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Ahstract
Jeder Juris,t

dlcr Gcrcchaigkcit in der Wclt dienen, scheut sid1 aber, dicS·c: 7-U
"vcil er spürt, J;11ss das wichtigste Pr.inzip der Gcrcdnigkcil di,c Freiheit isl,. die jedem
eine sdbsrhcstimnnc Gestahung
s.,cines P'riva.t- unli ßerufsJebcns ·trla.uhL Das Recht muss desha.lb auf eine
w:rbindlm·chc Definition der Gere·chtigkci.t verzichten, einen klaren, aber
1\rdu;n Rahmen für individuelle Freiheit abstecken, die .Fähigkeit und Bcreirschaft 1.ur Frcillcil srützcn und stärken. Wichtigste Quelle der Gerechtigkeit si,nd dc:swcgc::n Bildung, Großzügigkeit und Gemeinsinn der fr.cihcitsbcrcdniglen Bürg,er.

Der V(·rfa.s'SJ·tr
Bum.lcs,rerf.lssungsridner a. D. und Ordcnllichcr Prof.cnor für Mfcndiches Recht umcr bt·sonderer Berücksichrigung des Fiund S.tcucrre·cht.5 an der
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Recht und

Wenn ein Student sein Studium beginnt, wi.rd er s.ich frag·cn, was er
mil
seinem
in di,es.em Staat,, mn dieser Gcsdlschaft und Wirt.c;chaft hewirkcn
wiH und bewirken kann. ln ä.hnlicher Wcis.e vcrg,ewisscrt sich ;:tuch der RcchtS.J'lrakliker über die Ziele und Erfotge seines juri1S1.ischen 1-tmdclns. Der Rednsanwall wird
prüfen,. ob er den A.nJiegen seines Mandanten gen,üg,t und dabei auch eirwn
zur sachgerechten Wirkung
Rechuordlnung gdcistct h.u. Der Ri1chtcr wird
bedenken, welche Handhabung des Geset1.es das gehc·ndc Rcchr am bcswn zur
fahung bringt . Und der Abgeordnete trilebE immer wied.cr, da.ss der Wiihlcr ein ncucs
Parlament wäihb,, damit di.cs.cs bessere Geset;r.c md!chc.
AUe diese Bemühung.en des Rechu dienen der Gercchtig,kcit. Dieses ist s.clh.stvcrständlilcher, wenn auch fast o,o:rschwiegene·r Auftrag, des Grundgesetzes. Die Grundlagennorm des Verfassungsstaa.tes, die Garantie der Menschenwiirde (Art. 1 GG), i1s1
Anl.ass., sich zu den
1:u bekennen
Grundlage ,.tler Gcrcchtigkc..·it
in der Weh" (Abs. 2). Wenn somit am Anfang cin,es au·F R.aui.ona.llitä.t, Vun\us.sehba.r·
keit und gerichtHche K.omrollle ang,elegu:n
ein Bekenntnis steht,
gl,eichsam das ni.cht mehr ;r,u himcf"fragende Axiom der g·es.amtcn Vcrfassungsord.nung, so sind Inhalt dieses Bekennens n.icht die ·Ge.rechtigkciE, sondern
.,unvcrder Gcrecht.igle[zlichen und unv.erä.ußerlichen" Mcns.chenrechte, die als
keilt gesehen werden. Wi1r haben also da.s Glü·ck. die wich11i1gSt·en
zi.pien im Verfassungsu!'xt g·es·chrmcben lesen zu kö·nnc;n. Wir leben rechdich in c:·iner
Hochkultur, in de·r wir über die GrundwnhaJr.e eines vorg,efundcncn Rcdns nichr t':u
strei.ten brauchen. dies,e vi,dmehr als gehendes und durdu.cn:ba.res, Gcs.ctzcsrcclu <111·
wenden können.
Auch d.er Amtseid. dl·en jeder Amtsuräger am Beginn seines Amu:s !.eistet, lautet - inrl
Grundgesetz in Art. 5,6 für den
-,dass der Amts1u:inc
träger das Grundgese1z u1nd di1e Gesetze des Bundes wah1r·en unc:l
P:nlchten. gewis,senhdt erfüUen .,und
gcg,en j1edcrmann üben werde"',
Hier .ist di·e Gerechtigkeit wicde·rum eher di1e Zlkt:!lammenfiii:nung de·r gesct!l'!lichen
Rechtsbi1ndung, Orientierungspunkt und Ausleg:ungszid für die Anwendung der
Gesetze, nicht aber ein eigener Erkenntnisgrund Für gelrendes Recht.. Im Ühri1gcn
scheint der Begriff .,,gerecht" im Grundgc.setz lltdliGlich noch in dem
re.chtHchen Maßstab,
An. 14 Abs,. J S. 3 GG für die B·emessung der
entscbädigung vorgibt.

Dennoch
des ·Grundges·etz .sdbstvers.ündlic.h nic::h.lt,, dass. das geschriebene
Recht sich stets mit der Gerechti1g._keit decke. D:ic :Erfahru111g'cn der Verfassunggelber
1.9 49 hatten g:elehn:, dass das gesc.hri1ebene Gesetz auch als, Instrument des Unrc·chu
eingesetzt werden kann . Die·sen sl.etig
und wa.rmmden B·dund haltenAn. 20 Abs. 3 GG im Bew·u.sl,ts.ei.n, der die voU.ziehende 'Gewalt
und die Rechuprechung .,an Gese·tz und Recht .. bi.ndet, und A.rt. 2: .Abs. Ii GG, der
die allgemeine Handltungsfreiheit nmcht nur durch die
Ordnung
sondern auch durch1 das
cins,clhrinkl.
1

Was erwarten wir vom Recht?

\lfenn das Grundgesetz die Idee der Gerechtigkeit nicht definiert, dem Juristen damir
nicht aUgemein vorschreibt, so entspricht dieses dem Rechtsbesein
wus,stsei,n des JurisEen. Dieser weil!, was Unrecht ist, kannaher Gerechti:gkeit kaum
defmnieren. Ihm geht es wie dem Arzt, der eine
diagnostizieren und die anempfehlen kann, sich bei der Definition der Gesundhei:t jedoch
gemessene
schwer tur.
Erkunden wi,r die wmchtigstcn lnhalltc der Gcrechtigkei.t,. denken wir an den inneren
aHein i.m Dialog und nidn durch Faustrecht, die Ga.Frieden, die
ra.rltie der Menschenwürde und der daraus folgenden Freiheits- und Gleichheitsrcchrc, den so;dalcn Ausgleich, die Mitwirkung der Bürger an den Entscheidungen ihrer
Das all.gemeine,. diesen Einzelinhahen der Gcrc,chtigkcit zu
Grunde liegende Prinzip aber ist das der Frcmhcit des mit gleicher Würde ausg·estattetcn Menschen: die Grundlpnnzmp,ien eines fried1ichen, von G],ei.chhcit in Freiheit gesind in die Hand
Frei.heitsbereclu:i.g[en Bürger
prägten
bcn. Der Verfassungsstaat baut d!ara.uf, d!ass die Tugenden der Faimess, des Anstandes,. der Rücks.mchtnahme vom frcihei:dich
Bürger mitgebracht werden,
und er wemß.,, dass di·CSCS
Zusammenleben durch
und Gekann. Der frciheidichc Staat ist so fair und
rich·tsvoUzieher nich11: erzwungen
erfolgrei1ch wie sei1ne :freiheitlichen Bürger. Da.s Gerechtigkeitsprinzip Ji,egt also darin, dass die staadichc Re·chtsordnung dem Menschen die Ziele seines Handeins nicht
aur bevormundende
verzichtet und
vorschreibt, si1e
sich auf eine vcrhi,ndlichc Rahmenordnung der Freiheit beschränkt. Der Staat regelt
und erzwingt ein S,tück Gerechtigkeit nur in der Krise. Die NormaHtät aUtägJ,ichcr
Gerechtigkeit
in der Hand der Bürger.

U. fr,e.ihdt a]s Ang;ebot
Wid!ltigstcr ]nhab dieser Staatsverfassungen sind die Freiheitsrechte. Freih·citsrechte
sind Ang.ebote, (lie der Berechtigte wahrnehmen oder auch aussch]a.gen kann. Er
selbst, ob er das Angebot zur Ehe und zur Fami]ie anni1mmt, also eine
Eh,e und eint Ehernschaft hegründcn oder allein leben will. Er beteiligt sich im Rahmen der Berufs- und Eigentümerfreiheit frei.wiUig am Erwerbsleben, unterliegt keincsfaJls ci1ncm Arbeiu,- und Erwcrbszwang. Er entschci.dct individuel.t, ob er sich
wiss·cnschafdich fü1r da.s Auffinden der Wahrheit anstrengen, k.ünsderi1sch das Schöne in Formcnspra.du: ausdrüd(en,,
Frage nach dem Unauffindbar.en stellen
Und auch
Dcmokrati,e gewährt nur ein WahJr.edu, hegründet keine
Wahlpflicht.
Dennoch sind die Rechuge·mcins.chaJfl und dc.r Staat darauf ang,ewic:scn, dass die
Mehrzahl der ß.ereduilgten von
aus die Fr·eihciuangebo1.e annehmen und im
Ki1nd die Zukunh der Gemeinschaft si,chem, im Erwerbsstreben der sozialen Marktwirts,cltaft, auch dem Fmnanz- und St.euersta,at eine Grundlage erwirtschaften, in der
deEn Kulturstaat Gesicht, SpraAnstrengung für Wis.senschaft, Kunst und
che und
geben. Und die Demokratie muss gcgenwä.nig wieder
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bewusst machen, dass ihre le&itimations- uml Gestalnmpkraft schwindet, je: ·weni·
ge·r
sich an den Wahlen beleilli:gen und da.n1i1 die Abgeordneten u.nd
das Parlamenlt a:]s ihre Repräsentant:en ane:rkmnen .
Eine fr.eiheidiche· S,ltaatsverla.!ulung wird de.sham!J, nur in
gdingen, in denen die Menschen dank innerer Bindung zur
bereil und krah ihrer Aus,bils
dung und ß,ifdung zur Fn!wheiu ·fihig, sin,d. Freihdt baut deshalb Juf mcmchlichen
Freiheitssinn und alllgemeine Vera.ntwordw,chkeiltsm.a:ßs,lä.be,, au1·f :Fan1Hit' und Elu:rnscha:ft, die Freiheiits·erfahrung,, Leb,ens,kliugheit und 'Kubunradidon1 an
nächst'e
Genen.truon weitergeb·en. auf Schule und Wits.senscha.fr,, dmt> Berufswissen, Lebenswissen und Kulittu·wissen erforschen und lehren.
Dabei wrurd vor allem die Erfahrung wei11.ergegehen. dass, der Mens.ch in ·ti,ner Rechuti
gemeinsch.aft ni,cht Freiheir." so·ndl,em Freih,e:itsre.chte b,c·mspruchen ,huf, da.J Rec.ht
aber stets auf einen Geg,enu1ber t.rifh, der gl1eiche
hal und au1f den die Frcihemtswahrnehmu,ng abgestimmt werden mus.s., wenn
.ih1n auch betrifft. Ei:n
heits.re·chu .is.1 des,halb ei,n R.echt zur .Beliebipeic. mu dann,, wenn die kleimm Gc:g,enwansfr,eiheiten angenommen we1rden,. die m:ar den freiheiuberednigten selbst berühren. Er wählt heute ein Glas Wein und morg,en e:in GIJs Bier, fährt
m.it dem
.Auto und geht morg,en zu Fuß,, hiCSt hnne ein Buch u.nd besucht m.tJ,rgen dnc Ausstellung. Fü.r diese Selbstbcnimmung über eig:enes Ve:rhaben achuldc··t der
berechtigte ni1ema.nd,em Rechens.chah. Würde der S1aart nlilch dem Warum fra;gcn,
wird der freihe·itsb,ewuS-ste Mensch jede A:ntwon vuweigcrnJ.

Für die individu,ellle Biografi,e wi1e für das> Gemein.sch,afl!i,ll·r:ben wesendieher allerdings
di·e g,mßen Zukunfrsrfr,eih,eilten,.
deren
dc·r Mensch im
Schritt frei,, im zw,eiten hing;egen
ist. Dies.e
b1:ieum dias RechE zur
langfristigen Bindung. weil andere M.ensch.e:n V•o:n der Aus.übung, der Frdhciurcchte
mit betr·offen sind: Der s,rudJe·nt SIUtdilm vile·l,e
UII'J mit den 5•0 crw.:ubcni•I!G
Kenntniss>en ein.en Lebensbemf für andere au1zuüben. Oe1r Unternehmer g,f'ÜI\det
eine Firma, di1e auch der I;:reiheit de·r .Kunden, der Arbeitnehmer und der Vorliefcra.nten ein.e Gru.ndiag,e bietet. Der Mensch baut ei'n Haus. il.n einer
di.e
auch seinen Kindemn und Enkelkitnd.ern dort noch ·Cl1LI11 Wohnen e·rl.aubt. Die Eiltern
emscheid.en .s.mch für emn Kind un1d übernehmen diamit eine unk,ündbare und unschei,dbare lebenslingli.c,he E.lltemve:rantwortllscb.k,eit. Bei der Wa.hrn.chmung dies.cr
sich der Berecb1:i1gte einen n.:ucm Le'be:nsbcreich und
weitert da.mi.t s>ei:n.e Freiheit w.esendic:h,, m1USil sich dabew aber aud1 itl
keit gegenüber den mitbetroff.enen Menschen rechdich binden.

Würde ein Fr.eiheitsbe·re·chtiigter diese Bindun1en a.bwehren und a.llein in der Gegen·
wollle·n, so bHeben. ihm viele 1'iiren zu
wartsfreiheit zur ß,eJiebigkeit
Gärten .der Fr.eiheit
Wer ni1cht das> Gllück v.o,n Ehe u.nd Famil.ie, vo1n B·erufsvon1 Firmen;gründung oder Hausbau
lebt in' ein·em vie.l
Fr·eibeitsberei·ch als de·rjenige, d.er sich i.n1
persönli1cher Qualmkation und Bindungsber;eit:sch1aft weitere Pre·ihcritm e·rs.ch:llielk F:reih1eit setzt damit.
auch auf eine Kultur,,
zu1r
zur Wangfris.Jigen
zur
befähigt.
v.erantwc,rteten

KirrMof

\Vas crwanen wir vom Recht?

Werden dite Grundrecht·t so wieder als Rechte verstanden und in der Freiheit zur
langfrist.igen Bindung wahrgenommen, so grenzt Freih.eit den Berechtigten nicht aus
der Rechtsgemeins.chaft ;ius, entlässt ihn nicht i.n eine selbstgenügsame Vereinzelung,
sondern stärkl seine Zugehörigkei[ zu Staatsvolk und Staat,. stützt auch die demokratische Verantwortlichkeit des S.taatsbürgcrs für .sein Gemeinwesen. Freiheitsrechte
bestimmen über die Art und Weise menschlicher Begegnung, sichern nicht einen Weg
zu Einsamkem[ und Distanz.
AHerdi.ngs entspricht der Mensch nicht immer dem Ideal des selbstbestimmten,. gestahungsfreudi.gen, urteilsfähigen Frei.en, sondern ist häufig abhängig und hilfsbedürftig. Das Kind ist .zunächst auf die Ernährung und Betreuung durch die Mmter
angewiesen, empfängt von ihr die Muucrsprache, wird von den Eltern in eine stetig
wachsende und anspruchsvoHer werdende Gemeinschaft der Familie, der Nachbarschaft, der Kirche, des' Sports. des Wirtschaftslebens und der Kultur eingeführt, wird
in Schulle und Ausbildungsstätte unterrichtet und erzogen, ist in unserem System arund Versorgens a.uf Leistungen anderer angewiesen,
stützt sich bei Kra.nkheit und Alters.gebrechl.ichkeit auf eine heHende Hand, braucht
i.n FällJen jeglicher Nm Beista.nd und Unt.erhalt: durch Drine. Das Freiheitsrecht gewä.hn: hi.er nicht Freiheit vom Stau oder dem Einfluss anderer, sondern Freiheit
dur·ch andere, er·eignet s>ich nur in der
oder rechdichen Verpflichtung Dritter. Das Grund:gcs·etz schützt deshalb die Freiheit der Kinder durch ein Elternre.cht, das ausdrucklieh au·th Eltcrnpfllichr ist.

111.. Frdheit im Vertrauen auf eine Verfa.s.sung
Eitn Zusammenleben in Freiheit stützt sich somit auf das Vertrauen, dass die Freilleiuheredni.gten dme Fremhcitsangebotc annehmen,. Freiheit als Recht- in der Verantwonllichkcit gegenüber dem mitbetroffenen P'artner - wahrnehmen, sie deshalb den
Schwachen und Hilfsbedürftigen schützen. Der Mensch vertraut nur ei,ncm anderen,
wenn er ihm verua.ut ist, er die Erfahrung gewonnen hat, dass vom anderen keine
T.äuschung oder Verletzung droht, dass ma.n ihm offen und unbeschwert begegnen
kann, er a.lso veranrwortlmch handelt.
Eine Grundlage dmes·es Vertrauens bietet die Verfassung. Das Grundgesetz ist das Gedächtnis d.cr Demokratie,. das die Mindestanfordcrungcn mcnsch]ichen ZusammenJ,cbens rechtsverbindlich r·egch. jede.rm.a.nn auf diese rccht]ichc Ordnung verpfli.chtet
und d·em Staa.t Aut.oritä.t und Organe gibt, um dieses Recht zu setzen und durchzusetz·en. Freithcit ereig,net sich j,m Rahmen dieser Verfassung,. find·el: dort ihr Fundament gemeinsamer Weru:, gewinnt in den unverletzlichen und unveräußerlichen
Rc·duen und lns:,tilutionen eine geistige, prinzipielle Ori. cntierung und. konkrete,
praktische Verhalumsvorgaben. Die v:erfassung gibt verstärkt Werte, b.cwährte Instituttio·nen und. verläs.slicbe politt:is.che Erfahrung r·echtsverbindllich an die Zukunft
w.eiter.
Vorschriften sind Na.c:hs.chrift.cn von historis·clhen Erfahrungen, menschli,chen Einsicht,e·n, gemeins.amen Wenungen, aber auch Vorausschrift,en von Lebensregeln,, die
vor indivi,dueHcm Wollen und r.agesaktu.eUcn Rechtssätzen bean-
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spruchen, auch Vorbehalte :für d.as zukünftige Setzen 1.md
griinden.
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von Recht be-

Ausg:angspunkt und Mitte dieser Verlfassung, ist die Garantie der Menschenwürde.
Jeder Mrl.msch h.a.t Würde, allein weil er -existiert. Mag,-er reilch oder arm. mächtig oder·
ohnmächtig,, gesund oder krank, erfolgreich od-er erfo,llglos., Mann oder Fnn.J, Inlä.nder oder Ausländer S·ci1n, er i1st in s·einem Das·ein und Sosein in dieser Rcchunrdnung
wiUkommen. Diese Würde i1st der Wert1, der die Verfas,sungsordnung Z\lsanunenhält.
Der Verfassungsstaat und seine Ordnung anerk.ennen j-eden Mens,ch-en als
gen. Er ist dem Staat
wird nicht ausgeg.renz1,
geächtet,, nicht entrechtet und v,erfolgt, sondern ds Me·nsch rechdich geschütz'[, als Person 1.11.1 ein·em
Rechtssubjekt gem:acht, d<l!s Re·chte erwerhen und sich a.m Rechtslebren betciBgcn
k.ann, a.ls PersönHchk,eit in seiner freien Endaltung
und geachtet.
Idee der Menschenwürde halt in der chrisdichen Lchr.c vom Mensch als i.mago
deiihren Ursprung. Nicht nur .Köni.g und Fürs.1" sondern jeder Mensch bca.ns,prucht
Eb,enbildlichk-eit Gott·es, diamit
Individualität UJ1,d Freihci1l. Diese
Mens·chen is.t der radikalst.c und wi1·k.sa.mste
christliche Lehre von der Würd.e
Glewchheitssatz der Geschi,cht.e, weil er IDedem Mens.chen ei.n1en
rechtlichen
und sozialen Stams zuspricht und in diesem StatWS Frei1heit gewährt und Verantwortlichkeit e.rwanelt. Der ch,risdiche Fundl.ament.a.llgedankc von de:r Mcnsclumwürde ist seit mehr zweit.au.sendja.hren erprobt Ulnd bewährt, ist spiher im J-:lumanismus, in de:r Aufklärung, in den sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts v.erstä.rkt
und verdeutlicht worden, badet heut·e die· unvcrzichtbarc Kcrna.uss.age aller Vcrfassungsst:aaten. Dies·es Bekenntnis zur Mens-c:henwÜirdle
das Grundgesetz in
seiner Identität. Diese Verfassung kann i.n einz,elnen
verändert werden.
.aber, di.e das .Axiom der unantastbaren McnEine Änderung des
sch·enwürde berührt, nähme· dem Grundlgese'ttZ seine Mi1ttte und i!t deshalb un1.ulässig. Das Grundgesetz sudu in
Schlussbestimmung: die
dler Menschenwürde folgenden Pri1nzipien von Freiheit und
sc,gar :Für drn Fall der Verfassungsablösung, der revolutilrOrnären Ers-ettzung di1cser Ve:r-fa.ssung: durch d1ne
zu bewahren.

Verfassung, muss sich geg,c:mwinig nicht i1:n Revolu!.ioncn bewähren, sondern
in ihrer Offenheit gegeuübrer anden:n K.ulrure:n.
modernen Märgllichkcittcn weltweilten Reisens, Beg·egnens und Tauseiums bilecen di1e FrCiilheiu.cha.ru;en, sich durch
fremde Kulturen anregen, .durch das Unvenraute herausJordlc·rn und erneuern zu Iias,"
sen. Allerdings setzt di,e
Für das Un,gewohme un1d Pmdcrsartige di1e
heit im Eigenen, dlie Unverhrüchli·chke:it und Unverlle·tdi,chk-cil'l d.er cigcn·cn Vcrfu,.sung voraus. Die muhilkulrureUe
ist offen,, gcsuttet a.ber k.ei.ncn Wcubrewerb der Kulmren um den lnh.alt der Ve·rfassung. Offre·nheit s<etzt Frciheir voraus.,
Freiheit braucht eine frei.heidich,e" demokratisch.e Verfassung,.
Die Forderung, kultureUre Offenheit und Vi.el.falt
eine stermga.:· Ver1fa.ssun,g hewenn wi.r sire mns: Ko,nkr.e·tte wenden: Unsere v.e:rfallS<Ußil
wahren, wi.rd
spricht jedem Men.schen, auch dem Andl,ersdlenkenden 11md :politischen Geg,ner, e:ine
Würde zu; a.ndere Staaren
de-n
Ge1ncr al.1
•

Was erwarten wir vom Recht?

den es zu vernichten gilt, und treten deshalb der Rot-Kreuz-Konvention nicht hei.
Unsere Verfassung anerkennt di,e Würde jedes Menschen und garantiert deshalb die
Gleichberechtigung von Mann und Frau, andere Kuhuren erwarten von den Frauen,
dass sie dem Manne ein Leben l.ang dienen. Unsere Verfassung kennt das demokratische Prinzip der M<llcht auf Zeit, der Abw.ählbarkeit der Mächtigen; andler.e Staat.en
erwarten, dass die Menschen dem Staauführcr ein Lehen ]ang huldigen. Freiheitliche
für jedermann, andere Verfassungen beVerfassungen kennen die
grütnden eine Staatsreligion, die den Austritt aus der jeweili.gen Religionsgemeinschaft mit Strafe bedroht. Das Grundgesetz garantiert: das
Eigentum,
andere Verfas.sungen behalten dem Einzelnen unter dem Stichwort des ."Volkseigentums" das
vor.
Viele weitere Vcrfassungsinhahe, insbesondere die Freiheit. von Wissenschaft und
Kunst, Ehe und Familie, Medien und Erwerbswirts.chaft, Wohnung und Privatsp·häre, belegen., dass das Gru.ndg.esetz in sei.nen Kerngewährleistungen nicht zur Dispositm·o,n
die freihe·rudiche Demokratie wehrhaft ist, wenn sie skh g·egenüber anderen
R·echuordnungen bewähren muss. Kulturelle Offenheit setzt die Sicherheit in der eigenen Re·chtskul1mr voraus. "tol.eranz braucht den eigenen verlässlichen Standpunkt,
der
und deshalb gelass,en vert·eidigt. wird.

Das Freiheitsrecht zur Begegnung mit anderen freien Menschen braucht also einen
Staat, der .die Frciheitsrechle gegen Gegner der Frcihei.t durchsetzt . Das Entstehen des
S.ta.atcs im Bürgerkrieg zei.gt, dass di.c Staatsg.cw.alt als Garant inneren Friedens erst
Freiheit ermöglicht. Der Alltag von Kriminalität und V:cnragsbruch lehrt, dass die
freihei1dichc .Begegnung ohne Staatsanwalt und staadichc Gerichte nicht gelingen
wird. lntcrnati1onalc Konflikte erinnern daran, dass gerade die Kultur- und WirtGescl.lschaftcn Begehrlichkciten wecken und desha]b
scha.ftscrfolge
durch den freiheitlichen Staat auch gegen and,ere Staa:ten verteidigt werden müssen.
Die lnstru1mentc dieser Vcn.eidigu,ng bieret das Recht mit seiner innerstaatlichen Fricdensordmmg, d.em europäischen Staatenvcrbund, den Vereint.en Nationen und dem
sonstigen v.ö]kerredu, aber auch mit dem Anspruch eines staatlichen Gewahmonopols,. das Re·cht bewahrt und durchsetzt und deshalb di,e Rechtstreue aUer beteiligten
Menschen fordert.
wird zur Willkür, wenn sie nicht rcdnlich gebunden ist.
Freiheit
dcsh.a.l!b auf einen Rechtssraa.t. Recht beansprucht Geltung und muss
diesen Geltungsanspruch notfalls durch staatliche Organe erzwingen. Würde aber
d;ls Recht nur befolgt, weil es jeweils erzwungen mst, würd,e der Rechtszwang in seiner Häufigkcmt und! lntcnsi.tät Freiheit widerliegen und am freiheitsbewussten Menschen scheitern. Recht und Staat setzen deshalb die Bereitschaft der Gemeinschaft zu
bindenden Wenen,, zu .Pfllicht und Grenz,e voraus. Das einsichtige und vertraute R,edu wird vo'n den. Menschen angenommen, die Demokratie von den Bürg,e·rn gelebt"
eine gemeinsame Wertekultur Rechtsgemeinschaft und Stausvolk
zu.sa.mmenhäh. Oi,e AutoriEät des Recht.s gründet auf seiner Überz.eugu.ngskraft.
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Der Verfassungsstaat muss seine Verfassungskraf,tt. einsettzen, um das Re,cht und seine
Entwicklung gegenüber Wirucha:fr, Medi.en und einer zur Verei.nz.elung neigenden
Gesellschaft zur Wirkung zu bri,ngen. Dabei hat er weni,ger, wie in den Gründerzeiten des St.aa.tes, für die Beachtung der verbi.ndlkhen Regel 2.u kämpfen; .mächtige
Gru.ppen im Staat haben schon erreicht,, dass di,e· P'arlamente das Recht nach ihre1n
Wünschen umgestah:en. Die Re,chtsordmmg; regeh n.ß,cht mehr nur die
und einfache Struktur des Zusammenlebens, sondern be·f1riedi.gt ta,gesak.tucllle Rcgclungsbedürfnisse und gruppe·nn.ützige
. Aus der rechtlilchen Grundsatzordnung wird eine überq[uelllende FüUe vo'n Deta,ilregclungen, die B·csonderheiten, Ausnahmen,. Privaegien und B.evorzug:ungen
Die Gleichheit vor dem
aUgemeinen Gesetz und das Verbo·t der Ei.nzeUaUgesetzc verlieren an prakdschcr
Wirksamkeit.
Gegenfiber der Prmvarwirts.chaft und ihr.en mä.chrigen Verbänden hat der S'ttaa.t insbesondere S·eine freiheitssiche:rndl.e Geradlini1gkeit im Ste·uerrecht, im Arbeitsrecht und
im Sozialrecht verloren. Das Steuerrecht fo,Jgt zunehmend dlem Anli.egen cin·er Klientdwmrtschaft, die durch ein.e Fülle v·on Vergüns·tigungen undl :Bevo,rzugungen Mcmschen an den Staat und e·ine Politik. zu binden versucht, si1ch dahei aber in dielse-m PrilvHegiensystem fast bis zur Handlungsunfähigkeit verh.eddl,ert: Der Bts:chenktc ist
nicht dankbar, sond,ern ver]a.ngt mehr; der Schenker hatt Beifall empfa.ngen und hoHt
aut w-eiteren Applaus:. So dreht sich dm,e Sp'i1rale wachsen,der,, -o,ft auch widersprüchli,cher Steuerbevorzugungen immer mehr. fast jeder Stteuerpfli.chtilgc gil,a.ubt, sein Privileg mache ihn zum
ohne zu a.hnen, dass die Privilegien seines Nachbarn oder Konkurrenten za.hlreiche·r sind,. er desha.llb durch e·i:nen v:erzicht au:f alle
Privilegien steuerlich bess:er gestellt würde. Zudem k.a.uft der Staat dem ß,cgünstigt·en
eru.n Stück seiner Freiheit wieder a.b, wenn e·r ein.en
davon abhängig
macht,. dass
St·euerpnichtige in d.en Schiffsbau., den
•. den Filmfond oder das Wi.ndrad inv·esdert,, er also V:erhalt·emw·emsen wählt,. für (He er sidt
sdbst aus eigener ökonomi.scher Vemun.ft so· ni1cht entscheiden wü1rde. Wenn der
SteuerpfHchdge sich schli-eßlich noch in Verlulsrzuwe·msung,s.ges,ellschaften rechdich
bindet, .deren aussch]ießlicher Zweck das .Pmduzier·en von Verl1us1en. isl, so hat der
seine
zur ök.onomischen Vemu1nft gä.n.zlru,ch a.ufgegcbcn.

Im Arbeitsrecht domjinjert das> vo·n ·den Verbän·den V·er·einba.rte kolllekuivc Recht
deutlich über den individu,eU abgeschlossenen Arbeitsvertrag. D:i,e vo'n Arbei,tgebcrTarifven:rä.ge haben das hi1storische
verbänden und Gewerks·chaf·ten
Verdienst, die Schwäche des Arbeitneh.me·rs gegenüber dem Arbeitgeber aL11Sg,egli.chen zu haben. Heute alber schüt.zt dm,ese· Verbandsuuk1ur oft eher dien hohen Lohnund Sozialversicherungsanspruch der .Arbeitnehmer zu La.sten de·r junge:n Nachfra,ger nach einem Arbeiu,plat.z und de·r s,o,nstig:en Arbei,tslos.en.
wird der im
Arbeitslehen Schwache und Schutzbedü.rftige fa.lsch definmer1t. Aus dem Schut.z des
Schwächere·n wird ein Besitzstand! dl,er EtabJj,enen.
Auch die Erneuerung des s>ozialen
veranlasst dem Staa,t,. den F:r.eiJe
heiuberechtigten wieder auf die Frei:heiu.erwartung de:r
zu ver·
weisen. Der "Gener.ationenve.rtrag"' wird die Le·isrungsvers:prechcm nur erfülllen können, wenn d,er .zweite Vertragspa.nner,, die näc.hste Ge·n.er.ali:o'n.• in ausrc:ichend,er Zahll

Kirchhof

Was erwancn wir vom Recht?

geboren worden
die Menschen also· ihre Freiheit zum Kind vermehrt wahrnehmen. Sod:lnn darf das soziale Sicherungssystem nicht genutzt werden, um durch
Frühverrentung und .Endassung B·etriebssani,erungen im Sozialsystem zu fi.nanzieren, a.lso ein Sanmerungsproblem auf die Sozialversicherung zu überwälzen. Schließli,ch hat j:edes KoUek.tiv und jedes weitgehend anonym finanzierte Leistungs.system
den Hang. neuen Finanzhedarf zu emwickdn, Macht und Reichtum der Finanzfonds
und ihrer Herrscher zu mehren, die Frage nach einer Endasmng der Systeme und ihrer Beitragszahler mögHchst zu unterbinden.
Deshalb muss der Staat den rechtlichen Rahmen einer fr.eiheitlichen Gesellschaft so
erneuern, dass jeder Stteuerpflichtige,. der den Inlandsmarkt mit seiner Rechts- und
Währungsordnung, seinen gut ausgebildeten Arbeitskräften, seiner Kaufkraft genutzt hat, auch tatsächli.ch und unausweichlich zur Finanzierung dieses Staates beitr.ägt. Das
Arbeitsrecht muss vom Staat so gelockert und für Individualvereinba.ru.ngen zugingHeb gemacht werd,en, dass die Schwachen - die Arbeh:s]osen
und Berufseins.[eiger - gegenüber den Starken eine faire Chance gewinnen. Das
Re·cht der
S.icherung ist vom Suat so umzugestalten. dass diejenigen,, die
zum GenerationenYenrag am meisten beigetragen haben,
Eltern und herkömmliich die Mütter, di·e besten An.sprüche erhaben, dass die Si.cherung gegen individuelle
No•E auch
in der FamiJi,e ihren Ursprung findet. Hier muss der Staat
Stärke gegenüher privater Mächtigkeit beweisen, di.e Anliegen der res pu.blica gegenüber Verbands- und Gruppenzielen durchsetz·en.
Diese Gcsta.hungsk.raft des Statates hängt von der Einsichti.gkeit des Rechts, dem Ansehen der Poliliker, der gelebten Demokratie ab. Damit Ji,egen Chancen und Risiken
einer freiheitlichen Demokratie vielfach in Händen der Medien. Die Freiheit der
Meinungs.äußerung, die Freiheit von Wort und Bild auch der Medienorganisationen
ist ein wesendieher Inhah freiheitlichen Begegnens und Austauschens. Zugleich bietet die Frcihei,t der Medien die
Gewähr, dass der Bürger über Staat und Gemeinschaftslcben gut informiert ist, er die programmatischen und personellen Alternativen der poli1ischen P'arteien kenm, er im Kommentar für Deutungs- und Verstehensa.h:erna.tiven nachdenkHch wird. Ebenso aber kann die Macht. des Wortes und des
BHdes diffamier·en und zerstören. Meister des Wortes wi,e Heinrich BöU oder Je.a.nPaul Sa.nre haben in der ,.Katharina Blu.m" und im "Nekrassow" gezeigt, wie der
Pranger der Medien ei,nen Menschen zerst·Ören oder seiner Identität berauben kann.
Wer über einen Menschen, den er persönlich nicht kennt, ständmg etwas Verächtliches
dessen heurt,eioder Vorwenbares li.es.t, wi.rd diesen Menschen in dem
len, der die Feder oder das Mikrofon i1n der Hand hat. Die Madu des. Bildes kann
skh jeder bewuss,t machen, der ahends
ohne Ton anschaut und
dabei erlebt,. wi·e der eine P'olitiker im Glanz von Lächeln, Sta.atssymbol.en und P'ublikumsbcifall präsentiert, d,er and,ere übermüdet, in der Hast seines Weges, umr.ingt
von Kritikern dem Zuschauer gezeigt wird.
Die politis.ch,en .Pa.rteien tun ein Übriges, um den poli,tmschen Gegner als unhegabt,

eigennü1zig., soga.r als korrupt und .kriminell darzusteHcn, die andere Partei, mit Szenen der lmrig,e, des Rä.nkespiels, der
der Staats- und
auch des Unsozialen, der Umwelta.usheutung, der Kinder- und
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Famili,enfeiindlichkeit zu verbmnden. Mn di1esen DiillrsteUungen lieg[ oft ein Stück. berechtigter Kri,iLk. Problematisch i1s:r die Personalisi·e·rung und Über.!n.eige:run1g.
rend das Wirtschaftsunternehmen in eifll,e·m hacnefll Wenbewerb nach gurer ka.ufmännischer Gep,flogenheilt und einem Ges,etz gegen de·n unlauteren Wettbewerb die
ne Lei,srung und si1ch sdbst preist, nkht aber P'crsonaJ und Produktedler Konkurren1;
herabwürdwgt, kennt der politische Weubewerb dilesen s,lltill VOMI Leistungswettbewerb
d.er Politik sich wechselseitig
und Laulterkeit ni.cht. Wenn aber d.as
gering schä.tzt und
Geringschätzungen durch die Medien fa.s.r welullos bieten
lä.sst, erfasst diese Einschä.t.zung letz.dich auch die staatlichen Institutionen, schreckt
den politischen Füh.rungsnachwuchs ab, lässt den Wä.hlcr in der Bereitschah
den, den Gewählten zu legitimieren.

Auch hier wird der Staat seine re,chdiche· Gestahungsmacht einsetzen müssc1n, um zu
dem Prinzrup, der Freiheitsrechte zurückzufinden.
muss sich j1·edcr Mcns·ch
- auch der Pmminente und Politiker - e·ine geschützte Privatsp·härc bewahren k,ö,nnen, in der er nicht gesehen, nicht fotografien und :nircht
wird. Sodann
könnte der Staat freiheitHebe SelbstkonuoUmerchanismc·1n der Journali,sten und Medien anregen, in denen j.eder Berichlterstauer,. jeder Komm.e·nta.to:r und Rc·g,i1sseur irn
einem
veriill:ntwortet, warum er be'ri.cht,e'tt oder geschwiegen, gelobt
oder getadelt, gehofft od.,er breHirchtet,.
oder abrge·broch1m hat.
unt,er ]ou:rnali1sten könnte Maßst.äib.e billden und!
t:en stärken, ohne da.s.s de,r
SrU1<U fr,eiheitsg,rcmrz,en rcchtli:ch
defini,en:'!'n müsste.
Der Staat hat auch ins B·ewussts·ein zu rück.en, da.s.s Freibeiu.rechtc
die Vereinzelung, sondern die Begegnung
Wenn v1i·elle Mcmschen g,[aubenl, ihr
und Privadebenr als lndliv&duum gestalte'n zu k,ö,nnen. werden sie erlebenr müs.s,en,
dass die mitmenschliche Begegnung in Flü.ch1i1gkeit und
den Erlehnis.bcrci,d·l
dies Menschen wesentlich verkün;·r. Wer .Eh1e' und famme nichr erlebt, se·i:ne
tungskraft für die eigene Wobnung und den eigenen Ga.rten nicht c:ing·esct7.t, sdne
berufliche Leis:ltungsk.raf[ niemals, angestrengt
hat,, hat viele Gärten der Fr.eilheit nicht betreten und damit
Fre,iheitsraum wesendlich werkür:u. Wer ohne
bewusst'e Entscheidung in eine Entwickl'ung hin,einst·o·llpert, dlie
imm·e·r
aus
seiner privaten Bi,ndung
und oft ein Ei"nko,mm·en oihnre' bres,onrdcrc Ans:trcngumg
liefert, wird ein,en Lebens:we·g ohn,e· heralusragende Ansrtr1cngung,,. ,o,hne intens:ivc
beschreiten. Montesquieu hra.t dem Untergang Roms vor a.Uem dadurch
klärt, dass die Römer vom
e'in1 anstrengung,sl,oses Einkommen Ulndllebens.UingHche Swcherung erwarteten, sie desha.lb die Sicherheit in ihren, Fa.milien verln<llidlllä.ssi.gten. Die Stä.rke des fr.eiheitli:ch·en Staates liegt auch i1n dler Gebundenheit der
Freibeitsbere,chtigten in ihren Famillire·n und i.m Erfo,ll,g indi1vidueller
gu.ngen.
Auch heute stehen wir vor der Frag,e, ob wir vom Sta.1t eher Recht oder Geld crwa.rlten. GrundsätzlichsoU der S.taat: das Recht s:etzen und durchsetzen, so dass der Bürge'r sein Leben in fr,eiheit selbst gestah:en und a:uchr sein Geld -geprägte Preiheitverdienen kann. Der
kann grunds.ätzlich nrur das ge'benr, was er stc:uerlirch
genommen hat. jede Geldl:forderu.ng an den Staa:lv,e·rlanp also eine Steuererhöhunt;.

Kirchhof

Was erwarten wir vom Rcch.t?

Deswegen müssen di.e Sua;usaufgaben wieder auf den wesentlichen Kernbereich hoheitlichen Handeins - die Sicherheit, die Rechtsgewähr, Bil.dung und Erziehung,
Infrastrukrur und sozialen Ausgleich - beschränkt werden, vor aUem aber ist dem
die Chance anzubieten, sein Einkommen selbst zu erwerben. Der selbsterworbene Euro ist allemal mehr wert als der vom Staat geschenkte. Der Sozialsta.at .ist
deswegen am erfolgrekhsren, wenn der Beda.rf nach Staatsleistung und damit das
Sozmalbu.dgcl. sinken.

V.

Recht aus

QueUen

Der Mensch erwart.et Recht grundsätzlich vom Staat . Die staatliche Gewähr von
Fri.eden, Freiheit und Exi.stenzsicherhci.t setzt tradircioneU eine Nation, eine Demoknuie, ei.n Sta.aEsvolk, eine gemeinsame Kultur in Spr.achc, Geschichte und Lebensauffassung voraus. Zu diesen Bedingungen der Staatlichkeit triu die Wehoffenheit,
die Beg,egnung mit anderen Kulturen hinzu. Im
Reisen, Wirts·chaften und
bietet der Staat ein1en verlä.sslich,en Ausgangs- und Rückkehrpunkt,
empfängt aber einen Erneucrungsauftrag, der einer weltoffen erlebten Freiheit ein
muss, deswegen die Bedingungen der eigenen Kul.tur
kuhurelies Fundament
die kulturellen Voraussetzungen dieser
wa.hren und anderen
Fn:iheit vermitteln mus,s.
Der Bürger find!clt s.eine politische Mitte und sein Recht in seinem Staat, der ihm ein
Leben in Fri,eden, in der ihm vertrauten Kultur, in verfassungsrechdich gewährter
Freiheit ga•·antiert. Diesem Staat wächst gegenwärtig die zusätzHche Aufgabe zu, in
der Vielfalt und Vidsprachigk.eit der völkerrechtlichen und europarcchdichen
Rechtsbindungen alle in Deutschland gelrend,en Normen zusammenzuführen, inhaltlich a.ufeinand·er abzustimmen, in deutscher Sprache zu überbringen und unrer
den Bedingungen des nationalen Rechts zut· Wirkung zu bringen.
Der Staatsbürger Sileht sid1 aher nicht nur der Gcwah seines s,raates gegenüber, die
seine Spra,che spricht,. seine Kuh:ur und Geschichte teilt, ihm in v,erfassungsrechdivertraut is[, sondern erlebt zugleich
cher Gebundt'nheit und politischer
eine europä.ische Hoheitsgcwalt, die durch i!hm kaum bekannte P,c·rson·cn verkörpert
wird, ihm in nur wenig, sichtbaren und geläufigen Organen begegnet, ihm eher fern
und fremd erscheinen. Das Sta;usvolk erlebt sei.ne Zusammengehörigkeit als französisches, cngllischcs, ilalienischcs oder deuts,chcs Volk,. baut nicht auf eine Zusammengehö,rigkei.t im Verbund dieser Völker. Der Mcnschellrcchtsberechtigte erfährt. die
Europäische Union vor aUcm in i,hrem Kcrnber·ei,ch einer Wirtschafu.gen:lcinschaft,
die den Menschen in dien Prinzipien von Marktfrcihcit. und Wettbewerb als Produz.,cnu:n und Konsumenten s.i1cht. weniger in sci1nen kulturellen und familiären Rechten zur Emfahung bringt.

Gerade in d,cr gegcnwä.nige:n Rechtswirklichkeit sich überschneidender, teilweise
a.uch gegenläufiger Rechtskreise braucht. der Mensch
Kulturgemeinschaft des
dcmokrati.s,chen Sta.auvolkes, das sich a.uf der Grundlage ci1ner gemeinsamen Gcschi,chte, eim!·r prinzipiclllcbenslänglichen
einer geografischen

13

14

St.udZR

112:005

und
Zusammengehörigkeit.,, gemeinsa.mer winschahlicher Anllicgen zus
sammengehörig wei!ß., sich Organe g:ibrc,, um ein in dieser Gemeinschaft verbindHc.he·s Recht. zu setzen und
Dieser für die Dc·mokraüe· notwendige
Befund eines vorgefundenen S·taatsv·olkes, biMet den Ausgangsgedanken der N:nion1.
Eine in ihrer Kultur zusammengehörig:e
von Mcm,chen nutzr diese
des
Zusammengehörigkeit,, um daraus einen demokronis.chen Staat, ein·e der
einzelnen verpflichtete
e·ine Grupp·e sozia.Jen Zus.ammenhabs
zu biiden. Dieser Zusammenhalt begründef in seiner politi!i.chcn
de·n
Kemgehah der

Deswegen defini·e·r,en sich fa.st alle S1aate·n di1eser Erdle s.clbstb·eW\lS!i.t a.ls Nationen,, die
in den ,. Vereint•en Natione·n!i!, d,e,r UNO zusammenges.chloss.en sind. In Dcuu.chland
allerdings ist der Begri1ff der .,Nati•on.. ein schw·i,l.!'riger. Schon das Hciliig·e R·ÖI'nilli•Che
R.eich
Nation hatte nich1 di.e K1r.a.ft., die Partilkularim.er·eS>!ll·Cn dl·cr Fürstc:n in
der deutschen Spra.ch- und Kulrurgemei1n.rchaft so zu einigen., dass sie •ticm Kais>er IOr
sein·e nationalen Aufg,aben die notwendi1g·e
bereitgest.clllt hätt.,lm.
Die TeiMung, d.e·r Christenheit mn Deu1schla.nd hat spä·1er mehr Kriege verursacht a]s
das.s sie· na.tionale Verwaltungseinheiten zug:elas1en1
wie sie in clc·r Nachbar ..
schaft Deutschlands a]ls
"lbsrverstibxJlic:h entstan,den si1ndl. Spä.lcr $tand der Gegensatz zwischen P'reuße·n und Österrei.ch d.e1r Bildung
Na1ion entgegen. der
di!e
beim Bemühen um eine
VerfaJsurqg
Faulskirehe
von einem Vol.k ohne Na1t.i1on. In dler ernen
dl.es vera,an1ße·nen Ja.hrhund.e·ru ist
dann der d.emo·kratmsch-r.eclinsstaaEii,che Gedanke der Nation zum Nationalen ve1r ..
kümmert,
sich in einer verfrem1denden Komb·mnation
Na.ti.on.a.
s.(,);;eiaHsmus schllechthin diskreditiert. Die fo,Jge w3Jir eine Trennung
in 7;wei
Staaten,. die im j.ahrzehntelang wirksamen Wiedervereinigungsvorbeb,a,h cir11•c i:rmcre
Zugehörigkeit der Staarsbürg:er zu ihrer Nonion ers·chw·eTte Lmd
in cin·em
eher formalen Verfassungsp·atri1otismus seine p·o,Jicisdlie' Mine suchte.
Erst in der Gegenwan d·es ·wi!edenrerein.il:gt·C'n Deutsclrdands. seiner gefestigum IU\.Itti
Deutschland wi1•Cder
liehen Struktur und staatspolitis·chen Au1fg.abe es
in der Unbekümmenhedt
der Vereim.en Na,twom.m und des C'ltropä.ischen Unions:vertrages als. Nac;.o,nals'taat zu, bezeichnen, dir
Garan.den
der S1aat.sverfassu.ng in der
Kultur und ihren MeJIIUCh·cn )'.U verankern.
Erst in diese.m Tatb,esta.nd ein·er kulru.relll ver-wurz.ehen, ve·:rfas:.sungucchdicl11
fo·rmten Natio·n begreift O.euuchlandlsich wi.eder als
MitgJi,cd i1n
der St:a.atenge·mei1nsdilaft uadl wird von den an.dlen·n Sraat·en au.ch s.o gesehen und
[
a.ner k.ann_.
Jeder Staat lbeanspru(;ht Staatsho·h·e·it,, die o•ber1n.e und l.etzte Gewalt, um
und
Frieden nach innen zu g·ewäJhrleiisren, die Unabhäng:igk.eic von andle:ren Staa.·ten zu
wahren und di·e sta.adich·e Gemeinschaft gegenüber Dritten zu repribemicrcn.
Hobest des Staat·es siehellt den Zusamme-nhalt im
wenn Grupp•en sein·e' Ei:nhc:i1·t
gefährden oder die AutoriEit. de.s. .Rechts und damit den inneren 1:·1riedc1n !l·Ch1wiichen,.
Auch nach a.uß,e:n beansp·rucht der Sc:aaJt di·e· Souverän1itä.c,, gegenüber anderen Sua·ten
mit d.er ma.ßgeblichen Stimme für da:s
zu s.prechen, ü1ber das, clg.c;ne ·Gebic·t
zu bestimmen, üher die Rechtsbeziehung,en zu anderen Sta.aum zu1 enu,che:i1dcn.

Kirch.hof

Was erwarten wir vom Re,cht?

AUerdwngs übersteigen die Staatsaufgaben von jeher die Lemstungsfähigkeit eines einUniversale Menschenrechte wurzeln in einer staatenübergreifenden
zelnen
Wertegemei,nschaft und. drängen auf internationale Gewährleistungs-und KontroUsysteme. Der Weidrieden ist nur in einem weltweiten System koll.ektiver Sicherheit
zu gewähr],ei.sten. Global tä.ti.gc Wirtschahsunternehmen haben die Grenzen der Nationalökonomie l.ängst überschritten. Der Umweluchutz fordert gemeinsame, generationenübergrcmfende Vorkehrungen aUer Staaten. Informations- und Nachrichtensysteme nehmen Landesgrenzen nich1 zur Kenntnis. Wanderungsbewegungen von
Immigranten und Flüchtlingen err·eichen mehrere Kontinente. Wissenschaft und
Technik pflegen seit Jahrhundert,en die Zusammenarbeit in aBer Weh . Di.e Medien,
der Sport und das Reisen finden nur noch im staatenübergreifenden Recht ausrciMaßstähc. Die Staaten sind deshalb .auf die Zusammcnarbei.t in übergreifenden Organisationen ange]egt.
Di.e·se koo,peratmo,nsoffene Staatensouveränität ist historisch überkommen. Das
römische R.echt hat vor 200 Jahren eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft bedie dem Wirtschaften ein gemeinsames Re,cht i.n gemeinsamer - latdni.Die katholische Kirche hat jahrhund!,enelang ihren
scher - Sprache zugrunde
Einfluss im Dienst einer europaweit geltenden Re,chrsordnung über den Staaten und
deren Vorläufer aus,g,eübt. Die Hansastädte haben ei.ne Art reHeuropäischer Wirtschaftsg·emeinschaft entwickel.t und praktizwert. Adelsfamil.ien in Europa haben das
Familien- und Erbrecht genutzt, um staatenübergreifende politische Gemeinschaften zu begründen.
Wechselseitige Bindung und rechtlicher Zusammenhalt umer
ist also für di.e
Rechtsg,eschichte in Europ·a geläufig. Allerdings hat die Europäische Gemeinschaft
dieses Prinzip am deudichsten ausgeprägt,,
si:e einen ,.Sra.atenverbund zur Vereiner immer engeren Union der- staadmch organi.sierten- Völker Europas"' org.a.nis.ierte, wie es das
Bundesverfassungsgericht qualifi.zierte. Die
Emgcnart di,cser in der Chi1Hre der Uberstaatlichkcit (Supranationalität) ang·edeuteten
Besonderhcil dieser Gemeins·chaft liegt in ihrer erheblichen, aber begrenzt,en Fülle
von Hoheitskompetenzen der fortschreitend s.rärker werdenden Gemeinschaftsgewah, des begrenzren Vorrangs des Gemei.nscha.ftsrechts vor dem nationalen Recht
und der unmitte1barcn- nicht jeweils durch naüonate Organe vermittelten- Geltung
des Europaredns in den Mitgliedstaaten.
Allerdings verfügt die Europäische Union nicht über eine eigene Fina.nzgewalt.,
finanzi·ert sich vielmehr i.n Anteilen und Zuweisungen aus mitg,liedsta.atlichen Steuererträgen. Sie hat kaum eigene Vollstreckungsorgane,, ist deshalb auf die Vollzugsorgaihrer Sta.a.ten
Sie wird getragen von der Ja,,gfrmstigen,. aktudlen Zustimmung ihrer Mitg]icds.taat.cn, die Her1'cn der Verträge sind,. auch das Recht hätten,
aus der Union aus.zutreten. Die wesendmchc demokratische Legitimation empfängt
die Europäische Union als Gemeinschaft ihrer Mitgliedstaaten durch die nationalen
nicht durch ein- ni.chtexistiercndcs- europäisches
Staatsvöllker und ihre
Staatsvo]k und das .,.Europäische Parlament", das nicht Gesetz- und Budgetgeber ist,
vielmehr an der Gesetzgebung und. Haushahsplanung durch den Europäischen Rat,
einem Exekutmvorgan, beteiligt ist.
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Der Charme dieser Europäis,chen Union liegt da,rin,, dass sie
i.n d.c'r Emwickimmer unfertig. ständitg ewne BauneUe i!u,,
auf Erneuerung und Erweiterung drängt,, sie ander,erseits keinen MirgHeds,taal. in der Zwangsja,cke unausweichlicher Mitg,IDiedsch.af,t bindet, s'i1e vi,eimehr von der aktucll.en Zustimi11'H.mg der
Mitgliedstaaten g;etragen wird. Die EuropiiJs,che Union biMet die historisch
ge Chance eines gefestigten, stetigen
in Europa, ei11U!'S :freiten Witrtschaft,e'nSJ
und wi.ssenschaftl.ichen Austausches im
.Binncnm.arkt, eitner KC'mcinsamen Vertretung
lnteres;sen in der
der Sta.aten und auf
den Weltmärkten, vi.elleidu auch ein,e·r gemeinsamen europäischen
i1n
einer europaeigenen Kutlrur de:r Freiheit und De,mokrati1c .
Der Europäisch,e Konvent hat dl,en E.nrwurf eines Venragcs, fü1r eine Europ.ä.itschc Verhofft .a.Jso, einem ..Verfassungsvenrag" zu
Dieser JS,cti
fassung
griff allerdings ist ein Widenpnmtch mn sich. Die Verfassung; bi.ctct die df!lucrndle
Grundordnung eines Staates.
Vertrag eine Ven!·in,ba.ru.ng unter Staaten. Die Verfassung regelt die, stetigen,
Prinzi'p,ien dies
sem,. wä.hrend der Uni,o,nsvertrag, die Ver,einbarungen e'i1nes Staa.umverbundcs
in dem die Mitg,Jm,edsta.alen einen
Hoheru,sgewalt gemein.!ulm ausüben wollen. Dme Ve·r:fassung wird
.der verfassunggebende.n Gewah, dem St.i1!J.a.ts.vol,k, her·vorgebracht,. der Vertrag, von den Venragspartnern. Der .. Verfassungsvcrtrag" ist
grifflieh das runde Quadrat - ei,n beunruhti1ender
weil Recht in Sp:rache, in kla.ren Begriff,en überbracht w:ird.
Nun mag der aHgemei.ne Spra,chg,ebrauch es erlauben, jemanden- auch d;e Etuop,äis
s;cbe Union - .. in gut,er Ve.rfassung" zu s,ehen, ihr
gute Ges,undhck. Kondition
von
und Handlungsfähig)keit zuzusp,rechen. Auch redet das Recht
,. Wrurtschaftsverlauung" oder ... Kommunalverfassung", wenn sie die Grundstruktur
Kommunen
witll . Dmese·r
Sprachvon
gebrauch ist
mitt ihm nicht konkrete Rech1sa.ussa.gcn
den und bestimmte Gehungs- untd Vo,ll'ranl,ansp'lrUcbe verknüpft werden. Der BUrger
allerdings erwartet, dass dime
von einbeidicken Beg:riffcn bestimmt
wi.rd: Er sieht in der Verfassung die Gnmdord1nung s,e1i1nes Staates1,
Entuehensund Erkenn.tn.isgmnd für die rechdiche Struktur
Gemeinwesens.

