MEMORANDUM
JUNGE PAULSKIRCHE – SCHÜLERFORUM ZU DEMOKRATIE UND VERFASSUNG
JAHRGANG 2020/2021

»Das Grundgesetz sagt,
was nicht verhandelbar ist
in unserer Demokratie.«
BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER,
REDE ANLÄSSLICH DES 70. JAHRESTAGES DES
GRUNDGESETZES AM 23. MAI 2019, SCHLOSS BELLEVUE

Vorwort
Was bedeutet Junge Paulskirche? Der Name verrät es eigentlich schon. Es geht um
die Wiege der deutschen Demokratie, es geht um die Verfassung1, und es geht um
junge Menschen, denen Demokratie und Verfassung wichtig sind.
In den ersten Jahrgang des Programms Junge Paulskirche 2020/2021 konnten wir
16 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus elf Frankfurter Gymnasien aufnehmen.
Insgesamt fanden nach einem Auftakt fünf sogenannte Paulskirchendebatten statt,
die wichtige Fragestellungen zu unserer Verfassung thematisierten. Über einen Zeitraum von knapp sieben Monaten erhielten die Jugendlichen, ausgehend vom Grundgesetz, die Gelegenheit zur oﬀenen Diskussion über die Werte, Errungenschaften und
Zukunftsvisionen unserer Republik. Sie gingen zentralen Fragen nach wie zum Beispiel: Welche Freiheiten, aber auch welche Verpflichtungen bringt das Grundgesetz
mit sich? Reicht es als Grundlage für unsere immer heterogenere Gesellschaft aus?
Dabei übten die Jugendlichen auch Standpunkte einzunehmen, die nicht notwendigerweise ihrer eigenen Meinung entsprechen. Denn alle wurden zu Beginn des
Programms in zwei feste Gruppen eingeteilt, die zu jeder Debatte zunächst entgegengesetzte Positionen einnehmen sollten. In Vorbereitung auf die Debatten befassten
sich die Jugendlichen mit Fachtexten, nahmen konzentriert Stellungnahmen von
Expertinnen und Experten2 auf, die dankenswerterweise samt und sonders ehrenamtlich mitwirkten, und bildeten sich selbst ihre eigene, wohlbegründete Meinung.
Und sie suchten nach Inhalten, auf die sie sich verständigen konnten. Damit gaben
sie der Pluralität ein Gesicht – ein junges Gesicht! Hellwach, kritisch, reflektiert
und sachkundig – so füllten die Jugendlichen die Junge Paulskirche mit Leben.
Die Idee zu diesem neuen Projekt entstand im Anschluss an eine große Schülerveranstaltung zur Feier des 70-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes im Mai 2019.
Die Stiftung wollte den Schwung dieser maßgeblich von jungen Leuten gestalteten
Veranstaltung mitnehmen. Gemeinsam mit einigen von ihnen und einigen Lehrkräften
schärften wir die Idee eines »Schülerforums zu Demokratie und Verfassung«. Aus
den Schulen kam uns viel Sympathie für die Idee entgegen. Für die Umsetzung
gewannen wir die erfahrenen »politiksprecher«, eine gute Wahl.
Danken möchte ich Helge Eikelmann und Marcus Kiesel, die dem Verein »die politiksprecher e. V.« vorstehen. Sie haben den Programmrahmen mit Leben gefüllt und
die Jugendlichen für die politische Diskussion begeistert.
Alle Debatten mussten aufgrund der Corona-Pandemie im rein digitalen Rahmen
stattfinden. Dass das Programm trotzdem erfolgreich verlief, ist dem Engagement
und der Diskussionsfreude der Jugendlichen zu verdanken. Aus den vielfältigen
Diskussionen die Hauptpunkte herauszufiltern, war Aufgabe von vier Jugendlichen,
die für das Memorandum zuständig waren – keine leichte Aufgabe, die sie aber mit
Bravour gemeistert haben. Katharina Kanold, Projektleiterin in unserer Stiftung,
hat das ganze Programm mit Umsicht und Geduld professionell begleitet. Auch ihr
gilt ein herzlicher Dank.

PROF. DR. ROLAND KAEHLBRANDT

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
1 Das Original der Reichsverfassung des Paulskirchen-Parlaments von 1849 wurde mithilfe eines Abgeordneten
des besagten Parlaments, des Rechtsanwalts Dr. Friedrich Siegmund Jucho, übrigens Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft, auf geheimen Wegen nach England gebracht und blieb so für die Nachwelt erhalten.
2 Alle Experten werden auf den folgenden Seiten namentlich erwähnt bis auf Dr. Wilhelm Wolf, Präsident des
Landgerichts Frankfurt am Main, der den Einstieg in die Paulskirchendebatten mit seiner Expertise bereicherte.
.

PAUL SK I RCHENDEBAT TE I
10. DE ZEMBER 2020

VON NILA MINNEKER

Welche Freiheiten, aber auch
welche Verpflichtungen bringt das
Grundgesetz mit sich?

1

SACHVERHALT UND P ROBLEM S TELLUNG
Wie weit gehen die Freiheitsrechte des Grundgesetzes und wo enden sie?
Am konkreten Beispiel der Religionsfreiheit wurde individuelle Freiheit den
Rechten von Gruppen (z. B. der Kirche) gegenübergestellt. Wie weit geht die
Freiheit des Glaubens? Darf Religion eine Sonderstellung einnehmen? Und was
muss passieren, wenn religiöse Tradition auf eine liberale Gesellschaft trifft?
Konkret wurden folgende drei Sachverhalte diskutiert:
I. Glockengeläut von christlichen Kirchen: Ist es in einer Gesellschaft,
die einem zunehmenden gesellschaftlichen Wandel unterliegt, gerechtfertigt,
dass vorrangig nur die Glocken christlicher Kirchen zu hören sind?
II. Befreiung vom Schwimmunterricht aufgrund von Vorschriften durch
den eigenen Glauben: Haben muslimische Mädchen das Recht, dem
Schwimmunterricht aus religiösen Gründen fernzubleiben?
III. Beschneidung(-sverbot): Dürfen in einem Staat, der die körperliche
Unversehrtheit im Grundgesetz verankert hat, religiöse Beschneidungen
bei minderjährigen Jungen durchgeführt werden?
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AUS SAGEN DE S GRUNDGE SE TZE S
Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung
oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
Artikel 6
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
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DI E SE E XPERTEN
KAMEN ZU WORT
PROF. DR. ARMINA OMERIKA

Stellvertretende Geschäftsführende
Direktorin des Instituts für Studien der
Kultur und Religion des Islam an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt

DR. RONEN STEINKE

Jurist, Journalist und Buchautor,
seit 2016 Innenpolitik-Redakteur
für Sicherheit und Recht bei der
Süddeutschen Zeitung
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AUSGANGSPUNK T: ZWEI UN TER SCH I EDLICHE PER SPEK T I VEN
Perspektive religionskritischer Bürger*innen
Alle Religionen sollen gleichberechtigt behandelt werden,
insbesondere in einer sich wandelnden und pluralistischen
Gesellschaft. Wenn die Glocken christlicher Kirchen zu
hören sind, können auch Muezzine zum Gebet rufen. Bei
Beschneidungen aber ist die körperliche Unversehrtheit
höher als die Religionsfreiheit zu gewichten, da es sich um
einen Eingriﬀ in das Selbstbestimmungsrecht des Jungen
handelt. Die Jungen sollten selbst darüber entscheiden
können, ob sie sich diesem Eingriﬀ unterziehen möchten.
Die Teilnahme am Schwimmunterricht ist verpflichtend,
da Schwimmen Bestandteil des Lehrplans für den Sportunterricht ist und zudem lebensnotwendig sein kann.

Perspektive der Religionsgemeinschaften
Der öﬀentliche Raum ist eine Projektionsﬂäche für Religion,
und in einer pluralistischen Gesellschaft ist der Kontakt
mit religiösen Bräuchen anderer unvermeidlich. Da die
Mehrheit der Deutschen dem christlichen Glauben angehört, ist das Läuten von Kirchenglocken legitim. Von vielen
Menschen jüdischen Glaubens wird eine Beschneidung
von Jungen am achten Tag nach der Geburt als unabdingbar erachtet. Denn eine Beschneidung bringt keine nachgewiesenen körperlichen Nachteile mit sich. Auch das
Stechen von Ohrlöchern im frühen Kindesalter stellt einen
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar. Oftmals
zweifeln Kinder später die Entscheidung ihrer Eltern nicht
an, da ihnen in der Erziehung die Richtigkeit dieser Entscheidung vermittelt wurde. Für muslimische Mädchen
ist ebenso die Befreiung vom Schwimmunterricht legitim,
wenn das innere Bedürfnis, den Glaubensgrundsätzen zu
entsprechen, stark ausgeprägt ist. Wenn das Wohl des
Menschen theologisch fundiert ist, kann man niemanden
dazu zwingen, die religiöse Vorschrift zu missachten.
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WA S HAT SICH WÄHREND DER DEBAT TE ERGEBEN,
UND WORAUF KÖNNEN WI R UNS VER S TÄNDIGEN?

In Zeiten, die von Globalisierung, internationaler Zusammenarbeit und europäischer Gemeinschaft geprägt
sind, wird Deutschland, wie viele andere Länder, zu
einem kulturellen Schmelztiegel. Nicht selten prallen
daher, in Bezug auf die Religionsfreiheit, individuelle
Rechte auf die Rechte von Gruppierungen oder Gemeinschaften (z. B. Kirchen). Doch wo endet die Religionsfreiheit?

Bei der Frage, ob muslimische Mädchen vom Schwimmunterricht befreit werden dürfen, stößt die Verpflichtung
zur Teilnahme am Unterricht auf den Grundsatz der
Glaubensfreiheit. Das Dilemma: Die im Schwimmunterricht übliche freizügige Kleidung stellt einen Verstoß
gegen den Glauben dar. Dennoch ist das Erlernen des
Schwimmens aus Gründen der eigenen Sicherheit von
großer Wichtigkeit und Bestandteil des verpflichtenden
Sportprogramms. Eine Befreiung vom Schwimmunterricht sollte aus diesem Grund nur das letzte Mittel der
Wahl sein. Vorher sollte versucht werden, im Gespräch
einen Kompromiss zu ﬁnden, wie z. B. das Tragen eines
sogenannten Burkinis.

Die Beschneidung beispielsweise spielt für viele Menschen
jüdischen Glaubens eine entscheidende Rolle, da sie den
Eintritt eines Mannes in den Bund mit Gott markiert. Die
Entscheidung, ob ein jüdischer Junge beschnitten wird,
liegt aber, bedingt durch das Alter des Kindes, bei den
Eltern. Doch steht das nicht im Widerspruch mit dem
Recht auf körperliche Unversehrtheit eines Menschen?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Verbote oder Zwänge
gravierende Folgen für den Zusammenhalt und den
Frieden innerhalb der Gesellschaft hätten und zudem
einen Eingriﬀ in die im Grundgesetz geschützte Religionsfreiheit darstellen. Das Dilemma in der Auslegung von
Religions- und Glaubensfreiheit in Bezug auf religiöse
Normen kann und sollte in einer pluralistischen Gesellschaft nur in einem kompromisssuchenden Dialog erörtert
werden. Als wichtig erachten wir aber auch eine funktionale
Trennung von Staat und Religion bzw. die Neutralität
des Staates. Um die jeweils andere Seite besser verstehen
und respektieren zu können, ist das Wissen über andere
Religionen von großer Bedeutung.

Grundsätzlich hänge die Bedeutung der Beschneidung
von der Strenge der Glaubensauslegung ab, so Dr. Ronen
Steinke. Für liberale Juden sei z. B. das Auslassen der
Beschneidung akzeptabel, für orthodoxe Juden dagegen
nicht. Dass für sie die Beschneidung am achten Tag nach
der Geburt von großer Bedeutung ist, sollte in einer multikulturellen Gesellschaft respektiert werden. Dennoch
könnten in einer Studie die Folgen der Beschneidung im
frühen Kindesalter genauer untersucht werden. Wenn
möglich, sollten Jungen aber die Möglichkeit haben,
selbst darüber entscheiden zu können, ob sie beschnitten
werden wollen oder nicht.

Der Staat setzt grundsätzlich voraus, dass die Bürger*innen mit ihrer Freiheit verantwortungsvoll umgehen, und
Grundrechte sollten immer dazu dienen, Minderheiten zu
schützen.

Auch in puncto Glockengeläut stellt sich die Frage: Wie
wird in einem Land, das zwar christlich geprägt ist, aber
in dem 40 Prozent der Bevölkerung atheistisch sind oder
einen anderen Glauben als den christlichen praktizieren,
das nahezu ausschließliche Erklingen von Kirchenglocken
legitimiert?

»In Zeiten von zunehmendem
Pluralismus ist es immer ratsam,
sich in die Lage der Minderheiten
zu versetzen. Man muss sich fragen, ob man
aus ihrer Perspektive
die Regeln der Gesellschaft
nachvollziehen kann.«

Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaftsstruktur sollten die verschiedenen Religionen gleichberechtigt behandelt werden. So ist vorstellbar, dass neben
dem christlichen Glockengeläut auch andere Gotteshäuser
zum Gebet aufrufen. Alternativ sollten überhaupt keine
Gebetsaufrufe »erklingen«. Der Kontakt mit religiösen
Bräuchen ist aber in einer pluralistischen Gesellschaft
grundsätzlich unvermeidlich, sodass ein gesetzlicher
Schutz vor dem Kontakt mit religiösen Bräuchen anderer
nicht gewährleistet werden kann und darf. Denn der Kontakt mit unterschiedlichen Religionen, Bräuchen und
Kulturen sensibilisiert und fördert innergesellschaftliche
Toleranz, die für ein friedliches Miteinander entscheidend
ist. Das betonte auch Prof. Dr. Armina Omerika.

DR. RONEN STEINKE
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»Unser Grundgesetz ist für mich
eine ausgezeichnete Grundlage unseres
freiheitlichen und sozialen
Zusammenlebens.«

»Unser Grundgesetz ist für mich das
Privileg, mit Grundrechten wie der
Versammlungs- und Pressefreiheit
aufgewachsen zu sein, wie auch mit der
Sicherheit zu leben, sowohl vor dem
Staat geschützt zu sein als auch vom
Staat geschützt zu werden.«

HANNES KAULFERSCH (17)

Wöhlerschule

MALAK EGZAU (18)

Goethe-Gymnasium

Unser Grundgesetz ist für mich ...

S T I MMEN AUS DER JUNGEN PAUL SK I RCHE 2020/2021
»Unser Grundgesetz ist für mich das
langlebigste, aber auch bewahrenswerteste Provisorium, das es gibt. Es ist
mein Garant für Freiheit, Demokratie
und Gerechtigkeit. Es bedeutet Schutz,
besonders für Minderheiten, und
garantiert mir als Mädchen,
dass ich mir gleiche Rechte nicht
erst verdienen muss.«
»Unser Grundgesetz ist für mich die
Verankerung der Menschenrechte in der
Verfassung und somit auch der
Grundbaustein für ein friedliches
Zusammenleben in einer so
pluralistischen Gesellschaft
wie der unseren.«

NILA MINNEKER (17)

Schillerschule

ISABEL ILGNER (18)

Freiherr-vom-Stein-Schule
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PAUL SK I RCHENDEBAT TE I I
14. JANUAR 2021

VON ANDREEA PATRU

Reicht das Grundgesetz als Grundlage
für unsere immer heterogenere
Gesellschaft weiterhin aus?

1

SACHVERHALT UND P ROBLEM S TELLUNG
Was braucht es für den demokratischen Zusammenhalt in Zeiten einer
heterogenen Gesellschaft und unterschiedlicher Lebensstile?
Wie kann in der Vielfalt Zusammenhalt sinnvoll gestaltet werden?
Minderheiten sollte man mehr Raum lassen – aber wie viel?
Brauchen wir eine Leitkultur in Deutschland?
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AUS SAGEN DE S GRUNDGE SE TZE S
Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.

DI E SE E XPERTEN
KAMEN ZU WORT
CARSTEN KNOP

Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Artikel 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.

3

Journalist und Mitherausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

BASCHA MIKA

Deutsche Journalistin und Publizistin,
von 1998 bis 2009 Chefredakteurin der
taz, von 2014 bis 2020 bekleidete sie
den gleichen Posten bei der Frankfurter
Rundschau
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AUSGANGSPUNK T: ZWEI UN TER SCH I EDLICHE PER SPEK T I VEN
Acht Schülerinnen und Schüler argumentierten zugunsten der
Notwendigkeit einer Leitkultur, während die andere Hälfte die
Gegenperspektive vertrat. Dabei wurde auch diskutiert, ob das
Grundgesetz als Wertekatalog für eine Leitkultur hinreichen kann,
oder warum es dazu möglicherweise nicht ausreicht.
Wichtige Argumente der Gruppe, die sich gegen eine
deutsche Leitkultur positionierte, waren, dass eine Leitkultur kein wirksamer Weg sei, den Menschen Werte zu
vermitteln. Statt Gesetze von oben zu diktieren, sollten
Dialog und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen.
Weiterhin solle eine gemeinsame Basis aufgebaut werden, auf der Menschen zusammenleben können. Eine
Leitkultur als konstruierte Identität widerspreche dem
Grundgesetz und unseren demokratischen Werten, weil
sie die verschiedenen Kulturen hierarchisiere. Vorschriften spalteten die Gesellschaft, statt sie zusammenzuführen. Vielmehr sei Toleranz bedeutsam und eine wichtige
Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben.

Die andere Gruppe entgegnete, dass eine vollkommene
Assimilation gar nicht angestrebt werde, sondern die Erhaltung der Werte in einer Gemeinschaft, nicht ihr Aufzwingen.
Das Grundgesetz könne als Leitkultur hinreichen und als
Wertekatalog dienen, und es könne den Zusammenhalt
durch Konsens fördern. Es sollten keine Parallelgesellschaften entstehen, sondern eine pluralistische Gesellschaft. Eine
Dominanzgesellschaft solle jedoch verhindert werden, das
sei nicht das Ziel der Leitkultur.
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WA S HAT SICH WÄHREND DER DEBAT TE ERGEBEN,
UND WORAUF KÖNNEN WI R UNS VER S TÄNDIGEN?

Nach dem Austausch mit den Experten hatten wir eine
bessere Vorstellung davon, wie die zwei Positionen miteinander vereinbart werden können. Aus der Debatte
hat sich ergeben, dass eine Leitkultur an sich schwer
zu definieren ist und ihre Grenzen sich kaum festlegen
lassen. Wenn das Fundament einer Gesellschaft definiert
wird, darf das nicht eine einzelne Gruppe tun, da ansonsten andere ausgegrenzt und unterdrückt werden
und somit kein Minderheitenschutz besteht. Das Problem
kann am besten durch offene Kommunikation und regelmäßige Hinterfragung gelöst werden. Eine Gesellschaft
benötigt jedoch auch ein Mindestmaß an Konsens.
Während der Diskussion wurden auch die zwei Experten
befragt. Die Grenzen in dieser Situation sind laut Carsten
Knop schwer zu definieren, da die Grundwerte einer
Leitkultur nicht niedergeschrieben sind, doch spätestens
bei Gesetzesverstößen sei die Grenze überschritten.
Auf die Frage, was passiere, wenn Eingewanderte ein
neues Grundgesetz forderten, da ihre Werte dort nicht
verankert seien, antwortete Carsten Knop mit der Frage,
ob die Stärke des Grundgesetzes nicht seine Unveränderlichkeit sei. Er betonte, dass es beinahe perfekt sei.

Bascha Mika sah das anders. Man solle das Grundgesetz
immer wieder infrage stellen, um seine Legitimität zu
bestätigen. Die vielen Interpretationsmöglichkeiten seien
hier das Problem. Sie machten es schwer, auf Basis des
Grundgesetzes einen genauen Konsens festzulegen. Die
Universalität bestimmter Werte stehe einer Leitkultur
entgegen. In einem Punkt waren sich beide jedoch einig:
Wenn sich bestimmte Gruppen gegen Grundrechte richten
oder sie gar abschaffen wollen, sollten wir protestieren.
Man sollte sich nicht einschüchtern lassen und ihnen
entgegentreten. Gegen extremistisches Gedankengut sei
eine offensive Debatte hilfreich. Für den Fall, dass sich
eine Leitkultur in Deutschland durchsetzen sollte, fand
Bascha Mika, dass die Gleichberechtigung als Wert aufgenommen werden sollte, während Carsten Knop sich
für die Freiheit aussprach.
Ob das Grundgesetz überhaupt als Wertekonsens dienen
kann, wurde zum Schluss kontrovers diskutiert. Einerseits ist es die Grundlage unserer Gesellschaft, andererseits ist die Gesellschaft viel mehr im Wandel als das
Grundgesetz, welches nur als Fundament dienen kann.

S T I MMEN AUS DEM P ROJEK T TE AM
»Die Junge Paulskirche zeigt, dass ergebnisoffene und vielschichtige Debatten
zur Verfassung einer demokratischen Gesellschaft nötig und möglich sind.
Wir sollten jungen Menschen wieder mehr zutrauen als simple Einteilungen
in Lager von rechts oder links, richtig oder falsch, gut oder böse.«
HELGE EIKELMANN

die politiksprecher e. V.
»Unsere Teams haben sich unter erschwerten Bedingungen zusammengefunden
und fundamentale Fragen des Grundgesetzes diskutiert — von der Religionsfreiheit
über Bürgerbeteiligung bis hin zu gemeinsamen Werten einer pluralen Gesellschaft. Diesen
Elan braucht die politische Debatte in Deutschland: Mut zum offenen, fairen Austausch.«
MARCUS KIESEL

die politiksprecher e. V.
»Ein neues Stiftungsprogramm ist immer eine gut geplante Entdeckungsreise, gerade
in dieser besonderen Zeit. Es hat mir viel Freude gemacht, auf diese Reise mit den
Schülerinnen und Schülern und den politiksprechern zu gehen.«
KATHARINA KANOLD

Stiftung Polytechnische Gesellschaft
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»Unsere Demokratie ist für mich
wertvoll und nicht selbstverständlich.
Ich bin froh, in Deutschland
aufzuwachsen, und möchte diese
Demokratie auch für weitere
Generationen bewahren.«
TILMAN HERZ (18)

Bettinaschule

»Unsere Demokratie ist für mich
stetig in Gefahr. Sie ist zu verteidigen,
zu würdigen, zu lieben und
zu schützen.«
CLARA URBAN (18)

Goethe-Gymnasium

Unsere Demokratie ist für mich ...

S T I MMEN AUS DER JUNGEN PAUL SK I RCHE 2020/2021
»Unsere Demokratie ist für mich eine
große Errungenschaft, die geschützt
werden muss. Sie hat ihren Wert nicht
alleine darin, dass sie es schafft,
repräsentativ die Interessen der
Bevölkerung durchzusetzen, sondern
auch darin, dass sie den Schutz der
Grundrechte als eine zentrale Tugend
ansieht.«

»Demokratie ist für mich die beste von
Menschen je ausprobierte Staatsform.
Das Tolle an Demokratie ist, dass sie es
wie keine andere Staatsform schafft,
dem Wohle des Volkes am nächsten zu
kommen und Machtmissbrauch
vorzubeugen. Dies kann aber nur
gelingen, wenn wir genug mündige
Bürgerinnen und Bürger haben, die sich
aktiv am politischen Prozess beteiligen.«

VELIN KITANOVSKI (17)

Goethe-Gymnasium

JAKOB SLUTZKy (17)

Lessing-Gymnasium
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PAUL SK I RCHENDEBAT TE I I I
11. FEBRUAR 2021

VON ISABEL ILGNER

Inwieweit dürfen Grundrechte in Zeiten
der Corona-Pandemie eingeschränkt werden?

1

SACHVERHALT UND
P ROBLEM S TELLUNG
Aufgrund der momentanen Infektionslage
einer weltweiten Pandemie sind gewisse
Einschränkungen notwendig, um die Bevölkerung zu schützen. Doch wie weit dürfen
die Bundes- und Länderregierungen in die
Grundrechte eingreifen? Bis wohin sind die
Einschränkungen überhaupt noch verhältnismäßig? Und inwieweit darf das Parlament
seine Gesetzgebungskompetenzen an die
Bundesregierung abgeben, wenn es schnell
gehen muss?

2a

AUS SAGEN DE S GRUNDGE SE TZE S
Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Artikel 8
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.
Artikel 11
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
Artikel 13
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im
Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen
Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form
durchgeführt werden.
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2b

3

I NFEK T IONS SCHU TZGE SE TZ

DI E SE E XPERTEN
KAMEN ZU WORT

Artikel 28
(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige,
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt
oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank,
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war,
so trifft die zuständige Behörde die notwendigen
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1
und in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist [...].

MARKUS BLUME

Politiker, Abgeordneter im Bayerischen Landtag
und seit 2018 Generalsekretär der CSU

PROF. DR. KARL LAUTERBACH

Politiker, Mediziner und Gesundheitsökonom, seit
2005 Mitglied des Deutschen Bundestags (SPD)

DR. MARIE-AGNES STRACK-ZIMMERMANN

Politikerin und Publizistin, Mitglied des
FDP-Bundesvorstands und seit 2017 Mitglied
des Deutschen Bundestags (FDP)

4

AUSGANGSPUNK T: ZWEI UN TER SCH I EDLICHE PER SPEK T I VEN
Perspektive pro Regierung und Sicherheit
In den Zeiten einer unkontrollierbaren und weltweiten
Pandemie ist es notwendig, dass der Schutz der
Bürger*innen an oberster Stelle steht. Damit sind auch
die Grundrechtseinschränkungen zu rechtfertigen, vor
allen Dingen, da diese auf die Zeit der Pandemie beschränkt sind. Da schnelle Entscheidungen und ein zeitnahes Adaptieren an die Infektionslage benötigt werden,
ist es sowohl legitim als auch effizient, dass der Bundestag von seinem Recht Gebrauch macht und seine Entscheidungsgewalt kurzfristig an die Bundesregierung
abgibt. Diese setzt sich außerdem aus demokratisch gewählten Entscheidungsträgern zusammen. Dabei kann es
in keinem Fall zu einer Willkürherrschaft kommen, da
das Bundesverfassungsgericht jederzeit unverhältnismäßige Maßnahmen verbieten kann. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gab es noch keine nicht
umgesetzte gerichtliche Entscheidung. Entscheidend in
dieser Debatte ist deshalb, dass der Schutz der Allgemeinheit gegen die Freiheit des Einzelnen abgewogen
werden muss.

Perspektive pro Parlament und Freiheit
Die Rechtsgrundlage ist für die meisten entschiedenen
Maßnahmen lückenhaft bis unzureichend. Der Artikel 28
des Infektionsschutzgesetzes reicht nicht als einzige
Rechtfertigung aller möglichen Maßnahmen aus. Zudem
wird zur Legitimierung von politischen Entscheidungen,
ganz besonders bei Grundrechtseinschränkungen, zwingend das Parlament benötigt. Sobald das Parlament
nicht mehr an den Entscheidungen beteiligt ist, kann
auch die Gewaltenteilung nicht mehr gewährleistet
werden. Denn nicht nur die Gesundheit des Volkes ist
wichtig, sondern auch die Gesundheit der Demokratie.
Fazit: Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen sollte hinterfragt und diese nicht einfach hingenommen werden.
Außerdem wird das Parlament zur Legitimierung der
Maßnahmen benötigt.

Fazit: Alle Maßnahmen sind zum Schutz der Allgemeinheit und auf demokratischem Wege zustande gekommen
und deshalb legitim.
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WA S HAT SICH WÄHREND DER DEBAT TE ERGEBEN,
UND WORAUF KÖNNEN WI R UNS VER S TÄNDIGEN?

Die Gesundheit der Allgemeinheit ist in Zeiten einer
Notlage von entscheidender Bedeutung, so viel ist klar.
Es ist aber genauso relevant, dass die Entscheidungen
über die Maßnahmen auf demokratischem Wege entstehen, besonders da der geltende Rahmen der neuen
Regelungen nicht zeitlich begrenzt werden kann. Dafür
setzte sich vor allen Dingen Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein, indem sie hervorhob, dass die Grundrechte
auch gerade dann gelten würden, wenn sich das Land in
einer Krise befinde. Deshalb ist sie auch der Ansicht,
dass auf die Dauer der Bundestag seine Gesetzgebungskompetenzen nicht an die Bundesregierung geben darf,
auch wenn sie die Befugnisse dazu hat.
Prof. Dr. Karl Lauterbach betonte dagegen die Legitimität
der Entscheidungswege in den Gesetzgebungsprozessen
und Maßnahmen. Die Regierung handele stets im Auftrag
des Parlamentes und jede Entscheidung könne jederzeit
revidiert werden. Auch Markus Blume zeigte viel Vertrauen in die deutsche Demokratie, indem er proklamierte:
»Unsere Demokratie ist so stark wie noch nie.« Damit
argumentierten beide Politiker gegen Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Initiativen in der Covid-19Pandemie und gegen einen Vertrauensverlust in das
demokratische System Deutschlands.
Gleichzeitig ist es natürlich notwendig für die Rechtmäßigkeit unserer Politik, dass das Bundesverfassungsgericht auch weiterhin alle Entscheidungen kritisch
überprüft. Es muss bei dieser Debatte immer wieder eine
Grundrechtsabwägung stattfinden, wobei nicht abschließend geklärt werden konnte, wie genau bei dieser Entscheidung gewichtet werden soll. Mögliche Abwägungen
sind die persönliche Freiheit des Individuums gegen die
Sicherheit der Allgemeinheit oder einzelne Grundrechte
gegen Artikel 2 des Grundgesetzes, das Recht auf körperliche Unversehrtheit.

Dennoch bleibt auch die Ansicht bestehen, dass die Einschränkungen der Grundrechte bei der Eigenverantwortung der Menschen enden. In die individuellen Persönlichkeitsrechte darf nicht zu stark eingegriffen werden,
da sonst die Freiheit der Bürger*innen massiv eingeschränkt wird, was einen klaren Bruch mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung darstellen würde. Es
schien jedoch ebenso vertretbar und nachvollziehbar,
dass das Recht auf Leben ein ultimatives Freiheitsrecht
sei, welches oberste Priorität habe und temporäre Grundrechtseinschränkungen rechtfertige, um das Leben von
gefährdeten Personengruppen zu schützen. Ein großer
Streitpunkt war bis zum Schluss der Debatte, inwiefern
das Parlament die Berechtigung hat, seine Kompetenzen
an die Regierung abzugeben, und wie diese Maßnahme mit
den etablierten demokratischen Prinzipien vereinbar ist.
Um eine möglichst legitime und trotzdem effiziente Politik
auch in Zeiten einer Notlage praktizieren zu können,
erscheint es notwendig, dass die Entscheidungen zwar
anfangs schnell getroffen werden können, aber dennoch
auf einer Rechtsgrundlage fußen. Somit wäre ein Lösungsansatz, dass das Parlament nach und nach wieder seine
Gesetzgebungskompetenzen übernimmt und eine klarere
Gesetzgebung schafft, die über die Bestimmung eines
Infektionsschutzparagraphen hinausgeht.
Des Weiteren sollte die Unabhängigkeit der Gerichtshöfe
weiter gestärkt werden, um garantieren zu können, dass
die Gewaltenteilung nicht ins Wanken gerät. Auch ist eine
oﬀene Kommunikation an die Bürger*innen notwendig,
damit die Entscheidungen in jedem Fall nachvollziehbar
sind. Denn schlussendlich muss nicht nur garantiert
werden, dass die Bevölkerung gut durch die Covid-19Pandemie geführt wird, sondern dass auch die Demokratie diese Zeiten gut übersteht.

»Wenn sich das Land in einer
Krise befindet, dann gelten die
Grundrechte ganz besonders.«
DR. MARIE-AGNES STRACK-ZIMMERMANN
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»Unser Grundgesetz ist für mich ein
Privileg, das ich sehr wertschätze, aber
auch verbessern möchte. Die darin
enthaltenen Grundrechte sind
unersetzlich und die wichtigste Grundlage für das Zusammenleben in einem
demokratischen Staat.«
ANDREEA PATRU (17)

Helmholtzschule

»Unser Grundgesetz ist für mich eine
auffallend lang(lebig)e Sammlung an
Rechten und Pflichten, die uns miteinander verbindet, indem sie uns gleich
und frei macht und vor jedem, der sich
die Abschaffung dieser Grundsätze zur
Aufgabe macht, schützt.«
MAJA SEIFFERMANN (17)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium

Unser Grundgesetz ist für mich ...

S T I MMEN AUS DER JUNGEN PAUL SK I RCHE 2020/2021
»Unser Grundgesetz ist für mich die
Sicherung unserer Grundwerte und
Freiheiten. Es gewährt mir, meine
politischen Ansichten frei äußern zu
dürfen, ohne dass ich mir Sorgen
machen muss, dafür politisch verfolgt
zu werden.«
SIMON RÜDINGER (17)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium

»Unser Grundgesetz ist für mich in
gewisser Weise eine grundsätzliche
politische und moralische Haltung.
Nach dessen Prinzipien zu leben,
bedeutet in meinen Augen, unter
Beachtung seiner eigenen Pflichten
und der Rechte anderer ein
freies Leben zu führen.«
NORA LUCIA GRUMPE (17)

Schillerschule
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PAUL SK I RCHENDEBAT TE I V
4. MÄRZ 2021

Brauchen wir mehr Elemente
direkter Demokratie?

VON NILA MINNEKER

1

SACHVERHALT UND P ROBLEM S TELLUNG
Das politische System in Deutschland ist als parlamentarische Demokratie organisiert. Doch in Zeiten, in denen Jugendliche (z. B. bei Fridays For Future) ihre Stimme
erheben und direkt mitentscheiden möchten, stellen wir uns die Frage: Brauchen
wir mehr Elemente direkter Demokratie?
In diesem Zuge haben wir uns mit verschiedenen Fragen befasst: Wie wird eine
Verfassung und gesellschaftliche Ordnung überhaupt verhandelt? Welche Formen
der demokratischen Beteiligung gibt es in anderen Ländern (konkret: Irland und
Island)? Welche Vor- und Nachteile hat die repräsentative Demokratie, womit kann
die direkte Demokratie punkten, und wo liegen hier die Gefahren? Auf welcher
Ebene sollte angesetzt werden, um potenziell mehr direkte Bürgerbeteiligung zu
ermöglichen?
Muss unsere Demokratie ergänzt werden, oder ist unser Parteiensystem in der
heutigen Form zukunftsfähig?
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2

AUS SAGEN DE S GRUNDGE SE TZE S
Artikel 20
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen
und durch besondere Organe der Gesetzgebung,
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt.

3

DI E SE E XPERTEN
KAMEN ZU WORT
PANAGIOTIS PASCHALIS

Rechtsanwalt und von 2015 bis 2017
Dezernent für Bürgerbeteiligung der
Stadt Wuppertal

Artikel 146
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit
und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk
gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in
freier Entscheidung beschlossen worden ist.

RIA SCHRöDER

Politikerin, seit 2019 Beisitzerin im
Bundesvorstand der FDP und von 2018
bis 2020 Bundesvorsitzende der FDPnahen Jugendorganisation Junge Liberale

4

AUSGANGSPUNK T: ZWEI UN TER SCH I EDLICHE PER SPEK T I VEN
Bürgerbeteiligung als Chance zur Stärkung unserer
Demokratie: Mehr Elemente direkter Demokratie wirken
Politikverdrossenheit entgegen und fördern die Auseinandersetzung aller Bürger*innen mit den aktuellen
politischen Themen. Sie regen die Debattenkultur innerhalb der Gesellschaft an und sorgen für eine Stärkung
politischer Transparenz. Bürgergremien, die per Losverfahren zusammengestellt werden, spiegeln außerdem
einen realitätsnäheren gesellschaftlichen Querschnitt
wider. Orientierungshilfen bieten dabei die Modelle der
Schweiz oder die Bürger- bzw. Verfassungsgremien in
Irland und Island.

Repräsentation und Parteiensysteme als Fokus demokratischen Aufbruchs: Unsere repräsentative Demokratie
erreicht derzeit eine hohe Zufriedenheit, denn sie eint
die Möglichkeit des politischen Mitbestimmens aller
Bürger*innen durch Wahlen und andererseits die Lösung
aktueller politische Fragen durch geschulte Politiker*innen, die von Experten beraten werden. Unser System
der repräsentativen Demokratie spart bürokratischen
und finanziellen Aufwand, indem Entscheidungen (nur)
vom Parlament und/oder Ministerrat getroffen werden
müssen. Direktdemokratische Elemente wie Volksentscheide bergen die Gefahr, dass komplexe Thematiken
auf vereinfachte Fragestellungen heruntergebrochen
werden, die einen polarisierenden Effekt auf die Gesellschaft haben.
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WA S HAT SICH WÄHREND DER DEBAT TE ERGEBEN,
UND WORAUF KÖNNEN WI R UNS VER S TÄNDIGEN?

Bewegungen wie Fridays For Future haben deutlich
gemacht, dass die Jugend eine politische Stimme hat
und diese in Zukunft weiter stärken möchte. Doch wie
sollte die entsprechende Veränderung im Grundgesetz
aussehen? Brauchen wir mehr Elemente direkter Demokratie, um Bürgerinitiativen und Volksentscheide zu
erleichtern oder bei wichtigen Gesetzesentscheidungen
direkt per Abstimmung mitbestimmen zu können?
Können wir an unserem System der repräsentativen
Demokratie und der Parteien festhalten und stattdessen
das Wahlalter herabsetzen?
Wir brauchen mehr Vielfalt, mehr Jugend und mehr
Diversität in der Politik, um wirklich repräsentative
Entscheidungen treffen zu können: in unseren Parteien
und Parlamenten oder durch Bürgerversammlungen
und Volksentscheide.
Doch wo setzt man am effektivsten an? Eine Möglichkeit
bestehe darin, die Parteien attraktiver zu machen, so Ria
Schröder. Vor allem junge und diverse Menschen fühlten
sich von den etablierten Parteien nicht mehr abgeholt.
Weiterführend sollte Politik, besonders auf kommunaler
Ebene, greifbarer und spürbarer sein. Bürgernähe fördere
Interesse und Auseinandersetzung. Möglich sei auch
eine Art Bürger-Chat, um diesen Austausch zu fördern,
schlug Ria Schröder vor.
Eine andere Option, repräsentativere Entscheidungen zu
ermöglichen, liege in der Stärkung direktdemokratischer
und deliberativ demokratischer Elemente, besonders
auf kommunaler Ebene, so Panagiotis Paschalis. Volksinitiativen könnten erleichtert werden oder Bürgerversammlungen, wie beispielsweise in Irland, einberufen
werden, bestehend aus Personen, die per Zufall durch
ein Losverfahren aus dem Wahlregister ausgewählt
werden und dann über einen bestimmten Zeitraum
differenziert über verschiedene Thematiken diskutieren
können. Allen anderen Bürger*innen werde dann ermöglicht, per Video an den Debatten teilzunehmen. Durch
solche Bürgergremien könnten in Zukunft Gesetzesinitiativen eingebracht werden, die direkt aus der Bürgerschaft kommen und die auf dem Konsens eines gesellschaftlichen und damit repräsentativeren Querschnitts
beruhen. Der Vorteil: Sobald man Menschen Verantwortung übergebe, sei es in Bürgergremien oder auch
über direktdemokratische Beteiligung bei Referenden,
informierten sich diese auch, so Ria Schröder.

Die Gefahr in direktdemokratischen Elementen wie Bürgerentscheiden besteht dennoch darin, dass es zu einer
starken Polarisierung und Vereinfachung der kontroversen
Thematiken kommt. Das Risiko populistischer Beeinflussung nimmt zu, und der Kern unseres pluralistischen
Zusammenlebens kann verloren gehen: der Interessenausgleich durch den Austausch, die kontroverse Auseinandersetzung und die Kompromissfindung. Außerdem
gilt: Je komplexer unser politisches System, desto elitärer
wird es auch, und das widerspricht dem Streben nach
einer realitätsnahen Abbildung des gesamtgesellschaftlichen Querschnitts in (Gesetzes-)Entscheidungen.
Wir brauchen Veränderung, darüber sind wir uns einig
geworden. Veränderung, die Transparenz schafft und
die Repräsentativität von politischen Entscheidungen
fördert. Doch wo setzt man zuerst an, und was bringt
die schnellsten Erfolge? Ob die Herabsetzung des Wahlalters, die Steigerung der Attraktivität unseres Parteiensystems und parteipolitischen Engagements, Bürgerversammlungen oder mehr direktdemokratische Elemente
wie Volksentscheide, alles verfolgt ein Ziel: transparentere und repräsentativere politische Entscheidungen.
Warum kombinieren wir die einzelnen Ansätze also
nicht? Ein gemeinsames demokratisches Fundament
haben wir bereits, und daran sollten wir auch nicht rütteln,
aber Ergänzungen machen unseren Parlamentarismus
transparenter und bürgernäher, und das wiederum wirkt
sich positiv auf die Stabilität unserer Demokratie im
Gesamten aus. Wir können folglich sagen:
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Unsere Demokratie darf
und muss mutiger werden,
sie muss etwas wagen
und experimentieren!

»Unsere Demokratie ist für mich
die Freiheit zu wählen in einer Welt,
in der es immer mehr Möglichkeiten
und immer unterschiedlichere
Lebensweisen und Ansichten gibt.«
RIVA MARIA ELSHORST (17)

Bettinaschule

»Unsere Demokratie ist für mich
die Möglichkeit, mein politisches
Interesse und meine Wünsche
zu äußern, ohne mich vor
irgendjemandem fürchten
zu müssen.«
EyOB GHEBRU (17)

Ziehenschule

Unsere Demokratie ist für mich ...

S T I MMEN AUS DER JUNGEN PAUL SK I RCHE 2020/2021
»Unsere Demokratie ist für mich
das einzig richtige System, nach
welchem ich mir vorstellen könnte
zu leben. Sie ermöglicht die
Mitbestimmung des Volkes,
egal ob in direkter oder
indirekter Art und Weise.«
JONATHAN EMBAyE (17)

Gymnasium Riedberg

»Unsere Demokratie ist für
mich ein System, das über die
vergangenen 72 Jahre klar seinen
Wert und seine Bedeutung für unsere
Gesellschaft gezeigt hat.«
LASSE WEIGELT (17)

Musterschule
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PAUL SK I RCHENDEBAT TE V
25. MÄRZ 2021

VON SIMON RÜDINGER

Wird das Grundgesetz den
Anforderungen und Bedürfnissen der
modernen Gesellschaft gerecht?

1

SACHVERHALT UND P ROBLEM S TELLUNG
Das Grundgesetz ist seit nun 72 Jahren die Grundlage für das Zusammenleben
in der Bundesrepublik Deutschland. Doch wie aktuell ist das Grundgesetz noch?
Einerseits gibt es Forderungen nach der Aufnahme von aktuellen Themen wie
dem Klimaschutz, andererseits gibt es Stimmen zur Bestandssicherung des
Grundgesetzes. Ist unsere Demokratie wirklich so sicher, wie wir meinen, oder
bedarf es zu ihrer Sicherung Reformen des Grundgesetzes?
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2

AUS SAGEN DE S GRUNDGE SE TZE S
Artikel 20 a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Artikel 23
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt
die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung
der Europäischen Union mit [...].
Artikel 79
(sogenannte Ewigkeitsklausel)
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die
Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung
der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20
niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.

3

DI E SE E XPERTEN
KAMEN ZU WORT
DR. VERENA FRICK

Akademische Rätin auf Zeit am
Lehrstuhl für Politische Theorie und
Ideengeschichte an der Georg-AugustUniversität Göttingen

PROF. DR. FRANZ C. MAyER

Lehrstuhlinhaber für öffentliches
Recht, Europarecht, Völkerrecht,
Rechtsvergleichung und Rechtspolitik
an der Universität Bielefeld

Artikel 94
(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren
und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen
Gesetzeskraft haben. Es kann für Verfassungsbeschwerden die
vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung
machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.

4

AUSGANGSPUNK T: ZWEI UN TER SCH I EDLICHE PER SPEK T I VEN
Position I: Das Grundgesetz hat sich bewährt. Solange es
keinen Anlass zu großen Reformen des Grundgesetzes
gibt, sollte man eher versuchen, geringfügige Defizite zu
erkennen und gezielt zu beheben. Das Grundgesetz ist
durch seine Interpretationsmöglichkeiten zeitlos, da die
Artikel dem Zeitgeist entsprechend ausgelegt werden
können und somit auch noch in der Zukunft aktuell sind.
Tagespolitische Ziele in das Grundgesetz aufzunehmen,
würde hingegen die Anpassungsfähigkeit des Grundgesetzes einschränken, da nicht mit Sicherheit vorherzusehen
ist, ob es in Zukunft dieselben Probleme geben wird.

Position II: Das Grundgesetz muss an die Entwicklungen
der heutigen Zeit angepasst werden, da mit einer Verankerung von Zielen im Grundgesetz ein verbindlicher
Charakter entsteht. Um internationale Probleme effektiv
angehen und eine eindeutigere Partnerschaft mit der EU
fördern zu können, bedarf es Reformen des Grundgesetzes. Während wir unsere Demokratie für sicher halten,
wurde im ehemalig liberalen Ungarn die Demokratie
nach und nach ausgehöhlt. Um solche Gefahren präventiv
abzuwehren, braucht es Reformen zum Schutz der Verfassung und eine Förderung des Demokratieverständnisses
der Bevölkerung. Tiefgreifende Reformen des Grundgesetzes können allerdings Sicherheitsrisiken mit sich
bringen.
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WA S HAT SICH WÄHREND DER DEBAT TE ERGEBEN,
UND WORAUF KÖNNEN WI R UNS VER S TÄNDIGEN?

Dass unsere westlichen Demokratien nicht unbedingt so
sicher sind, wie wir denken, wurde in den vergangenen
Jahren deutlich. Vor dem Hintergrund, dass in Ungarn
die Demokratie schrittweise ausgehöhlt wird und in den
USA der »Sturm auf das Kapitol« erfolgte, stellt sich uns
die Frage nach der Sicherheit unserer Demokratie. Wie
können wir zum Beispiel ein Unterlaufen des Bundesverfassungsgerichts durch antidemokratische Gruppen
verhindern?
Eine weitgehende Reform zum Schutz der Verfassung
birgt jedoch auch das Risiko, dass es zu Machtmissbrauch
kommen kann und dass unsere demokratischen Grundsätze ohne Rechtfertigung außer Kraft gesetzt werden.
Zwar gibt es Sicherheitslücken in der Verfassung, jedoch
sind diese relativ speziﬁsch. Deshalb könnte eine nur punktuelle Verbesserung unserer Verfassung sinnvoller sein.
Ein Lösungsvorschlag wäre, einen »Stresstest« durchzuführen, bei dem Experten (beispielsweise Politikwissenschaftler und Juristen) Szenarien für eine Unterminierung der Verfassung durchspielen, wodurch Sicherheitslücken erkannt und spezifisch behoben werden könnten.
Ein anderer wichtiger Aspekt zum Schutz der Verfassung
ist, dass man die Bildung fördert und somit ein flächendeckendes Demokratieverständnis schafft. Dies könnte
Gefahren vorbeugen, die von undemokratischen Akteuren
oder von Stimmungslagen in der Gesellschaft selbst ausgehen.

Zuletzt stellt sich noch die Frage nach der Aktualität des
Grundgesetzes im Zusammenhang mit der EU, da das
Grundgesetz verfasst wurde, als es noch keine Europäische
Union gab. Tatsächlich ist unsere Verfassung sehr fortschrittlich in Bezug auf diesen Aspekt, da in Artikel 23
des Grundgesetzes viele Grundlagen für die europäische
Integration der Bundesrepublik Deutschland formuliert
sind. Dennoch gibt es zahlreiche Unklarheiten, die behoben
werden müssen. So scheint es für uns nicht in Ordnung,
wenn sich das Bundesverfassungsgericht selbst ermächtigt, indem es seine Urteile für wichtiger als die des EuGH
erklärt. Es ist in einer so globalisierten Welt unbedingt
notwendig, dass Europa geeint handelt, um mit anderen
Ländern mithalten zu können. Um die Position eines
geeinten Europas zu stärken, braucht es klarere Regeln,
damit die Kommunikation zwischen den Interessenvertretern der Nationen produktiver werden kann. Zu klären
bleibt, wie man dabei die Zivilgesellschaft genug einbinden und wie man eine Einigung zwischen Anhängern
und Skeptikern eines geeinten Europa erzielen kann.
Denn:

Doch nicht nur die Bewahrung des Grundgesetzes scheint
ein Problem darzustellen. Vor dem Hintergrund, dass
die Jugend jeden Freitag auf die Straße geht, um für den
Klimaschutz zu demonstrieren, wird die Forderung in
den Raum gestellt, dass man bestimmte Ziele genauer
ausformuliert im Grundgesetz festhalten sollte. Je genauer
diese nämlich im Grundgesetz aufgenommen sind, desto
höher ist der Druck auf die Politik, diese Ziele auch
umzusetzen. Doch ist es wirklich so sinnvoll, aktuelle
politische Themen im Grundgesetz festzuhalten? Das
Grundgesetz besteht schon relativ lange und bietet somit
eine konstante Grundlage für unser Zusammenleben.
Wenn man diesen Charakter einer stabilen Verfassung
aufrechterhalten möchte, ist es naheliegend, solche
speziﬁschen Ziele eher nicht ins Grundgesetz aufzunehmen.
Am Ende bleibt die Frage offen, worin genau die Funktion
des Grundgesetzes bestehen sollte. Wollen wir ein Grundgesetz, das den Zeitgeist der Bevölkerung widerspiegelt,
oder eher eine Verfassung, die in ihrer nicht zu genauen
Formulierung Interpretationsspielraum für die Zukunft
lässt?
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»Mit einer Verfassung kann man
nur begrenzt steuern;
es sind vor allem die Menschen
hinter den Texten,
auf die es ankommt.«
PROF. DR. FRANZ C. MAyER
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