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Das Grundgesetz – die Satzung des Staates 

 

Was ist die Absicht des Artikels und was sind seine Grundaussagen? Was stellt er 

klar an den Vorstellungen, die landläufig zum Grundgesetz existieren und auch im 

Sozialkundeunterricht vermittelt werden? Warum werden die 19 Grundrechte als 

großer Wurf, als das Besondere der Verfassung hochgehalten und welche Vorstel-

lung wird damit hervorgerufen? Und: Was ist der Zweck der vielen darauf folgenden 

Grundgesetzartikel? Sind sie, wie im Prantl-Zitat (S. 47) behauptet, nur eine zum 

„Verhau“ geratene, unwesentliche Institutionenlehre? 

   — Die höchsten Werte Würde, Freiheit, Gleichheit am Anfang der Verfassung er-

wecken den Eindruck, die Wesensbestimmungen dieses Staates zu sein. Als sei 

der Staat aus einer humanistischen Werteentscheidung hervorgegangen, der er 

sich verpflichtet sieht und an der er gemessen wird. 

Die Prinzipien des gesamten Staats sollen damit festgelegt werden. Das Staatswe-

sen wird als Versuch der Realisierung der obersten Werte – als dem Staat voraus-

gesetzte, naturwüchsige Rechte – gedeutet, die festgeschrieben und in einer 

Rechtsordnung gefasst sind. Danach sollen Politik und Gesellschaft funktionieren. 

   — Im Sozialkundeunterricht wird dazu erwähnt: Das alles tut der Staat für den 

Bürger und die Grundrechte sind eine wunderschöne Sache. 

Die gelten insofern als eine wunderschöne Sache, als sich der Staat dadurch be-

schränkt und dem Bürger Freiheitsrechte einräumt, die er schützen will. Ein Beispiel 

ist die Berufung auf das Freiheitsrecht gegen staatliche Maßnahmen in der Corona-

Krise oder die Impfdebatte. Da wird so Bezug auf die Grundrechte genommen, als 

seien darin getrennt vom Staat existierende Eigenschaften am Menschen garan-

tiert, denen gemäß das Gemeinwesen hier funktioniert und woran sich die staatli-

chen Institutionen zu halten hätten. 

Der organisatorische Teil des Grundgesetzes von Artikel 20 bis 146 wird allgemein 

so verstanden, dass die Gewaltenteilung die Beschränkung der Gewalt auf das Not-

wendige ausdrückt, damit der Staat möglichst menschenfreundlich agieren kann. 

Das wird hier im Artikel kritisiert. 

Prantl betrachtet die „Institutionenlehre“ sogar als unwesentliches Beiwerk der Ver-

fassung. Der Artikel steigt dagegen mit der Behauptung ein, dass die Art, wie sich 

der Staat in den Grundrechtsartikeln 1 bis 19 als Statthalter höchster Werte dar-

stellt, nicht das Wesentliche ist, sondern sich legitimatorisch begründet. Daher be-

ginnt der Artikel mit dem Teil der Verfassung, in dem der Staat selber seine Organi-

sation festlegt. Da ist behauptet, das Wesentliche der Verfassung liege in der Rege-

lung der Machtverhältnisse innerhalb des Staates, der Gewalt, auf der alles im 

Staat beruht. Das ist im Folgenden zu beweisen. 

 

***** 
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I. Die Selbstorganisation der souveränen Gewalt 

Am Anfang des Grundgesetzes steht gleich die Behauptung: „Alle Staatsgewalt 

geht vom Volke aus“. 

   — Die Präambel schreibt, das Volk habe sich eine Verfassung gegeben. Das Volk 

ohne Staat ist aber eine Fiktion, das gibt es nicht. Übermittelt wird die Botschaft, der 

Staat stelle keine Gewalt dar, sondern das Volk sei sein eigener Auftraggeber. 

Das mag ein Ergebnis sein. Wie aber wird im Artikel bewiesen, dass das eine Fik-

tion ist? Man weiß aus der Geschichte, dass sich Politiker zusammengesetzt ha-

ben, um die Verfassung zu schreiben, und zwar im Auftrag der Alliierten. Das ist das 

Kontrafaktische an der Vorstellung, das Volk habe sich eine Verfassung gegeben. 

Das andere Argument ist: Das Volk soll ein Subjekt sein, das sich selbst bildet und 

einen Zweck setzt? Dabei geht das Volk der Verfassung nicht voraus, sondern wird 

überhaupt erst durch die Verfassung definiert. 

Insofern steht die Sache auf dem Kopf: Nicht das deutsche Volk hat sich zusam-

mengesetzt und notiert, woran es und die deutsche Staatsgewalt sich zu halten ha-

ben. Als seien die Institutionen des Staates in Deutschland erst in die Welt gekom-

men, nachdem das Volk einen gemeinschaftlichen Beschluss gefällt und sich diese 

Verfassung gegeben hat. Die Entscheidung aber, wer in Deutschland die Gewalt 

ausübt, ging dem Grundgesetz voraus: Nicht mehr die NSDAP und Hitler, sondern 

die Alliierten und die von ihnen eingesetzten Figuren haben die Verfassung ausge-

arbeitet und festgehalten, wie darin das Volk vorkommt und wer überhaupt dazuge-

hört. 

   — Der logische Unsinn, dass das Volk erst im Grundgesetz definiert wird, aber 

gleichzeitig dasjenige sein soll, das sich die Verfassung gegeben hat, ist mir nicht 

klar. Bei einer Vereinsgründung geben sich ein paar Menschen ja auch eine Sat-

zung, in der sie definieren, wer Mitglied sein soll. 

Sogar bei einer Vereinsgründung ist es nicht so, dass sich ein paar Leute zusam-

mentun und beraten, was sie wollen. Vielmehr müssen sie eine Satzung erstellen, 

um ein Rechtssubjekt zu sein, das als solches auftreten und Verträge schließen 

kann. Was ein Verein ist, ist rechtlich geregelt. Und in der Vereinssatzung ist festge-

legt, wer als Mitglied zugelassen ist. 

Der Vergleich ist aber in der Sache inadäquat, weil eine Vereinssatzung einen ganz 

anderen Inhalt und Gegenstand hat. Die Behauptung hier ist, dass all das, was den 

deutschen Staat ausmacht, die Institutionen, die es gibt, die Macht, die im Staat 

über das Volk ausgeübt wird, Resultat der Ausarbeitung einer Verfassung durch das 

deutsche Volk ist. Das soll sich zusammengesetzt und festgelegt haben, wie in 

Deutschland über es regiert wird, wie ein Staat die Geschicke der Nation leitet in 

Hinsicht auf die im Grundgesetz festgelegten Werte. 

   — Bei dem Satz „Das deutsche Volk hat sich kraft seiner verfassungsgebenden 

Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“ ist das Volk als Urheber der Verfassung ge-

fasst. Das Volk an sich ist aber gar kein Rechtssubjekt, das ohne Verfassung ent-

scheidungsfähig ist und Gültigkeit besitzt. Das ist eine staatsphilosophische Fiktion, 

die den rein legitimatorischen Inhalt nahelegt. 
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   — Im Grundgesetz taucht das Verhältnis Volk und Staat genau umgekehrt auf: Es 

wird so getan, als ob es das Gebilde Volk unabhängig von der Staatsgewalt und ihr 

vorausgesetzt gäbe. Viele Individuen sollen sich unabhängig von ihren Unterschie-

den und Gegensätzen freiwillig zusammenschließen und einen einheitlichen Willen 

bilden und damit ein neues einheitliches Subjekt sein, das sich die Verfassung gibt. 

Das Volk als Schöpfer des Grundgesetzes dreht das Verhältnis Staat und Volk um. 

Die Leute, die zum Volk zusammengeschlossen werden, sind nicht irgendwelche, 

die sagen: Ich will Folgendes haben. Sie setzen sich nicht zusammen und überle-

gen, wie sie zusammenleben wollen, wie sie es mit der Ernährung oder sonst etwas 

halten wollen. In dieser Situation waren die Leute noch nie. Sie waren immer schon 

in Lebensverhältnisse eingebunden, die ihnen vorgegeben waren. Wenn die Verfas-

sung daraus macht, sie sei die Maßgabe, die die Leute selbst aufgestellt hätten, 

steht das Verhältnis auf dem Kopf. 

   — Außerdem gibt es nur lauter Individuen mit unterschiedlichen und gegensätzli-

chen Interessen, die ihre Sachen betreiben. Die im Grundgesetz aufgemachte Vor-

stellung eines Volks als vorstaatliche Gemeinschaft, als einer Menschenmenge, die 

bereits den Zusammenschluss hat, den ihnen aber doch erst der Staat verpasst, ist 

der logische Fehler. 

   — Die Gesamtheit der Leute, dass sie zusammengefasst werden, dass sie Volk 

sind, ist ein Produkt des Staats, das existiert nicht vor dem Staat und vor der verfas-

sungsgebenden Versammlung. Der Staat, die Gewalt, ist das Subjekt, das die vie-

len konkurrierenden Individuen zu diesem politischen Kollektiv Volk zusammen-

schließt. 

Wo es im Artikel 20 (2) heißt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 

Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-

bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“, ist explizit von 

der „Staatsgewalt“ die Rede, also von einem Herrschaftssubjekt, das über dem Volk 

steht und aus den drei Organen Legislative, Judikative und Exekutive besteht. Die 

Generallüge der Verfassung besteht in der Behauptung, dass diese Herrschaftsor-

gane vom Volk in die Welt gesetzt werden und Herrschaft in seinem Auftrag ausü-

ben, also in der Behauptung, das Volk sei das eigentliche Subjekt dieser Herr-

schaftsorgane. 

Das Volk wird als Urheber der Verfassung und zugleich als Quelle der Staatsgewalt 

beschworen. Die Vorgaben, die in der Verfassung für die Ausübung der Herrschaft 

gemacht werden, sind angeblich durch das Volk selber in die Welt gekommen. Das 

Volk wird als die Quelle der Staatsgewalt und zugleich als dieser Herrschaft unter-

worfenes Volk besprochen. Das ist der Widerspruch. Der Sache nach schreibt die 

Staatsgewalt, die in der Form der Dreieinigkeit von Exekutive, Legislative und Judi-

kative existiert, dem Volk per Gesetzgebung vor, was es zu tun und zu lassen hat 

und sorgt mit der Justiz dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Das Volk ist 

also das Objekt der Staatsgewalt, mittels der einschlägigen Organe wird Herrschaft 

über das Volk ausgeübt. 

***** 

Die Ausübung von Staatsgewalt einerseits und zugleich das Volk als Souverän, die-

ser Widerspruch wird allgemein gedanklich so zusammengeschlossen: weil die 
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Staatsgewalt von Volksvertretern exekutiert wird, vollziehen die als diese Vertreter 

den Willen des Volkes. Also gibt es keine Herrschaft über das Volk, die festlegt, was 

das Volk zu machen hat, sondern die Herrschaft besteht aus Volksvertretern, die le-

diglich den Willen des Volkes exekutieren. Was ist daran der Haken? 

   — Die Verfassung wird im Artikel 20 (2) doch ein Stück weit selber geständig, 

wenn darin steht, dass einerseits die Staatsgewalt vom Volke ausgeht und es dann 

neben der Wahl und den Abstimmungen durch das Volk noch besondere, fest etab-

lierte Organe der Staatsgewalt gibt, die Herrschaft ausüben. Das passiert mit der 

Formulierung „und durch“. 

Das „neben der Wahl“ stimmt nicht. Zum einen sind diese Organe der Staatsgewalt 

doch gerade gewählt. Die Regierung wird durch das Parlament gewählt, die Volks-

vertreter stimmen darüber ab, wer die obersten Richterämter bekleidet usw. Die Be-

hauptung des Grundgesetzes, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeübt wird, sagt, 

dass, wo immer Herrschaft unterwegs ist, das Volk zugange ist. Wer als Abgeordne-

ter Gesetzgebungsgewalt hat oder als Richter ein Urteil spricht, immer soll es sich 

um Organe handeln, deren Subjekt das Volk ist. Insofern wird das auch nicht als ein 

„daneben“ gedacht. 

   — Das ist das, was der Sozialkundeunterricht vermittelt. Lässt sich diese General-

lüge der Verfassung nicht schon im Artikel 20 (2) selber auffinden? 

Ja, aber gerade darin, wie widersprüchlich das ist. 

   — Das Widersprüchliche besteht darin, dass das Volk einerseits die Quelle aller 

Staatsgewalt sein soll und dass das, was der Souverän will und bestimmt, anderer-

seits nur indirekt und stellvertretend ausgeübt wird, nämlich durch die Organe der 

Staatsgewalt. Das Eigentümliche an diesem Souverän „Volk“ ist also, dass er gar 

nicht inhaltlich bestimmt, was Gesetze und Rechtsprechung machen, sondern das 

durch die Wahl in fremde Hände legt, die berufen sind, Gesetze zu machen und 

Recht zu sprechen. 

Der Trick ist, dass behauptet wird, es sei selbstverständlich und gar nicht wider-

sprüchlich, dass das Volk der Auftraggeber sein soll und zugleich Gewalt über es 

ausgeübt wird. 

   — Im Artikel steht auf S. 48 „Auf den Scherz will das Grundgesetz aber nicht ver-

zichten: Es beruft sich aufs Volk als seinen Erfinder und macht sich ganz entschie-

den nichts daraus, dass dieser eigentümliche Souverän seine ‚freie Selbstbestim-

mung’ sehr indirekt und stellvertretend ausüben lässt: durch die Organe der Herr-

schaft …“ Dass das Volk die Macht an die Herrschaftsorgane delegiert, steckt doch 

in dem Artikel 20 (2) selber drin. Darüber wird die Verfassung doch „geständig“. 

Die Redeweise „Macht wird delegiert“ trifft nicht das angesprochene Verhältnis: Das 

Volk wird im Artikel 20 (2) zum einen als Subjekt der Staatsgewalt benannt und an-

dererseits kommt es vor als Objekt der Organe der Staatsgewalt, die die Gewalt 

stellvertretend für das Volk ausüben. Dass das Volk einerseits Subjekt und anderer-

seits Objekt von Herrschaft sein soll, ist der Widerspruch, den sich das Grundge-

setz an dieser Stelle leistet. Dieser löst sich auch nicht dadurch auf, das wird nicht 

zu einem Vertretungsverhältnis, wenn auf Wahlen und Abstimmungen verwiesen 

wird. Das bekräftigt gerade die Differenz zwischen den Organen der Staatsgewalt 
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und dem Volk als Objekt dieser Staatsorgane. Was das Volk entscheidet, ist ja, wel-

che Personen die entsprechenden Funktionen oder Ämter ausüben dürfen, und 

nicht, was es an Organen der Staatsgewalt mit welchem Inhalt und Auftrag gibt. 

Das steht gar nicht zur Wahl. Das Volk existiert als Objekt der Herrschaft getrennt 

von ihr und tritt nur über Wahlen und Abstimmungen über das Personal der Herr-

schaftsinstitutionen ins Verhältnis zur Herrschaft. Vom Volkssouverän wird also 

nichts „delegiert“. Wer in feststehende Organe der Staatsgewalt oder in Ämter ge-

wählt wird, ist gerade in keiner Weise an die Interessen seiner Wählerschaft gebun-

den. Das wird explizit im Artikel 38 (1) festgeschrieben. 

   — Die Trennung wird im Artikel 20 (2) als Identität ausgedrückt: Die erste Aus-

sage, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und das Volk diese Gewalt in 

Wahlen und Abstimmungen ausübt, wird mit der zweiten Aussage, „und durch be-

sondere“ – also vom Volk abgetrennte autonome – „Organe der Gesetzgebung“ so 

miteinander verknüpft, als seien Volk und Staatsorgane dasselbe. Als sei die Macht-

ausübung über das Volk durch die Herrschaftsorgane das Gleiche wie die Aus-

übung der Gewalt durch das Volk. Das ist der Fortschritt von Artikel 20 (2) zur Prä-

ambel, wo ein noch vor dem Staat existierendes Volk sich eine Verfassung gibt. 

Jetzt legt dieses Volk in der Verfassung auch noch fest, wie die Gewaltausübung 

über es vonstattengeht. Durch die Weise, wie diese Herrschaft – durch die Wahl 

von Herrschaftsfiguren – bestellt wird, wird die Identität der Staatsgewalt mit dem 

Volk behauptet. So kann man lässig das „Volk“ mit „und durch Organe der Staats-

gewalt“ verbinden, obwohl es ein knallharter Gegensatz ist. 

Im Artikel 20 (2) des Grundgesetzes wird das Objekt der Herrschaft aber gerade 

weggelassen. Da üben die Organe ihre Gesetzgebung aus. Davon, dass Gesetzge-

bung heißt, man legt das Volk in seinen Lebensbedingungen darauf fest, was es zu 

tun und zu lassen hat, wird kein Aufhebens gemacht. Abgesehen wird davon, dass 

das Volk das Objekt dieser gesetzgebenden Tätigkeit und der Inhalt dieser Tätigkeit 

eine Gewaltfrage über das Volk ist. Das „und durch“ ist lediglich die Behauptung, 

das Volk sei auch an dieser Stelle das Subjekt. Erst wenn man sich dazu denkt, 

was die „Organe der Gesetzgebung“ und deren Inhalt sind, wird ersichtlich, dass es 

da keine Identität gibt, sondern es wird der Widerspruch deutlich, Subjekt und Ob-

jekt in eins zu setzen. 

   — Im Artikel 38 (1) wird der Widerspruch so benannt: Das Volk wählt sich einer-

seits seine politische Vertretung, die Abgeordneten des Bundestages sind aber „an 

Aufträge und Weisungen nicht gebunden“. Mit dem Zwischenschritt, dass die Abge-

ordneten Vertreter des „ganzen Volkes“ sind, wird deutlich, dass es nicht um die Be-

lange einzelner Leute geht. Von all dem wird abgesehen, wenn die gewählten Ver-

treter „nur ihrem Gewissen unterworfen sind“. 

Ein einheitliches Interesse des ganzen Volkes gibt es ja nicht, sondern viele ver-

schiedene, sich wechselseitig ausschließende individuelle Interessen im Volk. Mit 

der Formulierung „Vertreter des ganzen Volkes“ – also nicht nur Vertreter ihrer, son-

dern aller Wähler – wird die Trennung von Staat und Volk nochmal deutlich: das per 

Wahl ermächtigte Herrschaftspersonal ist explizit nicht mit der Wahrnehmung be-

stimmter Interessen im Volk beauftragt, sondern soll regeln, was das ganze Volk zu 

tun und zu lassen hat. 



6 

   — Die Behauptung des Artikel 20 (2), das Volk habe sich das Grundgesetz gege-

ben und sei Quelle und Ausgangspunkt der Staatsgewalt, wird jetzt in der Weise zu-

rechtgerückt, dass gesagt wird, nicht das Volk, sondern der Staat ist der Souverän. 

Was die Abgeordneten tatsächlich machen, ist völlig unabhängig von denen, die sie 

gewählt haben. Einmal gewählt, sind sie vom Volk getrennt, schulden ihm nichts 

mehr und gehorchen ausschließlich ihrem Gewissen. 

***** 

Im nächsten Kapitel „Ermächtigung und Beschränkung der Inhaber der Macht: 

Herrschaft als Amt“ ist die Organisation der Macht und ihrer verschiedenen Institu-

tionen Thema. 

   — Herrschaft als Amt heißt, dass die Ausführung der staatlichen Machtpositionen 

an Personen gebunden ist. Einerseits sind sie Inhaber der Macht, die ihre Kompe-

tenzen entfalten können, zugleich soll diese Machtbefugnis nicht mit der Person des 

Machthabers zusammenfallen. Sie können von ihren Posten getrennt werden – die 

Wahlen stellen Ermächtigungen auf Zeit dar – und sind in eine Hierarchie von Äm-

tern eingebunden, die ihnen Grenzen setzt. 

Durch die Verfassung wird festgelegt, wie Herrschaft auszuüben ist. Und das in ei-

ner merkwürdigen Weise: Die Verfassung redet mit keinem Wort über den Inhalt 

dieser Ämter, sie legt vielmehr fest, dass und wie es die verschiedenen Positionen 

des Herrschaftsapparates gibt. Festgelegt wird eine Hierarchie von Machtpositio-

nen, deren Kompetenzen durch die Kompetenzen anderer Ämter begrenzt sind, 

und Verfahrensweisen, wie die jeweiligen Personen in diese Ämter gelangen und 

auch wieder aus ihnen entfernt werden. Das ist hier die Leistung der Verfassung, 

formelle Verfahrensweisen festzulegen, die in sich wechselseitig kontrollierenden 

und auf Kooperation festgelegten Kompetenzen bestehen. Das Bemerkenswerte 

daran ist, dass der Inhalt dieser Kompetenzen, die Zwecke für die da Macht zum 

Einsatz gelangt, gar nicht vorkommen, sondern einfach unterstellt sind. Von wegen 

also, das Grundgesetz würde eine Machtbeschränkung des Staates formulieren: 

Die Verfahrensregeln ermächtigen die Amtspersonen zur Exekution eines Stücks 

Staatsmacht und stellen sicher, dass ein einheitlicher Staatswille flächendeckend im 

Land exekutiert wird. 

Die zweite Leistung besteht darin, auf diese Weise die Amtsträger organisatorisch 

darauf festzulegen, nicht gemäß ihrer persönlichen Präferenzen Amtsmacht auszu-

üben, sondern ausschließlich gemäß dem, was das Amt verlangt. Bewerkstelligt 

wird dies über ein Verfahren, das die Machtkompetenzen der jeweiligen Ämter be-

grenzend und konkurrierend zueinander festlegt. Auf diese Weise wird geregelt, 

dass die Amtsinhaber ihre Macht als Diener an einem vorgegebenen Herrschafts-

zweck wahrzunehmen haben und die ihnen erteilten Machtbefugnisse nicht im 

Sinne ihres Privatinteresses nutzen. 

Das wird hierzulande als wesentliches Gütesiegel der Demokratie verstanden und 

darin steckt eine Verwandlung, nämlich die Gleichsetzung von Dienst am Staats-

zweck mit einem Dienst am Bürger. Ausgerechnet die verfassungsmäßigen Rege-

lungen, die die Effizienz der Organisation eines durchgreifenden Herrschaftsappa-

rates, dem das Volk zu gehorchen hat, sicherstellen, indem der Wille des ermäch-

tigten Amtsinhabers auf die Exekution der Zwecke festlegt wird, die das Amt vor-

sieht, werden in einen Dienst am Bürger verfabelt. 
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Die Ausführungen zum Berufsbeamtentum folgen der gleichen Logik: Sie sind als 

Personen ausgestattet mit Machtbefugnissen gegenüber den Bürgern und zugleich 

darauf verpflichtet, diese ausschließlich in der Art und Weise zu exekutieren, wie es 

das Gesetz in Bezug auf ihr jeweiliges Amt vorsieht, also nicht ihre privaten Interes-

sen zu verfolgen. Sie sind zudem auf besondere Loyalität gegenüber den staatli-

chen Zwecken verpflichtet, weshalb der Staat umgekehrt sie mit einem entspre-

chenden Auskommen versorgt. 

   — Ich habe den Sinn der Ausführungen auf  S. 50  nicht verstanden: „Ebenso we-

nig ist von den Mitteln, dem Apparat flächendeckender Herrschaft, sogar vom 

Machtmittel Nr. 1, dem Geld des Staates, die Rede...Dass das alles irgendwie mit-

gedacht ist, dafür verlässt sich das Grundgesetz offenkundig auf den gesunden 

Menschenverstand des an vorgeschriebene Lebensbedingungen als ‚die Realität‘ 

angepassten Mitmachers der effektiv zu regierenden bürgerlichen Konkurrenzge-

sellschaft, für den sogar die Ausübung von Macht ein Job in der Hierarchie der Be-

rufe ist.“ Warum wird das hier ausgeführt? 

   — Das Grundgesetz kann es sich leisten, von den tatsächlichen Zwecken und 

Mitteln des Staates zu abstrahieren, weil es diesen gesunden Menschenverstand 

tatsächlich gibt: Der Bürger bezieht sich auf diese Notwendigkeiten als welche, de-

nen er zu gehorchen hat und die er versucht, zu seinem Mittel zu machen. 

Hier geht es nicht gleich um den Bürger als letzte Instanz. Diese Ausführungen 

schließen sich an den Gedanken an, dass es die Aufgaben des Staates sind, auf 

die seine verschiedenen Organe durch die Verfassung festgelegt werden. Und das 

wird als Dienst am Bürger wahrgenommen. Was die inhaltlichen Aufgaben des 

Staates sind und wie die Pflichten des Bürgers aussehen, darum kümmert sich das 

Grundgesetz gar nicht. All das ist offenkundig unterstellt, wie nämlich die prakti-

schen Lebensbedingungen der Leute aussehen und welche Sachnotwendigkeiten 

sich dem Staat stellen. Weil das alles praktiziert wird, kann sich das Grundgesetz 

darauf verlassen. Das Thema der Verfassung ist ausschließlich die Verfahrenswei-

sen zu regeln, wie die einzelnen Organe des Staates – vermittelt über die Macht-

konkurrenz dieser Organe zueinander – darauf festgelegt werden, dass sie sich an 

die Aufgaben ihres Amtes halten und nicht ihren privaten Interessen und Vorlieben 

folgen. 

Das Grundgesetz geht davon aus, dass sowohl für diejenigen, die die Macht ausü-

ben, als auch für diejenigen, die ihr gehorchen müssen, die Existenz der gesamten 

bürgerlichen Rechtsordnung die Realität ist, der man gerecht zu werden hat. Hier 

wird noch mal festgehalten, dass im Grundgesetz nicht steht, welche Zwecke der 

Staat verfolgt und mit welchen Mitteln er das tut. Aus dem Grundgesetz folgen diese 

Zwecke auch nicht. 

Die Verfahrensweisen, die das Grundgesetz festlegt, bestehen drauf, dass die 

staatlichen Amtsträger ihren Job machen. Bundeskanzler oder das Beamtendasein 

ist gerade kein Job wie jeder andere, sondern Herrschaftsausübung. Die Verfas-

sung behandelt das aber als eine Frage, wie man Kanzler wird, welche Kompeten-

zen und Pflichten er hat und wann und wie dieser „Job“ auch wieder endet. 

***** 
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Die herrschaftliche Produktivkraft geteilter Gewalten 

Der Inhalt der Herrschaftsausübung, das, worauf es der Herrschaft ankommt, und 

mit welchen Mitteln sie ihre Zwecke realisiert, ist also im Grundgesetz nicht Thema. 

Vielmehr ist die Rede davon, dass die Herrschaft durch einen hierarchisch geglie-

derten Apparat ausgeübt wird, mit dem das Grundgesetz mittels vorgegebener Ver-

fahrensweisen dafür sorgen will, dass die Herrschaftsausübung jederzeit reibungs-

los und effektiv vonstattengeht. Wie kommt dieses Weiß-Warum und Wozu der 

Herrschaft im Grundgesetz dann vor bzw. worauf verpflichtet die Verfassung die Fi-

guren, die die Herrschaft ausüben? 

   — Die Verpflichtung durch die Verfassung hat ihren Ausgangspunkt darin, dass 

der Machtanspruch der Herrschaftsfiguren und die Zwecke des bürgerlichen Ge-

meinwesens nicht ohne Weiteres zusammenfallen. So ist die Überschrift „Die Pro-

duktivkraft der geteilten Gewalten“ gemeint: Diese sollen dafür sorgen, dass die ak-

tuellen Staatszwecke durchgesetzt werden und rechtens sind. Dafür gibt es die Auf-

sicht und Kontrolle dieser drei Gewalten. 

Bemerkenswert dabei ist der Zirkel: Die Regierenden haben gemäß Recht und Ge-

setz zu agieren. Recht und Gesetz können durch die gesetzgebende Gewalt geän-

dert werden. Jede Änderung muss sich aber durch die Judikative überprüfen las-

sen, deren Rechte wiederum durch den Gesetzgeber geregelt sind. In dem ständi-

gen Wechselspiel der wechselseitigen Festlegung auf die Gesetze, die es gibt und 

die bisher gegolten haben und die nur unter bestimmten Bedingungen modifiziert 

werden können, werden Regierung, Legislative und Judikative darauf festgelegt, die 

existierenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu erhalten und sich an deren verord-

neter Vernunft abzuarbeiten. Im Text steht das Stichwort Konservatismus: Es wird 

beständig versucht, alle beteiligten Instanzen darauf festzulegen, auf die Fortdauer 

und Gültigkeit des unterstellten Weiß-Warum und Wozu des Staates hinzuwirken. 

Dabei haben die verschiedenen Instanzen ganz unterschiedliche Kompetenzen und 

Gesichtspunkte, anhand derer sie überprüfen, was sich als Staatsnotwendigkeit er-

geben muss bzw. zulässig ist. Wenn die Judikative sich im öffentlichen Recht auf 

das staatliche Handeln bezieht, dann gibt es ganz formelle Prüfkriterien, ob ein Ge-

setz auch gemäß des normalen vorgeschriebenen Verfahrens entstanden ist, ob es 

sich in dem, was es beansprucht, in seinem Gültigkeitsrahmen bewegt, ob es in der 

Tradition der Werte, der bisherigen Auslegung der Rechte der Bürger oder des 

Staates steht usw. Die Judikative lehnt ein Gesetz nicht einfach ab. Sie überprüft es 

auf seine Übereinstimmung mit den allgemein gültigen Rechtsgrundsätzen und mit 

der bisher üblichen Rechtsprechung. Die  Politik muss gegebenenfalls neu ent-

scheiden. In der Gewaltenteilung machen also nicht alle Gewalten dasselbe. Sie re-

geln und kontrollieren unter jeweils ihren bornierten Gesichtspunkten die Angele-

genheiten der Machtausübung. Eine Regierung kann also nicht einfach ganz neue 

Ziele einführen. Durch die jeweils anderen Instanzen und deren Rechte und Zustän-

digkeiten werden die Machtausübenden auf das festgelegt, was im Rahmen des ak-

tuell Notwendigen und im Rahmen der vom Staat eingeführten Sachnotwendigkei-

ten liegt. 

   — Eine Nachfrage zu dem Satz auf S. 52: „Damit ‚das Recht‘, d.h. der in den Ge-

setzen verobjektivierte Staatswille herrscht und nicht die parlamentarische Mehrheit 

selbst – auch sie dient dem Staat nur durchs verbindliche Ge- und Verbieten –, ist 
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die Aufsicht über die Befolgung der Gesetze, die Sorge für die Geltung des Rechts 

wieder einer anderen Instanz, der Judikative, übertragen.“ Die Parlamentarier ge-

ben im Zuge ihres Gesetzgebungsverfahrens kund, was an aktuellen Staatsbedürf-

nissen existiert und gießen diese in Gesetze. Das jedoch sei nicht das letzte Wort 

bei der Herstellung der Rechtmäßigkeit der Demokratie. In einem formalen Verfah-

ren wird ein Beschluss des hoheitlichen Parlaments seinerseits einer Kontrol-

linstanz übertragen und auf seine Verfassungsmäßigkeit und Einhaltung der gesetz-

lichen Kompetenzen hin überprüft. Ist mit „verobjektivierter Staatswille“ gemeint, 

dass nicht nur die Gesetzestreue der Bürger, sondern auch die parlamentarischen 

Beschlüsse auf ihre Entsprechung mit dem Grundgesetz hin geprüft werden? 

Es geht auch darum, ob die anderen Instanzen, die im Grundgesetz beauftragt sind, 

entsprechend berücksichtigt werden im Rahmen der bestehenden Regelungen, ob 

die formale Zuständigkeit, die formale zeitliche Bestimmung usw. eingehalten wer-

den. Das ist das Formelle daran. Zudem gibt es eine Überprüfung in Bezug auf 

schon existierende, möglicherweise kollidierende gesetzliche Regelungen und in 

Bezug auf Rechte, die den Bürgern oder den anderen Staatsorganen durch eine 

Rechtsprechung im Sinne des Bundesverfassungsgerichts schon erteilt worden 

sind. Nach diesen Kriterien wird über Gesetze entschieden, wenn diese vor das 

Bundesverfassungsgericht kommen. 

   — Das Verfahren, wie ein Gesetz zustande kommt, ist also das Kriterium der 

Überprüfung. 

Dabei ist es ein Widerspruch, dass die als einzige über dem Gesetz stehenden Par-

lamentarier, also die gesetzgebende Instanz, die beschließt, was Inhalt des Rechtes 

ist, genau als diese gesetzgebende Instanz selber dem Recht untersteht und zwar 

dem Recht und den Gesetzen, die zuvor Gültigkeit durch einen parlamentarischen 

Beschluss erlangt haben. Insofern wird dieser in den Gesetzen objektivierte Staats-

wille auch ihnen gegenüber als Recht geltend gemacht. Bei aller Gesetzgebungs-

kompetenz, die sie haben, sind sie zugleich selber Objekt der Kontrolle dahinge-

hend, ob sie sich beim Gesetzgeben ans Recht halten, also ob sie dem in den Ge-

setzen (und im GG) objektivierten Staatswillen gerecht geworden sind. Dies ge-

schieht eben in der formellen Überprüfung dessen, ob beim Zustandekommen des 

Gesetzes alle gesetzlichen Regelungen eingehalten wurden, inklusive der Beach-

tung der einschlägigen europäischen Vorschriften. 

   — Es geht um die jeweilige Abhängigkeit der einen Institution der Gewaltaus-

übung von den anderen. Auch die Legislative, also die Gesetz gebende Instanz, 

muss die Rechte der anderen berücksichtigen. Dazu, dass das Gesetz, das sie ge-

geben haben, herrscht, gehört, dass das Recht durchgesetzt werden muss und 

dass es gesprochen werden muss. Das ist wiederum die Abhängigkeit der Staats-

gewalt von der Judikative und der ausführenden Gewalt. 

Und auch das beinhaltet, dass die Judikative nicht nur darauf achtet, dass der Bür-

ger sich an das Gesetz hält, sondern dass auch der Gesetzgeber selber dem Recht 

unterliegt und sich daraufhin überprüfen lassen muss, ob seine Gesetzgebung legi-

tim ist. Auch die Exekutive wird darauf hin überprüft, ob sie der Rechtsprechung 

entsprechend agiert. 

***** 
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7.2.2022: 

 

   — Nochmal zu dem Punkt „Ermächtigung und Beschränkung der Inhaber der 

Macht: Herrschaft als Amt“ (S. 54): was soll man sich darunter und unter den Aus-

führungen zu den Kompetenzen vorstellen? 

Am Amt z.B. des Bundeskanzlers muss man sich zwei Seiten klarmachen. Die Ver-

fassung legt fest, welche Funktionen das Amt des Bundeskanzlers beinhaltet, was 

er machen muss und was er machen darf, und außerdem die Hierarchie der ver-

schiedenen Positionen (neben dem Kanzler die Minister, die Staatssekretäre bis zu 

den Beamten) und sein Verhältnis zu ihnen. Er ernennt seine Minister, diese leiten 

aber eigenverantwortlich ihre Ministerien. Herrschaft als Amt heißt also einerseits, 

es geht um die Wahrnehmung genau vorgegebener Herrschaftsfunktionen, die un-

terschiedlich sind und unterschiedlich weit reichen (ein Bundeskanzler hat mehr zu 

sagen, als ein Minister oder unterer Beamter). Auf der anderen Seite ist es Sache 

der Person des Bundeskanzlers (nach Angela Merkel jetzt Olaf Scholz), wie er sein 

Amt ausfüllt, welche Entscheidungen er trifft und welche Politik er macht. Einerseits 

ist alles festgelegt in dem Amt und andererseits übt tatsächlich die Person, die das 

Amt innehat, gemäß ihren Entscheidungen die Macht aus. 

   — Die Inhaber der Ämter sind ermächtigt, Gewalt über die Gesellschaft auszu-

üben. Diese Gewalt sollen sie nicht nach eigener Willkür ausüben, sondern im 

Dienste des Staates, dessen Notwendigkeiten folgend. Was der jeweilige Politiker 

in seinem Amt darf, ist in der Verfassung deswegen so festgelegt, dass jede Er-

mächtigung durch die Kompetenzen der verschiedenen anderen Ämter beschränkt 

wird. 

„Beschränkt“ wird also nicht die Herrschaft, sondern die Person, die das Amt aus-

übt. Die soll nicht eigene Interessen verfolgen, sondern mit den wechselseitigen 

Kontrollen ganz auf den Zweck des Amtes verpflichtet werden. Die Herrschaft soll ja 

gerade gemäß der staatlichen Notwendigkeiten unbeschränkt ausgeübt werden. 

   — Geht es also darum, dass Amtsinhaber die Vorgaben des Amtes erfüllen sollen 

und nicht Eigeninteressen verfolgen, wie z.B. kraft ihres Amtes ein Geschäft mit 

Masken machen? 

Der Witz ist hier nicht, zu verhindern, dass sich Politiker neben ihrer ordnungsge-

mäßen Amtsausführung auch noch bereichern, sondern sie darauf festzulegen, 

dass sie machen, was für Deutschland erforderlich ist, z.B. bei der Entscheidung, 

ob die Bundeswehr in der Ukraine eingreifen soll oder welches Ziel die BRD bei der 

Versorgung mit Erdgas hat usw. Auch wenn einzelne Politiker je nach ihren Kompe-

tenzen bestimmen, was sie für notwendig halten, liegt die Richtlinienkompetenz nur 

beim Kanzler. Wenn ihm Entscheidungen des Außenministers nicht passen, kann er 

ihn nach einem festgelegten Verfahren entlassen, was durch den Bundespräsiden-

ten vollzogen wird usw. Daneben gibt es auch noch die Justiz, die im Nachhinein 

entscheidet, ob ein Amtsträger im Sinne der unterstellten Staatsräson und innerhalb 

der erlaubten Befugnisse gehandelt hat. 

Die Ämter sind im Grundgesetz im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie man sie er-

langt, wann man aus ihnen ausscheidet und welche Kompetenzen man hat. Es gibt 
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im Grundgesetz keine inhaltlichen Vorgaben darüber, was und wann der Bundes-

kanzler entscheidet, sondern wie er zu verfahren hat: Wenn er z.B. Geld ausgeben 

will, muss erst ein Haushalt aufgestellt werden, der von den Ministern genehmigt 

und vom Parlament verabschiedet werden muss. 

Der Artikel erklärt, was man jeden Tag in der Zeitung lesen kann. Z.B. Umweltminis-

ter Habeck will die erneuerbaren Energien energisch vorantreiben, dafür will er 

mehr Überlandleitungen, die den Strom von Nord nach Süd bringen, und vor allem 

mehr Windkraft und deshalb müsse in Bayern viel mehr Windkraft erzeugt werden. 

Mit dieser Vorstellung stößt Habeck an die Schranke, dass in Bayern bereits ein 

Gesetz existiert, das einen Mindestabstand zwischen Wohnsiedlungen und Windrä-

dern vorgibt. Also muss er sich mit der bayerischen Staatsregierung darauf verstän-

digen, dieses Gesetz zu ändern. Außerdem muss das Baurecht überprüft werden 

und die Gerichte brauchen Kriterien, wenn sie über Klagen von Bürgern wegen 

Wertminderung ihrer Immobilien entscheiden müssen. Das ist ein Beispiel dafür, 

wie die verschiedenen Kompetenzen dafür sorgen, dass Politiker mit ihren auch 

einmal revolutionären Vorhaben letztlich immer auf das verwiesen sind, worauf sich 

die Institutionen auf den verschiedenen Ebenen der Macht einigen können. Das ist 

der „Konservatismus“ (S. 53), auf den die Politik mit diesem ganzen Verfahrenswe-

sen verpflichtet wird. 

   — Jetzt gibt es ja die neue Regierung, die ermächtigt ist, zu entscheiden, wie in 

den nächsten vier Jahren die Staatsräson ausgelegt wird. Im Grundgesetz ist das 

nicht inhaltlich festgelegt. Die regierenden Politiker können einerseits entsprechend 

ihren parteipolitischen Vorhaben und ihrem Koalitionsvertrag die Auslegung des 

Staatswohls vornehmen, sie dürfen z.B. die Gesellschaft grüner gestalten oder in 

Sachen Corona Lockdowns verhängen und auch Impfpflichten beschließen. Ande-

rerseits sind sie beschränkt durch die im Grundgesetz beschriebenen methodischen 

Vorgaben zur Gewaltenteilung, Aufteilung der Kompetenzen usw., die sicherstellen, 

dass die ermächtigten Personen dem Staatswohl verpflichtet bleiben. 

II. Die Grund- und Menschenrechte 

Der Artikel ist so angelegt, dass am Anfang auf das öffentliche Verständnis der Ver-

fassung Bezug genommen wird, dass der Staat den höchsten Werten wie Gleich-

heit, Freiheit und Menschenwürde verpflichtet sei und aus diesen Werten sich quasi 

ableite, wie in Deutschland der Staatsaufbau verfassungsrechtlich geregelt ist. Letz-

terem widmet sich der Artikel im Teil I und stellt fest, dass die Organisation des 

Staats nicht von den Grundrechten abgeleitet ist. Da wird festgelegt, wie der Staat 

aufgebaut ist, welche Hierarchie an unterschiedlichen Positionen und Ämtern es 

gibt, die miteinander kooperieren und teilweise auch konkurrieren, damit das, was 

die herrschaftliche Machtausübung erfordert, in effektiver Weise und im Sinne der 

Staatsräson zum Zuge kommt. Im Teil II kommt der Artikel auf die Frage zurück, in 

welchem Verhältnis die vielbeschworenen Grund- und Menschenrechte vom Anfang 

dazu stehen. 

   — Mit dem Staatsaufbau, der Gewaltenteilung, den aufeinander bezogenen Insti-

tutionen, den Ministerien usw. existiert ein komplett durchorganisiertes Gewaltmo-

nopol, das von den gewählten Volksvertretern exekutiert wird. Dem stehen die 

Grundrechte gegenüber, die dem Volk gewährt werden, als kämen sie ihm natürli-

cherweise zu. Wie passt das zusammen mit dem Satz auf S. 59 ganz unten: „Ein 
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Zweck aber geht aus der juristischen Konstruktion des Staatsaufbaus selbst her-

vor“? 

Vorher ist festgehalten, dass diese rechtliche Konstruktion des Staates ganz ohne 

Bezug auf den Inhalt der Staatsräson, die Eigenart der Gesellschaft, auskommt. 

Das Grundgesetz schafft nicht die kapitalistische Gesellschaft, sondern die wird da-

rin einfach unterstellt. Dass die aus gewaltträchtigen gegensätzlichen Interessen 

besteht, was im Folgenden ausgeführt wird, darauf verweist die penible Rechtskon-

struktion einer monopolisierten Gewalt in der Verfassung allerdings schon. 

   — Das ist der Satz auf S. 60 ganz oben: „dann bezieht sich das Machtsubjekt (der 

Staat), dem sie (die Verfassung) die Satzung formuliert, auf eine Gesellschaft ge-

waltträchtiger Interessensgegensätze und zwingt die Inhaber dieser Interessen zur 

Gewaltlosigkeit.' Kommt an der Stelle deshalb das ansonsten unterstellte Argument 

mit den Interessengegensätzen? 

Wenn der Staat das Gewaltmonopol ausübt und ausschließlich nur für sich bean-

sprucht, dann untersagt er den Beherrschten, gegenüber denen er dieses Monopol 

ausübt, jegliche Gewalt. Also ist ihm bekannt, dass die Beherrschten in ihrem Ver-

kehr untereinander mit ziemlich gewaltträchtigen Interessen gegeneinander unter-

wegs sind – sonst müsste er ihnen die Exekution ihrer Interessen per Gewalt nicht 

verbieten. 

Damit ist natürlich die Gewalt aus der Gesellschaft nicht weg: aber der Staat regelt, 

welche der gegeneinander stehenden Interessen das Recht haben, sich gegenüber 

anderen Interessen durchzusetzen. Er ermächtigt ja – je nachdem, was er für not-

wendig und für in seinem Sinne erachtet – seine Bürger, ihre Interessen mit der 

Staatsgewalt im Rücken gegen andere durchzusetzen. Mit dem Gewaltmonopol re-

giert der Staat über die Interessengegensätze, die in der Gesellschaft herrschen, 

die er durchaus anerkennt, gegen die er also gar nichts hat, weil er sie ja gerade 

benutzt. 

In der Verfassung wird in vielen Verästelungen genau festgeschrieben, wie Staat zu 

machen ist und so dafür gesorgt, dass das Gewaltmonopol des Staates ausschließ-

lich von den befugten Staatsorganen ausgeübt wird. Inhalt und Anliegen der Verfas-

sung ist also die Sicherstellung des Gewaltmonopols des Staates. Das unterstellt, 

dass der Staatsgewalt eine Gesellschaft mit lauter Interessengegensätzen so fun-

damentaler Art gegenübersteht, dass dauernd der Übergang zu gewaltmäßiger Aus-

einandersetzung droht. Diese Gesellschaft besteht andererseits überhaupt nur, weil 

die herrschende Staatsgewalt die Interessengegensätze darauf verpflichtet, friedlich 

nebeneinander zu kooperieren. Das bedeutet nicht Friede, Freude, Eierkuchen, 

sondern dass diese Gesellschaft trotz aller Gegensätze ihren Gang geht – wegen 

des sichergestellten Gewaltmonopols des Staates. Die Staatsgewalt gibt es also 

nicht wegen der schönen höchsten Werte, sondern weil die Gesellschaft so einge-

richtet ist, dass die Leute sich dauernd in die Quere kommen, so dass Gewalt zu ihr 

gehört. 

Der zweite Absatz unter II. erläutert außerdem, dass es alle in der Verfassung auf-

gezählten Staatsaufgaben schon lange vor dem Grundgesetz gibt, ebenso die Poli-

tikfelder und Gesetze wie das BGB, die nötig sind, um diese Gesellschaft als kapita-

listische aufrecht zu erhalten. In der Verfassung wird also nicht festgelegt, wie diese 

Gesellschaft aussieht, sondern das ist der Verfassung vorausgesetzt. Dem, dass 
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die Verfassung ein Gewaltmonopol haarklein regelt und auf Ämter verteilt, kann 

man aber entnehmen – auch als Urteil über diese Gesellschaft –, dass die Gewalt 

und die Kontrolle der Gesellschaft durch das Recht und durch die Instanzen dem 

vorausgesetzt sein muss. Das Marx-Zitat (S. 60) benennt das Verhältnis positiv: 

„Die materielle Produktionsweise der Gesellschaft bestimmt die politische Herr-

schaft“ und eine Rechtsordnung, die die Gegensätze regelt, absichert und im Sinne 

des allgemeinen Funktionierens dieser Gesellschaft festlegt. 

Die Berufung auf die höchsten Werte in den „zugrundeliegenden“ 19 Grundrechts-

artikeln stellt dagegen die Behauptung auf, der Staat beschränke sich und ordne 

sich unter Prinzipien, die „dem Menschen“ – in Abstraktion von jeder tatsächlichen 

Lebenssituation – zu eigen sein sollen und als dessen Rechte zu schützen und zu 

achten sind. Das ist eine Verhimmelung des Staatsauftrages: Der ergebe sich aus 

diesen guten Prinzipien. All das, was der Staat tatsächlich macht, wird abgesegnet, 

wenn man das so übersetzt, als ob der Staat absichere, was der Mensch eigentlich 

ist. In der Sache ist es umgekehrt: da bezieht sich der Staat mit den Grundrechten 

einerseits ganz auf sich selbst: er gewährt den Leuten Rechte, die er respektieren 

will; und andererseits verpflichtet er damit die Leute auf sich und darauf, dieselben 

Rechte ihrer Mitmenschen nicht zu verletzen. 

   — Diese Verklärung vom ‚Dienst am Menschen‘ muss man nach zwei Seiten hin 

lesen. Einerseits, dass der Staat sich nicht am Menschen vergreift, ihm gerecht wird 

und er sich dazu auch selbst beschränkt, andererseits, dass der Mensch den Staat 

braucht, damit er das sein kann, was er ist. Denn ohne den Staat würden die Leute 

sich ja wechselseitig um die Ecke bringen und um Würde und Freiheit wäre es auch 

geschehen. 

Indem der Staat ‚dem Menschen‘ eine Qualität attestiert, die er, der Staat, zu res-

pektieren, zu schützen und an der er sich zu orientieren hat bei allem, was er den 

Leuten vorschreibt, regelt der Staat nicht nur sein Verhältnis zu jedem Einzelnen, 

sondern definiert auch das Verhältnis der Leute zu sich, also zur Herrschaft über 

sie, und  untereinander. Da wird ein Entsprechungsverhältnis behauptet von staatli-

chem Handeln, also der Ausübung des Gewaltmonopols und dem, was der Mensch 

mit seinen Eigenschaften braucht. Dabei steckt in dieser Zurückhaltung des Staates 

ein Verweis auf seine übergeordnete Stellung: denn es ist ja der Staat, der per 

Rechtssetzung den Leuten in ihrem alltäglichen Treiben alles Mögliche vorgibt bzw. 

verbietet und sich dabei gewisse Schranken selbst auferlegt. 

Die Würde des Menschen 

   — Die Menschenwürde wird als ein Eigenwert des Menschen bezeichnet, sehr 

prinzipiell und unbestimmt. Aber es ist der Staat, der definiert, wann die Würde ver-

letzt ist, nämlich immer dann, wenn er das so bestimmt. Die Würde des Menschen 

ist also negativ definiert. Wenn der Staat sagt, ich bin einer, der die Würde des 

Menschen schützt und achtet, kommt es ihm darauf an, dass er sich selber würdigt 

in Absetzung zu anderen Herrschaften, ob zur gleichen Zeit oder auch früher. Gibt 

es darüber hinaus noch etwas, was er hier besonders festhalten will als Qualität sei-

ner Herrschaft? 

Ja, die negative Definition besagt ja, dass alles, was der Staat sich gegenüber den 

Menschen leistet und ihnen anschafft, mit der Würde und dem Selbstbestimmungs-
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recht des Menschen vereinbar ist, wenn es nicht unter die von ihm festgelegte Ver-

letzung der Menschenwürde fällt. Es ist eine naive Vorstellung, zur Menschenwürde 

gehöre doch, dass man beispielsweise nicht als Obdachloser auf der Straße leben 

müsse. Wenn der Staat für Obdachlose Heime einrichtet und im Winter für ihre Be-

treuung sorgt, sind damit die eingerichteten Verhältnisse, in denen Obdachlosigkeit 

ein Normalfall ist, kein Verstoß gegen die Menschenwürde, sondern entsprechen 

dem hiesigen humanistischen Staatsbild. Wenn Freiheitsentzug und Isolationshaft 

von Gerichten angeordnet und bestätigt sind, wenn dabei auch die Zelle groß ge-

nug ist, dann wird die Menschenwürde nicht verletzt. 

   — Das ist die Leistung: Alles, was der Staat erlaubt und nicht definitiv ausschließt, 

ist dann gewürdigt als Respekt vor und Schutz der Menschenwürde und geht damit 

in Ordnung. 

Das geht nicht nur in Ordnung, sondern er behauptet damit von sich selbst eine au-

ßerordentlich positive Qualität, nämlich von A bis Z menschengemäß zu sein. Die 

ganz prinzipielle Entsprechungsbehauptung, dass der Staat nichts anderes ist als 

das, was der Mensch zu seinem Schutz braucht, hat in der Würde des Menschen 

seine abstrakte und prinzipielle Ausdrucksweise. 

   — Zu dem Übergang S. 61 zu S. 62: Die Menschenwürde ist als abstrakte Quali-

tät definiert, die am Menschen hängt und die der Staat sich verpflichtet zu schützen. 

Der Staat in Gestalt von Verfassungsrichtern bemüßigt sich, das genauer zu fassen 

und kommt zu einer Negativdefinition: Die Würde ist dann verletzt, wenn der 

Mensch „zum bloßen Objekt staatlichen Handelns“ wird – was gerade Diktaturen 

usw. auszeichnet. Jetzt habe ich die Schwierigkeit mit dieser Willensbestimmung. 

Aus der ergibt sich doch, dass die Menschen in ihrer Willensnatur so bestimmt wer-

den, dass sie dem staatlichen Gewaltmonopol zu folgen haben –  wie trennt das 

den Willen von seinem Inhalt? 

Erst wird dem Menschen eine Würde zugesprochen, die der Staat zu respektieren 

hat – was das sein soll, bleibt unbestimmt und leer. Dann erfolgt diese Definition, 

die besagt, man darf den Menschen nicht „zum bloßen Objekt“ degradieren, man 

darf ihm seine „Subjektqualität“ nicht prinzipiell absprechen. Das trennt den Willen 

der Leute von dem, was sie wollen, also den konkreten Willensinhalten. Auf letztere 

nimmt der Staat permanent überhaupt nur in der Weise Bezug, dass er überprüft, 

ob sie im Einzelnen erlaubt oder verboten sind. In diesem Sinne kontrolliert und 

überwacht er dauernd die Freiheit der Leute, ihren Willen zu betätigen und setzt 

sich mit seinen Vorschriften ständig über den Inhalt des Willens hinweg. Die Defini-

tion mit der „Subjektqualität“ ist ein Formalismus, der selber überhaupt kein Krite-

rium abgibt für das, woran sich der Staat da halten muss. Wann er den Subjektcha-

rakter berücksichtigt und wann nicht, entscheidet sich ganz danach, was er jeweils 

als zur Menschenwürde dazugehörend definiert und was nicht. 

   — Vom Staat her betrachtet bleibt vom Willen des Subjekts übrig, dass es sich mit 

dieser Würde ausgestattet in der Gesellschaft bewegen und dem staatlichen Regle-

ment folgen soll. Das ist der Inhalt, den der Staat haben will vom Willen des Bür-

gers. 

   — Der Staat konstruiert mit „Subjektqualität“ diesen abstrakten, inhaltslosen Wil-

len. Das konkrete Wollen gilt dem Staat gerade nicht als berücksichtigenswert, dar-

aus soll gar nichts folgen. Nur der bloße Wille als solcher, dass ein Mensch einen 
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Willen hat, wird bei dieser Definition angesprochen. Worauf der Staat hier also ver-

spricht, Rücksicht zu nehmen, ist, dass der Mensch überhaupt wollen kann. 

Ja, so kommt der Wille vor, dass der Mensch einen hat, so dass ihm dessen Inhalt 

vorgeschrieben werden kann. Und das betrifft nicht nur das Verhältnis zum Staat, 

sondern auch der Leute untereinander: Die Selbstverpflichtung des Staates auf 

Respekt vor der Würde des Menschen heißt eben auch, dass die Leute untereinan-

der diesen Respekt pflegen und sich in der Konkurrenz gegeneinander als zu einem 

eigenen Willen berechtigte Subjekte anerkennen müssen. Den Konkurrenten ein-

fach umlegen, wenn er einem in die Quere kommt, ist untersagt. 

   — Dabei ist gerade der Witz dieses staatlichen Zugeständnisses, dass die Bürger 

das bei ihrer Willensbetätigung ihm gegenüber und untereinander auch einsehen. 

Darauf legt der Staat großen Wert. 

Und er verlässt sich darauf nicht. Die Negation des Willens des einen durch den an-

deren ist ja nicht erst da verboten, wo sie sich praktisch in die Haare kriegen. Wenn 

das Bundesverfassungsgericht beispielsweise den Arbeitgebern mit Bezug auf die 

Menschenwürde untersagt, die Spinde ihrer Mitarbeiter zu inspizieren – wie kommt 

da der Wille der Arbeiter vor? Was sie zu tun haben und welchen Lohn sie dafür 

kriegen, das alles ist nicht Thema, das ist abgehakt und anerkannt. Aber jenseits 

davon darf sich der Arbeitgeber nicht an ihre privaten Sachen ran machen, das ist 

verboten, da ist Respekt vor der Würde der Mitarbeiter angesagt. Es ist also der 

Staat, der festlegt, was die Leute in ihren gegensätzlichen Verhältnissen im Um-

gang miteinander tun dürfen und was nicht, wieweit sie den Willen des anderen zu 

respektieren haben. Wie sie ihren Willen verfolgen sollen, richtet sich nicht nach 

dem Willen der Leute, sondern danach, was der Staat als zulässig definiert. 

Von wegen also, mit den Menschenrechten würde der Staat sich im Umgang mit 

den Bürgern auf Zurückhaltung und Verzicht festlegen. Erstmal mutet er ihnen eini-

ges zu. Auf Sklaverei „verzichtet“ er, weil das nicht in seine Staatsräson passt, ihr 

zuwider läuft. Auf Eingriffe verzichtet er also nur insoweit, als diese nicht seinen 

Zwecken entsprechen, er sie also auch gar nicht vorhat. 

Freiheit 

Zunächst handelt es sich bei diesem Menschenrecht um eine Lizenz, die der Staat 

seinen Bürgern gewährt. Die Leistung davon ist, dass er so alles Treiben der Leute 

auf sich bezieht. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Aussage: „die Frei-

heit des einen endet an der Freiheit des anderen“? 

   — Unterstellt sind da Kollisionen in der freien Betätigung der Bürger, die aber 

keine der Menschennatur sind – so kommt es vor –, sondern aus dem kapitalisti-

schen Gegeneinander, der Konkurrenz resultieren. 

Ja, soweit es um Interessen geht, kollidieren diese aufgrund der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, in denen diese sich betätigen müssen. Die Leistung ist hier allerdings 

die Verwandlung von Interessen in Rechte: Im Grundgesetz werden die Leute als 

Rechtssubjekte, mit staatlichen Befugnissen ausgestattete, definiert und als solche, 

als jeweilige Inhaber von Rechten, geraten sie in Kollisionen zueinander. 

   — Mir ist die Logik noch nicht ganz klar. Es wird doch so getan, als würde die 

freie Entfaltung des einen von Natur aus, also zwangsläufig, die des anderen be-

schränken. 
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In diesem Freiheitsartikel heißt es, dass die Freiheit des einen seine Schranke in 

den Freiheitsrechten des anderen findet. Was da in der Gesellschaft praktisch auf-

einander stößt, sind Konkurrenzinteressen, die sich wechselseitig in die Quere kom-

men. Das kommt also sicherlich nicht von Natur, sondern liegt an den gegensätzli-

chen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist die eine Seite. Die andere ist: Es kol-

lidiert nicht einfach so die Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen, sondern, 

weil der Staat die Leute mit ihren jeweiligen Interessen mit Rechten ausstattet, 

ihnen vorschreibt, was ihnen erlaubt ist und was nicht, geraten sie als Rechteinha-

ber aneinander. Da ist der eine der beiden Eigentümer eines Kirschbaums und der 

Grundstücksnachbar hat eine Wiese, die nicht mit Ästen verunreinigt werden soll. 

Die praktische Auseinandersetzung ist eine Frage von Rechtskollisionen und so ge-

hen sie dann auch praktisch aufeinander los: was darf der andere oder was nicht. 

   — Auf diese Weise werden alle Interessen und deren Kollisionen von vornherein 

auf den Staat bezogen und dieser entscheidet darüber, welches Interesse Recht 

bekommt und welches auf der Strecke bleibt. Wichtig ist das z. B in Hinblick auf die 

gegenwärtig so zahlreichen Freiheitsfanatiker. Die berufen sich auf die Freiheits-

rechte gegenüber dem Staat und meinen, damit wäre ihr Recht auf den Schutz ihrer 

Freiheit gegenüber staatlichen Übergriffen gemeint. Tatsächlich ist es umgekehrt: 

Freiheit ist ein vom Staat konzediertes Recht, wo er von vornherein involviert und 

gerade nicht ausgemischt ist. 

Gleichheit 

Dieser Grundrechtsartikel heißt nicht, alle Menschen sind gleich, was ja auch ab-

surd wäre, sondern der Staat verpflichtet sich darauf, alle Bürger vor seinem Recht 

als Gleiche zu behandeln. Ausgeschlossen wird eine Privilegierung einzelner Perso-

nen oder Gruppen. Es ist also andersherum: alle Bürger sind dem Gesetz gleicher-

maßen unterworfen, das heißt, dass niemand dem staatlichen Zugriffsrecht aus-

kommt. 

   — So schließt er das aus, was er ohnehin nicht haben will, eine Ständegesell-

schaft oder rechtlose Bürger – was ihm gerade so hoch angerechnet wird. 

Der abstrakte Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz ist auch nicht damit zu ver-

wechseln, dass es den Leuten alle gleichermaßen gut gehen soll. Mit materieller 

Gleichstellung hat das nichts zu tun. Deshalb ist es bemerkenswert, dass im Fort-

gang das Grundgesetz eine extra Anstrengung auf die Herstellung der Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter verwendet hat, sich also darauf verpflichtet, für die tat-

sächliche Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft etwas zu tun. 

   — Hier hat der Staat seine Verfassung nachgebessert. Er reflektiert damit auf sein 

Interesse, Frauen vermehrt in den Arbeitsmarkt einzubeziehen, weil die herkömmli-

che Stellung der Frau in der Familie gesellschaftlich nicht mehr in dem Maße ge-

wünscht war. 

Wenn man in diesem Fall weniger auf die gesellschaftlichen Hintergründe blickt, 

sondern darauf, was damit in Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz ausgesagt ist, 

dann zeigt sich, dass es bei der Selbstverpflichtung des Staates, die praktische Gel-

tung der Gleichberechtigung der Frau zu fördern, darum geht, dass Unterschiede 

bezüglich der sozialen Lage nicht mit dem Geschlecht begründet werden dürfen, 
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sondern mit anderen Kriterien (mangelnde Ausbildung, immer nur Teilzeitjobs ge-

habt usw.). Diesen Grundsatz der Gleichheit, der auch für Religion, Herkunft und 

andere Kriterien gilt, müssen nicht nur die staatlichen Behörden beachten, sondern 

auch die Bürger untereinander. 

Der Gleichheitsgrundsatz beendet also nicht das Diskriminieren, sondert eröffnet 

den Streit um die „gerechte“ Sortierung, für die das Gleichheitsprinzip keinerlei Ent-

scheidungshilfe bietet. In diesem Sinne gehört zur Gleichheit das Verbot, Unglei-

ches gleich zu behandeln – was wiederum „der Gesetzgeber“ zu werten hat. Positiv 

ausgedrückt ist dies das Gebot, jeweils sachgerecht, d.h. entsprechend den gülti-

gen Interessen, zu diskriminieren. Eine Diskriminierung von Bewerbern auf Basis 

eines differenzierten Anforderungskatalogs des Arbeitgebers ist z.B. nicht zu bean-

standen. Diese Diskriminierung geht in Ordnung, weil ihr Kriterium die zu erbrin-

gende Leistung für das anerkannte Ausbeutungsinteresse des Kapitals ist. 

   — Wer die sachgerechte Diskriminierung anzweifelt, hat das Recht, dies vor Ge-

richt klären zu lassen. 

Auch dieses Grundrecht kann man einklagen. 

***** 

Aber was bedeutet es, dass die Grundrechte „praktische Wirkung entfalten“ (S. 66 

oben)? Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit werden hier als „Leitideen“ ge-

kennzeichnet, die bei (verfassungs-)gerichtlichen Entscheidungen geltend gemacht 

werden. Wie werden sie dabei wirksam und warum? Was folgt aus dem Grundrecht 

selbst, wenn es verletzt wird und was ist, wenn Grundrechte kollidieren? 

   — Es wird überprüft, ob ein Gesetz oder eine Maßnahme, beispielsweise der 

Lockdown, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Welche Gründe gab 

es (z.B. die Überlastung der Krankenhäuser) für den Staat, das Freiheitsrecht der 

Bürger zu beschränken. Die Grundrechte sind dabei Leitideen, aber die Überprü-

fung bezieht sich auf die Gründe und Zwecke des Staates. 

Überprüft wird, ob die Beschränkungen der Grundrechte durch den Staat bzw. die 

Relativierung eines Grundrechts zugunsten eines anderen rechtmäßig sind. Die 

Entscheidung darüber ergibt sich nicht logisch aus den Prinzipien selbst, die gegen-

einander gehalten werden, sondern aus Abwägungen der Zweckmäßigkeit und der 

Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen. Z.B. Isolationshaft: da spielen verschiedene 

Gesichtspunkte eine Rolle: sie widerspricht nicht der Menschenwürde, weil der 

Staat sich und die anderen Gefangenen vor Terroristen schützen muss usw. Die Po-

litik trifft Entscheidungen, die an ihren Zwecken ausgerichtet sind und in die Grund-

rechte eingreifen. Daneben überprüfen die dagegen angerufenen Gerichte anhand 

formeller Prinzipien, ob die staatlichen Beschlüsse jeweils mit den Grundrechten im 

Einklang stehen, ob der Eingriff in die Grundrechte tatsächlich für den staatlichen 

und allgemein akzeptierten Zweck notwendig ist, ob er überhaupt wirksam ist und 

das geeignete und ‚mildeste‘ Mittel. Das setzt das Gericht bei seiner Überprüfung 

alles ins Verhältnis, so geht dieser „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. Das Ge-

richtsurteil ergibt sich also nicht aus den Grundrechten selbst, ist auch nicht objektiv 

oder in sich stringent, was man auch daran erkennen kann, dass das Verfassungs-

gericht in einer Abstimmung per Mehrheit entscheidet und dass eine aktuelle Ent-

scheidung über den gleichen Sachverhalt ein früher gefälltes Urteil als nicht mehr 
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zeitgemäß revidieren kann. 

Die Bedeutung der Grundrechte liegt also zum einen in der Verherrlichung der 

staatlichen Machtausübung, die somit als rechtens und dem Menschen adäquat ab-

gesegnet wird. Zum anderen haben die Grundrechte aber auch die praktische Be-

deutung, die darin liegt, dass der Staat sich selbst und seine Entscheidungen durch 

verschiedene Instanzen überprüfen lässt. Solche höchstrichterlichen Urteile folgen 

aber nicht aus den Grundrechten selbst, sondern verdanken sich den Abwägungen 

zwischen den Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten des Staats und der Überprüfung 

nach formellen rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. 

   — Das ist hier der rechtsstaatliche „Konservativismus“ der Verfassung. Wenn ver-

schiedene Grundrechte gegeneinander abgewogen werden, z.B. bei der Masken-

pflicht die Gewerbefreiheit eines Einzelhändlers gegen den Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit der Kunden, dann prüft das Bundesverfassungsgericht in seiner ver-

fremdenden Art die Zweckmäßigkeitsüberlegungen der Politik auf Verfassungskon-

formität. Denn die Marktwirtschaft soll ja am Laufen gehalten werden, zugleich 

muss aber der Volkskörper geschützt werden. Genau diese Abwägungen zwischen 

Volksernährung und Volksgesundheit werden vom Gericht in dieser rechtlichen, ver-

fassungsrechtlich verfremdenden Art nachvollzogen, überprüft und eventuell auch 

korrigiert. Wenn auf diese Art und Weise die Grundrechte vom Verfassungsgericht 

abgewogen und geschützt werden, ist das eine Form der Garantie des rechtsstaatli-

chen Konservatismus. 

   — Aber es ging doch in diesem Abschnitt um die Grundrechte und ihre Rolle als 

Leitideen bei diesen Abwägungen und Beurteilungen. 

   — Wenn es um den materiellen Gehalt staatlichen Handelns, um die Verhältnis-

mäßigkeit im engeren Sinne geht und die Zweckmäßigkeit, die Eignung und das le-

gitime Ziel geprüft werden, dann sind die Abwägungen, die als Prüfung an den 

Grundrechten als Leitidee vollzogen werden, die der politischen Gewalt der Markt-

wirtschaft. 

Das ist gerade der Witz. Es sind „Leitideen“, die zitiert werden, um darüber die prak-

tischen Entscheidungen, die die verschiedenen Gewalten fällen, nochmal vom 

Standpunkt der Verfassung her zu beurteilen. Die Politik hat entschieden: Masken-

pflicht im Einzelhandel ist notwendig. Das Gericht überprüft und kontrolliert anhand 

seiner Kriterien, ob die Begründung der Politik den verfassungsrechtlichen Ge-

sichtspunkten standhält.  Das Gericht stellt fest, ob die Maßnahmen der Regierung 

rechtmäßig sind, ob sie im Sinne der Rechtsstaatlichkeit formell korrekt sind (be-

züglich Abstimmungsverfahren etc.), aber auch, ob sie geeignet und wirksam sind 

und ob es kein milderes Mittel gibt. So wird die Politik darauf festgelegt, –  und das 

ist mit Konservativismus gemeint – in dem Rahmen zu bleiben, der für diese Gesell-

schaft etabliert und tauglich ist. 

Wenn ein Gericht überprüft, ob ein Grundrecht verletzt worden ist oder nicht, dann 

unterstellt das, dass jemand – z.B. der Einzelhändler, der sein Interesse geschädigt 

sieht – seinen materiellen Schaden schon in eine Grundrechtsverletzung übersetzt 

hat. Das ist die „Verfremdung“:  er sieht sein Grundrecht auf Berufsfreiheit verletzt. 

Daneben gibt es aber noch das Grundrecht auf Freiheit, das Grundrecht auf körper-

liche Unversehrtheit usw. Auf dieser Ebene setzt das Verfassungsgericht Grund-
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rechte ins Verhältnis. Die Grundrechte sind Leitlinien, von denen für die Urteilsfin-

dung keine exakten Vorgaben abzuleiten sind. Die Gerichte wägen zwischen den 

verschiedenen Rechten ab, fällen ihre Entscheidung oder geben die Entscheidung 

wieder zurück an die Politik. Die Politik hat so die Vorgabe, nachzuweisen, dass die 

Einschränkung des einen Rechts zugunsten des anderen Rechts verhältnismäßig 

ist, dass da sorgsam abgewogen wurde und die Einschränkung des einen Grund-

rechts wirklich unumgänglich ist, weil sonst das andere Grundrecht zu Schaden 

käme. Davon hängt die Rechtmäßigkeit ab und das meint die Redeweise vom ‚mil-

desten Mittel‘: Wenn man die Impfpflicht nicht einführt, muss man wieder den tota-

len Lockdown machen. Ist aber der Lockdown das mildeste Mittel oder die Impf-

pflicht? Wenn die Entscheidung auf der Ebene der Grundrechte debattiert wird, fin-

det diese Verfremdung statt, aber die Grundrechte präjudizieren keine Entscheidun-

gen. Die Gerichte und das Verfassungsgericht beziehen sich vielmehr auf die Abwä-

gungen der Politik und prüfen die nach ihren formellen juristischen Gesichtspunk-

ten. 

   — „Verhältnismäßigkeit“ bedeutet also, dass die Grundrechte selbst, z.B. “freie 

Berufswahl“ versus „körperliche Integrität“, kein Kriterium hergeben für die Entschei-

dung, sondern dass das Kriterium für die Entscheidung in der Überprüfung der Ver-

hältnismäßigkeit der Maßnahme liegt: Ob die Schließung der Geschäfte gerechtfer-

tigt ist, entscheidet sich daran, ob der Staat mittels signifikanter Erkenntnisse be-

gründen kann, dass dieses Mittel notwendig ist, um die Pandemie zu dämpfen und 

es kein wirksameres oder milderes gibt. So kommt die Entscheidung zwischen die-

sen Rechtsgütern zustande. 

Und auch diese Entscheidung ist nicht in sich schlüssig oder zwingend, vielmehr 

können andere Amtsinhaber/Richter, die darüber entscheiden, durchaus zu anderen 

Ergebnissen kommen. Je nachdem sollen die in Anschlag gebrachten Gesichts-

punkte gelten und die anderen sind denen gegenüber zu vernachlässigen. Der 

Maßstab „Verhältnismäßigkeit“ kann zu keinem anderen Ergebnis führen als zu ei-

ner letztlich willkürlichen Entscheidung der Person, die das Amt innehat: Die Frage, 

welche von verschiedenen Maßnahmen objektiv am wirksamsten und am besten 

begründet ist, kann so nicht entschieden werden. 

   — Der Begriff „Verhältnismäßigkeit“ impliziert ja schon eine Relativität, dass es 

nämlich eine Beurteilungsfrage ohne klare, eindeutige Aussage ist. 

Allerdings hat dann diese Entscheidung – bei aller Verhältnismäßigkeit – absolute 

Geltung, wird also ein Stück Objektivität, wenn am Ende die oberste Instanz ihr Ur-

teil gefällt hat. 

   — Die Oberverwaltungsgerichte in Deutschland haben z.B. zur 2 G-Regel im Ein-

zelhandel widersprüchliche Entscheidungen getroffen, die alle gelten. Diese Ge-

richte haben bei ihren unterschiedlichen Entscheidungen im Sinne ihres Amtes 

nicht fehlerhaft gehandelt. Sie haben auf ihre verfremdende Art und Weise bei der 

Prüfung der Grundrechte nach diesem formellen Katalog die Maßnahmen der Poli-

tik danach geprüft, ob sie der marktwirtschaftlichen Räson, die immer unterstellt ist, 

entsprechen. Und sie haben so dieser Räson den Segen erteilt und legitimiert, auch 

wenn sie Regelungen gekippt haben. Weil sie ja im Sinne dieser Raison über die 

Maßnahmen der Politik entschieden haben, können da durchaus sich widerspre-
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chende Entscheidungen rauskommen. Anders gesagt: Jede Prüfung der Verhältnis-

mäßigkeit fängt mit der Frage an, ob die Politik ein legitimes Ziel verfolgt. In dem 

Fall sind gerade beide Rechtsgüter, die Volksgesundheit wie das Geschäft der Ein-

zelhändler, legitime Ziele und werden als Rechtsgüter gegeneinander abgewogen. 

Eigentum 

Der wesentliche Gedanke in diesem Punkt ist, dass das Grundgesetz nicht unter-

scheidet zwischen der Verfügung über Gebrauchsartikel und über Produktionsmit-

tel. Letzteren verleiht das Rechtsgut Eigentum damit Macht. Das Grundgesetz er-

klärt das Eigentum zu einem Menschenrecht, das Reichen und Armen gleicherma-

ßen zusteht. Beides stellt das Grundgesetz unter seinen Schutz. Wenn man aber 

den Unterschied nicht festhält und sich nur das Verfügen über irgendwelche Sachen 

vorstellt, verpasst man, dass mit dem Privateigentum ein juristisches Gewaltverhält-

nis, nämlich die Basis der Klassengesellschaft, eingeführt und geschützt ist. 

***** 
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***** 

Nachfrage zum letzten Protokoll zum Artikel: Das Grundgesetz – die Sat-

zung des Staates (21.2.22) 

   — Auf der ersten Seite des Protokolls zum Jour fixe vom 07.02.22 unten ist 

vom „Konservatismus“ (vgl. GS, S. 53) die Rede, „auf den die Politik mit diesem 

ganzen Verfahrenswesen verpflichtet wird“. „Konservatismus“ ist nicht der richtige 

Ausdruck für die Sache. Es geht nicht darum, etwas zu bewahren, Althergebrach-

tes unbedingt zu erhalten. Wenn etwa Gesetzesvorlagen durch die Institutionen 

und Gremien gehen, sollen die Gesetze so gestaltet werden, dass sie für alle 

passen, also zum Beispiel auf die Länder mit ihren Besonderheiten. Analog zu 

der entsprechenden Stelle im Biden-Artikel. Es geht nicht darum, etwas zu erhal-

ten oder nicht zu verändern, sondern es handelt sich um „Kompromisse“, die 

dazu führen, dass das Gesetz letztlich so ist, wie sie es gebrauchen können. 

„Konservatismus“ soll nicht mit „Althergebracht“ verdolmetscht werden. Der kon-

servative Gehalt der gegenseitigen Kontrolle der Instanzen bedeutet, dass bei al-

len Notwendigkeiten von Veränderungen, die sich in der Gesellschaft auftun, 

nichts Grundsätzliches umgestürzt wird, dass bei allem Fortschritt die anerkann-

ten Interessen Beachtung finden. Politiker haben qua ihres Amts die Entschei-

dungshoheit, je nach Inhalt ihres Amtes über die aktuellen Fragen der Politik zu 

entscheiden und da auch Neuerungen oder Änderungen einführen. Zugleich soll 

durch das Zusammenspiel der verschiedenen Instanzen dafür Sorge getragen 

werden, dass die angepeilten Änderungen oder Neuerungen nicht in Gegensatz 

zu dem geraten, was grundsätzlich der Inhalt staatlichen Handelns ist: Nämlich 

die Regelung und der Erhalt der kapitalistischen Verhältnisse, wie sie der Politik 

vorausgesetzt sind. 

 


