. Die 
Weimarer Politik ergänzte somit die 
formativen Merkmale des Bismarck-
schen Sozialstaats durch die Anfänge 
einer Sozialstaatsbürgerschaft mit so-
zialen Rechten.
Freilich war die Republik als Sozialstaat 
überfordert. Wirtschaftskrisen in Perma-
nenz – mit Ausnahme einer kurzen Zeit-
spanne Mitte der 1920er Jahre –, die 

Arbeitslose vor einer Zahlstelle in Berlin 
(1930). Erst in der Weimarer Republik 
wurde der Sozialstaat so richtig erwach-
sen. Freilich war die Republik als Sozial-
staat überfordert. Wirtschaftskrisen in 
Permanenz, die Inflation der Anfangs-
jahre, die Folgelasten des Ersten Welt-
kriegs bis hin zum Problem der Repara-
tionen erschwerten die Durchsetzung 
sozialer Rechte. picture alliance/dpa
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pen wie etwa die Handwerker und die 
Selbstständigen. Auch wenn die Nati-
onalsozialisten behaupteten, sie hätten 
den Sozialstaat „neu erfunden“, gab es 
ein beträchtliches Maß an Kontinuität. 
Die Bilanz des NS-Staates indes fiel 
auch im Hinblick auf soziale Probleme 
verheerend aus. 

Neubeginn

Die rudimentär vorhandenen deutschen 
und alliier ten Behörden waren anfangs 
kaum in der Lage, die schwere Last zu 
bewältigen, die sechs Jahre „totaler 
Krieg“ angehäuft hatten. Während der 
Jahre des Luftkrieges waren unzählige 
Wohnungen, Straßen, Brücken und In-
dustrieanlagen zerstört worden. Fast 
zwölf Millionen Menschen flohen aus 
den deutschen Gebieten in Ost-, Ost-
mittel- oder Südosteuropa bzw. wur-
den nach Kriegsende von dort vertrie-
ben. Die Versorgung der Bevölkerung 
mit Lebensmitteln, Kleidung und Brenn-
stoffen gelang kaum. Frauen und Kin-
der mussten ohne Ehemänner und Väter 
ein Auskommen finden; rund vier Millio-
nen deutscher Soldaten, 2,8 Millionen 
Zivilpersonen waren durch den Krieg 
ums Leben gekommen. Oftmals kehr-
ten Soldaten erst nach Jahren aus der 
Kriegsgefangenschaft zu ihren Familien 
zurück. Mehr als 1,5 Millionen Männer 
hatten Kriegsbeschädigungen erlit ten 
und mussten unterstützt werden. 
Man behalf sich mit Ad-hoc-Maßnah-
men, um den Bedürftigen zu helfen. 
Das war anders kaum möglich, er-
schwerte doch die Aufteilung Deutsch-
lands in vier Besatzungszonen ein 
einheitliches Vorgehen außerordent-
lich, und waren obendrein die Ein-
lagen der Sozialversicherungen von 
den Nationalsozialisten größtenteils in 
Reichs- und Staatsanleihen umgeleitet 
worden, um den Krieg zu finanzieren. 
Die Vorstellungen der Alliier ten, wie 
es mit Deutschland weitergehen soll-
te, drif teten zusehends auseinander. 
Von der auf der Potsdamer Konferenz 
im Sommer 1945 verabredeten Linie, 
Deutschland als wir tschaftliche Einheit 
zu behandeln, entfernten sich die vier 
Mächte in ihrer Besatzungspraxis bald 
erkennbar. Das betraf auch die Frage 
nach der Zukunft des deutschen Sozial-
staates. So wurde in der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ) eine Einheitsver-
sicherung etabliert, während in den 
drei Westzonen noch über Alternati-
ven zum Bismarckschen System disku-
tiert wurde. Hier traten vor allem die 
Briten für eine Übertragung der Ideen 
William Beveridges, nach denen zur 
selben Zeit der britische welfare state 
modernisiert wurde, nach Deutschland 

ein. Doch durchsetzen ließ sich das 
nicht, und so kehrten die Westzonen 
bzw. die Bundesrepublik nach 1949 
auf den Entwicklungspfad zurück, der 
in der Bismarck-Zeit mit dem zweige-
stuften System der Versicherungen und 
der Fürsorge eingeschlagen worden 
war – wenn auch mit Modifikationen: 
Für die Verwaltung der Sozialversiche-
rungen wurde nun Parität zwischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
festgeschrieben (an Stelle der früheren 
Arbeitnehmermajorität), die nun einge-
führte Sozialgerichtsbarkeit war „eine 
völlige Neukonstruktion“.1
Über die Notwendigkeit und Bedeu-
tung der Sozialstaatlichkeit waren sich 
die Parteien einig, als sie zunächst im 
Wirtschaftsrat der Bizone, dann im Par-
lamentarischen Rat über die Grundla-
gen für den neuen westdeutschen Staat 
berieten. Freilich reichte dieser Kon-
sens nicht so weit, dass sich die beiden 
großen Parteien, CDU und SPD, dar-
auf hätten verständigen können, wie 
der Sozialstaat, den sie in Artikel 20 
des Grundgesetzes hineinschrieben, 
konkret ausgestaltet werden sollte. 
Soziale Grundrechte im engeren Sin-
ne, etwa ein Recht auf Arbeit, fanden 
deshalb keinen Eingang ins Grundge-
setz. Während die Sozialdemokraten 
darauf hofften, die ersten Bundestag-
wahlen zu gewinnen und dann aus der 
Regierungsverantwortung heraus ein 
umfassendes Netz sozialer Sicherung 
aufzuspannen, setzten die Christdemo-
kraten darauf, dass Währungsreform 
und Liberalisierung der Wirtschaft die 
ökonomische – und damit die soziale – 
Lage der Menschen entscheidend ver-
bessern würden. Wären die Menschen 
aber erst wieder in Lohn und Brot ge-
bracht, so die Erwartung der CDU und 
Ludwig Erhards, dann wäre der ent-
scheidende Schrit t bereits getan, eines 
allumsorgenden Sozialstaates jeden-
falls bedürften die Bürger dann nicht 
mehr.

Sozialpolitik und Soziale 
Marktwirtschaft

Die Christdemokraten mit Konrad Ade-
nauer an der Spitze entschieden die 
ersten Bundestagswahlen 1949 für sich. 
Mit Ludwig Erhard als Wirtschafts-
minister gelangte ein Mann in eine 
Schlüsselposition, der bereits während 
des Zweiten Weltkrieges gemeinsam 
mit weiteren Vertretern der sogenann-
ten „Ordoliberalen“ um Walter Eucken 
und Alfred Müller-Armack das Konzept 
einer „sozialen Marktwirtschaft“ ent-
wickelt hatte. Die Kräfte des Marktes 
sollten genügend Freiheit erhalten, um 
sich entfalten zu können; und sie soll-
ten durch den Staat da eingehegt und 

gezähmt werden, wo der freie Markt 
der Regeln bedurfte, um funktionieren 
zu können (z.B. durch Kartellgesetz-
gebung). Vor allem aber sollten un-
erwünschte Folgen der Marktfreiheit 
sozialstaatlich abgefedert werden. 
Die offene Formulierung des „sozia-
len Staatszieles“ (Hans F. Zacher) im 
Grundgesetz schuf hier für Spielraum.
Auch nach der Währungsreform und 
Staatsgründung lagen die staatlichen 
Sozialleistungen zunächst auf denk-
bar niedrigem Niveau. Die westdeut-
sche Wirtschaft entwickelte erst ab 
Anfang der 1950er Jahre ihre Dynamik 
mit bemerkenswert hohen Wachstums-
raten; kurz, das „Wirtschaftswunder“ 
ließ nach 1948/49 auf sich warten. Ar-
mut prägte weiterhin das Alltagsleben 
vieler Menschen, und hier waren be-
sonders die Altersrentner und kinder-
reiche Familien betroffen. Die ersten 
großen sozialpolitischen Gesetze, das 
Bundesversorgungsgesetz (1950) zur 
Versorgung der Kriegsopfer, das Heim-
kehrergesetz (1950) sowie das Lasten-
ausgleichsgesetz (1952) waren darauf 
gerichtet, für einen Ausgleich für durch 
den Krieg erlit tene Schäden zu sorgen. 
Gerade der Lastenausgleich zielte da-
rauf, soziale Unruhen vor allem unter 
den Millionen Vertriebenen zu verhin-
dern, durch die Entschädigungszahlun-
gen Gerechtigkeit wiederherzustellen 
und wieder ein Gemeinschaftsgefühl 
zu schaffen. Damit war er „eine der 
wichtigsten sozialpolitischen Errungen-
schaften in der Aufbauphase der Bun-
desrepublik“.2
Nicht minder bedeutsam war das ambi-
tionierte Wohnungsbauprogramm der 
Regierung Adenauer. Bis Anfang der 
1950er Jahre gelang es auch, die So-
zialversicherungen wieder aufzubauen 
und die Zahl der Sozialversicherten 
deutlich zu erhöhen. Insgesamt belief 
sich die Sozialleistungsquote (Anteil 
der öffentlichen Sozialausgaben am 
Bruttosozialprodukt) zwischen 1949 
und 1957 auf rund 14-15 Prozent und 
lag damit signifikant höher als in den 
Jahren vor Beginn des Zweiten Welt-
kriegs. Auch im internationalen Ver-
gleich lag die Bundesrepublik mit die-
sen Raten auf einer Spitzenposition.3

Dass der westdeutsche Sozialstaat in 
vielem an die Traditionen des Kaiser-
reichs und vor allem der Weimarer Re-
publik anknüpfte, galt auch und beson-
ders für das Arbeitsrecht. In Weimar 
wie in Bonn waren die Arbeitsbezie-
hungen in hohem Maße rechtlich nor-
miert, das Arbeitsrecht war zu weiten 
Teilen Richterrecht. Die Tarifautonomie 
wurde im Grundgesetz festgeschrieben 
(Artikel 9), wobei der Parlamentarische 
Rat und nachfolgende Gesetzgeber 
freilich aus den Weimarer Er fahrungen 
gelernt hatten und auf das Instrument 
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dacht, nun, weil es sich um einen de-
mokratischen und sozialen Rechtsstaat 
handelt, in Teilhaberechte umgedacht 
werden müssen“.6 Gesellschaftliche 
und politische Teilhabe aber, so das 
Argument weiter, war nur auf der Basis 
sozialer Sicherung möglich, und dafür 
hatte der Staat einzustehen. Daraus 
ließen sich weitreichende Deutungen 
der liberalen Grundrechte des Grund-
gesetzes ableiten: Das Recht auf Un-
verletzlichkeit der Wohnung kann nur 
wahrnehmen, wer eine Wohnung hat; 
das Streikrecht, wer in einem Arbeits-
verhältnis steht. Bis weit in die 1970er 
Jahre hinein bestimmten solche Überle-
gungen die Debatten von Staats- und 
Sozialrechtlern, aber auch von Poli-
tikern aller im Parlament vertretenen 
Parteien. Auf längere Sicht setzte sich 
damit die Anerkennung sozialer Rechte 
– neben politischen und Bürgerrechten 
– durch.
Man muss diese abstrakten, normati-
ven Diskussionen mit in Rechnung stel-
len, wenn man die markante Expan-
sion des westdeutschen Sozialstaates 
nach 1957 zu erklären sucht. Sozialpo-
litik gewann nun neue Qualität. „Jetzt 
gewann der Zug in Richtung ‚Sozialer 
Kapitalismus‘ an Fahrt. Nicht nur um 
Bekämpfung unabweisbarer Notlagen 
ging es nun, sondern auch um Sozial-
leistungen für nicht-existenzielle Risi-
ken“.7 Der Teilhabegedanke schlug sich 
besonders deutlich in der Reform der 
Sozialfürsorge durch das Bundesso-
zialhilfegesetz von 1961 nieder, das die 
bis dahin geltenden Bestimmungen von 
1924 (!) modernisierte. Der Empfänger 
von Fürsorge hatte fortan einen Rechts-
anspruch auf Leistungen, die ihn nicht 
nur mit dem Allernotwendigsten ver-
sorgen, sondern ein „menschenwürdi-
ges Dasein“ (§ 1 des Bundessozialhilfe-
gesetzes) ermöglichen sollten. Nicht 
Massenarmut, sondern die individu-
ellen Notlagen standen nun im Blick-
punkt der Fürsorge; individuelle Ent-
faltungsmöglichkeiten auch in Notla-
gen sollten geschaffen und damit der 
„Chancen- und Teilhabeverarmung“8 
entgegengewirkt werden. 

Expansion im Zeichen des 
wirtschaftlichen Booms

Das schlug sich in den Zahlen nie-
der. Die Sozialleistungsquote stieg in 
den 1960er Jahren, Jahren von „Wirt-
schaftswunder“ und Vollbeschäftigung, 
deutlich an, die höchste Zuwachsrate 

der Zwangsschlichtung wohlweislich 
verzichteten. Zu weitreichenden Neue-
rungen kam es im Montanbereich, für 
den 1951 paritätische Mitbestimmung 
festgelegt wurde. Das Betriebsverfas-
sungsgesetz vom darauf folgenden 
Jahr 1952 blieb indes hinter den hoch-
gesteckten Erwartungen der Gewerk-
schaften zurück.

Rentenreform und neues Denken über 
den Sozialstaat

Das Jahr 1957 markiert einen Einschnitt 
in der Entwicklung des westdeutschen 
Sozialstaats. Die Rentenreform stell-
te die Alterssicherung auf eine völlig 
neue Grundlage. Notwendig gewor-
den war sie durch das allgegenwärti-
ge Problem der Altersarmut, hatten die 
Rentner doch nicht an den Lohn- und 
Wohlstandssteigerungen des einset-
zenden „Wirtschaftswunders“ teilge-
habt; möglich wurde die Reform durch 
hohe wirtschaftliche Wachstumsraten 
und Vollbeschäftigung. Neu war nun 
das Prinzip der einkommensbezoge-
nen Altersrente. Wer 40 Jahre lang 
Beiträge zur Rentenversicherung be-
zahlt hatte, sollte fortan 60 Prozent der 
durchschnittlichen Bruttolöhne aller 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
als Rente beziehen. Mehr noch: Die Al-
tersrenten wurden nun fortlaufend an 
die Entwicklung der Löhne und Gehäl-
ter angepasst. Damit konnten die Rent-
ner von den steigenden Einkommen 
mit profitieren. Nicht minder zukunfts-
weisend war die nun endgültige Um-
setzung des Umlageverfahrens, in dem 
die laufenden Renten aus den Beiträ-
gen derer bestrit ten werden, die aktu-
ell im Erwerbsleben stehen, und nicht 
mehr aus den angesparten Rücklagen, 
die die Rentenbezieher selbst während 
ihrer Erwerbstätigkeit gebildet hatten. 
Dieses Verfahren wird passend als 
„Generationenvertrag“ umschrieben. 
Dass schließlich auch noch die laufen-
den Renten einmalig um mindestens 
40 Prozent (bei Angestelltenrenten), 
höchstens um 80 Prozent (bei Witwen-
renten) erhöht wurden, wirkte sich so-
fort positiv im Alltag der Rentner aus.
Zu Adenauers überragendem Wahlsieg 
von 1957 hat die Rentenreform gewiss 
mit beigetragen, und wir dürfen gene-
rell die Bedeutung wahltaktischer Mo-
tive bei der Verabschiedung sozialpo-
litischer Gesetze nicht unterschätzen. 
Gleichwohl ist der Ausbau des west-
deutschen Sozialstaats in den 1950er 
Jahren auf einer weiteren, womöglich 
noch wichtigeren Bedeutungsebene 
zu verankern: Der zunehmend funkti-
onstüchtige und zunehmend leistungs-
starke Sozialstaat hat – zusammen mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung – viel 

dazu beigetragen, dass sich die junge 
westdeutsche Demokratie durchsetzen 
und stabilisieren konnte, dass sie die 
Zustimmung der Bürger fand und nicht 
in Frage gestellt wurde wie die Wei-
marer Republik. Die Historikerin San-
drine Kott deutet den Sozialstaat als 
einen deutschen „Erinnerungsort“, aus 
dem sich Selbstverständnis und Legi-
timation speisten.4 Zugleich gab der 
Aufbau und Ausbau eines modernen 
Sozialstaats auch ein deutliches Signal 
nach außen, konnte die Bundesrepub-
lik doch in der innerdeutschen System-
konkurrenz und im weiteren Kontext des 
Ost-West-Konflikts dadurch die sozia-
le Leistungsfähigkeit eines kapitalisti-
schen Systems unter Beweis stellen. 
Im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs 
von Mitte der 1950er bis Anfang der 
1970er Jahre wurden der Umfang und 
das Grundkonzept des deutschen Sozi-
alstaats systematisch erweitert. Begin-
nend mit der Einführung der indexge-
bundenen „dynamischen“ Rente 1957, 
führte die Ausweitung des Sozialen zu 
einer großzügiger bemessenen Sozial-
hilfe, kürzeren Arbeitszeiten und ver-
besserten Leistungen für Arbeitslose. 
Der Ausbau des Netzes der sozialen 
Sicherheit, der mit der Ausweitung des 
Rentensystems Anfang der 1970er Jah-
re seinen Höhepunkt fand, ging einher 
mit einer Neubestimmung sozialer und 
politischer Rechte. Hier kristallisierten 
sich die Diskussionen gerade der Ju-
risten am Sozialstaatsprinzip des Arti-
kels 20 GG an. Heftig umstrit ten war 
unter ihnen in den 1950er Jahren, in-
wiefern Rechts- und Sozialstaatlichkeit 
überhaupt vereinbar seien. Nach Mei-
nung Ernst Forsthoffs, eines der führen-
den Staatsrechtler dieser Zeit, waren 
Rechtsstaat und Sozialstaat „ihrer In-
tention nach durchaus verschieden, um 
nicht zu sagen Gegensätze.“ Denn der 
liberale Rechtsstaat ziele mit dem klas-
sisch-liberalen Grundrechtskatalog 
darauf, durch „Ausgrenzung“ Bereiche 
zu definieren, „vor denen die Staatsge-
walt halt macht“; umgekehrt verfolgten 
sozialrechtliche Regelungen einen ent-
gegen gesetzten Zweck, nämlich den 
der „Teilhabe“. Beides sei nicht zu ver-
einbaren. Obendrein ließen sich, so 
Forsthoff, soziale Rechte gar nicht als 
„vollzugsreife, abstrakte Norm fassen“; 
daher sei gerade das Sozialstaatsprin-
zip aus Artikel 20 GG nicht mehr als 
eine „Staatszielbestimmung“.5

Manche seiner Kollegen dachten an-
ders: Um die Diskrepanz zwischen ver-
fassungsrechtlichem „Sollen“ und ge-
sellschaftlichem „Sein“ zu überbrücken, 
sei die Frage zu klären, so der Staats-
rechtler Wolfgang Abendroth, „wieweit 
diese liberalen Grundrechte, zunächst 
als Ausgliederungsrechte gegenüber 
der Staatsgewalt formuliert und ge-
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Sozialleistungen in der Geschichte der 
Bundesrepublik wurde 1970 mit über 14 
Prozent verzeichnet. Was paradox an-
mutet – und durchaus zeitgenössisch 
auch kritisch gesehen wurde9 –, er-
klärt sich aus dem wachsenden gesell-
schaftspolitischen Gestaltungsanspruch 
des Staates in dieser Zeit. Sozialpolitik 
war Gesellschaftspolitik, und sie er-
fasste nicht allein Sozialversicherungen 
und Fürsorge im engeren Sinne, son-
dern erstreckte sich nun auch auf aktive 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli-
tik, Infrastruktur- und Bildungsplanung. 
Wichtige Weichenstellungen erlebte 
diese aktive Gesellschaftspolitik in der 
Großen Koalition (1966-69) durch die 
Verabschiedung des Arbeitsförderungs-
gesetzes. Die Grundlage für diese neue, 
aktivere Politik wurde 1967 gelegt, als 
in Reaktion auf die kurze wirtschaftliche 
Rezession von 1966 das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz verabschiedet und 
damit vollends keynesianische Vorstel-
lungen in der staatlichen Finanzpolitik 
durchgesetzt wurden. Die Leitideen des 
interventionistischen Staates und anti-
zyklischen staatlichen Ausgabengeba-
rens, des deficit spending, fundierten die 
Expansion des Sozialstaates dann be-
sonders in der sozialliberalen Koalition 
nach 1969. In der festen Erwartung sta-
biler demographischer Entwicklungen 
und weiteren dynamischen wirtschaftli-
chen Wachstums – die Regierung kal-
kulierte mit durchschnittlich fünf Prozent 
jährlicher Steigerung – verabschiedete 
sie 1972 eine Rentenreform, in deren 
Zielsetzungen sich die Regierungspar-
teien und die CDU/CSU-Opposition 
wechselseitig zu überbieten versucht 
hatten.10 Großzügige Regeln wurden 
für nicht abhängig Beschäftigte (Haus-
frauen, Studierende, Selbstständige) 
eingeführt, die Altersgrenze wurde fle-
xibilisiert, eine Rente nach Mindestein-
kommen festgelegt. Diese Rentenreform 
war ebenso wie diejenige von 1957 ein 
Meilenstein, ein Zeugnis größten Opti-
mismus‘ – und ein Wahlgeschenk.

Beginnende Krise

Anders als 1957 war solchem Optimis-
mus jedoch nur allzu bald die Grund-
lage entzogen. Mit der ersten Ölpreis-
krise von 1973 gelangte der Nach-
kriegsboom an sein Ende; wir tschaftli-
che Wachstumsraten brachen ein, die 
Bundesrepublik „erlebte ihre bis dahin 
schärfste Rezession“.11 Doch auch als 
sich die Konjunktur wieder leicht er-
holte, wurden nie wieder die hohen 
Zuwachsraten der vorangegangenen 
Jahre erreicht, und auch nicht Vollbe-
schäftigung. Im Gegenteil, die Zahl der 
Erwerbslosen stieg in der Folge weiter 

an, schon 1982, am Ende der soziallibe-
ralen Regierungszeit, erreichte sie eine 
Quote von 5.6 Prozent. Hohe Arbeits-
losigkeit wurde zu einem Dauerthema 
der westdeutschen Sozialpolitik, ließ 
sie doch einerseits die Anforderungen 
an die Sozialversicherungen steigen, 
andererseits jedoch die Beitragszah-
lungen sinken. Aus diesem Dilemma, 
das auch andere Versicherungszweige 
jenseits der Arbeitslosenversicherung 
betraf, suchte sich die sozialliberale 
Koalition zunächst dadurch zu befrei-
en, dass sie die Beitragssätze erhöhte. 
Zugleich legte sie das Ruder auf Spar-
kurs um: Das Haushaltsstrukturgesetz 
von 1975 war gleichsam eine „Wende-
marke“12 in der Geschichte des west-
deutschen Sozialstaates, indem es dem 
Trend zu kontinuierlicher Expansion ein 
Ende setzte. Spätestens nach der Bun-
destagswahl von 1976 war klar, dass in 
der Zukunft Kürzungen nicht zu vermei-
den waren; sie betrafen die Leistungen 
der Renten- und Krankenversicherun-

gen, das Kindergeld, Wohnungsgeld 
und Sozialhilfe wie auch die Familien-
förderung. Diesen Kurs setzte die CDU/
CSU/FDP-Koalition nach 1982 nahtlos 
fort, indem auch sie Maßnahmen zur 
Ausbildungsförderung, nochmals die 
Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und Al-
tersrenten beschnitt. Freilich kann man 
von ganz tiefen Einschnitten oder gar 
einer Kehrtwende in der Sozialpolitik 
schwerlich sprechen (Tabelle 1).
Blickt man auf die Entwicklung des 
Sozialbudgets, also aller öffentlichen 
Ausgaben für Sozialleistungen, so lässt 
sich erkennen, dass der Sozialstaat vor 
allem an Wachstumsdynamik einbüßte. 
Die jährlichen Zuwachsraten wurden 
geringer. Selbst die deutsche Einheit 
und die damit einhergehende Integra-
tion der ostdeutschen Gesellschaft in 
den west- und nun gesamtdeutschen 
Sozialstaat hat diesen Trend allenfalls 
kurzzeitig aufhalten können – mit ei-
nem signifikanten Zuwachs der Sozial-
leistungen zwischen 1992 und 1995.

Tab. 1: Sozialleistungen 1960-2007

Jahr Mrd. Euro Veränderung
in %1

Sozialleistungs-
quote in %2

Euro pro 
Einwohner

1960 32,3 20,9 583
1962 39,6 10,3 21,5 697
1964 46,9 10,0 21,8 809
1966 57,3 10,1 22,9 968
1968 66,6 7,7 24,4 1.120
1970 84,2 14,1 23,9 1.388
1972 106,3 12,3 24,9 1.723
1974 138,4 14,6 26,9 2.231
1976 170,3 7,2 29,2 2.767
1978 193,7 6,6 28,9 3.158
1980 222,9 8,1 29,1 3.620
1982 244,2 2,9 29,4 3.962
1984 261,1 4,1 28,5 4.267
1986 287,5 5,3 28,5 4.707
1988 314,7 4,7 28,6 5.121
1990 338,4 4,7 26,5 5.350
1992 480,7 13,4 29,2 5.964
1994 529,3 4,5 29,7 6.500
1996 585,2 4,6 31,2 7.146
1998 602,9 2,4 30,7 7.350
2000 642,4 2,8 31,1 7.817
2002 683,0 3,5 31,9 8.280
2004 696,4 - 0,2 31,5 8.442
2006 
(vorläufig)

702,2 0,0 30,2 8.525

2007 
(geschätzt)

706,9 0,7 29,2 8.593

1) Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %.
2) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Sozialbudget 2007. Bonn 2009, S. 6.
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zur Gewinnung der deutschen Einheit 
nicht irgendwann auch wieder schlie-
ßen würde. Eile war also geboten, und 
so ist manche Entscheidung, die im 
Nachhinein ungünstig wirkte, erklär-
lich.
Im Zuge der Transmission der sozialen 
Sicherungssysteme von West nach Ost 
überschätzte man vielfach das wirt-
schaftliche Potential der DDR, manche 
träumten nach Jahren der Stagnation 
nun von einem „zweiten Wirtschafts-
wunder“. Doch anstelle erwarteter Pri-
vatisierungsgewinne schloss die Treu-
hand, die die Staatsbetriebe in Privatei-
gentum überführte, 1995 ihre Bilanz mit 
einem Verlust von 230 Milliarden DM 
ab. Mit der „Abwicklung“ der volksei-
genen Betriebe ging ein Anstieg der Er-
werbslosigkeit einher, der die ohnehin 
schwierige Situation weiter verschärf-
te. So waren, um ein Auseinanderfal-
len der Gesellschaft zu verhindern, 
umfangreiche Transferleistungen von 
West nach Ost notwendig. Dies betraf 
die Leistungen für Arbeitslose, vor al-
lem aber auch für die Altersrentner, die 
in der DDR in der Regel zu den ärmeren 
Bevölkerungsgruppen gezählt hatten 
und nun zu den Verlierern der Einheit 
zu werden drohten. Die Einheit konnte 
nur gelingen, wenn sie „sozialverträg-
lich“ gestaltet wurde; und der Transfer 
des westdeutschen Systems war der 
„kleinste politische Nenner“, auf den 
sich die Unterhändler beider Seiten 
einigen konnten, „eine echte Chance 
zu größeren Reformen“ gab es nicht.14 
Obendrein durfte die christlich-liberale 
Regierung davon auch wahlpolitische 
Gewinne erwarten, denn „die rasche 
Anhebung der ostdeutschen Sozialren-
ten konnte, wie kaum eine andere so-
zialpolitische Maßnahme, den Nutzen 
der Einheit demonstrieren – zielgenau, 
öffentlichkeitswirksam und mit großem 
Anklang beim Publikum“.15

Aktuelle Probleme

Ein steiler Anstieg der Sozialleistungs-
quote und der Staatsverschuldung 
Anfang der 1990er Jahre war die Fol-
ge. Da ein großer Teil der „Kosten der 
Einheit“ aus den Kassen der Arbeits-
losen-, Renten- und (seit 1999) der 
Krankenversicherung bestrit ten wird, 
nimmt es nicht wunder, dass diese an-
gesichts wachsender Erwerbslosigkeit 
und einer alternden Gesellschaft an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
stoßen (Tabelle 2). 

Im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern, besonders Großbritannien in 
der Ära Thatcher, fielen die Kürzungen 
hierzulande eher gemäßigt aus; am 
ehesten lässt sich die veränderte Politik 
als Konsolidierungsversuch kennzeich-
nen. Ab Mitte der 1980er Jahre kann 
man sogar wieder Ansätze zur Auswei-
tung beobachten, als Erziehungszeiten 
in die Berechnung der Rentenversiche-
rung für Frauen einbezogen sowie Er-
ziehungsurlaub und Erziehungsgeld 
eingeführt wurden. Der Sozialwissen-
schaftler Claus Offe hat die Innovati-
on der Erziehungszeiten als „konserva-
tiven Staatsfeminismus“ bezeichnet,13 
und in der Tat war die gleichberechtig-
te Anerkennung von Kindererziehung 
und außerhäuslicher Erwerbstätigkeit 
in der Geschichte des westdeutschen 
Sozialstaats ein Novum. Gleichwohl 
ist der ihm innewohnende frauenpo-
litische Bias nie ganz aufgebrochen 
worden. „Weiche“ soziale Interventio-
nen zu Ungunsten der Frauenerwerbs-
arbeit sind bis zum heutigen Tage be-
stehen geblieben, wie sich beispielhaft 
am Ehegattensplit ting zeigt, das Frau-
en keinen Anreiz gibt, einer mäßig be-
zahlten Vollzeitbeschäftigung nachzu-
gehen.
Viele Historiker und Sozialwissen-
schaftler sehen in der unterschiedli-
chen Stellung der Frauen und in der 
unterschiedlichen Bedeutung, welche 
die Politik der Gleichstellung von Frau-
en beigemessen hat, eine der Haupt-
differenzen zwischen den beiden deut-
schen Staaten als Sozialstaaten. Indes 
beruhte in der DDR die soziale Siche-
rung auf ganz anderen Grundannah-
men. Wirtschaftsleistung, Lebensstan-
dard und Sozialleistungen erreichten 
im Osten des Landes zu keinem Zeit-
punkt das Niveau des Westens. Die Po-
litik der SED stellt sich dabei durchaus 
ambivalent dar: Während sie auf der 
einen Seite geradezu ängstlich darauf 
bedacht war, die Loyalität der Bevölke-
rung durch soziale Kontrolle und Über-
wachung zu gewährleisten, wobei die 
sozialen und politischen Rechte der Ar-
beiter (wie die aller Bürger) den Inter-
essen der Partei untergeordnet wurden, 
garantierte das Regime auf der ande-
ren Seite Arbeitsplatzsicherheit, Ge-
sundheitsversorgung, Kinderbetreuung, 
Sport- und andere Freizeiteinrichtun-
gen usw.; Leistungen, die überwiegend 
an den jeweiligen Arbeitsplatz gebun-
den waren. Mit seiner Selbstetikettie-
rung als Arbeitsgesellschaft, in der die 
Identität des Staates und seiner Bürger 
gleichermaßen an die Erwerbstätigkeit 
gebunden war, unterschied sich Ost-
deutschland auf das deutlichste von 
seinem westlichen Pendant. Gleiches 
gilt für das Geschlechterverhältnis: Der 
ostdeutsche Staat förderte die Berufs-

tätigkeit von Frauen durch großzügig 
bemessenen Mutterschaftsurlaub und 
eine Ganztagsbetreuung für Kinder. In 
seinem Umgang mit Frauen hatte der 
ostdeutsche Sozialstaat also mehr mit 
dem skandinavischen Modell gemein 
als die Bundesrepublik, die sich stär-
ker auf finanzielle Transfers als auf die 
Bereitstellung sozialer Dienste (wie der 
Ganztagsbetreuung) konzentrierte und 
damit voll berufstätige Frauen benach-
teiligte.
Während die dynamische Expansion 
des westdeutschen Sozialstaates nach 
der Ölpreiskrise von 1973 stoppte, 
nahm der Sozialstaat in Ostdeutsch-
land eine entgegengesetzte Entwick-
lung. Dort wurden die öffentlichen Leis-
tungen, insbesondere im Bereich des 
Wohnungsbaus, in den 1970er Jahren 
deutlich ausgeweitet. Doch das Stre-
ben der ostdeutschen Regierung nach 
Vollbeschäftigung selbst in Zeiten der 
Rezession zog Ressourcen aus anderen 
Sozialbereichen ab, etwa bei den Se-
nioren und den Behinderten. Letztlich 
beschleunigten die Schwächen des 
ostdeutschen Sozialstaats den Unter-
gang der DDR.

Der Sozialstaat in der 
deutschen Vereinigung

Der Zusammenbruch des ostdeutschen 
Staates 1989 stellte die sozialen Siche-
rungssysteme, wie sie sich im Westen 
des Landes seit 1949 entwickelt hatten, 
vor besondere Herausforderungen. 
Das planwirtschaftliche System des 
Ostens musste zu einer Marktwirtschaft 
nach westlichem Muster transformiert 
werden; die vergleichsweise geringe 
Produktivität der ostdeutschen Indust-
rie und der marode Zustand ihrer Anla-
gen boten hierfür denkbar ungünstige 
Bedingungen. Vor diesem Hintergrund 
schlossen die Regierungen in Bonn und 
Ost-Berlin noch vor der staatlichen Ver-
einigung einen Staatsvertrag über die 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozial-
union (1. Juli 1990). Am 31. August 1990 
wurde der Einigungsvertrag unterzeich-
net, der am 3. Oktober 1990 in Kraft 
trat. Durch diese Verträge wurde die 
Ordnung der sozialen Marktwirtschaft, 
die D-Mark, aber auch die Institutionen 
der sozialen Sicherung einschließlich 
der Sozialversicherungen auf die fünf 
neuen Bundesländer ausgeweitet. Was 
sich im Rückblick als überaus zügige – 
aus Sicht vieler Kritiker: überhastete – 
Politik darstellt, war 1989/90 vor allem 
dem Druck der Umstände geschuldet, 
in Deutschland selbst, wo die Zahl der 
von Ost nach West migrierenden DDR-
Bürger mit jedem Tag wuchs, auf inter-
nationaler Bühne, wo schwer absehbar 
war, ob sich das window of opportunity 
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Wie die Tabelle zeigt, trägt der Staat 
aktuell den größten Anteil an den So-
zialleistungen, ein Staat indes, dessen 
Einnahmen in den vergangenen Jah-
ren rückläufig sind. Hier stoßen wir 
in ein Feld, auf dem unterschiedliche 
Probleme zusammentreffen. Denn die 
seit einigen Jahren immer wieder the-
matisierte Krise des deutschen Sozi-
alstaats ist nicht allein eine Folge der 
Vereinigung, die den Konsolidierungs-
prozess der 1980er Jahre beendete, 
sondern ihre Ursachen liegen auch in 
demographischen Veränderungen, die 
sich schon seit den 1970er Jahren ab-
zeichneten. Niedrigen Geburtenraten 
stehen niedrige Sterberaten und eine 
höhere durchschnittliche Lebenserwar-
tung gegenüber, was zur Folge hat, 
dass eine Gesellschaft mit immer weni-
ger Erwerbstätigen (= Beitragszahlern) 
immer mehr Altersrentner zu versorgen 
hat. Zudem wirkt sich die höhere Le-
benserwartung auch auf die Kosten für 
Pflege und Gesundheitssysteme aus. 
Um dem Rechnung zu tragen, ergänzte 
die Bundesregierung 1994 das beste-
hende System der Sozialversicherun-
gen um eine weitere, fünfte Säule: die 
Pflegeversicherung, die ihrerseits bald 
Anzeichen der Überlastung zeigte. 
Wie die Tabelle ebenfalls zeigt, neh-
men Ausgaben für die Altersrenten den 
größten Teil aller Sozialleistungen ein, 
gefolgt von den Aufwendungen für Ge-
sundheit. 
Kann man diese Entwicklungen zu den 
internen Belastungen des deutschen 
Sozialstaats zählen, so kommen weite-
re, externe Probleme hinzu. Auch und 
gerade Sozialstaatlichkeit ist von den 
Folgen der Globalisierung unmittelbar 
betroffen, führt doch die Intensivierung 
weltweiter Arbeitsteilung sowie das 
Auseinandertreten von Produktionsort 
und Ort der Steuerentrichtung, wie es 
für viele Unternehmen heute charakte-
ristisch ist, zu einer Minderung staatli-

cher Einnahmen. Der globale Wettbe-
werb und die Möglichkeit, Arbeitsplät-
ze ins Ausland zu verlagern, zwangen 
die Arbeitgeber dazu (oder ermöglich-
ten es ihnen zumindest), ihre eigenen 
Formen der Fürsorge zurückzuschrau-
ben. Der seit Bismarcks Zeiten gültige 
Konsens, wonach die sozialen Kosten 
der Industriegesellschaft zu gleichen 
Teilen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zu tragen seien, wird zuneh-
mend in Frage gestellt, was die Arbeit-
geber dazu ermutigt, ihre Zahlungen zu 
reduzieren.

Die 1998 neu ins Amt gekommene rot-
grüne Bundesregierung suchte den So-
zialstaat zu reformieren, indem sie ein 
neues Verständnis von Sozialstaatlich-
keit, von Freiheit und Gleichheit formu-
lierte. Hier lassen sich Deutungen er-
kennen, die das Sozialstaatspostulat 
abermals umprägten. Hatten die De-
batten der 1950er und 60er Jahre das 
Bild des Sozialstaats als einer Freiheit 
ermöglichenden, Lebenschancen zu-
teilenden Agentur hervorgebracht, so 
wurde dieses nun, an der Wende zum 
21. Jahrhundert, durch das Leitmotiv des 
„fördernden und fordernden Staates“ 
ersetzt: „Der Staat muss nicht nur die 
negativen Auswirkungen eines ‚Subsys-
tems’ (Wirtschaft, Gesellschaft, Politik) 
auf das andere ausgleichen bzw. regu-
lativ verhindern, sondern gewährleis-
ten und organisieren, dass Subsyste-
me optimal aufeinander bezogen sind. 
Beispielsweise muss das Sozialsystem 
so konzipiert sein, dass es die Wieder-
aufnahme von Erwerbsarbeit und die 
Eigeninitiative optimal vorbereitet und 
unterstützt. Eine neue Balance von in-
dividuellen Rechten und Pflichten, die 
Forderung, der verwaltende, Recht set-
zende und Daseinsvorsorge betreiben-
de Staat müsse seinen Bürgern wieder 
mehr zutrauen und zumuten – das al-
les bedeutet nicht den kaltschnäuzigen 
Rückzug des Staates aus der Verant-
wortung. Im Gegenteil: Es geht um ein 

Tab. 2: Sozialleistungen 2007

Sozialleistungen insgesamt 706,9 Mrd. Euro

Sozialleistungsquote (in v. H. des BIP) 29,2%

Leistungen nach Funktionen

– Alter und Hinterbliebene 276,2 Mrd. Euro
– Krankheit und Invalidität 241,8 Mrd. Euro
– Kinder, Ehegatten und Mutterschaft 100,5 Mrd. Euro
– Arbeitslosigkeit 38,3 Mrd. Euro
– Sonstige 24,4 Mrd. Euro
Finanzierung der Leistungen durch
– Sozialbeiträge der Arbeitgeber 33,4%
– Sozialbeiträge der Versicherten 26,5%
– Zuschüsse des Staates 38,6%

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Sozialbudget 2007. Bonn 2009, S. 5.
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neues Steuerungsmodell, das sehr viel 
mehr Kreativität braucht, Innovations-
bereitschaft und den langen Atem vor-
ausschauender, aktivierender Politik.“16 
Markantester Ausfluss dieser Neuaus-
richtung waren die Arbeitsmarktgeset-
ze „Hartz I“ bis „Hartz IV“ (2003-2005), 
auf deren Basis Anreize zur Aufnahme 
von Beschäftigung gegeben werden, 
zugleich aber auch die „Pflichten“ des 
Arbeitsuchenden stärker betont wer-
den sollen. Transferleistungen sollen 
verringert, die einzelnen betroffenen 
Bürger(innen) „aktiviert“ werden. Da-
mit positioniert sich der Staat im Ge-
füge der sozialen Sicherungssysteme 
anders als zuvor, er wird zum vermit-
telnden, kooperativen Staat, der seine 
Politik nicht mehr primär auf die Siche-
rung sozialer Rechte und Ansprüche 
ausrichtet.17 In eine ähnliche Richtung 
weist die Einführung privater Renten-
versicherungen im Jahr 2000, die eine 
neue Balance zwischen staatlichen und 
privaten Sozialleistungen ankündigte.
Wie sich der deutsche Sozialstaat wei-
ter entwickeln wird, ist unter den ge-
genwärtigen Bedingungen der schwe-
ren wirtschaftlichen Krise kaum abzu-
sehen. Noch ist das Sozialstaatsprin-
zip für Regierung und Gesetzgeber 
handlungsleitend. Freilich sind erste 
Schrit te zum Umbau des Sozialstaats 
nicht zu übersehen, und sie sind noch 
vor Ausbruch der aktuellen Krise er-
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folgt. Ob die aktuelle Tendenz zur Fle-
xibilisierung und „Aktivierung“ der Bür-
ger freilich einen endgültigen Bruch mit 
der Bismarckschen Tradition bedeutet, 
bleibt abzuwarten.
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Rentner auf 
einer Parkbank. 
Die demographi-
sche Entwicklung 
zählt zu den inter-
nen Belastungen 
des deutschen 
Sozialstaats. 
Niedrigen Ge-
burtenraten 
stehen niedrige 
Sterberaten und 
eine höhere 
Lebenserwartung 
gegenüber, was 
zur Folge hat, 
dass eine Gesell-
schaft mit immer 
weniger Erwerbs-
tätigen (= Bei-
tragszahlern) 
immer mehr 
Altersrentner zu 
versorgen hat.
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Der Beginn: Grundgesetzlicher 
Minimalismus mit beschränkter 
Legitimation

Am Anfang stand ein Provisorium. Als 
der Parlamentarische Rat das Grund-
gesetz verabschiedete, war dessen 
Anspruch recht bescheiden. Es sollte 
eine vorläufige Ordnung sein, welche 
nur für die Übergangszeit bis zur Wie-
derherstellung der deutschen Einheit 
gelten sollte. Diese Spanne wurde da-
mals als eher kurz eingeschätzt. Zudem 
waren wichtige politische Streit fragen 
der Zeit ausgeklammert. Wo der Par-
lamentarische Rat sich nicht hatte ei-
nigen können, hat man entweder zu 
abstrakten Formeln („Sozialstaat“) ge-
grif fen oder die Materie – wie beim 
Wahlrecht – dem zukünftigen Gesetz-
geber zur Regelung überantwortet. 
Schließlich war die zu gründende Bun-
desrepublik erst ein Staat im Werden 
mit begrenzter Souveränität. Alles dies 
sprach für einen gewissen Minimalis-
mus des Verfassungsgebers. Die neue 
Ordnung war eher zurückhaltend, eher 
rechtlich begrenzend als politisch weg-
weisend und eher detailfreudig ausge-
staltet. Große Verheißungen wie et-
wa ein Recht auf Arbeit oder soziale 
Unterstützung hätten angesichts der 
Nachkriegswirklichkeit politisch ohne-

hin bestenfalls unrealistisch, wenn nicht 
gar illusorisch gewirkt. 
So bescheiden wie sein Anspruch war 
auch seine Legitimation. Der Text der 
Präambel von 1949, wonach „das Deut-
sche Volk (…) kraft seiner verfassung-
gebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
(…) beschlossen“ habe, grif f weit vor-
aus. Weder war die neue Ordnung vom 
Volk beschlossen, noch bestand der 
Parlamentarische Rat aus gewählten 
Volksvertretern. Zumindest einige Land-
tage, welche die Mitglieder des Par-
lamentarischen Rats bestimmt hatten, 
waren noch von den Siegermächten 
eingesetzt worden. Von den alliier ten 
Siegermächten war auch die Initiative 
zum Erlass der neuen westdeutschen 
Teilverfassung ausgegangen. Doch 
war das Grundgesetz kein „Diktat der 
Alliier ten“. Es ist dem Parlamentarischen 
Rat vielmehr gelungen, die engen Ge-
staltungsspielräume zwischen der Last 
der Vergangenheit, der wir tschaftlichen 
und moralischen Misere der Gegenwart 
und den Kontrollansprüchen der West-
mächte für eigenständige Entscheidun-
gen zu nutzen. Das Grundgesetz legi-
timierte sich damals am ehesten aus 
seiner politischen Alternativlosigkeit. 
Als politischer Kompromiss zwischen 
den Parteien, zugleich als Antithese zur 
nationalsozialistischen Vergangenheit 
und zur realsozialistischen Gegenwart 
im Osten sowie als Lehre aus den Män-
geln der Weimarer Verfassung gab es 
damals wohl keine andere Wahl. 
Doch konnte die daraus abgeleitete Le-
gitimation nur eine provisorische sein – 
eine Zustimmung auf Widerruf. Das 
Volk hatte das Grundgesetz nicht be-
schlossen, aber es hat nachträglich zu-
gestimmt. Zunächst durch die Beteili-
gung an zahlreichen Wahlen, durch die 
darin erfolgte Absage an die Gegner 
der Verfassung von rechts und links und 
durch die Beteiligung an der Organisa-
tion des politischen Lebens nach dem 
Grundgesetz: durch die Mitgliedschaft 
in demokratischen Parteien, durch ge-
sellschaftliche Unterstützungsorganisa-
tionen und durch die Übernahme von 
Wahl- und Ehrenämtern. Dass dies ge-
schah und letztlich zum Erfolg führte, 
basierte allerdings auf Umständen, die 
außerhalb des Grundgesetzes selbst 
lagen: ökonomischer Er folg im soge-
nannten „Wirtschaftswunder“, höheres 
Niveau sozialer Sicherheit für alle, die 
gelungene (Re-)Integration von Kriegs-
opfern, Flüchtlingen und ehemaligen 
Nationalsozialisten, außenpolitische Er-

folge der Bundesrepublik durch die 
schrit tweise Wiedererlangung der Sou-
veränität und internationaler Gleich-
berechtigung, sichtbare Überlegenheit 
des westlichen politischen und ökono-
mischen Systems gegenüber dem Os-
ten. Diese Rahmenbedingungen wur-
den vom Grundgesetz nicht selbst her-
vorgebracht. Sie wurden aber weder 
durch die neue Verfassung noch durch 
das von ihr organisierte politische Sys-
tem nennenswert behindert oder desta-
bilisiert. Man konnte also etwas verlie-
ren, wenn man die neue Ordnung aktiv 
in Frage stellte oder gar bekämpfte. 
Und das wollten allenfalls kleine Min-
derheiten. Jedenfalls war das Grund-
gesetz nicht allein durch seine bloße 
Existenz, also die sogenannte „Norma-
tivität des Faktischen“, legitimiert.

Vom Provisorium zur Verfassung

Es waren nicht zuletzt jene Erfolgs-
bedingungen, die Ursachen für den 
Wandel des Grundgesetzes werden 
sollten. Sechzig Jahre später sieht das 
geltende Verfassungsrecht anders aus. 
Bislang 52 Verfassungsänderungen ha-
ben nicht weniger als 109 Artikel ge-
ändert, neu hinzugefügt oder aufge-
hoben. Die Fassung des Jahres 1949 
bestand aus 146 Artikeln.
2008 sind es immer noch 146 Arti-
kel, welche jedoch durch Unterglie-
derungen zu einzelnen Artikeln (Bsp. 
Art. 120a) erweitert worden sind. Mit 
Stand vom Dezember 2008 besteht das 
Grundgesetz aus 146 Artikeln mit 44 
Untergliederungen. Schon äußerlich 
ist die Differenz leicht erkennbar. Aber 
das allein würde nicht ausreichen, das 
Maß an Veränderung zu beschreiben. 
Denn damit wären nur die Gesetze 
gezählt, welche den Grundgesetztext 
ausdrücklich geändert haben. Mindes-
tens ebenso wichtig waren zwei ande-
re Wege des Wandels. 
Da ist zunächst die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, wel-
che das Grundgesetz von einem blo-
ßen Text zu einem ausgelegten und 
angewandten Regelwerk umgeformt 
hat. Und es sind die Aktivitäten der di-
versen Gesetzgeber, welche nach dem 
Plan des Parlamentarischen Rates die 
offenen Fragen regeln sollten und viel-
fach geregelt haben. Eine Sonderrolle 
kommt dabei dem sogenannten „supra-
nationalen Recht“ zu, dessen Rang so-
gar über dem Grundgesetz steht: Die 

KONTINUITÄT UND ANPASSUNG AN DEN POLITISCHEN WANDEL

Legitimität und Wandel des Grundgesetzes
Christoph Gusy

Dass die Bundesrepublik im Zentrum Eu-
ropas eine historisch einzigartig lange 
Epoche von 60 Jahren Frieden und 
Demokratie durchleben konnte, ist mit-
hin ein Verdienst ihrer provisorischen 
Verfassung. Das Grundgesetz hat sich 
bewährt! Doch war dies weder in seiner 
Entstehung angelegt noch historisch 
selbstverständlich oder gar zwingend. 
Einerseits ist das Grundgesetz eine 
relevante Verfassung, welche dem po-
litischen Prozess wirksame Leitlinien 
gegeben und Grenzen gezogen hat. 
Andererseits hat es unabweisbaren Än-
derungsbedürfnissen keine unüberwind-
lichen Grenzen entgegengesetzt. Wich-
tige Motive für Verfassungsreformen 
ergaben sich stets dann, wenn sich Ver-
fassungsnormen und gesellschaftliche 
Wertvorstellungen auseinander entwi-
ckelten oder wenn Verfassungsregeln 
den sich verändernden Aufgaben staat-
licher Institutionen nicht mehr genügten. 
Der Beitrag von Christoph Gusy stellt 
Wegmarken, Erfolge und Probleme die-
ser Entwicklung dar. 
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Europäischen Gemeinschaften (EWG, 
EG und EU) haben Weichenstellungen 
vorgenommen, welche aus der Verfas-
sungsordnung nicht mehr wegzuden-
ken sind. Sie alle bewirken den Wan-
del des Grundgesetzes und wirken auf 
dessen Legitimation zurück. 
Die Änderungen des Grundgesetzes 
selbst verliefen ungleichmäßig. Wäh-
rend in den 1950er und 1960er Jah-
ren relativ regelmäßig Änderungsge-
setze ergingen, trat in den 1970er und 
1980er Jahren eine gewisse Beruhigung 
ein. Erst in der Zeit der deutschen und 
der zeitgleich fortschreitenden europä-
ischen Einigung trat erneut eine Inten-
sivierung ein. Im Schnitt erging knapp 
ein Änderungsgesetz pro Jahr. Jene 
Änderungsgesetze waren unterschied-
lich ausgestaltet. Die meisten von ihnen 
betrafen nur eine oder wenige Verfas-

sungsbestimmungen, insbesondere Zu-
ständigkeitsfragen. Wichtiger waren 
grundsätzliche Umgestaltungen, wel-
che eine größere Zahl von Einzelrege-
lungen änderten. Dazu zählte im Jah-
re 1956 die – damals äußerst umstrit-
tene – Einführung von Bundeswehr und 
Wehrpflicht (16 Einzeländerungen). Bis 
dahin hatte das Grundgesetz nur die 
Kriegsdienstverweigerung, aber keine 
Armee und keinen Wehrdienst gekannt. 
Ihr folgten (1968) als zweite „große“ 
Neuerung die seinerzeit extrem umstrit-
tenen Notstandsgesetze (29 Änderun-
gen), denen in den politischen Ausein-
andersetzungen der damaligen Zeit ho-
her Symbolwert zukam: Damals gingen 
manche Befürworter und viele Gegner 
davon aus, dass die neuen Gesetze 
auch zur Anwendung kommen, mögli-
cherweise gar gegen die „68er“ selbst 

– was seitdem aber nie geschah. Weni-
ger spektakulär, aber dennoch wichtig 
war (1969) die Reform der Finanzbezie-
hungen zwischen Bund und Ländern (9 
Änderungen). Damit waren alle größe-
ren Lücken geschlossen, welche der ur-
sprünglich provisorische Charakter des 
Grundgesetzes gelassen hatte. Nun-
mehr verfügte die „alte“ Bundesrepublik 
über eine vollständig ausgebaute Ver-
fassung. Deren Umbau zur gesamtdeut-
schen Verfassung erfolgte anlässlich 
der Vereinigung in zwei Stufen (1990, 
1994) mit insgesamt 19 Einzeländerun-
gen, welche zumeist inhaltlich wenig 
Berührungspunkte mit der deutschen Ei-
nigung aufwiesen. Die letzte große Ver-
fassungsreform war die Föderalismus-
reform 2006 (25 Neuerungen). Deren 
Fortsetzung ist gegenwärtig geplant. 
Was hier detaillier t aufgezählt wurde, 
bewirkte nicht weniger als den Über-
gang von der provisorischen Grundord-
nung des westdeutschen Staats hin zur 
voll ausgebauten Verfassung Gesamt-
deutschlands als Mitgliedstaat eines 
sich einigenden Europas. 

Inhaltliche Weichenstellungen

Von der Sicherung zum Ausbau der 
Demokratie 

Inhaltlich bezogen sich die Neuerun-
gen auf eine Vielzahl grundgesetzli-
cher Materien. Am Anfang stand der 
Ausbau des grundgesetzlichen Demo-
kratiekonzepts. In den 1950er Jahren 
dominierte eine defensive Einstellung 
gegenüber einem Volk, dessen man 
sich angesichts der jüngsten Statio-
nen deutscher Geschichte in demokra-
tischer Hinsicht jedenfalls nicht sicher 
sein konnte. Zu nah war seinerzeit noch 
die Vergangenheit mit dem Ende der 
Weimarer Republik und dem National-
sozialismus. So war das Grundgesetz 
anfangs eher auf Förderung der Stabili-
tät der Staatsorgane als auf Förderung 
der Bürgermitwirkung angelegt (kaum 
Volksabstimmungen; fast keine Parla-
mentsauflösung; ausschließlich konst-
ruktives Misstrauensvotum gegen den 
Bundeskanzler). Zudem nutzte der Ge-
setzgeber zur Bundestagswahl 1953 
eine offen gelassene Lücke im Grund-
gesetz und fügte die Fünfprozentklau-
sel in das Wahlrecht ein. Ihre Folge 
war das Ende mehrerer kleiner Frak-
tionen und Parteien und mittelbar die 
Herausbildung jenes relativen „closed 
shop“ an großen und größeren Partei-
en (CDU/CSU, SPD, FDP), welche das 

Der Bundestag verabschiedet nach einer 16-stündigen Debatte am 7. Juli 1956 das 
Wehrpflichtgesetz durch namentliche Abstimmung. Die seinerzeit äußerst umstrittene 
Einführung von Bundeswehr und Wehrpflicht war eine der ersten „großen“ Neuerungen 
des Grundgesetzes. picture alliance/dpa

LEGITIMITÄT UND WANDEL DES 
GRUNDGESETZES

Saupe
Bildrechte
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y politische Leben in der Bundesrepublik 
namentlich in den 1960er bis zu den 
beginnenden 1980er Jahren dominier-
ten. Dagegen haben Grundgesetz und 
Bundesverfassungsgericht Bestrebun-
gen eben jener großen Parteien, sich 
rechtliche Vorteile gegenüber kleine-
ren Konkurrenten, freien Wählergrup-
pen und Bürgerinitiativen zu verschaf-
fen, ebenso verhindert wie Versuche 
der Bundesregierung, sich ein eigenes 
Regierungsfernsehen zuzulegen. Insbe-
sondere seit den 1980er Jahren wird 
die demokratische Reife des Volkes zu 
Recht höher eingeschätzt: Volksabstim-
mungen – für die Bundesebene nach 
wie vor kontrovers diskutiert – sind auf 
Landes- und Gemeindeebene inzwi-
schen überall zugelassen. Allen EU-
Bürgern ist inzwischen das kommunale 
Wahlrecht in Deutschland garantiert; 
dessen Ausweitung auf die Länder 
scheiterte jedoch beim Bundesverfas-
sungsgericht. Die nahezu flächende-
ckende Abschaffung der Fünfprozent-
klauseln auf Gemeindeebene ist ein 
weiterer Beleg. Die alte Klausel hat 
seit den 1980er Jahren eine Auswei-
tung des Parteienspektrums nicht ver-
hindert. Ob sie zur Stabilisierung par-
lamentarischer Regierungen überhaupt 
oder in dieser Höhe geeignet oder gar 
notwendig ist, ist umstrit ten. Im Vorder-
grund steht gegenwärtig eher die Ver-
hinderung des Einzugs radikaler Split-
tergruppen in die Volksvertretungen. 
Und die Bedeutung der Massenmedien 
für eine funktionsfähige Demokratie ist 
längst Gemeingut in Verfassungsrecht-
sprechung und Gesetzgebung – mit al-
lerdings durchaus kontrovers diskutier-
ten Folgerungen. 

Umbau des Föderalismus  

Die Länder sind älter als der Bund. Von 
den Alliier ten nach 1945 teils neu-, teils 
wiederbegründet, standen sie an der 
Wiege der westdeutschen (Teil-)Staat-
lichkeit. Die Sicherung ihrer Eigenheit 
und Eigenständigkeit war ein zentrales 
Anliegen des Parlamentarischen Rates, 
welches sogar gegenüber Verfassungs-
änderungen im Kern unantastbar aus-
gestaltet wurde. Stand am Anfang die 
Eigenständigkeit der einzelnen Länder 
im Vordergrund, so dominierten seit den 
1950er und 1960er Jahren Zentralisie-
rungs- und Verflechtungstendenzen. Die 
Länder verloren immer mehr Zuständig-
keiten. Im Gegenzug erhielten sie mehr 
Mitwirkungsrechte an Entscheidungen 
des Bundes und finanzielle Zuschüsse. 
In dem sich so entwickelnden „koope-
rativen Föderalismus“ verloren die ein-
zelnen Länder – bis auf wenige große 
– an Bedeutung. Wichtiger wurde die 
Bedeutung der „Länderschiene“ insge-
samt durch Mehrheitserfordernisse im 

Bundesrat und die Selbstkoordination 
der Länderexekutiven in „Konferenzen“ 
(Innenminister-, Kultusminister- und an-
dere -konferenzen). Parallel dazu wur-
de die Länderkammer vom „Forum der 
Teilstaaten“ zum „Forum der Oppositi-
on“, der Bundesstaat zum „Konkordanz-
föderalismus“. 
Diese Entwicklung sollte durch die Föde-
ralismusreform 2006 partiell rückgän-
gig gemacht werden. Das Programm 
lautet: Mehr Eigenverantwortlichkeit 
und Eigenstaatlichkeit der Länder durch 
Stärkung ihrer Aufgaben und – noch in 
der Planung – ihrer Finanzen. Dadurch 
soll auch die Idee des Konkurrenzfö-
deralismus gefördert werden. Ein Pro-
gramm mit noch ungewissem Ausgang.

Ausbau der Grund- und Menschenrechte  

Freiheit und Gleichheit waren von An-
fang an zentrale Anliegen der Grund-
gesetzentwicklung. Im Parlamentari-
schen Rat hatte eher die Vorstellung 
dominiert, dass die Freiheit gegen den 
Staat geschützt werden müsste. Frei-
heitsrechte waren als Verbote an die 
öffentliche Hand formuliert, die Freiheit 
der Menschen zu beeinträchtigen. Das 
entsprach den elementaren Menschen-
rechtsstandards der damaligen Zeit. 
Politische Mitwirkungsrechte und sozi-
ale Garantien fanden sich allenfalls in 
Ansätzen. Hier hat die Rechtsprechung 
fördernd gewirkt. Verfassungsände-
rungen haben kaum neue Grundrechte 
geschaffen, am ehesten noch die Dis-
kriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 2 und 
3 GG) eingeführt: Alte Vorrechte der 
Männer im Familienrecht wurden auf-
gehoben. Die Gleichstellung von Frau-
en, Behinderten und anderen benach-
teiligten Gruppen ist rechtlich verbind-
lich. Für EU-Bürger hat insbesondere 
die europäische Rechtsetzung zahlrei-
che Benachteiligungen beseitigt oder 
zumindest gemildert. 
Doch bleibt die Bilanz insgesamt am-
bivalent. Verfassungsänderungen blieb 
es vorbehalten, einzelne Grundrechte 
erheblich einzuschränken: Beschrän-
kungen des Post- und Fernmeldege-
heimnisses wurden zum Zweck des 
Schutzes der Verfassung erleichtert; 
die Unverletzlichkeit der Wohnung 
durch Zulassung des „Großen Lausch-
angrif fs“ eingeschränkt; das Asylrecht 
politisch Verfolgter in weiten Teilen ab-
geschafft. Trotz mancher Änderungen 
bleibt jedenfalls auf der Textebene fest-
zuhalten: Die Grundrechtecharta der 
EU und manche deutsche Landesver-
fassung wirken grundrechtlich moder-
ner als der Erste Abschnitt des Grund-
gesetzes. Auf der Auslegungsebene 
sind die Unterschiede allerdings ge-
ringer. Hier wurden noch grundrechts-
freie Zonen beseitigt, indem besondere 

Pflichtenverhältnisse (Schulverhältnis-
se, Haft u. a.) auch als grundrechtsge-
prägt angesehen wurden. Gerade hier, 
wo Rechtsschutz wegen des extremen 
Machtgefälles der Beteiligten beson-
ders notwendig ist, wurde die Bedeu-
tung der Grundrechte erst seit den 
1970er Jahren und damit relativ spät 
anerkannt. Des Weiteren wurde die Be-
deutung der Grundrechte nicht nur für 
die Beziehungen zwischen Bürger und 
Staat anerkannt, sondern auch für die 
Beziehungen der Menschen unterein-
ander fruchtbar gemacht. Ehrenschutz 
und Meinungsfreiheit, Privatsphäre und 
Pressefreiheit, Eltern- und Kinderrechte 
wurden und werden so neu justiert. 
Schließlich führt die jüngere Grund-
rechtsinterpretation den deutschen und 
den internationalen Grundrechtsschutz 
langsam zusammen. Wo im nationalen 
Recht Lücken bestehen, können diese 
durch europäisches oder universales 
Recht geschlossen werden. Auch oh-
ne formelle Grundgesetzänderungen 
erscheint so der Schutz von Freiheit 
und Gleichheit modernisiert und den 
gesellschaftlichen Anforderungen ge-
genüber offener. Neuer und offener 
diskutiert werden etwa die Rechte (und 
deren Grenzen) von Migranten, Ju-
gendlichen, Kindern, Familien und mög-
licherweise bald auch der Senioren. 
Dass solche – wenn auch tastende und 
bisweilen zögernde – Modernisierung 
Widerstände wecken kann, liegt nahe: 
Wer die Grund- und Menschenrechte 
als Schutz gesellschaftlicher Errungen-
schaften und Besitzstände gegen den 
sozialen Wandel mobilisieren möchte, 
wird sich eher als Verlierer derartiger 
Bemühungen um eine Neuinterpretati-
on sehen.

„Alte“ oder „neue“ 
Sicherheitsarchitektur? 

Die in jüngster Zeit viel diskutierte Si-
cherheitsarchitektur des Grundgeset-
zes basiert auf dem Prinzip der Aufga-
bentrennung und -teilung mit dem Ziel 
einer Verhinderung unkontrollierbarer 
Machtzusammenballungen, wie sie 
aus totalitären Regimes bekannt sind. 
Grundsätzlich unterschieden werden 
zunächst Länderkompetenzen (über-
wiegend für die Alltagsgefahren und 
-kriminalität) sowie Bundesaufgaben 
für die Kriminalpolizei über Länder-
grenzen hinweg und solche mit Aus-
landsbezug, namentlich die Zusam-
menarbeit innerhalb der EU und die 
Abwehr der aus dem internationalen 
Terrorismus resultierenden Gefahren. 
Insbesondere auf der Bundesebene 
wird weiter getrennt zwischen zivilen 
und militärischen Sicherheitsaufgaben: 
Letztere sind für den Verteidigungsfall 
reserviert. Getrennt sein sollen schließ-
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den durch sie gespeisten Auslegungs-
methoden der damaligen Zeit heute 
nicht mehr möglich ist. 
Was (nach wie vor) relevant ist, ist le-
gitimationsbedürftig. Je weiter sich die 
Auslegung des Grundgesetzes von 
seinen ursprünglichen Formeln und In-
tentionen entfernt, desto stärker bezie-
hen sich die Legitimationsanforderun-
gen auch auf sie. Diese Leistung kann 
durch das Bundesverfassungsgericht 
allein immer schwerer wahrgenommen 
werden. Denn es hat zur Begründung 
seiner neuen Auslegungen nur den 
alten Verfassungstext und seine eige-
ne Rechtsprechungstradition. Letztere 
stellt aber ihrerseits die Legitimations-
frage. Denn der Auslegungswandel ist 
zugleich Rechtswandel, über den kein 
Volk und keine Volksvertretung je ent-
schieden haben. Dies wir ft nicht zuletzt 
Demokratieprobleme auf. Hier bleibt 
die Rolle des Gerichts bei Wandel und 
Legitimation des Grundgesetzes immer 
ambivalent. Das Gericht ist gewiss eine 
Instanz, welche das Grundgesetz auch 
für den Normalbürger mobilisierbar 
macht, wenn er sich in seinen Rechten 
verletzt fühlt. Es bringt Volk und Ver-
fassung näher zusammen. Doch können 
seine Urteile – wie alle Gerichtsurtei-
le – immer höchstens einer Seite Recht 
geben, der anderen hingegen nicht. 
Hier wird, wer auf der Seite der Sieger 
steht, die Legitimation des Urteils und 
des Gerichts bejahen; wer auf der Ver-
liererseite steht, sie eher  kritisieren und 
ablehnen. Mit ihren Urteilen kann auch 
die urteilende Instanz selbst in die öf-
fentliche Diskussion geraten. Hier kön-
nen Glanz und Elend nahe beieinander 
liegen. Das Grundgesetz verrechtlicht 
Teile des politischen Prozesses. Wo 
nämlich Rechtsstreitigkeiten aus politi-
schen Auseinandersetzungen erwach-
sen und ihre Folgen im politischen Pro-
zess bewältigt werden müssen, können 
auch die Entscheidung und das auf sich 
gerichtete Verfahren nicht völlig unpo-
litisch sein. So gerät das Bundesver-
fassungsgericht bei der Verfassungs-
auslegung notwendig in den Sog des 
Politischen. 
Das Gericht hat seinen Platz im politi-
schen Prozess. Aber es ist ein Platz zwi-
schen den Stühlen. Je stärker es sich 
auf seine Rolle als Hüter der Regeln 
der Demokratie, insbesondere im Um-
gang von Mehrheiten mit Minderheiten 
konzentriert, desto höher werden sei-
ne Akzeptanzchancen sein. Juristisch 
folgen diese aus der Richtigkeit seiner 
Entscheidungen und Begründungen. 
Politisch jedoch darf sich der Hüter der 

lich in Bund und Ländern auch Polizei 
(für die Abwehr bevorstehender und 
die Aufklärung begangener Strafta-
ten) und Nachrichtendienste (für wei-
ter entfernte Bedrohungsszenarien und 
die Auslandsaufklärung). Auch wenn 
hier manches vielleicht etwas kleintei-
lig und allzu ziseliert erscheint: Das 
differenzierte System hat seinen gu-
ten Sinn. Die Sicherheitsorgane sind 
ausbalanciert, auf wechselseitige Ko-
operation und Koordination angelegt 
und moderieren sich partiell gegen-
seitig. Dadurch können einerseits grö-
ßere Sicherheitslücken, andererseits 
demokratie- und grundrechtsabträgli-
che Machtkonzentrationen vermieden 
werden. Dieses System hat sich – trotz 
mancher Missstände im Einzelnen – 
grundsätzlich bewährt. Die Forderung 
nach einer „neuen“ Sicherheitsarchitek-
tur geht demgegenüber von der prin-
zipiellen Untrennbarkeit inländischer 
und internationaler, kriegerischer und 
terroristischer Gefahren aus und will 
dem durch einen neuen Zuschnitt der 
Sicherheitsaufgaben und -befugnisse 
begegnen. Dazu zählt organisatorisch 
die Neudefinition der Aufgaben von 
Polizei, Nachrichtendiensten, Bundes-
wehr und Zivilschutz. Inhaltlich geht 
es um Fragen der weiteren Annähe-
rung nachrichtendienstlicher und po-
lizeilicher Arbeit, Einsatzmöglichkeiten 
für die Bundeswehr im Innern und ei-
ne weitere Zentralisierung der Sicher-
heitsbehörden auf Bundes- und ggf. 
europäischer Ebene bei gleichzeitiger 
Vergrößerung ihrer Distanz zum Bürger. 
Wie weit jene Pläne Realität annehmen 
werden, ist gegenwärtig kaum zu pro-
gnostizieren. Die schwierige Gratwan-
derung zwischen Freiheit und Sicher-
heit wird so jedenfalls vor neue Her-
ausforderungen gestellt. 

Zwischen Bewahrung und 
Modernisierung: Das 
Bundesverfassungsgericht

Neben verfassungsänderndem und 
„einfachem“ Gesetzgeber nimmt das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ei-
ne zentrale Rolle für Wandel und Le-
gitimation des Grundgesetzes ein. Es 
ist einerseits der Wahrer und Schützer 
des Grundgesetzes im demokratischen 
Prozess und damit über die wechseln-
den politischen Mehrheiten hinaus. Es 
ist andererseits aber auch der „Mo-
tor der Modernisierung“ der Verfas-
sung. Obwohl sich Textpassagen der 
Verfassung geändert haben, wandeln 
sich die faktischen Problemlagen – 
auf welche die „tradierten“ Texte an-
gewendet werden müssen – ständig. 
Fernsehen (in Deutschland seit 1953), 
Computer (PCs seit 1979), Internet (seit 

1991), Bundeswehr (seit 1956), die Eu-
ropäischen Gemeinschaften EWG, EG 
und EU (seit 1957), Zuwanderung (seit 
1952), deutsche Einheit (seit 1990) und 
vieles mehr haben dem Grundgesetz 
unvorhergesehene, zum Teil sogar un-
vorhersehbare Anwendungsfälle ge-
bracht, auf die neue Antworten ge-
geben werden mussten und wurden. 
Hier hat das Bundesverfassungsgericht 
durch Kaskaden größerer und kleine-
rer Entscheidungen dafür gesorgt, dass 
der alte Verfassungstext nicht einfach 
„alter Text“ blieb, sondern moderni-
siert auf aktuelle Problemlagen neue 
Antworten geben konnte. So blieben 
auch die inzwischen sechzig Jahre al-
ten Bestimmungen relevant, und zwar 
nicht nur zur Bewältigung einer immer 
länger werdenden Vergangenheit, son-
dern auch sich bisweilen rasch wan-
delnder Gegenwarten. 
Dadurch erscheint die Verfassungsur-
kunde nicht als ein immer älter und blas-
ser werdendes Stück Papier, sondern als 
„living instrument“ in völlig neuen Kons-
tellationen. Am Anfang stand die Er-
schließung von Grundrechtswirkungen 
für vielfältigste Rechts- und Politikberei-
che: Zivilrecht, Strafrecht, Sozialrecht 
und anderes mehr. Wo Staat und Recht 
waren, war immer häufiger auch das 
Grundgesetz – und mit ihm das Bundes-
verfassungsgericht. Die gestärkte Rolle 
brachte das Gericht bisweilen in heftige 
Konflikte mit Regierungen und Parla-
mentsmehrheiten – mit der Adenauer-
Regierung unter anderem im Fernseh-
streit der 1950er Jahre, später mit der 
sozial-liberalen Koalition bei wichtigen 
Reformvorhaben der 1970er Jahre. Wie-
derum später entstanden Kontroversen 
wegen angeblich zu weiter Auslegung 
der Meinungs- und zu enger Auslegung 
der Religionsfreiheit (1990er Jahre). Die 
jüngste Diskussion geht um den Konflikt 
zwischen Freiheit und Sicherheit, na-
mentlich in Konfrontation mit zum Teil 
überaus sicherheitsbewussten Bundes- 
und Länderinnenministern (seit 2004). 
So unterschiedlich auch immer die Fron-
ten verliefen und begradigt wurden: 
Wichtige Stichworte wie „Rundfunkfrei-
heit“, „Parteienstaat“, „streitbare Demo-
kratie“ und „informationelle Selbstbe-
stimmung“ hätten ohne „Karlsruhe“ nicht 
die Bedeutung erlangt, die ihnen zuka-
men beziehungsweise noch zukommen. 
Und nicht nur das: Zugleich stand mit 
dem Gericht stets eine neutrale Instanz 
zur Verfügung, welche gleichsam über 
den Parteien jene Mittler- und Schieds-
richterrolle einnehmen konnte, die seit 
1949 den Verfassungsvätern (und -müt-
tern) nicht mehr zukommen kann. Inzwi-
schen ist man sich einig, dass ein „Zu-
rück zu den Anfängen“ des Grundgeset-
zes, den Intentionen, Motiven und Tex-
ten von 1949 und insbesondere auch 
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y Regeln nicht zum Mitspieler machen 
lassen. Die richtige Balance zu fin-
den, ist eine stets neue und schwierige 
Aufgabe. Hier kann das Gericht nicht 
nur die eigene Legitimation, sondern 
auch diejenige des Grundgesetzes 
stärken und schwächen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat manche Höhen 
und Tiefen erlebt, viel Zuspruch, aber 
auch – berechtigte und unberechtigte 
– Kritik er fahren. Doch ist dies kein In-
diz der Schwäche des Grundgesetzes 
oder des Gerichts, sondern Zeichen 
lebendiger Rechts- und politischer Kul-
tur. Sie hat sich bislang als hinreichend 
stark und tragfähig erwiesen, um auch 
im Einzelfall schwerwiegende Kon-
frontationslagen auszugleichen, ohne 
umgekehrt eine allgemeine Harmonie 
vorzutäuschen oder Konflikte einfach 
zu ignorieren.

Das offene Grundgesetz: 
Europäisierung und Globalisierung

Es begann mit einer ganz unscheinba-
ren Verfassungsnorm: “Der Bund kann 
durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwi-
schenstaatliche Einrichtungen über-
tragen“ (Art. 24 Abs. 1 GG). Dadurch 
sollte der Friede zwischen den Staaten 
durch neuartige Organisations- und 
Kooperationsformen gestärkt werden. 
Dies war im Jahre 1949 auch bitter 
nötig. Daraus entstand Großes. Was 
1953 zwischen sechs Staaten mit der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS) begann, setzte sich 
1957 mit der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und der Europä-
ischen Atomgemeinschaft (Euratom) 
fort. Aus deren Fusion zur Europäischen 
Gemeinschaft (EG), die sich in der Fol-
gezeit nach Nord-, Südwest-, Südost- 
und Mittelosteuropa erweiterte, ist in-
zwischen die Europäische Union (EU) 
mit insgesamt 27 Mitgliedstaaten ent-
standen. Deren Siegeszug bei der Si-
cherung des Friedens auf dem früher so 
unfriedlichen Kontinent, bei der Schaf-
fung eines europäischen Binnenmark-
tes und der Stabilisierung von Freiheit 
und Demokratie braucht nicht noch ein-
mal nachgezeichnet zu werden. Hier 
soll nur deren Rückwirkung auf Wan-
del und Legitimation des Grundgeset-
zes angedeutet werden. 

Gemeinschaftsrecht geht dem Recht der 
Mitgliedstaaten vor

Europäische Einigung heißt nicht zu-
letzt Harmonisierung des Wirtschafts-
raums, Abschaffung von Diskriminierun-
gen, Herstellung von Freizügigkeit und 
eine gemeinsame Außenwirtschaftspo-
litik. All dies bedingt ein gewisses Maß 
an einheitlichem Recht. Dieses Recht 

wird von den europäischen Instanzen 
gesetzt und kann – soll es einheitlich 
gelten und angewandt werden – nicht 
von den unterschiedlichen Rechtsord-
nungen der immer zahlreicher werden-
den Mitgliedstaaten abhängen. Da-
raus hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg schon frühzeitig 
geschlossen: Das Gemeinschaftsrecht 
geht dem Recht der Mitgliedstaaten 
vor – und zwar auch ihren Verfassun-
gen. Für das Grundgesetz hat das Bun-
desverfassungsgericht lange gezögert, 
sich dieser Auffassung anzuschließen, 
und es hat dies immer nur unter Beto-
nung gewisser Grenzen getan. Inzwi-
schen ist der früher heftige Streit zu 
einem praktischen Ausgleich gelangt. 
Seitdem ist das Grundgesetz nicht mehr 
die höchste Norm in Deutschland. Das 
heißt letztlich auch, dass nicht mehr al-
le öffentliche Gewalt, die in Deutsch-
land ausgeübt wird, an das Grundge-
setz gebunden ist. Europäische Rechts-
normen unterliegen ausschließlich den 
Normen des Europarechts. Was am An-
fang nur spezielle Materien des Wirt-
schafts- und Atomrechts betraf, reicht 
inzwischen in zahlreiche Lebensberei-
che hinein. Arbeits- und Sozialrecht, 
Währungs- sowie Steuerrecht, Binnen-
wanderung in der Gemeinschaft, Rei-
serecht, Migration und Integration von 
Ausländern, Vertrags- und Haftungs-
recht – es gibt immer weniger gemein-
schaftsrechtsfreie Bereiche. Inzwischen 
sind auch die Zweifel gewachsen, ob 
es sich bei der EU noch um eine „zwi-
schenstaatliche Einrichtung“ handelt. 
Dem steht die These entgegen, wo-
nach Europa selbst auf dem Weg zum 
„Staat“ ist. Nimmt man das europä-
ische Mehrebenensystem ernst, so wird 
die Länder- und Bundesebene um ein 
gemeinsames europäisches Stockwerk 
aufgestockt. Als solches ist „Europa“ 
auch seinem alten Grundgesetzarti-
kel entwachsen, stattdessen sieht das 
Art. 23 Abs. 1 GG seit 1992 vor: „Zur 
Verwirklichung eines vereinten Europas 
wirkt die Bundesrepublik Deutschland 
bei der Entwicklung der Europäischen 
Union mit, die demokratischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen 
Grundsätzen und dem Grundsatz der 
Subsidiarität verpflichtet ist und einen 
diesem Grundgesetz im wesentlichen 
vergleichbaren Grundrechtsschutz ge-
währleistet.“ Das sind große Aufgaben 
– umso mehr, wenn man berücksichtigt, 
dass andere Mitgliedstaaten europa-
politische Ziele aufweisen, die näher 
an ihren eigenen Verfassungen liegen.

Europarecht und Grundgesetz

Seitdem wirkt das Europarecht gleich-
sam gegenläufig auf Legitimation und 
Wandel des Grundgesetzes ein. Einer-

seits ist die Bundesrepublik berechtigt 
und verpflichtet, die genannten Ziele 
in Europa zu verwirklichen. Da dies 
durch einen Staat allein nicht möglich 
ist, muss sie dies gemeinsam mit an-
deren auf dem Wege des Kompromis-
ses versuchen. Eben deshalb spricht 
das Grundgesetz auch von einem „im 
wesentlichen vergleichbaren Grund-
rechtsschutz“; und ganz Ähnliches 
muss auch für die anderen genannten 
Grundsätze angenommen werden. Es 
darf eben nicht geschehen, dass De-
mokratie, Rechts- oder Sozialstaat-
lichkeit aufhört, sobald „Brüssel“ zu-
ständig wird. Hier wurden gerade aus 
Deutschland früher viele Beschwerden 
erhoben: Zunächst schien eher der 
Grundrechtsschutz defizitär; hier sind 
inzwischen durch neue Regelungen in 
den Verträgen und die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zahlreiche Lücken geschlossen worden. 
Dann wurde und wird ein sozialstaat-
liches Defizit gerügt: Sozialpolitik und 
Arbeitsrecht sind allenfalls in Randbe-
reichen Aufgaben der Gemeinschaft. 
Doch gibt es zahlreiche Fälle, in denen 
europäisches (Wirtschafts-)Recht und 
nationales Arbeits- oder Sozialrecht 
kollidieren können. Dann geht nach den 
allgemeinen Grundsätzen das Europa-
recht vor. Arbeits- und Sozialstandards 
drohen auf der Strecke zu bleiben; na-
mentlich wenn die Rechtsprechung von 
neoliberalen Gedanken geprägt wird. 
Hier sind noch viele Defizite zu bemer-
ken, ein Ausgleich ist noch nicht über-
all gefunden. Das gilt auch hinsichtlich 
des viel beklagten Demokratiedefizits 
der EU. Die Gemeinschaft, ihre Organe 
und Prozeduren waren da, bevor das 
direkt gewählte Europäische Parlament 
etabliert war. Dieses musste sich seine 
Rechte mühsam erkämpfen. Und selbst 
wenn der Lissabonner Vertrag in Kraft 
treten sollte, kann das Parlament eu-
ropäische Rechtsnormen verhindern, 
aber nicht selbstständig in Kraft setzen. 
Es hat dann etwa so viel Rechte wie 
der Deutsche Reichstag bis 1918, also 
vor (!) der Einführung der demokrati-
schen Republik. Und das wäre schon 
ein bedeutsamer Fortschrit t gegenüber 
dem gegenwärtigen Zustand. Für die 
Zukunft bleiben also zahlreiche und 
wichtige Aufgaben.
Andererseits hat die Bundesrepublik das 
vorrangige europäische Recht umzuset-
zen und anzuwenden. Nur soweit da-
bei eigene Gestaltungsfreiräume blei-
ben, kann und darf sie den Vorgaben 
des Grundgesetzes folgen. Im Übrigen 
gilt: Auch wo Grundgesetz oder deut-
sche Gesetze entgegenstehen, muss Eu-
roparecht umgesetzt werden. Dieses ist 
zwar nicht selbst in der Lage, deutsches 
Recht zu ändern; doch erscheint dieses 
im Kontext des vorgehenden Europa-
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als Alternative zum Grundgesetz ge-
plant war, sich aber inhaltlich von die-
sem eher in Marginalien unterschied. 
Welche bessere Bestätigung könnte es 
für eine Verfassung geben, die – in den 
Ruinen der Nachkriegszeit entstanden 
– den wirtschaftlichen, politischen und 
demokratischen Wiederaufbau, die 
deutsche Einigung und die europäische 
Integration mitgestaltet und überstan-
den hat und immer noch den Anspruch 
erheben kann, für die Zukunft gestal-
tend zu wirken. Gewiss hat es auch 
Fehlentwicklungen gegeben. Und je-
ne Leistungen sind keineswegs allein 
dem Grundgesetz zuzuschreiben. Sie 
sind mindestens ebenso Folgen einer 
glückhaften, wir tschaftlichen und sozi-
alen Entwicklung und einer politischen 
Kultur, denen existenzielle Grundkon-
flikte bislang erspart geblieben sind. 
Insgesamt sind zumindest wichtige Vo-
raussetzungen gelegt, um auf seiner 
Grundlage auch die Konflikte der Zu-
kunft angehen zu können: Globalisie-
rung, Migration, Multikulturalität, de-
mographischer Wandel. Ob und wie 
diese Herausforderungen gemeistert 
werden, hängt gewiss nicht allein vom 
Grundgesetz ab. Doch stellt dieses po-
litische Formen bereit, in denen diese 
Herausforderungen immerhin gemeis-
tert werden können. Es gilt auch hier, 
sie durch kluge Politik zu ersetzen. Die-
se kann allerdings keine Verfassung – 
und sei sie noch so gut – ersetzen. 
Am Ende stehen viele Antworten und 
manche Fragen. Die Verfassung der 
USA gilt seit über 200 Jahren. Ihr ur-
sprünglicher Text umfasste knapp neun 
Druckseiten, lässt also vieles offen, ist 
aber auch erst 27mal ergänzt worden. 
Eine erstaunliche Stabilität, welche 
dazu geführt hat, dass der maßgebli-
che politische Wandel von der Recht-
sprechung vorgenommen wurde. Das 
Grundgesetz ist diesen Weg nicht ge-
gangen. Es war schon zu Beginn deut-
lich länger (27 Druckseiten), regelt also 
auch viel mehr Einzelheiten und ist viel 
häufiger geändert worden. Dies ge-
schah jeweils durch Zweidrit telmehr-
heiten in Bundestag und Bundesrat. So 
soll das Grundgesetz einerseits den 
politischen Grundkonsens bewahren, 
andererseits diesem gegenüber auch 
offen sein, um die Notwendigkeiten po-
litischer Stabilität und friedlichen Wan-
dels zu vereinen. Das ist ein anderer 
Weg als derjenige der amerikanischen 
Verfassung. Beide haben ihre Vorzüge 
und ihre Nachteile. Aber für beide gilt: 
Nur was sich ändert, kann bleiben; und 
nur was bleibt, kann sich ändern …

rechts jedenfalls in einem gewandelten 
Zusammenhang. Die Bundesrepublik 
und ihr Recht sind „offener“ und inter-
nationaler geworden. Das ist gewiss ein 
Vorteil. Auch deutsche Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft haben inzwi-
schen gelernt, ausländische Vorbilder 
zur Kenntnis zu nehmen und von ihnen 
zu profitieren. Weiter ist das deutsche 
Recht „liberaler“, wettbewerbsorientier-
ter und weniger – so eine viel gebrauch-
te Redewendung – „sozialdemokrati-
scher“ geworden als die alte „Deutsch-
land-AG“. Und sie ist „privatisierter“, 
genauer: privatwirtschaftlicher gewor-
den; der Staat ist weitgehend auf sein 
„Kerngeschäft“ reduziert. Öffentliche 
Unternehmen und Daseinsvorsorge sind 
– unabhängig davon, ob sie zuvor vom 
Staat mehr oder weniger erfolgreich be-
trieben worden sind – unter dem Druck 
des Europarechts in private Hände 
gegeben worden. Da aber der Zweck 
weitgehend unverändert bleiben sollte, 
gilt nun ein außerordentlich komplizier-
tes Recht der „Regulierung“, welches die 
alten Zwecke auch dann sichern soll, 
wenn Private nach privatwirtschaftli-
chen Grundsätzen wirtschaften. Das al-
les war im Grundgesetz nicht zwingend 
so angelegt, ist aber regelmäßig mit ihm 
auch nicht völlig unvereinbar. Und nicht 
alle der genannten Prozesse sind völlig 

irreversibel. Doch steht gleichfalls fest: 
Eine Gemeinschaft mit 27 Mitgliedern, 
deren Organisationen und Verfahren 
auf diese Zahl überhaupt nicht ausge-
richtet sind, büßt ihre Handlungs- und 
Reformfähigkeit immer stärker ein. Hier 
liegen Wohltat und Plage nahe beiei-
nander. Solange Europa ein Er folgsmo-
dell bleibt, kann es die Legitimation des 
Grundgesetzes stärken. Wenn hinge-
gen die Menschen den Wert der euro-
päischen Einigung nicht mehr einsehen, 
gefährdet dies nicht nur die Legitima-
tion der Gemeinschaft, sondern immer 
mehr auch diejenige der Verfassungen 
seiner Mitgliedstaaten – also auch das 
Grundgesetz. Es spricht viel dafür, dass 
Europa vor einer seiner wichtigsten He-
rausforderungen steht. 
Dieser Prozess wirkt schon jetzt auf das 
Grundgesetz zurück. Die Abgeordne-
ten im Bundestag müssen das Europa-
recht umsetzen, ob es ihnen gefällt oder 
nicht, ob es ihrem Parteiprogramm ent-
spricht oder widerspricht. Es sind inzwi-
schen 50 Prozent aller Gesetze, die so 
verabschiedet werden. Dazu kommen 
noch die Mitwirkungsansprüche des 
Bundesrates, die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und die De-
tailverliebtheit der Exekutiven. Der eige-
ne politische Gestaltungsspielraum ist 
bisweilen mit bloßem Auge kaum noch 
erkennbar. Demokratiedefizite entste-
hen so nicht nur auf der Gemeinschafts-
ebene, sondern auch in Berlin. Und 
die deutschen Gerichte sind nicht mehr 
überall die höchsten Instanzen, es gibt 
in Europa höhere. Das muss nicht unbe-
dingt ein Nachteil sein. In Einzelfällen 
konnten so auch deutsche Fehlentwick-
lungen korrigiert werden. Die Distanz 
zwischen den Regierenden und den 
Regierten wird in Europa größer. Dies 
schafft neue Chancen und stellt – na-
türlich – neue Fragen. 

Hat sich das Grundgesetz bewährt? 

Das Grundgesetz hat seine nachträgli-
che Legitimation bislang eindrucksvoll 
bestätigt. Der in den 1980er Jahren 
ausgerufene “Verfassungspatriotismus“ 
war wohl allzu sehr der damaligen 
deutschen Teilung geschuldet und ein 
allzu offensichtlicher Ersatz für politi-
sche Einheitssymbole. Doch es bleibt 
festzuhalten, dass der Beitrit t der neu-
en Länder zur Bundesrepublik nicht nur 
ein Beitrit t zur westdeutschen Wirt-
schafts- und Sozialordnung war. Er war 
auch ein Beitrit t zum westdeutschen 
Rechtssystem, das wesentlich vom 
Grundgesetz geprägt war und ist. Als 
die Deutsche Demokratische Republik 
zusammengebrochen war, beriet dort 
ein Runder Tisch über Verfassungsfra-
gen. Heraus kam ein Entwurf, der zwar 
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DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT – „SCHIEDSRICHTER“ UND MEDIATOR

Machtfaktor Klugheit
Michael Reissenberger

Staatsklugheit und Machtbegrenzung

Seit Jahrzehnten ist es ein Staatsschau-
spiel für Kameras, wenn die Verfas-
sungsrichter in roten Roben mal wieder 
ein Urteil zu Anti-Terrorgesetzen, zu 
Armeeeinsätzen in Kriegsgebieten, zu 
milliardenschwerem Steuerstreit oder 
dem Grundrecht von Kindern auf ver-
antwortliche Eltern verkünden. Wenn 
die Republik mal wieder die Luft anhält 
und oft genug sich hinterher alle Pro-
zessbeteiligten zum Sieger erklären. 
Wie soll man diesen Karlsruher „Zau-
ber“ nennen? Vielleicht Staatsklugheit? 
Und wie stellen die jeweils acht Rich-
ter der beiden Gerichtssenate solche 
Staatsklugheit her?
Am 27. Februar 2008 etwa war die Si-
tuation wieder da: Der spektakuläre 
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts zum Schutz von Computerdaten 
beherrschte tagelang die politische 
Debatte. Das Gericht hatte nicht nur 
das nordrhein-westfälische Landesge-
setz zur Online-Durchsuchung durch 
den Verfassungsschutz mit markanten 
Sätzen für verfassungswidrig und nich-
tig erklärt, es hatte ganz nebenbei das 
Grundgesetz „kalben“ lassen und ein 
neues Grundrecht formuliert mit dem 
rechtstechnisch dürren Begrif f eines 
„Grundrechts auf Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme“: das Compu-
tergrundrecht.

Karlsruher „Zauber“

Wieder geschah das kleine Wunder 
– fast alle politischen Akteure zeigten 
sich zufrieden mit der Entscheidung der 
Hohen Richter:

 Die Sicherheitspolitiker, weil die Aus-
forschung von Zielpersonen mit On-
line-Durchsuchungen unter strengen 
Voraussetzungen vom Bundesverfas-
sungsgericht erlaubt wurde, sofern ein 
entsprechendes Schutzkonzept den 
„Kernbereich privater Lebensgestal-
tung“ respektiert. 

 Die Datenschutzfraktion in Politik und 
Gesellschaft aber jubelte trotz (einge-
schränkt) erlaubter Trojanerangriffe 
von Sicherheitsbehörden über das frei-
händig formulierte neue Computer-
grundrecht, das den Zugriff auf hoch-
sensible Daten im privaten Computer, 
aber auch in Mobiltelefonen oder 
elektronischen Terminkalendern künf-
tig nicht nur dem Staat, sondern auch 
privaten Datensammelstellen unmög-
lich machen oder zumindest erschwe-
ren soll.

 „Ein neues Grundrecht auf der Höhe 
der Zeit“, „Ein Meilenstein in der juristi-
schen Bewältigung der Herausforde-
rung der technisch-wissenschaftlichen 
Moderne“, im „Kampf um Troja (…), 
eine juristische und gesellschaftspoliti-
sche Sensation“, „ein Schritt von histo-
rischer Dimension“ – gleich ob man die 
Wochenzeitschrift Spiegel, die FAZ 
oder Süddeutsche las: alle schrieben 
begeistert wie verzaubert über die 
neueste Rechtschöpfung.

Klug durch Vielfalt

Traditionell steckt ja immer noch in 
den Köpfen von Bürgern, Politikern 
und Medienleuten die Vorstellung, die 
der erste Präsident des Gerichts, Her-
mann Höpker-Aschoff, beim Festakt zur 
Eröffnung des Bundesverfassungsge-
richts mit der Anleihe an ein mittelal-
terliches Bild so umschrieb: „Wir Rich-
ter des Bundesverfassungsgerichts sind 
‚Knechte des Rechts’ und dem Gesetze 
gehorsam schuldig; wir dürfen nicht der 
Versuchung erliegen, unsere politisch-
sachlichen Erwägungen an die Stelle 
der Erwägungen des Gesetzgebers zu 

Das Bundesverfassungsgericht ist im-
merhin die „wichtigste politische Innova-
tion der Bundesrepublik Deutschland“ 
(P. Graf Kielmannsegg) und gilt trotz-
dem manchen Stimmen zufolge als Ge-
genregierung. Doch spielte und spielt es 
in Wirklichkeit vielmehr die Rolle eines 
Gegengewichts zur Exekutive und nimmt 
die Funktionen eines „Schiedsrichters“, 
oftmals die eines Mediators ein. Als klu-
ger „Mitregent“ ist das Bundesverfas-
sungsgericht eine wichtige Instanz, die 
Blockaden zwischen Regierung und Op-
position beseitigt. So müssen immer wie-
der Versäumnisse der Politik, jahrzehn-
telanges Aussitzen des Gesetzgebers 
von Problemen durch Richterspruch auf 
Verfassungsstandard gebracht werden. 
Der Essay von Michael Reissenberger 
zeigt beispielhaft die machtbegrenzen-
de und korrigierende Funktion des Bun-
desverfassungsgerichts, das seiner Rol-
le als „Hüter der Verfassung“ gerecht 
wird und den Standards des Grundge-
setzes zu Geltung und darüber hinaus 
zu Akzeptanz verhilft. 

setzen, wir dürfen nicht der Versuchung 
erliegen, selbst den Gesetzgeber spie-
len zu wollen. Wir haben nur darü-
ber zu wachen, dass die Normen des 
Grundgesetzes auch vom Gesetzgeber 
eingehalten werden (…).“
Der kürzlich ausgeschiedene Verfas-
sungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem 
ergänzt aber: „In dieser pathetischen 
Sprache kann man allenfalls sagen 
‚Diener des Rechts’, aber muss hinzufü-
gen ‚Diener und Gestalter des Rechts’ 
und damit in der Rolle des Verfassungs-
richters auch ein wenig Inhaber einer 
Definitionsherrschaft darüber, was das 
im Text einer Norm ja nicht genau aus-
formulierte Verfassungsrecht wirklich 
meint. Also das ist keine Knechtschaft, 
sondern eine sehr aktiv gestaltende 
Funktion.“
Und der ehemalige Vizepräsident des 
Gerichts, Winfried Hassemer, präzi-
siert wiederum: „Das Gesetz spricht 
nicht, es ist stumm, es wird durch uns 
erst zur Sprache erweckt. Und ob es am 
Ende das Gesetz ist, das gesprochen 
hat, oder ob wir das sind, ist ja dann 
auch noch einmal eine andere Frage. 
Aber ich meine schon, dass etwas da-
ran ist, auch zum Nachdenken, wenn 
man sagt: Wir legen das Gesetz aus 
und das Gesetz hat auch ein Stück Ver-
antwortung für das, was wir machen.“ 
Klingt der Nachsatz schon fast frivol, 
weist er doch klar auf die Verantwor-
tung des Richters für die Rechtsordnung 
hin, die man sich im Ideal rational, 
logisch widerspruchsfrei, berechenbar 
denken soll. 
Die Rechtsprechung funktioniert aber 
nicht wie ein Automat: Problem rein, 
Lösung raus. Viele Gesetze – und ganz 
gewiss auch der sehr karge Text des 
Grundgesetzes – räumen Richtern 
Spielräume bei der Entscheidungsfin-
dung ein. Etwa bei der bloßen Vor-
gabe von Zielen und Aufgaben, ohne 
zugleich Maßnahmen bzw. ein Lö-
sungsangebot vorzugeben. Bei solcher 
Offenheit der Rechtsprogramme trägt 
der immer wehende Zeitgeist, die per-
sönliche Überzeugung der Richter zur 
Rechtspraxis bei, und damit auch die 
Auswahl der Richter. 
Der federführende Richter beim zitier-
ten Online-Durchsuchungs-Urteil, Prof. 
Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem, betont, 
dass unter anderem eine der Voraus-
setzungen für kluge Entscheidungen 
des Gerichts die richtige personelle Zu-
sammenstellung ist. Das Wahlverfahren 
für die Richter sichere die Grundidee, 
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men, die den Handlungsbereich der 
Strafverfolger ausweiteten, konnten 
ihnen Kenner der Materie ihre Verfas-
sungswidrigkeit oft schon von weitem 
ansehen. Und so konterte das Bundes-
verfassungsgericht regelmäßig mit Ur-
teilen, die mit einem kleinen „Ja“ und 
einem großen „Aber“ den Überwa-
chungs- und Datensammelwünschen 
des Staates Grenzen setzten:

 23. Mai 2006: Die Rasterfahndung 
nach dem nordrhein-westfälischen Po-
lizeigesetz ist verfassungswidrig. Eine 
massenhafte Datenermittlung ist nur 
erlaubt bei einer konkreten Gefahr für 
hochrangige Rechtsgüter. Eine allge-
meine Gefahrenlage wie nach dem 
11 . September 2001 reicht dazu nicht 
aus.

 12. Juli 2007: Die automatische Konten-
abfrage zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit und der Bekämpfung von Sozi-
albetrug ist nur erlaubt, wenn „konkre-
te Verdachtsmomente“ gegen den In-
haber des Kontos vorliegen.

 27. Februar 2008: Das Bundesverfas-
sungsgericht setzt hohe Hürden für die 
Online-Durchsuchung von Compu-
tern. So nebenbei wurde dabei ein 
neues Grundrecht geboren: Das Recht 
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und der Integrität informationstechni-
scher Systeme – inzwischen als Com-
putergrundrecht in aller Munde.

 11 . März 2008: Die Massenkontrolle 
von Autokennzeichen verletzt den Da-
tenschutz. Selbst Polizeiverbände re-
agieren mit Zustimmung auf die Be-
schränkung der automatisierten Kfz-
Kennzeichenerfassung. 

Verfassungsrecht als Streitgeschichte

Das heißt nicht, dass Politik und Gesell-
schaft nicht immer wieder mal aufmu-
cken können gegen die Macht der acht 
Richter. Man kann, jenseits von staats-
rechtlichen Kategorien, das deutsche 
Verfassungsrecht in manchem Aspekt 
auch als eine Streitgeschichte zwi-
schen Bonn/Berlin und Karlsruhe be-
schreiben. Dazu muss man gar nicht die 
uralten Streitgeschichten zur Wehrver-
fassung, zum Abtreibungsparagraphen 
§ 218 oder der Kriegsdienstverweige-
rung per Postkarte bemühen.
Vor acht Jahren, am 19. Januar 1999, 
rührte der spektakuläre Karlsruher Be-
schluss zur Entlastung der Familien die 
Bundeshaushälter auf, manche rührte 
auch fast der Schlag: 25 Milliarden 
Familienentlastung pro Jahr im Namen 

die beiden achtköpfigen Senate mit 
Persönlichkeiten sehr unterschiedlicher 
gesellschaftspolitischer Grundhaltung 
und aus möglichst verschiedenartigen 
Berufsfeldern zu besetzen. Dies führe 
in den Beratungen zu einer annähern-
den Widerspiegelung der verschiede-
nen Interessen und Erfahrungen der 
Gesellschaft. In der Offenheit für neue 
Einsichten zeige sich das Selbstver-
ständnis der Richter, als Mitglieder ei-

nes Kollegialorgans möglichst einmütig 
zu entscheiden. Hier werde Kreativität 
frei, entwickle sich eine Art Qualitätssi-
cherungssystem. Diese Entscheidungs-
faktoren fänden sich allerdings in kei-
nem Lehrbuch des Verfassungsrechts.
Gehe es etwa um das Anliegen des 
Menschen, in seiner Privatheit ge-
schützt zu sein, müsse man ein altmo-
disches Ziel der Grundgesetzschöpfer 
gegen moderne Zumutungen sichern.
Wie nun die acht Richter die Realität, 
die verschiedenen Facetten der politi-
schen, ökonomischen, technischen, so-
zialen und rechtlichen Probleme erfas-
sen und bewerten, wie sie sich gegen-
seitig mit Argumenten fordern, wie sie 
auch erklärtermaßen voneinander ler-
nen – all das schafft nach Hoffmann-
Riems Überzeugung „eine Qualität der 
Problemlösung, die dem entspricht, 
was die Verfassung wollte in ihren Vor-
gaben“.

Rechtsprechungslinien

Zu den informellen Klugheitsregeln des 
Gerichts gehört auch das Bemühen, 
aktuelle Urteile möglichst einzubetten 
in ein Umfeld früherer Entscheidungs-
muster. Das zeigt sich etwa am Urteil 
zum Großen Lauschangrif f vom 3. März 
2004, das überbordendem Sicherheits-
denken das Veto des Gerichts entge-
gensetzte. Dieses Urteil kann als Mei-
lenstein auf dem Weg zum jüngsten 
Computergrundrecht gelten. Der ent-
scheidende Satz lautet: „Das sich ein-
stellende Gefühl eines Überwachtwer-
dens kann zu Einschüchterungseffekten 
und in der Folge zu Beeinträchtigungen 
bei der Ausübung von Grundrechten 
führen. Hierdurch sind nicht nur die indi-
viduellen Entfaltungschancen einzelner 
betroffen, sondern auch das gemeine 
Wohl, weil die Selbstbestimmung eine 
elementare Funktionsbestimmung einer 
auf Handlungs- und Mitwirkungsfähig-
keit seiner Bürger gegründeten freiheit-
lichen, demokratischen Ordnung ist.“
Diesen Satz findet man nämlich ganz 
ähnlich im Volkszählungsurteil aus dem 
Jahre 1983. Damals formulierte das 
Gericht das Grundrecht auf informati-
onelle Selbstbestimmung: das Gefühl 
der Überwachung erzeuge ängstliche 
Staatsbürger, die sich nicht mehr trau-
en, ihre Grundrechte wahrzunehmen. 
Demokratie brauche unerschrockene 
Bürger. Solche lang gezogenen Recht-
sprechungslinien machen die Recht-
sprechung berechenbarer und ent-
schärfen mögliche Kritik der „Prozess-
verlierer“.
Als aus Berlin und den Landeshaupt-
städten – in Reaktion auf die terroris-
tischen Anschläge vom 11. September 
in Amerika – immer neue Gesetze ka-

Das Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht ist 
das oberste Verfassungsgericht in 
der Bundesrepublik Deutschland 
und ein allen übrigen Verfassungs-
organen gegenüber selbstständi-
ger und unabhängiger Gerichtshof 
des Bundes. Zuständigkeit, Zusam-
mensetzung und Verfahren sind in 
den Grundgesetzartikeln 93, 94, 
98, 99 und 100 sowie im Bundes-
verfassungsgerichtsgesetz gere-
gelt. Das Bundesverfassungsge-
richt besteht aus zwei Senaten mit 
je acht Richtern. Den Vorsitz des Ers-
ten Senats führt der Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts, den 
des Zweiten Senats sein Stellver-
treter. Ein Senat ist beschlussfähig, 
wenn mindestens sechs Mitglieder 
anwesend sind. Er entscheidet mit 
Mehrheit. Abweichende Meinun-
gen können seit 1971 in Sonder-
voten kundgetan werden. Die Ver-
fassungsrichter jedes Senats wer-
den je zur Hälfte von einem hierzu 
nach Regeln der Verhältniswahl 
gebildeten zwölfköpfigen Wahl-
männerausschuss des Deutschen 
Bundestages mit mindestens acht 
von zwölf Stimmen und vom Bun-
desrat mit Zweidrit telmehrheit der 
Bundesratsstimmen gewählt. Der 
Präsident des Verfassungsgerichts 
und sein Stellvertreter werden 
vom Bundestag und Bundesrat im 
Wechsel gewählt. Die Ernennung 
der Gewählten erfolgt durch den 
Bundespräsidenten. Die Amtszeit 
dauert zwölf Jahre, längstens bis 
zur Altersgrenze von 68 Lebens-
jahren. Die Wahl der Verfassungs-
richter er fordert ein hohes Maß an 
Koordination von Bundestag und 
Bundesrat sowie Regierung und 
Opposition. Sie setzt faktisch ei-
ne Koalition zwischen den Regie-
rungsparteien und der stärksten 
Oppositionspartei voraus und gibt 
dem Parteienproporz Raum.
(nach: Manfred G. Schmidt: Wörterbuch zur 
Politik. 2., vollständig überarbeitete und er-
weiterte Auflage. Stuttgart 2004, S. 119 ff.)
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der Steuergerechtigkeit. So berechne-
ten Karlsruher Insider die beabsichtig-
te Wirkung des Richterspruchs mit der 
heute noch immer aktuellen Botschaft: 
Der Sozial- und Steuerstaat wächst 
zu Lasten der Familien immer weiter in 
die Verfassungswidrigkeit hinein. Als 
„Schutzengel der Familien“ bezeich-
nete denn auch ein Kommentator das 
Bundesverfassungsgericht, andere be-
schuldigten es geradezu der Amtsan-
maßung; und das Finanzministerium 
machte sich sogleich daran, das Ent-
lastungsvolumen herunterzurechnen. 

Karlsruher Langzeitpolitik

Karlsruhe machte hier Langzeitpolitik 
gegen die Kurzatmigkeit der jeweiligen 
Gesetzesmacher im Bund, die die zah-
lenmäßige Wählerminderheit aktiver 
Eltern mit Kindern im Steuerrecht und im 
Beitragsrecht der Sozialversicherungen 
regelmäßig benachteiligen. Schon seit 
langem waren die Parteien gewarnt. 
Der große Karlsruher „Richterfürst“ 
Wolfgang Zeidler, damals im Purpur 
des Verfassungsgerichtspräsidenten, 
hatte es schon 1984 drastisch formu-
liert: „In jedem Wolfsrudel gilt selbst-
verständlich die Instinktregel, dass die 
Aufzucht des Nachwuchses vorrangige 
Aufgabe für alle ist. Unser hoch or-
ganisiertes Staatswesen verfügt nicht 
einmal über den Verstand eines Wolfs-
rudels.“ 
Er erzürnte sich über die Unbekümmert-
heit, mit der die Tragweite mancher 
Gerichtsentscheidungen zum Famili-
enlastenausgleich schon damals vom 
Politikgeschehen nicht zur Kenntnis 
genommen wurde. „Sie sehen einfach 
nicht“, meinte er, „dass sie mit Sicher-
heit ins offene Messer laufen werden.“
So müssen immer wieder Versäumnisse 
der Politik, jahrzehntelanges Aussitzen 
des Gesetzgebers von Problemen durch 
Richterspruch auf Verfassungsstandard 
gebracht werden. Der Dauerbrenner 
Erbschafts- und Vermögensteuer, bei 
dem Heerscharen von Lobbyisten das 
Parlament belagern, sind weitere Bei-
spiele für solche „Aufräumarbeiten“. 
Das Gericht forderte immer wieder mit 
neuen Urteilen Steuergleichheit für alle 
Erben. Das eigene schlechte Gewissen 
hält in solchen Fällen die Kritik der Po-
litiker klein.

Seltene Ungehorsamsparolen

Wenn sich allerdings das Gericht unge-
schickt vergreift, sich allzu keck an popu-
lären Streitthemen versucht, dann setzt es 
auch schon mal öffentlich Hiebe. 
Unvergessen etwa die Aufregung über 
den „Soldaten-Mörder-Beschluss“, der 

ein pazifistisches Zitat von Kurt Tu-
cholsky straffrei stellte, unvorherseh-
bar der Entrüstungssturm über den 
sogenannten „Kruzifix-Beschluss“, der 
auf Verlangen konfessionsloser Eltern 
einen bayerischen Schulrektor zum Ab-
hängen dieses christlichen Glaubens-
symbols zwang. Dies führte zeitweise 
geradezu zu einer Aufkündigung des 
Verfassungsgehorsams quer durch Po-
litik und Parteien. Selbst konservative 
Politiker mit und ohne Staatsamt leis-
teten sich den Sprachgestus der Re-
volte, wenn sie höhere Werte wie Sol-
datenehre oder christliches Bekenntnis 
meinten verteidigen zu müssen gegen 
garantierte Meinungsfreiheit im bür-
gerlichen Verfassungsstaat. „Gegen 
den puren Unsinn und Übermut auch 
der höchsten Gerichte ist Widerstand 
geboten.“ So ließ sich der frühere bay-
erische Kultusminister Hans Maier im 
August 1995 hinreißen. Solche Grenz-
überschreitungen gab es danach nicht 
mehr. Der Schrecken, den das Gericht 
damals er fasste, ist verblasst.

International exportierte Rechtskultur

Das Verfassungsgericht und das von 
ihm interpretierte Grundgesetz steht 
heute wieder in höchstem – im Übri-
gen auch internationalem – Ansehen: 
die deutsche Verfassung und die da-
zugehörige Gerichtspraxis wurde und 
wird von vielen Verfassungsgerichten 
in und außerhalb Europas sehr genau 
studiert.
Als entscheidenden Punkt nennt hier 
der frühere Verfassungsrichter Dieter 
Grimm, ein deutscher Jurist mit Welt-
geltung, dass ja all die Länder, die in 
der zweiten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts sich neue Verfassungen 
gegeben haben, dies nach leidvollen 
und teilweise langen Erfahrungen mit 
Diktaturen oder totalitären Regimes al-
ler Art getan haben: „Militärdiktaturen, 
kommunistische Diktaturen, rassistische 
Diktaturen, alle wollten aus diesem Zu-
stand übergehen zu Rechtsstaatlich-
keit, zu Demokratie, zu Verfassung. Vie-
le haben keine verfassungsrechtliche 
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deutsche Verfassungsrechtsprechung 
kennen gelernt und als wohltätig emp-
funden und viel davon ist einfach auf 
diese Weise übergegangen in die Ver-
fassungen und in die Rechtsprechung 
dieser Länder.“
Im sechzigsten Jahr des Grundgesetzes 
gibt es in Deutschland kaum noch ei-
nen, der sich heute noch über die Rolle 
des Verfassungsgerichts im politischen 
System der Bundesrepublik wundert 
oder erregt wie der erste Justizminis-
ter der jungen Bundesrepublik Thomas 
Dehler, der die rhetorische Frage stell-
te, wer die „Wächter der Verfassung“ 
bewacht.
Diese heute unangefochtene Autorität 
des Verfassungsgerichts bezeichnet 
der kürzlich pensionierte Udo Steiner 
als Teil einer ganz ungewöhnlichen 
Rechtkultur: „Die Tatsache, dass die 
Politik im Prinzip unsere Entscheidun-
gen akzeptiert, ist ein starkes Stück 
Deutschland.“ Man könne sogar mit 
einem gewissen Pathos sagen: „Das 
Bundesverfassungsgericht ist wahr-
scheinlich die größte Konzession, die 
die politische Macht überhaupt in der 
deutschen Geschichte an das Recht 
insgesamt gemacht hat.“

Tradition gehabt, d. h. also es war un-
gewiss, ob das ganze Experiment ge-
lingt. Und ich denke, man muss sehen, 
dass in dieser Situation vielen Staaten 
Deutschland als ein Beispiel vor Augen 
stand, wo diese Transformation aus ei-
ner tiefen Katastrophe und aus einer 
schrecklichen Diktatur in eine stabile 
Demokratie und die Achtung von Men-
schenrechten gelungen ist.“
Eine gutgeschriebene wirksame Ver-
fassung, die von der Politik respektiert 
wird und dazu ein Verfassungsgericht, 
bei dem viele den Eindruck haben, dass 
es dafür sorgt, dass die Verfassung 
auch im täglichen politischen Leben 
respektiert, eingehalten und auf neu-
artige Probleme eingestellt wird: „Ich 
glaube, wenn man das alles zusammen 
nimmt, hat man eine gute Erklärung da-
für, warum in dieser Phase so viele nach 
Deutschland geblickt haben.“
Die spanische Verfassung von 1975 ist 
stark beeinflusst worden von der deut-
schen Verfassung und das spanische Ver-
fassungsgericht vom deutschen Modell. 

Der Zweite Senat 
des Bundesver-
fassungsgerichts 
in Karlsruhe.
picture alliance/dpa

Viele deutsche Juristen, auch Verfas-
sungsrichter, haben während der Ent-
stehung der südafrikanischen Verfas-
sung Beratungshilfe geleistet. Und 
das südafrikanische Verfassungsge-
richt hat sich – nach seiner Ernennung 
– zu seiner ersten Sitzung überhaupt 
auf deutschem Boden in Karlsruhe ge-
troffen und mit den deutschen Verfas-
sungsrichtern alle möglichen Fragen 
von Verfassungsgerichtsbarkeit dis-
kutiert. Mit dem Zusammenbruch der 
früheren sozialistischen Staaten setz-
te sich das fort. Delegation nach De-
legation traf in Karlsruhe ein, zuerst 
die Ausschüsse der neu gewählten 
Parlamente, die die Verfassung ausar-
beiten sollten, später dann die neuen 
Verfassungsrichter. Sehr viele, gerade 
aus den sozialistischen Staaten, die 
nach den Umwälzungen in politisch 
entscheidende Rollen gelangt waren, 
waren vorher Humboldt-Stipendiaten 
an deutschen Universitäten gewesen. 
Darauf weist Dieter Grimm hin: “Hier 
haben sie deutsches Verfassungsrecht, 

Michael Reissenberger ist die „Stimme 
des Rechts“ in den Hörfunkprogrammen 
der ARD-Anstalten; in den Studienzeiten 
und während des Referendariats in 
München zunächst freie Mitarbeit für 
Zeitungen und Agenturen; nach dem 
Assessorexamen Volontariat beim SWF, 
Baden-Baden, anschließend Redakteur 
und Moderator für Wirtschafts- und Zeit-
funkmagazine; heute SWR-Ressortleiter 
Recht und Rechtspolitik in Karlsruhe.
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BÜRGER GESTALTEN INHALT UND SPIELREGELN DER POLITIK

Die Bürger und ihr Grundgesetz
Michael Reissenberger

Vom Verfassungspatriotismus zur 
„Normalität“ des Nationalgefühls

Die Flagge zeigt man in Deutschland 
richtig freudig erst seit dem WM-Som-
mer 2006. Klinsmanns Truppe mit den 
fröhlichen Migranten-Deutschen Klose, 
Podolski, Asamoah und Odonkor wur-
den nicht nur von schwarz-rot-golde-
nen Fahnenmeeren in den Stadien um-
spült, die drei Nationalfarben zierten 
die Wangen der weiblichen Fans und 
beim Autokorso nach den Spielen flat-
terten die Wimpel häufig auch am Auto 
des türkischstämmigen Nachbarn. Sol-
che „Normalität“ des Nationalgefühls 
stellt sich allmählich im sechsten Jahr-
zehnt der deutschen Demokratie ein. 
Es trit t zum eher angestrengten Iden-
titätskonzept hinzu, auf das man sich 
im Westen des vierzig Jahre geteilten 
Landes verständigt hatte: den „Verfas-
sungspatriotismus“. Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker erhob diesen 
Begrif f 1987 zum offiziösen Leitbild 
der Bundesrepublik Deutschland – ein 
Hauch sprachlichen Weihrauchs. Er 
grif f hier Wortschöpfung und Grund-
gedanken eines Nestors der deutschen 
Politikwissenschaft, Dolf Sternberger, 
auf. Dieser hatte damit Orientierung 

geben wollen, „worauf sich denn der 
Patriotismus im deutschen Fall beziehen 
solle, da doch (…) das deutsche Volk 
in zwei Staaten lebt, ihre Wiederver-
einigung (…) in eine schmerzliche und 
mehrdeutige Ferne gerückt ist.“ Ein Er-
satzgefühl also, das die nunmehr ver-
einigten Deutschen gegen das Origi-
nal eintauschen? Jedenfalls aber eine 
vorwärts gewandte Idee für Bürger, 
die sich nicht in „ethnisch-kulturellen 
Gemeinsamkeiten“, sondern darin wie-
derfinden, wie sie „ihre demokratischen 
Teilhabe- und Kommunikationsrechte 
aktiv ausüben“, wie Jürgen Habermas 
1992 in einem mehrfach veröffentlich-
ten Aufsatz formulierte. 

Schwierigkeit des Anfangs

„Es herrschte kaum Begeisterung (...), 
als der Parlamentarische Rat die Arbeit 
abschloss. Was die Bevölkerung an-
geht, so erfuhr sie nicht allzu viel da-
von, wurde auch nicht aufgerufen, ihr 
Votum abzugeben. Die Mitglieder die-
ser verfassungsgebenden Versammlung 
ihrerseits taten ihr Werk eher in einer 
gedrückten Seelenlage. Der klanglose 
Name ‚Grundgesetz’ zeugt von (…) Zu-
rückhaltung. Man sprach gleichsam mit 
gedämpfter Stimme (...) in der Trauer 
um die Zertrennung der Nation.“ So wie 
Dolf Sternberger 1979 die Ausgangs-
situation schildert, war zu Beginn nur 
zaghaftes Zutrauen zum westlich inspi-
rierten Modell des Verfassungsstaates, 
bestenfalls Zufriedenheit über die au-
genfälligen Vorzüge gegenüber kom-
munistischen Regierungssystemen vor-
herrschendes öffentliches Bewusstsein.  
„Es war damals nicht leicht, den skep-
tischen Teil der jungen Generation an 
den Staat des Grundgesetzes heran-
zubringen“, resümiert 1990 der legen-
däre einstige Verfassungsrichter und 
Kirchentagspräsident Helmut Simon: 
„Noch die Studentenrebellion hatte sich 
bevorzugt an neomarxistischen Vorstel-
lungen orientiert, statt die Postulate der 
Verfassung als Hebel für eine Änderung 
der Verfassungswirklichkeit zu nutzen.“ 
Anlaufschwierigkeiten zuhauf, doch 
immerhin: „Die Verfassung ist aus der 
Verschattung hervorgekommen (...) in 
dem Maße, wie sie Leben gewann, wie 
aus bloßen Vorschriften kräftige Akteu-
re und Aktionen hervorgingen“, stellte 
Sternberger zum 30-jährigen Jubiläum 
des Grundgesetzes fest.

Hundert Bände 
Verfasssungsgeschichte(n)

„Auf die Dauer hält ein gut organisier-
tes Netz von Waren und Dienstleistun-
gen allein eine Gesellschaft nicht zu-
sammen“, merkte eine Dekade später 
aber der SPD-Intellektuelle Peter Glotz 
1993 an. Menschenverbindende Erleb-
nisse wie das der kilometerlangen Lich-
terketten gegen rassistische Gewalt 
zu Beginn der 1990er Jahre brächten 
zwar Emotionalität und Rationalität 
zusammen, doch die inzwischen ein-
setzende Suche nach deutscher „Nor-
malität“ macht zumindest klar, dass die 
Verankerung der Idee von Menschen- 
und Bürgerrechten bei den Bürgern in 
Ländern mit glücklicherer Vergangen-
heit oft besser gelang. Dort, wo „Feuer-
proben“ im Streit für Recht und Freiheit 
bestanden werden mussten und zum 
nationalen Geschichtsstolz gehören. 
Das ist übrigens auch eine Frage der 
Medienkultur. So wird beispielsweise in 
den USA seit Jahrzehnten der Kanon frei-
heitsstiftender Gerichtsentscheidungen 
nicht nur in Juristenzirkeln als „interne 
Rechtskultur“, sondern bewusst auch als 
„externe Rechtskultur“ in den populären 
Medien in vielerlei Spielart gepflegt und 
aktualisiert. Das können Spielfilme, Re-
portagen oder auch Lesegeschichten in 
Schulbüchern über Präzedenzfälle etwa 
zur Aufhebung der Rassenschranken an 
Universitäten oder in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sein – human rights mit hu-
man touch. In den USA kommt kein Medi-
ennutzer angesichts der vielen Gerichts-
sendungen und Serien mit rechtlichem 
Inhalt, Krimis nicht ganz zu vergessen, 
an seiner täglichen Lektion (fiktionalen 
Rechts) vorbei. Und bei aller Klischee-
bildung und Verzerrung, den Drehbuch-
schreibern etwa von Serien wie „L.A. 
Law“, „Ally McBeal“ oder „Shark“ gelingt 
hier oft die Dramatisierung gewichtiger 
historischer oder aktueller Musterfälle, 
etwa im Zusammenhang mit dem Ab-
schalten der lebenserhaltenden Appa-
ratur einer Komapatientin, den Grenzen 
der Schweigepflicht eines Psychiaters, 
der die Umwelt vor einem gefährlichen 
Patienten warnen könnte. Im Vergleich 
wird ein großes Manko – zumindest ei-
ne ungenutzte Chance – der „externen 
Rechtskultur“ in Deutschland deutlich. 
Ein „Liebling Kreuzberg“ konnte dies 
nicht wettmachen, die RTL-Gerichts-
Soaps bieten oft unrealistischen Rechts-
klamauk.

Die vielbändige Entscheidungssamm-
lung des Bundesverfassungsgerichts ist 
ein Beleg für engagiertes und zivil-
couragiertes Verhalten einzelner Bür-
gerinnen und Bürger, die sich auf das 
Grundgesetz beriefen, das Bundesver-
fassungsgericht zu Entscheidungen ge-
radezu nötigten und somit rechtliche 
Standards setzten. In diesen menschlich 
und historisch oft spannenden Prozes-
sen aktualisieren und modernisieren sich 
die Antworten des Rechts. Michael Reis-
senberger entfaltet unter anderem am 
Beispiel des „Lüth-Urteils“ einen span-
nenden Stoff. Weitere Beispiele mutigen 
Bürgerverhaltens sind eine Illustration 
dafür, dass sich Engagement lohnt und 
dass Recht vor Macht ergeht. Das Wech-
selspiel von Bürgern, Öffentlichkeit und 
Bundesverfassungsgericht bewirkte in 
manchen Fällen eine geradezu plebiszi-
täre Mitgestaltung von Inhalt und Spiel-
regeln der Politik. Gleichzeitig löste 
dieses Wechselspiel gesellschaftliche 
Lernprozesse aus, die sich in wichtigen 
Errungenschaften im Verfassungsrecht 
niederschlugen. 
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zum Schaden des deutschen Wieder-
aufbaus furchtbar erneuern. Es ist aus 
allen diesen Gründen nicht nur das 
Recht anständiger Deutscher, sondern 
sogar ihre Pflicht, sich im Kampf ge-
gen diesen unwürdigen Repräsentan-
ten des deutschen Films über den Pro-
test hinaus auch zum Boykott bereitzu-
halten.“
Durfte der „Querkopf“ in Hamburgi-
schen Staatsdiensten sich das erlau-
ben? Die Hamburger Justiz sah – auf 
Antrag der Filmproduzenten – in den 
Äußerungen eine „sit tenwidrige Auffor-
derung zum Boykott“ und empörte sich, 
Lüths Äußerungen liefen „praktisch dar-
auf hinaus, Harlan von der Herstellung 
normaler Spielfilme überhaupt auszu-
schalten“. Da Harlan rechtskräftig frei-
gesprochen worden sei und auch das 
Ergebnis des Entnazifizierungsverfah-
rens ihm keine Beschränkung auferle-
ge, verstoße dieses Vorgehen gegen 
die „demokratische Rechts- und Sit-
tenauffassung des deutschen Volkes“ 
und die Filmproduzenten müssten den 
drohenden Vermögensschaden nicht 
hinnehmen. Die Höhe der „vorläufigen 
Sicherheitsleistung“ von 110.000 Mark, 
auch für einen hohen Beamten eine 
utopische Summe, zeigte, auf welchen 
geradezu existenzbedrohlichen Mei-
nungskampf sich Lüth hier eingelassen 
hatte. Doch der gab nicht klein bei, leg-
te Berufung ein. 
An den Universitäten, in der Kultursze-
ne bildeten sich alsbald regelrechte 
Anti- und Pro-Harlan-Bewegungen, die 
in den nächsten Jahren heftig aufein-
ander stießen. In Frankfurt/Main und 
in Hamburg schließen sich noch im De-
zember 1950 Rechtsanwälte, Verleger 
und renommierte Universitätsprofesso-
ren in einem offenen Brief dem Aufruf 
Erich Lüth an. „Alle Menschen guten 
Willens haben die Pflicht, den Keim 
der Unmenschlichkeit auszurotten, wo 
immer sie ihn antreffen (…)“.
Am 2. Februar 1951 schreitet die Polizei 
während einer Film-Vorführung in Göt-
tingen ein. Die meisten Sitzplätze sind 
von Harlan-Sympathisanten aus rechts-
gerichteten Kreisen besetzt, die von 
Hans Domnick, dem Produzenten des 
Films, Freikarten erhalten haben. Als 
dennoch ein Zuschauer aufsteht und 
Veit Harlan als Regisseur des „Jud Süß“ 
bezeichnet, fällt sofort der Vorhang. 
Die bereits den ganzen Tag über be-
reitstehende Polizei dringt in den Saal 
ein und führt den Protestierenden unter 
dem Beifall des Publikums ab. Stuttgart, 
Köln, München, Freiburg – im gesam-

Dabei birgt die mehr als hundertbän-
dige Entscheidungssammlung des Bun-
desverfassungsgerichts einen bislang 
kaum gehobenen Schatz von Geschich-
te und Geschichten, die Patriotenstolz 
wecken könnten und einen noch zu we-
nig gewürdigten Beitrag der Bürger als 
Kontrolleur, Anreger und Erneuerer des 
Gemeinwesens belegen.
Von jahrelangem durchaus altruisti-
schem, Kräfte zehrendem Engagement 
kann da erzählt werden, von gesell-
schaftlichen – gar von Gewalt beglei-
teten – Lernprozessen und schließlich 
epochalen Errungenschaften im Ver-
fassungsrecht. Ein Wechselspiel von 
Bürgern, Öffentlichkeit und Gericht 
bewirkte da manchmal eine gerade-
zu plebiszitäre Mitgestaltung von In-
halt und Spielregeln der Politik – ein 
von der Politikwissenschaft noch zu 
wenig beachtetes Strukturelement die-
ser zweiten deutschen Demokratie. Es 
handelt sich um Geschichten, die auch 
junge Generationen ansprechen könn-
ten, da sie zeigen, wie „sozialer Beton“ 
hergebrachter Denkweisen in Behör-
den und Justiz durch öffentliches Enga-
gement mürbe gemacht, am Ende gar 
durch verfassungsrichterliche Hammer-
schläge aufgelöst werden kann.

Zum Beispiel „Lüth“

Wer wissen will, warum das Wort in 
Deutschland heutzutage so frei geführt 
werden kann, warum zum Beispiel Tier-
schützer wegen kanadischer Robben-
schlächter hiesigen Pelzfirmen die Kun-
den vergraulen können, warum Mahn-
wachen gegen die Videoüberwachung 
an Kassen der Ladenkette Lidl Käufer 
fernhalten dürfen, ohne für den Ge-
schäftsverlust haften zu müssen –, der 
muss den Fall des Erich Lüth studieren, 
eines „Hamburger Querkopfes“, wie er 
sich selbst charakterisierte. Sein Nach-
name dient Verfassungsrechtsexper-
ten heute als Kürzel. Wenn sie von der 
„Drit twirkung der Grundrechte“ reden, 
d.h. dass alle Bereiche des Rechts in 
verfassungsfreundlichem Geist ausge-
legt werden müssen, auch wenn es um 
Streit von Privatpersonen geht, dann 
sagen sie „Lüth“.
Erich Lüth sollte im September 1950 als 
Senatsdirektor und Leiter der Presse-
stelle der Stadt Hamburg die „Woche 
des Deutschen Films“ eröffnen und war 
entsetzt. Auf der Liste der Regisseure, 
die das Nachkriegspublikum mit neu-
en Produktionen in die Kinos locken 
sollten, stand der Name Veit Harlan. 
Er hatte unter anderem „Jud Süß“, den 
dämonischen Film zur Untermenschen-
propaganda der Nazis gedreht. In NS-
Polizeiberichten wurde seine hetzeri-
sche Wirkung in der Bevölkerung doku-

mentiert: bei der Hinrichtungsszene im 
Film rief das Publikum „Dreckjud, aufge-
hängt gehören sie alle!“ SS-Einheiten 
wurde der Film vor mörderischen Ein-
sätzen gezeigt, Wachmannschaften in 
Auschwitz setzten den Häftlingen unter 
dem Eindruck des Films besonders zu. 
Mit der „Unsterblichen Geliebten“ – in 
der Hauptrolle Harlans Frau Kristina 
Söderbaum, vom NS-Durchhaltefilm 
„Kolberg“ noch bestens bekannt – hat-
te der Regisseur Anschluss an die neu-
en Zeiten gesucht. Alte Freunde aus der 
Filmwirtschaft waren behilflich und an-
dere Unbelehrbare auch: Unter Vorsitz 
des Landgerichtsrats Walter Tyrolf hat-
te das Hamburgische Schwurgericht 
den Regisseur von „Jud Süß“ am 29. 
April 1950 von der Anklage, ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit began-
gen zu haben, freigesprochen. Harlan 
habe nur im Notstand, aus Furcht um 
Freiheit und Leben den Regieauftrag 
übernommen, „Antisemitismus an sich“ 
sei noch nicht strafbar, solange da-
durch die Gesetze der Humanität nicht 
missachtet würden. Egon Giordano no-
tiert damals als Presseberichterstatter 
über diesen Prozess, Tyrolf habe selbst 
„vor einer Kollektivbeleidigung“ nicht 
zurückgescheut, „indem er erklärte, die 
Verfolgten des Naziregimes wünschten 
kein Recht, sondern Freislersche Son-
dergerichtshöfe im ‚antifaschistischen 
Sinne’“.
Als nun am 20. September 1950 in Ham-
burg die „Woche des deutschen Films“ 
– im Vorführprogramm auch Harlans 
erster Nachkriegsfilm – eröffnet wurde, 
fällt Erich Lüth kalkuliert aus der Rolle 
und erklärt als Vorsitzender des Presse-
klubs in einer Ansprache vor Filmverlei-
hern und -produzenten: „Nachdem der 
deutsche Film im Drit ten Reich seinen 
moralischen Ruf verwirkt hatte, ist aller-
dings ein Mann am wenigsten von al-
len geeignet, diesen Ruf wiederherzu-
stellen: Das ist der Drehbuchverfasser 
und Regisseur des Films ‚Jud Süß’! Mö-
ge uns weiterer unabsehbarer Schaden 
vor der ganzen Welt erspart bleiben, 
der eintreten würde, indem man aus-
gerechnet ihn als Repräsentanten des 
deutschen Films herauszustellen sucht 
(...). Hier fordern wir von den Verleihern 
und Theaterbesitzern eine Haltung, die 
nicht ganz billig ist, die man sich aber 
etwas kosten lassen sollte: Charakter.“
Durch Schreiben von Harlans Produk-
tionsfirma provoziert, setzte Lüth noch 
eins drauf und übergab der Presse am 
27. Oktober 1950 einen folgenschwe-
ren „Offenen Brief“:„Das moralische 
Ansehen Deutschlands in der Welt 
darf aber nicht von robusten Geld-
verdienern erneut ruiniert werden. 
Denn Harlans Wiederauftreten muss 
kaum vernarbte Wunden wieder auf-
reißen und abklingendes Misstrauen 
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ten Bundesgebiet kam es zu ähnlichen 
Demonstrationen und Protestaktionen. 
„Es ist grausam und ein Zeichen von 
Herzensträgheit, den Hinterbliebenen 
von Opfern in Deutschland schon wie-
der Filme eines Mannes zuzumuten, 
der vor wenigen Jahren zum grauen-
vollen Massenmord die filmische Be-
gleitmusik gemacht hat.“ Der DGB, die 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit, der Frankfurter Ober-
bürgermeister Walter Kolb, die Schrift-
stellerin Marie-Luise Kaschnitz verfas-
sen im Januar 1952 diesen Aufruf. Veit 
Harlan hat einen neuen Streifen „Han-
na Amon“ gedreht. Im Januar läuft er 
in zwei Freiburger Kinos an. Vor ihren 
Eingängen verteilen einige Studenten 
Flugblätter und wiederholen dabei 
monoton die Worte: „Veit Harlan – Jud 
Süß, Veit Harlan – Jud Süß...“. Bald es-
kaliert die Situation. Kriminalbeamte in 
Zivil mischen sich eines Nachmittags 
unter die Demonstranten und schla-
gen bei erster Gelegenheit mit dem 
Gummiknüppel auf die unvorbereiteten 
Studenten ein. Später kommentiert die 
Stuttgarter Zeitung: „Wenn man sah, 
wie zu dem Geschrei ‚Judenknechte’ 
mit dem Gummiknüppel der Takt ge-
schlagen wurde, glaubte man sich ins 
Drit te Reich zurückversetzt.“
Man könnte die Liste dieser Ausein-
andersetzungen um einen erneuerten 
deutschen Film beliebig verlängern. 
Schließlich übernimmt es Adolf Arndt, 
der Kronjurist der SPD, eine Verfas-
sungsbeschwerde Erich Lüths gegen 
das existenzbedrohende Schadenser-
satz-Urteil zu verfassen. 48 Professo-
ren der Universität Göttingen, darun-
ter Otto Hahn, Werner Heisenberg, 
Heinz Hilpert, Hans Iwand, Karl-Fried-
rich von Weizsäcker, nicht zuletzt der 
große Staatsrechtler Rudolf Smend, 
auf den sich etliche Verfassungsrichter 
in Karlsruhe beziehen, veröffentlichen 
eine Sympathieerklärung für die Anti-
Harlan-Demonstranten.
Lüth war es also gelungen, für sein An-
liegen einen immer größeren aktiven 
Kreis, einen bedeutenden Teil der Öf-
fentlichkeit zu gewinnen. Doch es dau-
erte noch sieben lange Jahre. Jahre, in 
denen Lüth nur durch Solidaritätsspen-
den zu den drohenden Schadenser-
satz- und Prozesskosten über Wasser 
gehalten werden konnte, bis am 15. 
Januar 1958 die Erlösung kam: Das 
Bundesverfassungsgericht gab Lüth 
Recht. Bei dem für die Demokratie so 
wesentlichen Meinungskampf müssen 
wirtschaftliche Interessen Einzelner 
zurücktreten; wer sich öffentlich an-
gegrif fen fühlt – wie Lüth und andere 
Demokraten vom Comeback des „Jud 
Süß“-Regisseurs – der kann auch vor 
der Öffentlichkeit erwidern. Seitdem 
gilt der Boykottaufruf auch in der Bun-

desrepublik Deutschland als ein Mittel 
des geistigen Meinungskampfes.
„Und als ich diese gute Nachricht ge-
rade gehört hatte“ – so erzählte Erich 
Lüth später –, „da traf ich im Ehrenhof 
des Hamburger Rathauses den dama-
ligen Präsidenten des Hamburgischen 
Oberlandesgerichts, Herbert Rusche-
weyh“, einen seiner Gegenspieler in 
der Hansestadt. „Und der ging nun mit 
offenen Armen auf mich zu, gratulierte 
mir und sagte: Nun wissen wir endlich, 
wie wir in einem solchen Fall wie Ihrem 
entscheiden müssen. Und da sagte ich 
ihm: Entschuldigung, aber das habe ich 
immer gewusst, von Anfang an.“

Oder das Beispiel „Boxberg“

Die rotbackigen Gesichter nach der 
Urteilsverkündung in Karlsruhe hat man 
sehen müssen. „Jetzt glawe ma widder, 
dass mir kloine Leit gegen Mercedes 
gwonne hänn.“
Ein schier aussichtsloser Kampf war 
gewonnen: Beim „Bundschuh“ – die 
Protestbewegung hatte den Namen 
eines mittelalterlichen Bauernfähnleins 
gewählt – fühlte man sich schier ohn-
mächtig gegen die hohen Herren von 
Staatsregierung und Autokonzern. Das 
Landesamt für Flurbereinigung hatte 
der Firma Daimler die fehlenden 200 
Hektar für eine Teststrecke im Raum 
Boxberg/Assamstadt besorgen wollen, 
doch einige Bauern wollten da nicht 
mitspielen. Sie wollten nicht innerhalb 
eines öden Straßenovals hinter hohen 
Dämmen leben, einzig durch einen Tun-
nel mit dem Rest der Menschheit ver-
bunden. Sie glaubten auch nicht an 
den Köder, dass den Einwohnern des 
wirtschaftlich unterentwickelten Land-
strichs 900 neue Arbeitsplätze und ei-
ne verbesserte Infrastruktur geschaffen 
würden, dass Wohlstand für alle ein-
treten werde. Im Dorf herrschte förm-
lich Krieg: Die einen wollten lukrativ 
verkaufen, die anderen schalteten auf 
stur, alte Freundschaften zerbrachen, 
und einer fand eines Morgens seine 
Sauen tot im Stall.
Alle Prozesse gegen die „Unterneh-
mens-Flurbereinigung“, die auch die 
letzten renitenten Bauern enteignete, 
gingen zunächst verloren. Zehn Jahre 
lang ging es hin und her. Mit einem 
spektakulären „Bundschuh“-Marsch mit 
Hunderten von Sympathisanten über-
brachten schließlich die Kläger ihre 
Beschwerde in den Schlossbezirk 3 
an die Pforte des Bundesverfassungs-
gerichts. Presse, Funk und Fernsehen 
waren dabei, schließlich nutzen auch 
Verfassungsrichter die Medien. Und 
siehe da, im März 1987 verkündeten 
die Bundesverfassungsrichter, dass der 
angeordnete Grundstückszwangsver-

kauf die Eigentumsrechte verletzt hatte, 
denn ein entsprechendes Enteignungs-
gesetz, das „Anhaltspunkte für die Be-
wertung der einzelnen widerstreiten-
den Interessen“ biete, gebe es in Ba-
den-Württemberg nicht, man habe die 
Rechtsgrundlage fälschlicherweise im 
Bundesbaugesetz gesucht. 
Das Boxberg-Urteil ist eine Illustrati-
on dafür, dass sich Engagement lohnt, 
dass in einem Verfassungsstaat auch 
die Mächtigen in Staat und Wirtschaft 
die Kleinen nicht einfach unterbuttern 
können, dass Recht vor Macht ergeht, 
„dass mir en Rechtsstaat hann“.

Andere begeisternde Geschichten

Etwa die vom DDR-Flüchtling mit Phar-
mazieexamen, der sich Mitte der 1950er 
Jahre in den Kopf setzt, in Bayern eine 
Apotheke zu eröffnen. „Und da haben 
wir uns aufs Fahrrad gesetzt, um uns 
einen schönen Ort auszusuchen“, er-
zählt Karl-Heinz Roeber später. „Und 
in Traunstein haben wir auch ein Haus 
gefunden, da wollten wir unsere Apo-
theke eröffnen, mit dem Eigentümer des 
Hauses waren wir schon handelseinig.“ 
Doch die bayerischen Behörden funk-
ten dazwischen: Ein strenges Lizenz-
recht sicherte den alteingesessenen 
Apothekerfamilien quasi das Monopol. 
„Und da hab‘ ich mir das Grundgesetz 
gekauft – so ein kleines rotes Bänd-
chen – und hab den Artikel 12 über die 
Berufsfreiheit gelesen und mir gesagt: 
das kann man aber auch ganz anders 
verstehen.“ Roeber klagte – zunächst 
ergebnislos. 
Doch bei den Verfassungsrichtern fand 
er unverhofft offenes Gehör. Mit einem 
Federstrich beseitigte das Karlsruher 
Gericht am 11. Juni 1958 die gerade-
zu ständestaatliche Berufsordnung 
und betonte die Freiheit der Berufsaus-
übung. „Die Sorge für das soziale Pres-
tige eines Berufs durch Beschränkung 
der Zahl seiner Angehörigen reicht 
nicht aus“, um Neuzugänge zu verhin-
dern. Seit diesem Urteil hat sich die 
Zahl der Apotheken mindestens ver-
dreifacht, und trotzdem finden immer 
noch viele Apothekerfamilien ihr gutes 
Auskommen. Übrigens: Karl-Heinz Roe-
ber hatte nichts von seinem Erfolg, das 
Geld für die Eröffnung seiner eigenen 
Apotheke war ihm zwischenzeitlich ab-
handen gekommen. Doch er war zeit-
lebens stolz auf „sein Urteil“, mit dem er 
es den phantasielosen Juristen in der 
bayerischen Etappe gezeigt hatte.
Das „Apotheker-Urteil“ enthält bereits 
tragende Gedanken für die Öffnung 
der Universitäten für möglichst viele 
studierwillige Menschen: Und das al-
les, weil ein sächsischer Querkopf das 
Grundgesetz wörtlich nahm.
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dern rechtlich und gesellschaftlich 
annähernd gleiche Chancen eröffnet 
werden, wenn erst kürzlich manipu-
lationsanfällige Abstimmungscompu-
ter bei Wahlen verboten wurden, und 
menschenunwürdige Gefängniszellen 
baulich modernisiert werden müssen, 
dann wurde das erkämpft von selbst-
bewussten, oft querköpfigen Bürgern, 
die bereit waren, sich und manchmal 
auch ihre Existenz einzusetzen, weil sie 
die Verheißungen des Grundgesetzes 
ernster nahmen als mancher Rechtsex-
perte. Weil sie über Gespür und Ver-
antwortungsgefühl verfügten und weil 
sie mit ihren oft originellen Gedanken 
und Fragen – und der Kraft der entfach-
ten öffentlichen Diskussion – die Verfas-
sungsrichter manches Mal zu Kreativi-
tät geradezu nötigten, damit sie nicht 
auf plausible Argumente die gerechte 
Antwort schuldig bleiben mussten. Dies 
durchaus im Einklang mit der liberalen 
amerikanischen Regel, dass die Verfas-
sung den Richter „informiert“, aber nicht 
„determiniert“, weil Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit in Gegenwart 
und Zukunft zu sichern sind. In diesen 
menschlich und historisch oft spannen-
den Prozessen aktualisieren und moder-
nisieren sich die Antworten des Rechts. 
Sie bieten spannenden Stoff und gehö-
ren zum Besten des gesellschaftlichen 
Erinnerungsschatzes. 
Wie Frau Weimer, die Ehefrau des 
Chefredakteurs der Zeitschrift „Cice-
ro“ im lichten Gerichtssaal des Verfas-
sungsgerichts wenige Minuten nach 
dem Urteil für die Pressefreiheit formu-
lierte: „Das ist wirklich ein großartiges 
Erlebnis zu sehen, dass der einzelne 
Bürger wirklich die Chance hat, bis zum 
höchsten Gericht zu kommen und sein 
Anliegen einzubringen. Und dann ge-
gen den Beschluss der Regierung sogar 
zu gewinnen. Meine Kinder sind ange-
sprochen worden in der Schule: Was 
ist los bei deinem Papa? Die Räume 
durchsucht! Beschlagnahme! Es ist für 
sie jetzt schön, dass der Papa gewon-
nen hat.“

Lüths Lektion

Und das war Erich Lüths Botschaft an 
die nachrückenden Generationen we-
nige Wochen vor seinem Tod: „Ich kann 
Euch nur raten, werdet tapferer als wir 
gewesen sind. Aber werdet Ihr es auch 
sein, wenn Ihr in die denkbar größten 
Schwierigkeiten kommt? Dazu müsst Ihr 
bereit sein!“

Oder das Beispiel Volkszählung

Zwei Hamburgerinnen erbosten sich im 
Januar 1983 beim Klönschnack über 
die höchst indiskreten Fragen des bun-
desweit an alle Haushaltungen ver-
sandten Volkszählungs-Fragebogens 
zu Wohnungspartner, Einkommen und 
Lebensgewohnheiten. Für die Melde-
behörden, die mittelfristige staatliche 
Planung und die Wissenschaft sollten 
Daten gesammelt werden. „Und wer 
kriegt das alles mit?“, fragten die bei-
den einen Bekannten, Mathematiker 
von Beruf, und der jagte ihnen erst 
recht einen Schrecken ein. Was tun? 
Immerhin hatten alle Bundestagsfrakti-
onen diese Volkszählung beschlossen. 
Das Bundesverfassungsgericht war die 
einzig mögliche Adresse, die noch Hil-
fe leisten konnte. Und das Wunder ge-
schah: Das Grundgesetz „kalbte“, die 
Verfassungsrichter stoppten das Milli-
onen-Unternehmen „Volkszählung 83“ 
und forderten erstmals die „informati-
onelle Selbstbestimmung“ des Bürgers 
ein. Zwar benötige der moderne Sozi-

alstaat auch sichere Planungsunterla-
gen, doch er müsse für Abschottung 
der Planungsdateien sorgen und könne 
nicht auf dem Wege der Amtshilfe al-
le möglichen Behörden mit Privatdaten 
der Bürger versorgen. Jeder solle wis-
sen, wann wer warum seine Daten er-
hebt, speichert oder weiterleitet, keiner 
dürfe Angst haben vor der umfassen-
den Ausspähung seiner Privatsphäre, 
da Demokratie mit eingeschüchterten 
Bürgern nicht funktioniert. Datenschutz-
politik durch Hand in Hand spielendes 
Bürger- und Richterengagement führte 
dazu, dass die aufgeschreckten Par-
lamente am Ende 4.000 Gesetze auf 
demokratieverträglichen Datenschutz-
standard zu bringen hatten.

Vom Verfassungspatriotismus zur 
Grundrechtspolitik der Bürger

Wenn heute Frauen ihren Arbeitsver-
trag nicht mehr von ihrem Mann als 
Haushaltsvorstand unterschreiben las-
sen müssen, wenn nichtehelichen Kin-

Die Roben der acht Verfassungsrichter des Ersten Senats beim Bundesverfassungsgericht 
im Beratungszimmer – unmittelbar vor der Verkündigung des Urteils in Sachen Cicero. 
Die Richter prüften dabei, ob die Justiz mit ihrer umstrittenen Razzia bei der Zeitschrift 
Cicero die Pressefreiheit verletzt hat. Laut dem Urteil wurde den Beschwerden statt ge-
geben. picture alliance/dpa

Saupe
Bildrechte
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Keine Angst vor Politik 

Siegfried Schiele/Gotthard Breit:
Vorsicht Politik. 
Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2008.
168 Seiten, 14,80 Euro.

Wissen über politische Grundtatsa-
chen und Zusammenhänge ist nicht 
gerade ein „Highlight“ der deutschen 
Gesellschaft. Denn wie sonst könnte 
man, wie öfters artikuliert, den Bundes-
tag für einen Feiertag halten und „Kabi-
nett“ für eine Weinsorte? Merkwürdig 
auch, dass vielfach die Auflösung der 
Parteinamen „CDU“ und „SPD“ Schwie-
rigkeiten bereitet, mehr als 90 Prozent 
in Hannover befragter Passanten aber 
sagen konnten, worum es sich bei „GZ-
SZ“ handelt: um die Fernsehserie „Gute 
Zeiten – Schlechte Zeiten“.
Aussagen und Befunde solcher Art sind 
für die beiden Autoren Siegfried Schie-
le, langjähriger Direktor der Landeszen-
trale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg, und Gotthard Breit, emeritier-
ter Professor für Didaktik des Politikun-
terrichts an der Universität Magdeburg, 
Anlass und Grund genug, politische 
Information und Aufklärung in einem 
elementaren Sinn zu betreiben. Dabei 
könnte man den Titel des Buches durch-
aus auch mit einem Ausrufezeichen 
versehen: „Vorsicht Politik“! Denn alle 
Verächter derselben, die fundamenta-
len Kritiker der politischen Lebenswelt 
ebenso wie die Allesbesserwisser könn-
ten sich der Gefahr aussetzen, eigene 
Denkgewohnheiten und Vorurteile auf 
den Prüfstand stellen zu müssen. Und in 
der Tat: Sie sollten es tun!
Zunächst werden gängige Deutungs-
muster der Politik vorgestellt – und zu-
gleich mit der Realität konfrontiert. Na-
türlich gibt es Korruption – aber „die 
meisten Politiker leben anständig und 
sind in keine trüben Machenschaften 
verwickelt, ebenso wie die meisten üb-
rigen Bürgerinnen und Bürger“. Ähnli-
ches gilt für weitere in der Öffentlich-
keit kolportierte „Beschwerden“:  Politik 
als Ort permanenter Konflikte und de-
ren Lösung häufig als Methode „fau-
ler“ Kompromisse fehl gedeutet; oder 
Parlamentarier, die trotz Jagd nach 
immer höheren Diäten nicht gerade 
von einem vorbildlichen Arbeitsethos 
beseelt zu sein scheinen – so wie die 
ja oft nur spärliche Präsenz im Plenar-
saal suggeriert. Dass weitere politische 
Beschäftigungen oft nur zum Teil sicht-
bar sind oder mit guten Gründen eher 
hinter verschlossenen Türen erfolgen 
(müssen), ist – auch infolge oberfläch-

licher und irreführender Darstellung in 
den Medien – weithin unbekannt. Mit 
Beispielen und „Szenen“ aus der poli-
tischen Praxis korrigieren die Autoren 
die Fehlurteile über das Abgeordneten-
leben.
Dass – in der Regel nach Wiederwahl 
strebende – Kanzler, Minister und Ab-
geordnete Desinteresse und „Auszei-
ten“ sich gar nicht leisten können, zei-
gen die „gewaltigen politischen Bau-
stellen“, die dringend der Weiterarbeit 
und – so weit als möglich – der Fertig-
stellung harren. Beispielhaft werden in 
einem ausführlichen Kapitel die Themen 
Arbeitslosigkeit, Demographie, Um-
welt, Friedenssicherung behandelt und 
je nach Reichweite der Probleme und 
Möglichkeiten der Lösung analysiert. 
Konkret-verständlich werden in die-
sem Kontext die Elemente und Verfah-
ren des politischen Prozesses in einer 
Demokratie angesprochen – und dies 
unter Einschluss prinzipieller Gesichts-
punkte, wie z.B. die Notwendigkeit von 
Macht und Herrschaft zur Vermeidung 
von Chaos und Bewahrung von Frei-
heit. Skeptiker werden mit einem ein-
fachen Beispiel aus dem Alltagsleben 
daran erinnert, weshalb auch in einer 
Demokratie Grenzen unerlässlich sind: 
„Warum muss ich mich dem Lichtsignal 
einer Ampel unterordnen?“ Dies ist üb-
rigens eine Frage, die nicht bei allen 
„Demokraten“ als Verkehrsteilnehmern 
die richtige Antwort findet.
Dass Politik tatsächlich (sehr) gute Re-
sultate zeitigen kann, zeigt das Schluss-
kapitel des Bandes. Erinnert wird an 
eine über Jahrzehnte bewährte Verfas-
sungsordnung, an den von dem größ-
ten Teil der Bevölkerung akzeptierten 
und vollzogenen Bruch mit den antide-
mokratisch-diktatorischen Traditionen 
und Phasen der deutschen Geschichte 
sowie an die „friedliche Revolution“ in 
der DDR, welche die deutsche Wieder-
vereinigung als „eine Erfolgsgeschichte 
ohne Beispiel“ ermöglichte. Schließlich 
betonen die Autoren überzeugend die 
friedensstif tende Mission und Funktion 
der europäischen Einigungspolitik: „Ein 
Blick auf einen Soldatenfriedhof ver-
ringert den alltäglichen Missmut über 
Brüssel und die EU.“ 
In ihrem gut lesbaren, mit zahlreichen 
Karikaturen, Fotos, Schaubildern und 
Statistiken vorzüglich ausgestatteten 
Buch bieten Schiele und Breit keines-
wegs einen „politischen Wohlfühlkurs“ 
in pädagogischer Absicht. Problemati-
sche Seiten des politischen Prozesses 
sowie persönliche Handlungsdefizite, 
auch der Bürger, werden offen ange-
sprochen und keineswegs beschönigt. 
Letztlich zielen sie auf eine spezifische 

„Vorsicht“ hinsichtlich des Umgangs mit 
Politik: Nicht schlichte Parolen, falsche 
Vergleiche und vordergründige Urteile 
sind die richtige Einstellung, sondern 
die Erkenntnis, dass politisches Wis-
sen – auch – eine „Macht“ ist. Insofern 
schließt der Band, dessen Adressaten 
in besonderer Weise Erwachsene sind, 
zweifellos eine Lücke. 

Hans-Georg Merz

Merkwürdiger Beitrag zur 
Migrationsgeschichte

Heike Knortz:
Diplomatische Tauschgeschäfte. 
„Gastarbeiter“ in der westdeutschen 
Diplomatie und Beschäftigungspolitik 
1953-1973.
Böhlau Verlag, Köln 2008.
248 Seiten, 32,90 Euro.

Eine neue Sicht der „Gastarbeiter“-An-
werbepolitik verspricht ein Buch, das 
Heike Knortz, Privatdozentin am Institut 
für Sozialwissenschaften der Pädago-
gischen Hochschule Karlsruhe, vorge-
legt hat. Dazu würden Quellen ausge-
wertet, die jetzt erst zugänglich seien. 
Aus der Untersuchung dieser Akten aus 
dem Auswärtigen Amt und anderer Mi-
nisterien formuliert die Autorin zwei Er-
gebnisse: Erstens müsse die Geschichte 
der Anwerbung in die Bundesrepublik 
neu bewertet werden. Die Anwerbe-
abkommen seien nicht aus wirtschaft-
lichen Gründen – Arbeitskräftemangel 
in Deutschland – zustande gekommen, 
vielmehr hätte das federführende Aus-
wärtige Amt die Verträge aus außen-
politischen Erwägungen heraus abge-
schlossen und sei dazu von den Entsen-
deländern wie Italien oder der Türkei 
gedrängt worden. Die Bemühungen um 
einen potenziellen NATO-Partner oder 
um Entspannung im Ost-West-Verhält-
nis spielten danach die entscheidende 
Rolle. Ausländerpolitik war in der Bun-
desrepublik bis 1973 Außenpolitik, be-
hauptet Heike Knortz (S. 182).
Zweitens kommt die Autorin zu dem 
Ergebnis, dass die Anwerbung von 
ausländischen Arbeitskräften zu einer 
Fehlentwicklung in der Ökonomie der 
Bundesrepublik geführt habe. Dadurch 
seien nur veraltete Industrien wie der 
Kohlebergbau oder kleinere Textilun-
ternehmen durch den Import von bil-
ligen Arbeitskräften aus dem Ausland 
künstlich am Leben erhalten worden. 
Die frühe Geschichte der Bundesrepu-
blik sei deshalb kein Er folgsschlager, 
sondern der Vorbote einer Wirtschafts-
krise, die sich ab Mitte der 1970er Jah-
re abgezeichnet hätte.
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Muss die Geschichte der Einwande-
rung nach Deutschland also neu ge-
schrieben werden? Nein! Die These, 
außenpolitische Erwägungen hätten 
einzig und allein im Mittelpunkt ge-
standen, lässt sich nach Lektüre des 
Buches nicht aufrechterhalten. An 
zahlreichen Stellen widerspricht Heike 
Knortz sich selbst, indem sie auch auf-
grund der „neuen“ Dokumente auf die 
wirtschaftlichen Gründe hinweist, die 
zur Anwerbung von „Gastarbeitern“ 
führten und die Rolle anderer Ministe-
rien hervorhebt. So ging die Bundesre-
publik beispielsweise gerne – wie die 
Autorin schreibt – auf einen Vorschlag 
Portugals ein, weil in Deutschland Ar-
beitskräftemangel herrschte und 1963 
rund 50.000 Stellenangebote nicht be-
setzt werden konnten (S. 110).
Heike Knortz weist darauf hin, dass (S. 
72/73) der Bundesarbeitsminister als 
zuständiger Fachminister 1955 in Rom 
den entsprechenden Vertrag und nicht 
der deutsche Außenminister unterzeich-
net hätte, während ihm der italienische 
Außenminister (!) als Partner gegen-
über saß. Die Verhandlungen um die 
deutsch-italienische Regierungsverein-
barung seien sogar vom Bundeswirt-
schaftsministerium ausgegangen (S. 
69). Das Bundesarbeitsministerium war 
es, das bereits 1955 die Anwerbung 
griechischer Arbeitskräfte für möglich 
hielt (S. 94/95). Das Arbeitsministerium 
und nicht das Außenministerium mach-
te sich 1961 für die Vorbereitung eines 
Abkommens mit der Türkei stark. Der für 
die Ausländerpolitik wichtige „Arbeits-
kreis für Fragen der Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitnehmer“ wurde beim 
Bundesarbeitsministerium und nicht 
wie geplant beim Auswärtigen Amt, 
das nach der Untersuchung angeblich 
federführend war, eingerichtet (S. 121).
Wie aus einer Aufzeichnung des Aus-
wärtigen Amtes (!) hervorgeht, gab das 
Bundesarbeitsministerium die Zusage 
für ein Anwerbeabkommen mit Marok-
ko. Vorher – so die Untersuchung – hat-
ten drei Bergbauunternehmen Druck 
gemacht, weil rund 9.000 Arbeitskräfte 
fehlten und dies durch marokkanische 
Bergarbeiter behoben werden sollte 
(S. 133/134). Bei den Verhandlungen 
mit Jugoslawien konnte sich 1967 das 
Auswärtige Amt, das doch angeblich 
so machtvoll in der Ausländerpolitik 
war, nicht durchsetzen – „aus den ver-
schiedensten Gründen“, wie die Autorin 
schreibt, ohne diese näher zu benen-
nen. Mit seiner Forderung, mit Algerien 
ein Abkommen zu schließen, stieß das 
Auswärtige Amt Jahre später auf Ab-
lehnung (S.196). Mehrfach unterstreicht 
die Autorin, dass bereits vor dem Ab-

schluss von Anwerbeabkommen viele 
ausländische Arbeitskräfte im Nach-
kriegsdeutschland beschäftigt waren 
– beispielsweise 1967 rund 100.000 
Jugoslawen (S. 143). Mit innen- und 
außenpolitischen Mitteln wurde der 
Zustand der Beschäftigung jugoslawi-
scher Arbeitskräfte durch ein Anwer-
beabkommen geradezu im Nachhinein 
legitimiert. Alles in allem wird aus dem 
Material der Untersuchung deutlich, 
wie die Anwerbung der „Gastarbeiter“ 
auf Grund der innen- und außenpoliti-
schen Interessenlage Deutschlands er-
folgte. Die Wünsche der Entsendelän-
der trafen sich mit den Bedürfnissen der 
Bundesrepublik: Deutschland brauchte 
Arbeitskräfte, die Herkunftsländer un-
ter anderem Devisen.
Zwar spielten bei der Anwerbung aus-
ländischer Arbeitskräfte außenpoli-
tische Gründe auch eine Rolle. Sie 
waren aber nicht einzig und allein 
ausschlaggebend, wie uns das Buch 
vermitteln will. Vielmehr wird deutlich, 
dass die Ausländerpolitik in einem 
breiten Zusammenhang der deutschen 
Wirtschafts- und Außenpolitik gesehen 
werden muss. Dazu liegen Untersu-
chungen gerade aus jüngster Zeit vor, 
die bereits Archivmaterial untersucht 
haben, das jetzt frei zugänglich ist und 
teilweise sogar im Internet abgerufen 
werden kann (www.bundesarchiv.de). 
In diesen jüngsten Forschungsberich-
ten wurde beispielsweise schon darauf 
hingewiesen, dass Anfragen für Anwer-
beabkommen aus aller Herren Länder 
wie Thailand oder aus dem Sudan vor-
lagen. Das eigentlich „Neue“ an die-
sen Dokumenten ist, dass Deutschland 
keineswegs blind in einen Einwande-
rungsprozess hineingeschlit tert ist. Be-
reits 1962/1963 erkannte man in Bonner 
Ministerien solche Einwanderungsten-
denzen und nahm sie hin, worauf Heike 
Knortz bei der Auswertung der Akten 
gar nicht eingeht. Sie „stürzt“ sich auf 
die angeblich dominierende Rolle des 
Auswärtigen Amtes und glaubt, damit 
alles „neu“ erklären zu können. Eine 
grundlegende Klärung der Frage, was 
eigentlich Außenpolitik ist, findet nicht 
statt. Für die Autorin ist es offenbar das 
Handeln einzelner Akteure im Außen-
ministerium, was nun wirklich zu kurz 
greift. Ein merkwürdiger Umgang mit 
dem Quellenmaterial ist ihr bereits be-
scheinigt worden, was zum Beispiel auf 
Seite 149/150 deutlich wird. In einem 
dieser jetzt zugänglichen Vermerke des 
Bundesarbeitsministeriums (BMA) heißt 
es: „Beim Abschluss einer Anwerbever-
einbarung stehen im allgemeinem ar-
beitsmarktpolitische Erwägungen im 
Vordergrund.“ Eine Ausnahme seien 

die Vereinbarungen mit Tunesien und 
Marokko gewesen. Alle anderen Ab-
kommen mit Italien, Spanien, Griechen-
land, Türkei und Portugal seien vor-
nehmlich aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen abgeschlossen worden. Eine 
Quellenangabe für die wörtlichen Zi-
tate in diesem Zusammenhang fehlt. 
Eine Diskussion dieser Dokumente, die 
die Sachlage auf den Nenner bringen 
– Ausländerpolitik als Arbeitsmarktpo-
litik und nicht als Außenpolitik –, wäre 
an dieser Stelle aber besonders wich-
tig gewesen. Insgesamt setzt sich Hei-
ke Knortz nicht mit der umfangreichen 
Literatur zur Ausländerbeschäftigung 
auseinander. Nur gelegentliche Sei-
tenhiebe wie gegen den renommierten 
Migrationsexperten Klaus J. Bade sind 
zu verzeichnen. Auch die wichtige Rol-
le des Bundesinnenministeriums, das in 
der Ausländerpolitik schon immer eine 
tragende Rolle spielte, wird praktisch 
ignoriert. 
Bei ihrer zweiten These setzt sich Frau 
Knortz ebenfalls nicht mit anders lau-
tenden Forschungsergebnissen ausei-
nander. Dabei war die Ausländerbe-
schäftigung durchaus ein Er folgsschla-
ger. So haben viele Autoren deutlich 
gemacht, dass das Wirtschaftswunder 
im Nachkriegsdeutschland und der Auf-
bau der Sozialsysteme nicht ohne die 
„Gastarbeiter“ erreicht worden wäre. 
Viele Deutsche stiegen aufgrund von 
deren Beschäftigung in bessere beruf-
liche Positionen auf. So schafften nach 
den Berechnungen des Migrationsfor-
schers Friedrich Heckmann zwischen 
1960 und 1970 rund 2,3 Millionen 
Deutsche vor allem wegen der Auslän-
derbeschäftigung den Aufstieg von Ar-
beiter- in Angestelltenpositionen. Nach 
Angaben des Bundesarbeitsministeri-
ums aus dem Jahre 1976 ermöglichten 
die ausländischen Arbeitnehmer unter 
Wahrung eines starken Wirtschafts-
wachstums eine starke Verringerung 
der Arbeitszeit der Deutschen. Die aus-
ländischen Arbeitnehmer zahlten Steu-
ern, ohne in entsprechendem Umfang 
öffentliche Leistungen in Anspruch zu 
nehmen. Das gilt beispielsweise für die 
Beiträge zur Rentenversicherung. Be-
reits 1971 hätten die Beiträge zur staat-
lichen Rentenversicherung ansons-
ten erhöht werden müssen. Auch das 
„Rentenloch“, über das bereits in den 
1970er Jahren lamentiert wurde, wäre 
ohne diese Beiträge nicht zu stopfen 
gewesen. Den von ausländischen Ar-
beitnehmern in die Rentenversicherung 
eingezahlten Beträgen stand nur rund 
ein Zehntel an Leistungen gegenüber. 
Die Rentenversicherung wurde lange 
Zeit von den ausländischen Arbeitneh-
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mern weitgehend geradezu subventi-
oniert. Daten und Fakten, auf die die 
Autorin nicht eingeht und die ihre zwei-
te These – Anwerbung als Fehlentwick-
lung – widerlegen. 
Alles in allem enthält das Buch zwar 
einige erhellende Aspekte zur Auslän-
der- und Außenpolitik. Fast schon ge-
fährlich ist aber, dass die Anwerbung 
der „Gastarbeiter“ zumindest indirekt 
– und das unzureichend wissenschaft-
lich belegt – als Fehler bezeichnet wird 
und dass dafür scheinbar nur außen-
politische Erwägungen im Mittelpunkt 
standen. Wenn man den Namen der 
Autorin bei diversen Suchmaschinen im 
Internet eingibt, stößt man auf rechts-
radikale und ausländerfeindliche Sei-
ten. Spätestens seit dem Buch von 
Heike Knortz heißt es da unter Beru-
fung auf die Autorin, sei offenkundig, 
„dass das Deutsche Volk belogen wur-
de. Kein Mensch habe je Gastarbeiter 
gebraucht“. Die ganze Anwerbung sei 
ein Fehler gewesen und hätte nur der 
Außenpolitik gedient. Abschließend 
stellt sich die Frage, ob die Autorin ei-
nem solchen Missbrauch ihres Buches 
– wenn auch sicher unfreiwillig – nicht 
doch Tür und Tor geöffnet hat.

Karl-Heinz Meier-Braun

Beginn der NS-Herrschaft 
in Karlsruhe

Frank Engehausen/
Ernst Otto Bräunche (Hrsg.):
1933 – Karlsruhe und der Beginn 
des Dritten Reiches.
G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2008.
152 Seiten, 12,90 Euro.

Es ist ein Vorzeigeprojekt, das die bei-
den Historiker Frank Engehausen (Uni-
versität Karlsruhe) und Ernst Otto Bräun-
che (Stadtarchiv Karlsruhe) realisiert 
haben und das nun als schön gestal-
tetes Buch vorliegt. Ein Vorzeigeprojekt 
gleich in mehrerlei Hinsicht: Die Beiträ-
ge sind fast durchweg von Studieren-
den am Institut für Geschichte der Uni-
versität Karlsruhe verfasst – entstanden 
im Rahmen einer Lehrveranstaltung im 
Sommer 2008, bei der es darum ging, 
sich praktisch an einem Ausstellungs-
projekt zu erproben. Das Thema ist 
der Beginn der nationalsozialistischen 
Herrschaft in der badischen Landes-
hauptstadt Karlsruhe. In Kooperation 
mit dem Stadtarchiv Karlsruhe entstand 
daraus eine stadtgeschichtliche Aus-
stellung in der Erinnerungsstätte Stän-
dehaus. Das ist alles andere als der 
Normalfall: Die Landes-, Regional- und 
Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts 

fristet an den Universitäten im Land 
weiterhin eher ein Mauerblümchen-
dasein. Anders als in Bayern, wo jede 
Universität einen Lehrstuhl für Landes-
geschichte hat oder Landesgeschichte 
zumindest als Querschnittsaufgabe in 
Forschung und Lehre zu vertreten ist, 
wird in Baden-Württemberg eher aus-
gedünnt. Im „Bindestrich-Land“, das 
von der Vielfalt seiner historischen Teil-
regionen und deren Traditionen lebt, 
ist das besonders bedauerlich. Auch 
wäre es längst an der Zeit, einen Lehr-
stuhl für die jüngste Zeitgeschichte des 
Landes Baden-Württemberg seit 1952 
einzurichten, denn hierzu liegen gan-
ze Themenfelder brach. Mehr  noch: 
Wenn ein Universitätsprofessor und ein 
Stadtarchivar kooperieren und die Stu-
dierenden das Ideal des forschenden 
Lernens an der ganz konkreten prakti-
schen und museumsdidaktischen Arbeit 
umsetzen können und das Ergebnis aus 
einer Ausstellung und einem wissen-
schaftlichen Begleitband besteht, so 
ist das weitaus mehr als man an his-
torischen Seminaren normalerweise 
umzusetzen vermag und allein deshalb 
bemerkenswert.
Frank Engehausen eröffnet den Band 
mit einem Überblick über die „Macht-
ergreifung“. Er umreißt den reichspoliti-
schen Rahmen und gibt damit die Folie 
vor, vor der die folgenden einzelnen 
stadtgeschichtlichen Themen kontras-
tiert werden können. Zusammenfas-
send geht es dabei um eine breite Pers-
pektive der „Machtergreifung“: Welche 
Folgen hatte der Beginn der NS-Herr-
schaft auf die verschiedenen Bereiche 
des öffentlichen und kulturellen Lebens 
in der badischen Metropole? Wie wur-
den die einzelnen Institutionen und 
gesellschaftlichen Großgruppen wie 
Parteien, Gewerkschaften, Verbände 
und nicht zuletzt die Kirchen „gleich-
geschaltet“? 
Im ersten studentischen Aufsatz behan-
delt Katharina Schwindt die politische 
Gleichschaltung in Karlsruhe und Ba-
den. Sie wir ft dabei einen Blick zurück 
auf die organisatorische Entwicklung 
der NSDAP, bevor sie den eigentlichen 
Prozess der Gleichschaltung analysiert. 
Kristin Weinstock untersucht in einem 
luziden Beitrag die Herrschaftsinsze-
nierung der Nationalsozialisten, bevor 
sich Lea Scheffer und Pia Schneider 
den Repressionen gegenüber Anders-
denkenden, der Ausschaltung der po-
litischen Gegner der Nationalsozialis-
ten und den ersten antijüdischen Maß-
nahmen und Aktionen unmittelbar nach 
der „Machtergreifung“ widmen. Es fol-
gen Teresa Marx und Katharina Trinkl, 
die sich mit dem Thema „Polizei“ einen 

Bereich ausgewählt haben, der für die 
Konsolidierung des NS-Terrors beson-
ders wichtig war. 
In einem zweiten Teil des Buches geht 
es um die Auswirkungen der „Macht-
ergreifung“ auf die Technische Hoch-
schule (Sarah Bachmann und Stefan 
Westermann), auf die Kirchen (Silke 
Zimmer), die Presse (Robert Niemetz), 
den Rundfunk (Nina Schuster), das Kino 
(Katharina Meyer) und die Kultur gene-
rell (Bettina Frey und Viola Frick), bevor 
die beiden „Profis“ Ernst Otto Bräunche 
und Rainer Gutjahr mit Beiträgen zu 
den Bücherverbrennungen in Karlsruhe 
und Durlach bzw. zur „Bereinigung“ der 
Schulbibliotheken den „studentischen“ 
Teil des Band beenden.
Ein abschließendes Resümee fällt kurz 
und knapp aus: Es ist ein intelligent kon-
zipierter, von den Herausgebern enga-
giert gemachter und von den Autorinnen 
und Autoren gut leserlich geschriebener 
Band, der vor allem auch Fotos aus der 
Karlsruher Stadtgeschichte zeigt, die 
man noch nicht überall abgedruckt ge-
sehen hat. Kurzum: Ein Best-Practise-Pro-
jekt, dem Nachahmer zu wünschen sind.

Reinhold Weber

Politische Lieder

Eva-Maria Schauenberg:
Das politische Lied in Politik- und 
Musikunterricht.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 
2008, 222 Seiten, 49 Euro.

Diese Dissertation, bei Prof. Paul-Lud-
wig Weinacht an der Universität Würz-
burg auf den Weg gebracht, ist Anlass 
zur Freude: Endlich wieder einmal eine 
Doktorarbeit, mit der man auch etwas 
in der Praxis anfangen kann!
In der Didaktik der politischen Bildung 
wurden bislang nur ganz selten musi-
kalische Töne angeschlagen. Das ist 
schon deshalb ein Mangel, weil Musik 
im Leben von jungen Menschen eine 
überragende Rolle spielt. Eva-Maria 
Schauenberg schließt nun wenigstens 
eine Lücke, was das Thema „Politische 
Lieder“ angeht. Dass sie dabei vor al-
lem die bayerischen Volksschullehrplä-
ne seit 1926 untersucht, ist verständlich, 
weil die riesige Materie sonst nicht zu 
bewältigen gewesen wäre. Sie kommt 
dennoch zu Ergebnissen mit exemplari-
schem Charakter.
Um die Lieder, die in den Fächern Mu-
sik und Sozialkunde behandelt werden, 
als politische Lieder charakterisieren zu 
können, greift die Autorin zu den ge-
läufigen Kategorien polity, policy und 
politics. Sie stellt dabei fest, dass der 
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überwiegende Anteil der in den Lehr-
plänen identifizierten politischen Lieder 
dem Aspekt polity zugeordnet werden 
kann. Der quantitative Zugang zur Ma-
terie ist vielleicht sogar etwas übertrie-
ben worden. Wenn wir feststellen, dass 
politische Lieder schon im Kaiserreich 
für die Militär- und Kriegserziehung 
benutzt wurden und die Nationalsozi-
alisten schon im Kindergarten haben 
Marsch- und Kampflieder singen las-
sen, dann ist die Verunsicherung nach 
1945 im Hinblick auf politische Lieder 
leicht verständlich. Es wird sogar ein 
kurzer Blick in die frühere DDR gewor-
fen, wo Lieder ebenfalls als politische 
Propaganda eingesetzt wurden.
Eva-Maria Schauenberg durchfors-
tet alle didaktisch relevanten Ansätze 
in der Geschichte der Bundesrepublik 
und untersucht konkrete Liederbücher, 
um dem Thema auf den Grund zu kom-
men, wie man in einer Demokratie mit 
dem politischen Lied umgeht bzw. um-
gehen sollte. Es verwundert nicht, dass 
im Musikunterricht etwas weniger Be-
fangenheit herrscht als im Bereich der 
Sozialkunde. Mit Recht vermisst die Au-
torin eine profilier te fächerübergreifen-
de Zusammenarbeit der Fächer Musik 
und Sozialkunde bei diesem Thema.
Besonders interessant und wichtig sind 
in der Arbeit die Passagen zur Thematik 
„Rationalität und Emotionalität in der 
politischen Bildung“. Wenn die politi-
sche Bildung auch unbestrit ten zuerst 
der Rationalität verpflichtet ist, so liegt 
dennoch auf der Hand, dass alle Lehr- 
und Lernprozesse emotional begleitet 
und gestützt bzw. erschwert werden. 
Deshalb ist es nachvollziehbar, wenn 
die Autorin konstatiert, dass geeignete 
Lieder helfen können, Werte zu trans-
portieren.
Es wäre zu wünschen, dass diese Ar-
beit dazu anregen würde, das Thema 
didaktisch stärker zu verorten. Es kann 
doch nicht sein, dass Leute der politi-
schen Bildung musikalisch so wenig zu-
gänglich sind!

Siegfried Schiele

Schmelztiegel Südwestdeutschland

Karl-Heinz Meier-Braun/
Reinhold Weber:
Kleine Geschichte der Ein- und 
Auswanderung in Baden-Württemberg. 
DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 2009.
192 Seiten, 16,90 Euro.

Migration und Integration gehören un-
trennbar zusammen – gleiches gilt für 
die Phänomene der Ein- und Auswande-
rung in Baden-Württemberg. Karl-Heinz 

Meier-Braun, Leiter der Redaktion SWR 
International, Integrationsbeauftragter 
des Senders und einer der renommier-
testen Migrationsforscher Deutschlands, 
sowie Reinhold Weber, Zeithistoriker bei 
der Landeszentrale für politische Bildung 
und ausgewiesener Kenner der Landes-
geschichte, gewähren in ihrem neuen 
Buch einen detaillierten Einblick in die 
Migrationsgeschichte von Baden-Würt-
temberg. Sie zeigen in ihrem Buch, das 
in gefälligem Format, reich bebildert und 
gut lesbar daherkommt, wie der Zu- und 
Wegzug das Leben der Bewohner schon 
immer bestimmte.
Die „Kleine Geschichte der Ein- und 
Auswanderung in Baden-Württemberg“ 
benennt die unterschiedlichen Schwie-
rigkeiten der Migration und die Integ-
rationsleistungen der jeweiligen Gesell-
schaften in chronologischer Reihenfolge 
– und schafft es zugleich, Zuwanderung 
als kulturelle, wirtschaftliche, politische 
und soziale Bereicherung zu beschrei-
ben. Integration wird von den Autoren 
nicht als Anpassung der Fremden, son-
dern als wechselseitiger Prozess zwi-
schen Zuwanderern und Einheimischen 
verstanden.
Der erste Teil des Buches behandelt 
die klassischen Epochen der Einwan-
derungsgeschichte samt ihrer direkten 
Folgen für den deutschen Südwesten: 
Von der konfessionell erzwungenen 
Migration österreichischer „Exulanten“, 
die Ende des 16. Jahrhunderts an der 
Gründung Freudenstadts mitwirkten, 
oder der protestantischen Waldenser, 
auf die französisch klingende Orts-
namen wie Perouse, Serres, Großvillars 
oder Corres – allesamt am nördlichen 
Schwarzwald – zurückzuführen sind, bis 
zum Beginn der wirtschaftlich motivier-
ten Zuwanderung schon vor dem Einset-
zen der Industrialisierung, als Wander-
arbeiter aus Italien und dem Alpenraum 
im heutigen Baden-Württemberg ihre 
Dienste anboten. Dabei wird plastisch 
herausgestellt, dass es hierzulande ei-
ne weitaus längere Zuwanderungstradi-
tion gibt als diejenige der sogenannten 
Gastarbeiter seit den 1950er Jahren.
Dabei war der deutsche Südwesten bis 
in das letzte Drit tel des 19. Jahrhun-
derts ein klassisches Auswanderungs-
land mit massiven Auswanderungswel-
len auf dem Landweg gen Osteuropa 
oder über das Meer in die USA. So 
kam es, dass es in einigen Landstri-
chen Amerikas „im Deutschländle, so 
deutsch, wie in Deutschland selbst“ zu-
ging, denn auch die ausgewanderten 
Deutschen bildeten ihre „communities“ 
und pflegten ihre Kultur und Sprache.
Die Vertreibungen und Zwangsumsied-
lungen während und nach den bei-

den Weltkriegen, die im Gegensatz zu 
vorherigen Wanderungsbewegungen 
„ideologisch motiviert, staatlich legiti-
miert und bürokratisch organisiert“ wa-
ren, kommen ebenso zur Sprache wie die 
Gräueltaten der NS-Zeit und die Nach-
kriegszeit, als der deutsche Südwesten 
entscheidend durch die Zuwanderung 
von Heimatvertriebenen und Flüchtlin-
gen geprägt war. Hier widerlegen die 
Autoren den „Mythos der schnellen In-
tegration“ der Heimatvertriebenen, be-
tonen aber andererseits, dass das Land 
von den Neubürgern profitierte, ohne 
die das Wirtschaftswunder wohl nicht 
möglich gewesen wäre.
Spätestens mit der Unterzeichnung 
der Anwerbevereinbarung zwischen 
der deutschen und der italienischen 
Regierung im Dezember 1955 und der 
Ankunft der ersten Gastarbeiter ist 
Deutschland dann vollends zu einem 
Einwanderungsland geworden. Auf-
grund des restriktiven Zuwanderungs-
gesetzes und dem seit den 1970er 
Jahren bestehenden Anwerbestopp al-
lerdings eher ein „Einwanderungsland 
ohne Einwanderer“.
Die 192 Seiten umfassende Zusam-
menschau der südwestdeutschen Mi-
grationsgeschichte enthält rund fünf-
zig historische Abbildungen und klärt 
durch zahlreiche Infokästen über Ein-
zelschicksale von Migranten, die Ge-
schichte verschiedener Bevölkerungs-
gruppen sowie wichtige historische 
Ereignisse in Baden-Württemberg auf. 
Die im Anhang enthaltene Zeittafel 
reicht vom 14. Jahrhundert, als Sinti 
und Roma nach Europa kamen, bis ins 
Jahr 2008, dem Jahr des baden-würt-
tembergischen Integrationsplans. Mit 
diesem Buch, das sich an ein breites 
Publikum richtet und dabei die wich-
tigsten Forschungsergebnisse der letz-
ten Jahre verständlich zusammenfasst, 
haben die beiden Migrationsexperten 
eine Lücke in der landesgeschichtlichen 
Literatur gefüllt. Nur wenige der deut-
schen Länder verfügen über eine ähnli-
che Zusammenschau ihrer multikulturel-
len Traditionen und Geschichte.

Paul-Janosch Ersing

Kinder und Karriere?

Iris Radisch: 
Die Schule der Frauen. Wie wir die 
Familie neu erfinden.
Goldmann Verlag, München, 2. Auflage 2008,
191 Seiten, 7,95 Euro.

Molieres französische Komödie „Die 
Schule der Frauen“ liefert Iris Radisch 
den Titel. Gegen alle Normen und vie-
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le Widerstände gelingt Molieres Agnes 
eine Liebesheirat mit Horace. Doch wo 
die Komödie aufhört, fängt Radisch erst 
an. Die Liebesheirat hat auch heute noch 
Konjunktur und steht außer Frage, doch 
mit den Kindern fangen die Schwierig-
keiten an. Mit Röntgenblick untersucht 
Radisch die heutigen gesellschaftli-
chen Strukturen auf ihre Keimzelle hin: 
die Familie. Wie ist es um sie bestellt in 
einer Zeit hoher Scheidungsraten und 
niedriger Geburtenzahlen? Präzise und 
provokant werden die entscheidenden 
Einflussfaktoren aufgelistet, die am heu-
tigen Familienidyll zerren. Seien es die 
nie gekannte sexuelle Liberalisierung 
durch die Pille, eine mediengewöhnte 
und kinderentwöhnte Generation, sich 
auflösende Rollenbilder hinfällig ge-
wordener Helden und aufmüpfig ge-
wordener Mütter – die Welt hat sich 
seit Moliere verändert. Das Ergebnis ist 
ein nicht mehr und noch nicht: Die klas-
sische Kernfamilie mit traditioneller Rol-
lenaufteilung funktioniert kaum mehr, 
da sich die Gleichberechtigung nicht 
aufhalten lässt und Frauen immer weni-
ger die finanzielle Abhängigkeit von ih-
rem Partner eingehen. Und die progres-
sive gleichberechtigte Partnerschaft 
funktioniert zumindest mit Kindern noch 
nicht, da die Vereinbarkeit von Kind und 
Karriere meist ohne den Faktor „Mann“ 

gemacht wird und daher doch wieder 
an den Frauen hängen bleibt. 
Radisch dienen nicht zuletzt ihre eige-
nen Erfahrungen als voll berufstätige 
Mutter mit drei Kindern als Indizien für 
das strukturelle Scheitern der Familie. 
Sehr anschaulich schildert sie die ver-
passte gemeinsame Zeit mit den Kin-
dern, die der Familie ihre Grundlagen 
entzieht, wenn Frauen dieselben Privi-
legien wie voll berufstätige Männer in 
Anspruch nehmen. Dabei formuliert sie 
die gleichberechtigte volle Erwerbsar-
beit beider Geschlechter als Prämisse 
unserer Zeit und geißelt die vor allem 
von Frauen gewählte Teilzeitarbeit als 
„Entsagung“. Das Dilemma gipfelt somit 
in der Unmöglichkeit, gleichberechtig-
te Rentenanwartschaften zu erarbeiten 
und gleichzeitig seinen Kindern zuzuhö-
ren. Wie kann dieses Dilemma gelöst 
werden? Der Untertitel von Radischs 
Buch stammt nicht von Moliere, son-
dern von ihr selbst. Ihre Antwort auf die 
Frage, wie wir die Familie neu erfinden, 
heißt Familienzeit. Die Gesellschaft 
muss Rahmenbedingungen schaffen, 
um Eltern kleiner Kinder sowohl finanzi-
elle Sicherheit als auch Erziehungszeit 
zu garantieren. Mögen diese Modelle 
„Lebensphasenteilzeitarbeit“, „Lebens-
arbeitskonten“ oder „Zweidrittelstellen 
für beide Elternteile“ heißen – für Eltern 

ist die Prämisse der Vollzeit-Doppel-
verdiener eben doch keine Prämisse. 
Vor diesem Ergebnis ist Radischs Kritik 
an der Teilzeitarbeit nicht sehr konse-
quent. Immerhin lösen viele Familien die 
Zwickmühle über genau dieses Modell. 
Radisch hätte hier deutlicher machen 
müssen, dass es nicht darum geht, die 
Teilzeitarbeit der Mütter abzulehnen, 
sondern sie auf die Väter auszudehnen 
und gerechter zu verteilen. Zudem ist 
es notwendig, die Arbeitszeitreduzie-
rung finanziell abzusichern, auch über 
die vierzehn Elterngeldmonate hinaus. 
Radisch selbst hat bei ihrer Familien-
gründung einen extremen Weg genom-
men und vor diesem Hintergrund einen 
scharfen Blick für die schwierigen Fa-
milienstrukturen gewonnen. Doch kleine 
politische und persönliche Schritte wie 
Elterngeld, flexiblere Arbeitszeitkonten, 
Arbeitszeitreduzierung von zunehmend 
mehr Vätern und bessere Kinderbetreu-
ung zeigen auf, wohin die Reise gehen 
kann. Radisch ist radikaler und rüttelt 
wach: Bis zu einer kinderfreundlichen 
Gesellschaft ist es in der Tat noch ein 
weiter Weg. Je mehr ihr Buch lesen, je 
mehr sich darüber Gedanken machen, 
wie wir die Familie neu erfinden und die 
Ideen politisch umsetzen, desto kinder-
reicher wird unsere Zukunft. 

Sabine Keitel
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