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»Nicht alles, was vorstellbar ist,
darf auch politisch gangbar
 gemacht werden. Es gelten die
Grenzen des Grundgesetzes.«

BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER,

INTERVIEW IM »STERN«, 2007



Die Verfassungswerte des Grundgesetzes – wie Menschenwürde, Freiheit, Rechts-
staatlichkeit und Gleichheit – und die Paulskirche als Ort demokratischer Tradition
in Deutschland bilden Ankerpunkte für die Bildungsarbeit unserer Stiftung. Mit
unserem Programm Junge Paulskirche möchten wir Jugendliche dazu anregen,
über Werte und Zukunftsvisionen der demokratischen Gesellschaft zu diskutieren.

Das vorliegende Memorandum wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Jungen Paulskirche 2021/2022 über die von ihnen geführten Debatten im
 Zusammenhang mit dem Grundgesetz verfasst. Die »Paulskirchendebatten« – wie
die Debatten des Programms in Anspielung auf das historische Vorbild heißen –
waren der Ausgangspunkt. Dabei ging es stets um verschiedene, meist auch
 gegensätzliche Standpunkte zu zentralen Fragen, die sich im Zusammenhang mit
dem Grundgesetz und seiner – auch modernen – Auslegung stellen: Wie steht es
mit der Meinungsfreiheit, auch und gerade in Zeiten von hate speech und fake
news? Sollte das Grundgesetz gegendert werden? Wie steht es um das Verhältnis
von Freiheit und Sicherheit? Sollte es einen europäischen Bundesstaat geben oder
einen Staatenbund? Oft nahmen die Jugendlichen eine von ihrer eigenen Meinung
abweichende Position in den Debatten ein – eine gute Übung in Pluralismus, 
der Grundlage demokratischer Debattenkultur. Angereichert wurden die Debatten
durch einen einführenden Schlagabtausch der beiden Vorstände des Vereins 
die politiksprecher e.V., Marcus Kiesel und Helge Eikelmann, wie auch durch
 markante Stellungnahmen prominenter Expertinnen und Experten. Es war beein-
druckend zu sehen, wie die Jugendlichen unterschiedliche Positionen diskutierten
und wie sie nach vermittelnden Lösungen suchten. Auf diese Weise entwickelte
sich während der Debatten ein sehr differenziertes Bild des strittigen Themas.
Aber auch die historische Dimension kam nicht zu kurz. So nahmen die Jugend -
lichen an einer Führung durch die Paulskirche teil und erhielten einen Einblick 
in die Geschichte des Paulskirchenparlaments durch den Historiker Prof. Dr. 
Dieter Hein. Dankenswerterweise hat er für dieses Memorandum auch einen Essay
über die Paulskirche als Erinnerungsort verfasst. 

Das vorliegende Memorandum bietet Raum für markante Aussagen der Jugend -
lichen darüber, was ihnen das historische Erbe der Paulskirche heute sagt. 
Lesenswert sind auch ihre Aussagen zum Wert der Demokratie. Was ihnen, die 
sie im demokratischen Deutschland leben, wohl gewissermaßen als naturgemäß
galt, erhält in diesen Zeiten eine geschärfte Bedeutung. 

Im Namen der Stiftung Polytechnische Gesellschaft danke ich Helge Eikelmann
und Marcus Kiesel von die politiksprecher e.V. für ihr Engagement, für die
 kundige Begleitung der Jugendlichen wie auch für die prägnante Moderation 
der Debatten-Abende. Unsere Projektleiterin Katharina Kanold hat das Projekt
dankenswerterweise mit Kompetenz, Geschick und Geduld aufseiten der Stiftung
betreut. 

Es war eine Freude, die Jugendlichen bei den Debatten zu erleben – junge Gesichter
der Demokratie, beredt, gedanklich klar, geschichtsbewusst. Sie stehen für unsere
Demokratie ein. 

PROF. DR. ROLAND KAEHLBRANDT

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Vorwort



Die verfassunggebende Nationalversammlung, die 1848/49
in der Frankfurter Paulskirche über die Neuordnung
Deutschlands beriet, ist mit ihren zentralen Zielen ge-
scheitert. Der erstrebte Nationalstaat wurde erst mehr
als 20 Jahre später unter preußischer Ägide geschaffen;
die Durchsetzung des Verfassungsstaates im Sinne 
einer vollen Ein hegung monarchischer Macht blieb noch
für viele Jahrzehnte unvollendet; selbst die vormärz-
liche  Repression setzte zumindest teilweise wieder ein
und wich nur sehr allmählich einem größeren Maß an
Meinungsfreiheit und politischem Handlungs spielraum.

Dennoch steht die Paulskirche wie nur wenige andere
Orte für die demokratische Tradition Deutschlands. Die
große Ausstrahlung, die bis heute von dem klassizisti-
schen Rundbau mit seinem markanten Turm ausgeht, ist
zunächst einmal auf das Werk zurückzuführen, das hier
geschaffen wurde: die Reichsverfassung vom 28. März
1849. In deren Grundrechtskatalog hatte die National-
versammlung unter dem noch frischen Eindruck der
 vormärzlichen Verfolgung die unveräußerlichen Frei-
heitsrechte des Individuums wie die Unverletzlichkeit
der Person, die Meinungs-, Glaubens- und Pressefreiheit
oder die Vereinigungsfreiheit besonders klar formuliert
und mit großer Rechtswirkung ausgestattet. Das hat vor
allem vorbildhaft – nach der Erfahrung mit der national-
sozialistischen Diktatur − auf das Grundgesetz der Bun-
desrepublik gewirkt. Und auch für die vielen anderen
verfassungsrechtlichen Grundfragen, die sich im Zuge
der Schaffung eines nationalen Verfassungsstaates in
Deutschland stellten, kommt der Nationalversammlung das
Verdienst zu, originäre Lösungen erarbeitet zu haben, die
für die weitere deutsche Verfassungsgeschichte teilweise

Vorbild waren, immer aber eine entscheidende Orien -
tierung boten: sei es nun die realistische Beschränkung
auf eine kleindeutsche Lösung ohne Österreich, die
 Einbindung der Einzelstaaten in eine bundesstaatliche
Ordnung mit starken Rechten für das Reich oder sei es
das Modell einer konstitutionellen Monarchie, in der
dem vom Volk nach allgemeinem, gleichem Wahlrecht
direkt gewählten Parlament alle Mittel an die Hand
 gegeben waren, sich zur dominierenden Kraft mit klarem
Übergewicht über die monarchische Exekutive zu ent -
wickeln.

Neben der Reichsverfassung, dem Werk im engeren
Sinne, das die Paulskirchenversammlung hinterlassen
hat, steht als weiteres bedeutendes Erbe ihre politische
Praxis in dem guten Jahr ihres Wirkens. Von Anfang 
an stand die Nationalversammlung im Zentrum einer
neuen, sich erstmals frei entwickelnden politischen
 Öffentlichkeit auf nationaler Ebene. Auf sie waren die
Blicke und die Hoffnungen weiter Kreise der deutschen
Bevölkerung gerichtet, wie allein schon mehrere Tausend
Petitionen mit Unterschriften in sechsstelliger Zahl zei-
gen, die 1848/49 in Frankfurt eingingen.

Ebenso liegt hier die Geburtsstunde der deutschen
 Parteiendemokratie. Die Nationalversammlung stand vor
der gewaltigen Herausforderung, die Arbeit des neuen
Parlaments zu organisieren und es weit über die Verfas-
sungsberatungen hinaus entscheidungs- und handlungs-
fähig zu machen. Ihre Lösungen – die Zusammenarbeit
der Abgeordneten in Fraktionen, die Bildung richtungs-
orientierter politischer Vereine überall im Land, die 
enge Vernetzung zwischen Parlamentsfrak tionen und 

Die Paulskirche als 
demokratischer Erinnerungsort
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»Die Paulskirche steht wie 
nur wenige andere Orte für 
die demokratische Tradition

Deutschlands.«

Wählerbasis und die Bindung der Exekutive an die Mehr-
heitsfraktionen – liefern das klassische  historische Bei-
spiel dafür, dass parlamentarisch-demokratische  Ordnung
und die Organisierung des politischen Lebens in Form
von Parteien konstitutiv miteinander  verknüpft sind.

Die Debatten in der Paulskirche führen zugleich geradezu
musterhaft die Schwierigkeiten wie auch die Leistungs-
fähigkeit demokratischer Entscheidungsprozesse vor:
Trotz der großen Vielfalt der Auffassungen am Beginn
der Beratungen, darunter der fundamentale Gegensatz
zwischen Republikanern und Anhängern einer monarchi-
schen Ordnung, gelang es den Abgeordneten in heftigem
Ringen, immer wieder erfolgreich Mehrheiten zu bilden
und schließlich eine Verfassung zu verabschieden, die
weit mehr war als ein dilatorischer Kompromiss.

Wer sich heute in die Debatten der Frankfurter National-
versammlung vertieft, wird zudem schnell feststellen, dass
zwar viele der konkreten Streitpunkte, um die in der Pauls-
kirche gerungen wurde, etwa die Abschaffung von Adelsvor-
rechten, die Gleichberechtigung der Juden oder Wahlrechts-
beschränkungen, uns heute fremd sind, weil die Rechts-
gleichheit seit Langem erreicht ist. Aber dadurch springen
oft die viel grundsätzlicheren Fragen nach den gesell-
schaftlichen Voraussetzungen einer freiheitlichen und
auf dem Prinzip der Selbstbestimmung und Mitsprache
beruhenden politischen Ordnung umso klarer ins Auge.

So betrachtet, tritt neben die Kontinuitätsperspektive,
neben die Suche nach den Ursprüngen unserer 
freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, die Anders -
artigkeit einer älteren historischen Epoche als
Diskussionsan regung und Erkenntnisinstrument. 
Sie bietet die Chance, Abstand von den Konflikten 
und  Debatten der Gegenwart zu gewinnen, nach den
 grundlegenderen Problemen  unserer Demokratie 
hinter der Fassade der aktuellen Aus einandersetzungen
zu schauen und auch die historische Bedingtheit der
 eigenen Auffassungen zu reflektieren.

Hinzu kommt schließlich noch, dass der Umgang mit
dem Erbe der Paulskirche im weiteren Verlauf der deut-
schen Geschichte seit 1848/49 ein helles Licht auf die
mit vielen Rückschlägen gepflasterten und oft verschlun-
genen Wege zur Demokratie wirft. Auch dafür bildet die
Paulskirche in der baulichen Gestalt, in der sie in ver-
einfachter und veränderter Form 1948 wiederaufgebaut
wurde und sich noch heute zeigt, ein aussagekräftiges
Symbol.

Prof. Dr. Dieter Hein lehrte als Professor für Neuere Geschichte an 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zu seinen Forschungs- 
und Publikationsschwerpunkten gehören die bürger liche Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts und die  Revolution von 1848/49.

Er begleitete dankenswerterweise die Probedebatte im Jahrgang
Junge Paulskirche 2021/2022 als Experte zu dem Thema »Das Pauls-
kirchenparlament und die Reichsver fassung von 1848«.



SACHVERHALT UND PROBLEMSTELLUNG 
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Das Grundgesetz, das im Mai 1949 verkündet wurde, dient als Basis unserer
 parlamentarischen Demokratie. Aufgrund des Wandels der deutschen Gesellschaft
stellt sich die Frage, ob das Grundgesetz einer regelmäßigen Aktualisierung
 bedarf. Hierzu gibt es verschiedene Positionen in der Bevölkerung, und es gibt
großen Diskussionsbedarf bezüglich einiger Artikel des Grundgesetzes. In 
der  ersten Paulskirchendebatte folgte zu dieser Thematik ein Austausch der
 Argumente zwischen der Gruppe, die für eine weitgehende Beibehaltung des
 ursprünglichen Textes plädierte, und der Gruppe, die sich für eine regelmäßige
 Aktualisierung des Textes einsetzte. 

Unser Grundgesetz — Leittext oder 
Leitkultur? Bedarf das Grundgesetz 
einer regelmäßigen Aktualisierung? 

1

PAULSKIRCHENDEBATTE I
15. DEZEMBER 2021 VON LILLy VICTORIA GRAU



Für eine Aktualisierung des Grundgesetzes

Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel.
Heute relevante Aspekte und Thematiken konnten die
 Mitwirkenden bei der Gründung und Niederlegung des
Grundgesetzes nicht vorhersehen und dementsprechend
auch nicht in den Artikeln berücksichtigen. Daher bedarf es
einer Anpassung des Grundgesetzes. Durch Änderungen,
zum Beispiel hinsichtlich des sprachlichen Ausdrucks, soll
ein Signal gesetzt werden. Dadurch erhält das Grundgesetz
einen zeitgemäßen Charakter.

Gegen eine Aktualisierung des Grundgesetzes

Das Grundgesetz gibt einen verfassungsrechtlichen
 stabilen Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens gibt es
einen großen Interpretationsspielraum, an welchem wir
festhalten sollten. Änderungen des Grundgesetzes, welche
mit dem stetigen gesellschaftlichen Wandel einhergehen,
bergen verschiedenste Gefahren, unter anderem die
 Gefahr der Missachtung des Ursprungsgedankens. Um
damit einhergehenden Gefahren vorzubeugen, sollten 
wir das Grundgesetz unter Beachtung des historischen
 Kontextes  anerkennen und mittels des Interpretations-
spielraumes zur Anwendung bringen.

DIESE EXPERTEN
KAMEN ZU WORT

PROF. DR. FRANZ C. MAyER

Professor für Öffentliches Recht,
 Europarecht, Völkerrecht, Rechts -
vergleichung und Rechtspolitik 
an der Universität Bielefeld

PROF. DR. FRIEDERIKE WAPLER

Professorin für Rechtsphilosophie 
und Öffentliches Recht an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

AUSGANGSPUNKT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN
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AUSSAGEN DES GRUNDGESETZES 

Artikel 3
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner  Abstammung,
 seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
 Glaubens, seiner religiösen oder  politischen  Anschauungen

 benachteiligt oder bevorzugt werden. […]

Artikel 16
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. […]
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. […]

Artikel 16a
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem  Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat
einreist, in dem die Anwendung des  Abkommens über die Rechts -
stellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der
 Menschenrechte und  Grundfreiheiten sichergestellt ist. […]

Artikel 79
(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das
den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. […]
(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des
Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetz-
gebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt

werden, ist unzulässig.

2



In unserer Gesellschaft erhält das Grundgesetz einerseits
einen großen Zuspruch, und andererseits gibt es einen
Teil der Bevölkerung, der sich aufgrund einzelner Artikel
zur Kritik veranlasst fühlt. Es ist anzunehmen, dass unser
heutiges politisches System in der Form, wie es derzeit
besteht, nicht existieren würde, wenn das Grundgesetz
im Jahr 1949 nicht erlassen worden wäre. 

Da das Grundgesetz der Gesellschaft einen stabilen und
bewährten Rahmen gibt, ist es für viele selbstverständ-
lich, es als höchstes Gut anzusehen. Eine regelmäßige
Überarbeitung des Grundgesetzes stößt bei Personen die-
ser Perspektive auf Ablehnung. Einzelne Artikel könnten
zeitgemäß interpretiert werden; zur Not könne Klarheit
durch das Bundesverfassungsgericht geschaffen werden.
Doch die entgegengesetzte Position weist darauf hin,
dass das Grundgesetz ohne Anpassung an die gesellschaft-
lichen Veränderungen eine »Herrschaft der Toten über
die Lebendigen« (Prof. Dr. Franz C. Mayer) repräsentiere.
Es stellt sich die Frage: Wollen wir für immer an dem
 ursprünglichen Text des Grundgesetzes festhalten, oder
ist es legitim, Einzelheiten zeitgemäß zu aktualisieren? 

Durch die Ewigkeitsklausel (Artikel 79, Absatz 3 GG)
werden die wichtigsten Artikel des Grundgesetzes vor
Änderungen geschützt, wie zum Beispiel der Schutz der
Menschenwürde. Daher steht Änderungen verschiedenster
 Artikel, welche heutzutage als überholt gelten bzw. welche
nicht mehr zeitgemäße Inhalte enthalten, grundsätzlich
nichts entgegen, vorausgesetzt, es wird die Zweidrittel-
mehrheit in Bundestag und Bundesrat erreicht (Artikel
79, Absatz 1 und 2 GG). Jedoch liegt es im Auge des Be-
trachters, ob ein Artikel als überarbeitungswürdig einge-
stuft wird. Kritiker merken an, dass bei Berücksichtigung
des historischen Kontextes und des Interpretationsspiel-
raums oft eine Änderung von Artikeln nicht notwendig
sei. Beispielhaft sei hier auf Artikel 3 hingewiesen: Zum
darin verwendeten Begriff der »Rasse« besteht  innerhalb
der Bevölkerung großer Diskussionsbedarf. Denkbar ist
eine Änderung des Begriffs, um Betroffene vor Diskrimi-
nierung zu schützen. Mit solchen Änderungen kann ein
Signal in der Gesellschaft gesetzt werden. Dem kann je-
doch wiederum  entgegengehalten werden, dass es sich
hierbei um reine Symbolpolitik handele, durch welche
das Ursprungs problem nicht behoben werde.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der mögliche Verlust an
Übersichtlichkeit durch zu weitreichende Änderungen
im Grundgesetz. Mit der Änderung einzelner Artikel
muss aber die Grundstruktur des Grundgesetzes nicht
unbedingt an Klarheit verlieren. Zwar wird in diesem
Kontext oftmals auf Artikel 16 GG verwiesen, welcher sich
nach seiner Änderung auf den Artikel 16a ausgeweitet
hat, jedoch ergaben sich dadurch bezüglich des Asyl-
rechts für die Betroffenen deutlichere Rahmenbedingungen.
Sollten Änderungen vermieden werden, nur weil es ver-
einzelt zur Ausweitung von Artikeln kam? Solche Aspekte
sollten nicht allein als Maßstab für  etwaige Veränderungen
gelten. Schließlich gilt: Ohne den Versuch, etwas zu ändern,
kann es nicht zu positiven Auswirkungen kommen. Von
einer Kettenreaktion an Veränderungen ist derzeit nicht
auszugehen, denn die Hürden zur Änderung eines Artikels
sind relativ hoch. Ein Risiko von politischem Machtmiss-
brauch ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber eher
gering. 

Zusammengefasst ergab sich folgendes Ergebnis: Durch
überlegte, auf das Notwendige beschränkte Änderungen
kann das Grundgesetz an die heutige Gesellschaft ange-
passt werden und somit stärkeren Zuspruch aus der
 Bevölkerung erhalten. Jedoch sollten Änderungen nicht
leichtfertig getroffen werden, denn eine Verfassung, die
ständig in Abhängigkeit vom politischen Konsens und
von den Regierenden abgeändert wird, ist kein hinrei-
chender Stabilitäts- und Sicherheitsfaktor für die Gesell-
schaft. 

»Das Grundgesetz dient als Pfosten 
unserer Gesellschaft. Es setzt Grenzen, 
innerhalb derer wir uns bewegen.«

PROF. DR. FRIEDERIKE WAPLER

WAS HAT SICH WÄHREND DER DEBATTE ERGEBEN, 
UND WORAUF KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?5
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»… ein Meilenstein der demokratischen
Entwicklung in Deutschland, die stetig
fortzuführen, zu verbessern, zu schützen
und zu hinterfragen unsere Aufgabe ist.« 

JURI ZACHRIAT (18)

Wöhlerschule

»… der Grundbaustein, der den Weg für
unsere heutige Demokratie gelegt hat.
Nun ist es unsere Aufgabe, diese Demo-
kratie zu stärken und zu schützen.« 

ANNA KRyLOV (18)

Otto-Hahn-Schule

»… der Ursprung der deutschen Demo-
kratie. Die vom ersten gesamtdeutschen
Parlament erschaffene Verfassung kann
als Vorbild aller weiteren gelten, denn 
in ihr waren grundlegende freiheitlich-
demokratische Werte verankert.« 

LILLy VICTORIA GRAU (17)

Gymnasium Riedberg

»… eine große Vision, die sich über die
Jahre hinweg durchgesetzt hat. Trotz
dunkler Tage, die wir in Deutschland
durchleben mussten, zeigt sich die
 wehrhafte Demokratie langfristig als

beste und einzige Lösung.«

MATHIS ECKERT (16)

Musterschule
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Das Paulskirchenparlament ist für mich …
STIMMEN AUS DER JUNGEN PAULSKIRCHE 2021/2022



SACHVERHALT UND PROBLEMSTELLUNG 

In der Bundesrepublik Deutschland herrscht nach Artikel 5 des Grundgesetzes
Meinungsfreiheit. Jeder hat also das Recht, seine Meinung frei zu äußern, ohne
befürchten zu müssen, dass die eigene Aussage zensiert wird. Gerade dadurch
entsteht ein offener Diskurs. 

Dennoch gibt es hier Grenzen, denn die Meinungsfreiheit endet, wie jedes andere
Grundrecht auch, dort, wo schützenswerte Grundrechte anderer übermäßig ein -
geschränkt werden. Den Holocaust zu leugnen, ist zum Beispiel verboten, und
auch wegen Hassrede, vor allem in sozialen Medien, werden verschärfte Regularien
durch den Staat gefordert. 

Hier stellt sich nun vermehrt die Frage, was denn nun stärker zu schützen ist: 
das Recht jedes deutschen Staatsbürgers zur freien Meinungsäußerung oder das
Recht, nicht beleidigt oder angefeindet zu werden. Eine weitere Frage, die auf-
kommt, ist die danach, inwiefern und wie weit der Staat in die Privatsphäre der
Menschen eingreifen darf, um hate speech abzuwenden oder darüber aufzuklären.
Und nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, was noch zur freien Meinungsäußerung
und was zur Kriminalität zählt.

1

Verordnet, tabuisiert, erstritten? 
Zum Umgang mit »hate speech« und »fake
news« in Medien und Gesellschaft 

PAULSKIRCHENDEBATTE I I 
19. JANUAR 2022
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Für eine möglichst uneingeschränkte Meinungsfreiheit

Wenn der Staat die Äußerungen der Bevölkerung zu
stark reguliert, kann kein offener Diskurs mehr stattfinden,
der in einer Demokratie aber wichtig ist und diese 
stärkt. Der Staat kann auch im Vorfeld oftmals nicht
 wissen, ob er gerade lediglich die Privatsphäre eines
Menschen verletzt, oder ob er dabei ist, ein Verbrechen
abzuwenden oder aufzuklären. Außerdem ist der Staat
ein Konstrukt, das aus Menschen besteht, und so kann 
er nicht immer objektiv differenzieren, was Hassrede 
ist und was noch zur Meinungsfreiheit zählt. Zudem gibt
es bereits Gesetze gegen Hassrede. Vielleicht müssten
diese nur konsequenter angewandt werden, um sich der
Lösung des Problems anzunähern. Einer stärkeren Kon-
trolle bedarf es aber nicht. 

Für mehr staatliche Kontrolle der Meinungsfreiheit

Hassredner sollten nicht einfach unbehelligt Menschen
anfeinden dürfen oder können und damit den Spielraum
ihrer Meinungsfreiheit missbrauchen. Wenn der Staat
doch die Möglichkeit hat, solch kriminelles Verhalten,
vor allem im Internet, zu verhindern, so sollte er sie auch
wahrnehmen. Und wenn bisherige Anstrengungen nicht
ausreichend waren, müssen eben verstärkte Maßnahmen
 ergriffen werden. 

Die Menschen, die in Deutschland durch Hassrede gefährdet
sind, müssen um jeden Preis geschützt werden. Der Staat
hat sich verpflichtet, seine Staatsbürger zu schützen, auch
wenn das bedeutet, die Freiheit eines anderen Menschen,
der seinen Mitbürgern mutmaßlich schadet, einzuschränken.

DIESE EXPERTEN
KAMEN ZU WORT

DR. MATTHIAS ALExANDER

Stellvertretender Ressortleiter 
des Feuilletons bei der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung 

THOMAS MÜNTEN

Fernsehjournalist, tätig u.a. für das ZDF
Landesstudio Nordrhein-Westfalen

AUSGANGSPUNKT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN
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AUSSAGEN DES GRUNDGESETZES 

Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt.

Artikel 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein

 zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch

Rundfunk und Film werden gewährleistet. 
Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

Artikel 10
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes 
angeordnet werden. […]

Artikel 13
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

2
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Ob fake news oder hate speech regulatorisch zu behan-
deln sind und wie mit dem potenziellen Missbrauch von
Meinungsfreiheit umzugehen ist, wurde intensiv und
ausführlich in den zwei Gruppen diskutiert. Bereichert
wurde diese Diskussion durch den Input der beiden
 Experten Thomas Münten, ein Fernsehjournalist, der seit
2009 für das Zweite Deutsche Fernsehen tätig ist, und
Dr. Matthias Alexander, stellvertretender Ressortleiter des
Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 

Begonnen wurde die Debatte mit der Aussage, dass die
Meinungsfreiheit das höchste Gut sei, da sie ein Ausdruck
geistiger Haltung sei, auch wenn sie eine Person verlet-
zen könne. Unbestritten war aber zugleich die Tatsache,
dass die Meinungsfreiheit Grenzen haben müsse, da sie
sonst von radikalen Menschen, deren Ziel nicht die reine
Debatte, sondern Provokation und Einschüchterung sei,
ausgenutzt werden könne. Ein Teilnehmer berichtete, dass
eine sächsische Gruppe radikaler Impfgegner im Netz
sogar zu einer Straftat gegen den sächsischen Minister-
präsidenten aufgerufen habe, um nur ein Beispiel aus-
ufernder Hetze zu nennen. Die Folge sei, dass sich immer
weniger Menschen trauten, an öffentlichen Debatten teil-
zunehmen, aus Angst, Opfer von Hassreden zu werden
und in den Fokus aggressiver Gruppierungen zu geraten. 

Dem berechtigten Gedanken, als Lösung des Problems
hate speech im Internet als spezielle Form der Meinungs-
freiheit einzuschränken, wurde aber im Laufe der Dis-
kussion das Argument entgegengesetzt, dass dies ent -
sprechende Kriminalität in andere, noch gefährlichere
und realere Bereiche verschieben könnte. Hassreden zu
untersagen, wäre also kontraproduktiv und außerdem
nur schwer mit dem Gesetz zur Presse- und Meinungs-
freiheit zu vereinbaren. 

Gemeinsam wurde erörtert, wie und durch wen gerade
die Kommunikation in sozialen Medien mit ihrem enor-
men Freiheitspotenzial reguliert werden könnte, ohne
Freiheitsbereiche unverhältnismäßig zu beschneiden.
Eine Lösungsstrategie könnte sein, private Unternehmen,
die Kommunikationskanäle anbieten, stärker in die
Pflicht und Verantwortung zu nehmen: Mithilfe techni-
scher Methoden wie Uploadfiltern oder intelligenten
Agenten könnten sie Hassreden und der Verbreitung
 falscher Nachrichten entgegenwirken. 

Eine Gegenposition hierzu sah die Verantwortung jedoch
nicht bei den Unternehmen, sondern bei denjenigen, die
soziale Netzwerke nutzen bzw. illegale Inhalte und Äuße-
rungen verbreiten. Nur sie sollten strafrechtlich verfolgt
werden. Dies warf die Frage auf, wer eine entsprechende
Kontrolle durchsetzen sollte. Hier war die einstimmige
Meinung, dass die Kontrolle durch eine unabhängige
 Institution erfolgen und zusätzlich die Löschung einer
jeden Veröffentlichung vorher durch neutrale Gremien
überprüft werden müsse. 

Einen bis zum Ende umstrittenen Punkt stellte allerdings
die Gewichtung von absoluter Meinungsfreiheit auf der
einen Seite und der Einhaltung von Grenzen der Meinungs-
äußerung auf der anderen Seite dar. Während Thomas
Münten der Ansicht war, dass es im Leben immer wieder
harsche Meinungen gebe und man damit schlichtweg
umgehen können müsse, vertrat Matthias Alexander die
Sichtweise, dass nicht jeder Hetze und Kritik wegstecken
könne und die Reaktion der Menschen darauf sehr unter-
schiedlich sei. Auch Menschen ohne dickes Fell müssten
sich mit ihrer Meinung zu Wort melden können, ohne
harten Anfeindungen ausgesetzt zu sein. Ein besonders
drastisches Beispiel stellten besonders sensible Menschen
dar, die durch virtuelle  Attacken in den Selbstmord ge-
trieben werden könnten. Beide Seiten stimmten jedoch
in dem Punkt überein, dass Meinungsfreiheit eines der
höchsten Güter eines demokratischen Staates sei und
um jeden Preis beschützt und bewahrt werden müsse. 

»Vielleicht ist es eine unrealistische 
Vorstellung. Ich bin jedoch davon überzeugt,
dass die  Gesprächskultur in den sogenannten
sozialen Netzwerken eine völlig andere 

wäre, wenn es eine Pflicht zur Verwendung 
des echten eigenen Namens gäbe. Zumindest
diejenigen, die erst hinter einer Maske zu
 rücksichtslosen Aggressoren werden, 
würden dann zur Räson gebracht. 
Und die anderen könnte man leichter 

zur Verantwortung ziehen.«

DR. MATTHIAS ALExANDER

WAS HAT SICH WÄHREND DER DEBATTE ERGEBEN, 
UND WORAUF KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?5

12
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»…, dass man immer einen Dialog führen
und einen Kompromiss suchen kann, egal
mit welchem Thema man sich beschäftigt

und wer einem gegenübersteht.« 

SAMUEL MANDRy (16)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium

»…, wie ich eine eigene Position zu den
diskutierten Themen erarbeiten und
vertreten kann. Zudem konnte ich mir
viel neues und auch historisches Wissen
rund um die Themen Demokratie und
das deutsche Grundgesetz aneignen.« 

AyA FATIH (17)

Ernst-Reuter-Schule 1»…, dass es in der Politik nicht nur 
eine richtige Antwort gibt und dass es
Vielfältigkeit im politischen Diskurs 
nur dann geben kann, wenn wir nicht
ausschließlich zwischen gut und 
schlecht unterscheiden.« 

REDIET TEWODROS (16)

Helmholtzschule

»…, dass es selbst bei scheinbar stark
 widersprüchlichen Positionen oft einen
Konsens gibt, auf dem ein Kompromiss
aufgebaut werden kann — eine wichtige
Aufgabe und ein wichtiger Aspekt 

von Demokratie.«

DAWID MICHAŁ LOTT (17)

Helmholtzschule

Von dem Programm Junge Paulskirche 
habe ich mitgenommen …

STIMMEN AUS DER JUNGEN PAULSKIRCHE 2021/2022



Das Grundgesetz und die Sprache — 
Gerechtigkeit zwischen Ordnung und Freiheit

PAULSKIRCHENDEBATTE I I I 
9. FEBRUAR 2022
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VON ALLEN SASSE

SACHVERHALT UND PROBLEMSTELLUNG 

Vor dem Hintergrund, dass Sprache das Denken und Handeln beeinflusst, gibt es
seit einigen Jahren eine Debatte über die Verwendung von gendergerechter 
Sprache. In der dritten Paulskirchendebatte nahmen wir die deutsche Sprache in
Bezug auf das Grundgesetz näher in den Blick und befassten uns mit den Fragen:
Wie gerecht kann – oder muss – die demokratische Debatte sein? Und welche
Rolle spielt die deutsche Sprache dabei?

Können gendergerechte Sprache und political correctness zu einer freieren Gesell-
schaft für alle führen? Sollte gendergerechte Sprache zur Verpflichtung gemacht
werden, um die Gleichstellung von Frauen und anderen Menschen zu verwirklichen?
Sollte das Grundgesetz gegendert werden?

Wie demokratisch sind solche Initiativen, und welche Rolle spielt der Einzelne als
Verantwortlicher?

1



DIESE EXPERTEN 
KAMEN ZU WORT

FABIAN PAyR

Germanist und Autor, u.a. des Buches 
»Von Menschen und Mensch*innen«

MARTIN SCHAFHAUSEN

Fachanwalt für Sozialrecht und 
Arbeitsrecht sowie Vizepräsident 
des Deutschen Anwaltvereins
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AUSSAGEN DES GRUNDGESETZES 
Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt.

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 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 

bestehender Nachteile hin.

2

Für die Einführung einer gendergerechten Sprache

Die deutsche Sprache ist ein Werkzeug der Diskriminie-
rung. Vor allem die ungenaue Unterscheidung der Ge-
schlechter ist problematisch. Das liegt am generischen
Maskulinum. Denn durch die Nutzung des generischen
Maskulinums kann man nicht zwischen einer Anrede an
die rein männliche Bevölkerung und einer Anrede an 
die ganze Bevölkerung unterscheiden. Dadurch fühlen
sich Frauen diskriminiert und ignoriert. Eine Lösung der
aktuellen Diskriminierung ist die Einführung der gender-
gerechten Sprache. Mit ihrer Hilfe kann man genauer
zwischen den Geschlechtern differenzieren und Diskri-
minierung verhindern. 

Gegen die Einführung einer gendergerechten Sprache

Die deutsche Sprache bedarf keiner Änderung durch die
Einführung der gendergerechten Sprache. Das generische
Maskulinum schließt bereits jedes Geschlecht mit ein.
 Außerdem entsteht die Diskriminierung von Frauen nicht
durch die Verwendung des generischen Maskulinums,
 sondern durch dessen negative Interpretation. Man sollte 
die deutsche Sprache simpel und einfach halten, um den
allgemeinen Sprachgebrauch und das Erlernen der deut-
schen Sprache zu erleichtern. Außerdem gibt es noch
keine einheitlichen Regeln in Bezug auf das Gendern, und
die aktuellen Möglichkeiten, wie die Verwendung des
Gendersternchens oder des Genderdoppelpunkts, sind
nicht mit der Grammatik bzw. der Morphologie der deut-
schen Sprache vereinbar. 

AUSGANGSPUNKT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN

4
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Viele sind der Meinung, die deutsche Sprache bedürfe
einer Änderung. Die Gender-Befürworter wehren sich
gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung durch
Sprache. Doch ist die gendergerechte Sprache mit ihren
momentanen Optionen durchsetzbar?

Es ließe sich einwenden, dass es zu viele Widersprüche
und Komplikationen mit der deutschen Sprache gebe.
Das Gendersternchen, welches das im Moment
 beliebteste Konzept ist, genauso wie der Gender-Doppel-
punkt, der Gender-Unterstrich und der Gender-Medio-
punkt lassen sich mit mehreren Grammatikformen nicht
vereinbaren. Deshalb rät auch die Gesellschaft für deut-
sche Sprache von der Nutzung dieser Optionen ab. Zu-
sätzlich dazu ist der Großteil der deutschen Gesellschaft
(rund 65 Prozent) gegen die gendergerechte Sprache
bzw. das »Genderdeutsch«.

Das Maskulinum im Plural ist im Deutschen jedoch mehr-
deutig – es kann spezifisch männliche Personen bezeich-
nen, aber auch in seiner generischen Verwendung alle
Geschlechter einbeziehen. Die Mehrdeutigkeit des Mas-
kulinums werde meist durch den Kontext aufgehoben,
das heißt der Kontext stelle klar, ob eine generische oder
eine spezifische Verwendung gemeint sei, so der Experte
Fabian Payr. Vor diesem Hintergrund waren wir uns
einig, dass es in bestimmten Situationen nötig ist, Aus-
nahmen zu machen. Dabei bezogen wir uns zum Beispiel
auf Stellenangebote, bei denen es essenziell sein kann,
das Geschlecht hervorzuheben, um Verwechslungen zu
vermeiden. 

Auch hinterfragte Fabian Payr, inwieweit sich gender -
gerechte Sprache in der Gesellschaft überhaupt durch-
setzen lasse. Das Deutsche sei ohnehin schon eine recht
komplexe Sprache und differenziere zum Beispiel im
Vergleich zur englischen Sprache mehr zwischen den
Geschlechtern. Das Genderdeutsch würde die Sprach-
struktur weiter verkomplizieren und den Spracherwerb
erschweren. Auch Einwanderer hätten dann größere
Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen, 
was der Gerechtigkeit auf einer anderen Ebene nicht
 zuträglich sei.

Der zweite Experte, Martin Schafhausen, führte an, dass
Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, welcher sich mit
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern be-
schäftigt und die Förderung von Gleichberechtigung auf-
seiten des Staates betont, den Staat dazu verpflichte,
sich mit dem Thema gendergerechte Sprache zu befas-
sen und Lösungen zur Unterbindung von Diskriminie-
rung durch Sprache zu finden. Das müsse jedoch zunächst
auf allgemeiner, gesellschaftlicher Ebene geschehen 
und lasse sich dann erst auf die Formulierung des Grund-
gesetzes anwenden. 

Worauf wir uns verständigen konnten: Wichtig ist, dass
man die Bevölkerung nicht zu einer Sprachänderung
drängt. Man muss der Sprache Raum und Zeit geben,
um sich zu entfalten. Eine durch die Regierung erzwun-
gene langfristige Lösung ist nicht wünschenswert. Daher
plädieren wir dafür, das Grundgesetz zunächst in seiner
Sprache beizubehalten und die weitere Entwicklung der
deutschen Sprache abzuwarten. 

Um die gendergerechte Sprache attraktiver zu machen,
muss man Optionen finden, die sich an unseren aktuellen
Sprachgebrauch anpassen können, unserer Grammatik
entsprechen und nicht allzu umständlich sind. Optimal
wäre dafür eine staatliche Institution, die sich mit den
Problemen unserer aktuellen Sprache auseinandersetzt
und dementsprechend nach Lösungen sucht.

Das Ziel dieser Debatte war weder die Zufriedenstellung
von Gender-Gegnern noch von Gender-Befürwortern, son-
dern ein Kompromiss, welcher die Diskriminierung
durch Sprache verhindert und dabei nicht von den wah-
ren Problemen der Gleichberechtigung ablenkt. Denn
durch die emotionalen Auseinandersetzungen werden
die Menschen Gegenargumenten gegenüber immer
 unzugänglicher, was dazu führt, dass andere wichtige
Themen, wie zum Beispiel die Diskriminierung von
Frauen im Jemen oder in Pakistan, nicht mehr beachtet
werden und in den Hintergrund treten.

»Der ständige Hinweis auf die Kategorie 
Geschlecht zementiert genau die Differenz, 
die durch Gleichberechtigung eigentlich 

aufgehoben werden soll.«

FABIAN PAyR

WAS HAT SICH WÄHREND DER DEBATTE ERGEBEN, 
UND WORAUF KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?5
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»… die Entwicklung von zwei 
unterschiedlichen Positionen hin 

zu einem Konsens.« 

JADEN SHEEL (16)

Carl-Schurz-Schule

»… den Austausch mit Menschen
 unterschiedlicher Couleur und

 Erfahrung, nicht zuletzt die Impulse 
der hochrangigen Experten.« 

JAKOB ETTERLING (18)

Carl-Schurz-Schule

»…, wie sehr man sich in eine Rolle
 hineinfühlen kann, ohne die bestimmte
Meinung tatsächlich zu vertreten. 

Auch wurde ich auf Themen aufmerksam,
mit denen ich mich zuvor vielleicht 

nie beschäftigt hätte.« 

NADGEMI BONANGA (17)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium

17

»… den vom Grundgesetz ausgehenden
Austausch über aktuelle Themen unseres
Zusammenlebens. Nicht nur wurden 

die Themen kritisch hinterfragt, sondern
es wurde auch mithilfe kompetenter 
Experten ein Konsens gefunden.« 

MARIANNA INES FILIPPELLI (17)

Goethe-Gymnasium

Besonders interessant fand ich 
bei den Debatten …

STIMMEN AUS DER JUNGEN PAULSKIRCHE 2021/2022



In unserem Zeitalter der Digitalisierung erhalten radikalisierte Gruppierungen eine
neue Plattform und somit ein neues Ausmaß an Unberechenbarkeit. Als Reaktion
darauf sehnen sich die Bürger so sehr wie noch nie nach Sicherheit. 

In der vierten Paulskirchendebatte stellten wir uns die Frage, wie wir in Zeiten des
technologischen Wandels Sicherheit in unserer Gesellschaft gewährleisten kön-
nen. Ist eine verstärkte Überwachung durch die Exekutive der richtige Weg, zumal
es in der Exekutive selbst – Polizei, SEK und Verfassungsschutz – immer wieder
Vorfälle von Radikalisierung gab? Wer überwacht die Wächter? Wie frei muss die
sichere Gesellschaft sein? Wie sicher die freie?

1

Zur Rolle der Überwachung im 
Spannungsfeld von freien und sicheren 
Gesellschaften

SACHVERHALT UND PROBLEMSTELLUNG 
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PAULSKIRCHENDEBATTE IV 
2. MÄRZ 2022 VON REDIET TEWODROS



Für mehr Sicherheit und eine 
Ausweitung der Überwachungsmittel

Radikalisierung und Gewaltbereitschaft aus allen mög -
lichen extremistischen Lagern haben in den letzten Jahren
stark zugenommen. Querdenker, QAnon, rechtsextreme
und islamistische Netzwerke radikalisieren sich im Inter-
net – die Gewalttaten von Halle und Hanau sind ein mah-
nendes Beispiel dafür. Hier muss der Staat schützend
tätig werden und die Sicherheit aller Bürger in den Blick
nehmen: Wir brauchen eine deutliche Ausweitung der
Überwachungsmittel gerade im Netz, eine bessere Aus-
stattung von Polizei und Verfassungsschutz und eine
stärkere rechtsstaatliche Unterstützung dieser Maßnah-
men. Eine Kontrolle dieser Maßnahmen ist durch staat -
liche Gerichte als Organe der Judikative gewährleistet.

Für mehr Freiheit und gegen eine 
Ausweitung der Überwachungsmittel 

Können wir der ausführenden Gewalt vertrauen, dass 
sie uns unvoreingenommen schützen kann und will? 
Die Verwicklung einiger Angehöriger von Polizei und
Verfassungsschutz in die Machenschaften des NSU und
anderer rechtsradikaler Netzwerke, die fragwürdigen
Chatgruppen beim Frankfurter SEK und die Weitergabe
sensibler Daten von schützenswerten Personen können
hieran nicht unberechtigte Zweifel aufkommen lassen.
Bevor wir also über mehr staatliche Überwachung nach-
denken, müssen wir fragen, wie diese Überwachung
 reguliert werden soll und inwiefern sie selbst eine schärfere
Überwachung benötigt. Die Freiheit ist ein hohes Gut
und sollte nur so wenig wie möglich eingeschränkt werden. 

AUSGANGSPUNKT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN

4

DIESE EXPERTEN
KAMEN ZU WORT

HEIKE BORUFKA 

Journalistin, Autorin und 
Gerichtsreporterin für den Hessischen
Rundfunk 

PETER KEUP

Historiker und DDR-Zeitzeuge, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Menschenrechtszentrum Cottbus 

3
AUSSAGEN DES GRUNDGESETZES 

Artikel 10
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines 
Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem
Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder
eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie

dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird […]

Artikel 13
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer
Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung
von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung
eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die 

Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte
Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung

ist unverzüglich nachzuholen.

2
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Der Wunsch und das Bestreben nach Sicherheit waren 
in der Bevölkerung noch nie so groß wie heutzutage.
Während die Zahl an herkömmlichen Straftaten seit Jahren
kontinuierlich sinkt, entstehen im Zuge der Digitalisie-
rung und des Bedeutungsgewinns sozialer Netzwerke
neue Gefahren. Bei der Bekämpfung dieser Gefahren
wird insbesondere auf die Exekutive, speziell die Polizei-
behörden, gesetzt. Aber auch auf der Ebene des Verfas-
sungsschutzes erfolgen sicherheitsfördernde und demo-
kratisierende Maßnahmen. Es fehlen jedoch bereits jetzt
die Mittel zur Bekämpfung alltäglicher Straftaten. Es
wird also deutlich, dass in die Exekutive mehr investiert
werden muss. Die Polizei benötigt bundesweit eine Auf-
stockung der Ausstattung und eine intensivere, zeitge-
rechtere Ausbildung. Nur so können Sicherheit und
Freiheit fortan bestehen. 

Um die Sicherheit zu erhöhen, wird nun oftmals vor -
geschlagen, die Polizeipräsenz zu verstärken oder die
Zuständigkeiten von Polizisten zu erweitern. Eine Über-
wachung nicht nur an öffentlichen Plätzen, sondern auch
im Netz scheint eine schlüssige Lösung zu sein, um so-
wohl der Kriminalität im Alltag als auch der steigenden
Cyber-Kriminalität entgegenzutreten. 

Aufgrund der beunruhigenden Vorfälle von Rassismus
und Rechtsextremismus innerhalb der Polizei selbst
zweifeln jedoch viele diesen Vorschlag an. In ein Exekutiv-
organ des Staates zu investieren, in dem manche Ange-
hörige nicht mit den freiheitlich-demokratischen Grund-
sätzen unserer Bundesrepublik übereinstimmten, ent-
spreche nicht unserer liberalen Wertvorstellung. Zudem
müsse der Schutz von sensiblen Daten jeglicher Personen
Priorität haben. Es habe bereits polizeiinterne Vorfälle
der Weitergabe sensibler Daten von Menschen mit
 Migrationshintergrund bzw. von Menschen, die sich für
diese einsetzten, gegeben, mit dem Ziel, diesen Menschen
zu schaden. Ein Ausbau der Ausstattung von polizeilichen
Instanzen könnte dies befördern. 

Neben einem möglichen institutionellen Machtmiss-
brauch stellt darüber hinaus eine ständige Überwachung
einen großen Eingriff in die Privatsphäre und Freiheit
eines Menschen dar. Denn auch als bloße Kontaktperson
eines Verdächtigen kann man in den Fokus der Polizei
geraten. Ein derart tiefer und umfassender Grundrechts-
eingriff wie eine ständige polizeiliche Überwachung ist
weder mit unseren Wertvorstellungen noch mit unserem
Grundgesetz vereinbar (Verweis auf Artikel 13, Absatz 1 GG
und Artikel 10, Absatz 1 GG). Unser Experte Peter Keup

führte als DDR-Zeitzeuge, der von der Stasi aufgrund
eines Fluchtversuchs aus der DDR inhaftiert wurde, ein-
drücklich vor Augen, wie wichtig das Gut der Freiheit
und das Vertrauen des Staates in seine Bürger ist. Den
Fluchtversuch in die BRD wagte er nur, weil für ihn das
Leben in einem Überwachungsstaat unerträglich war
und er ein Leben in individueller Freiheit führen wollte.
Dieser Erfahrungsbericht zeigte uns, wie vorsichtig ein
Staat beim Thema Überwachung seiner Bürger agieren
sollte. 

Die Gewährleistung der Sicherheit darf demnach nicht
auf Überwachung basieren. Vielmehr müssen für eine
 lebendige Demokratie Freiheit und Sicherheit in Einklang
gebracht werden. Statt Überwachung, so führte Heike
Borufka aus, müsse auf eine gezieltere und intensivere
Ausbildung der Polizeibeamten mit regelmäßig statt -
findenden, verpflichtenden Weiterbildungen gesetzt
 werden. Sie müssten auf die Entwicklungen innerhalb
der Gesellschaft, auf neu entstehende Gefahren und auf
deren Prävention vorbereitet werden. Das betrifft auch
das Thema Rassismus. Hier lassen sich erste Ansatz-
punkte in der Ausbildung von Polizeibeamten finden;
auch durch mehr Transparenz und Kontrolle kann Ras-
sismus entgegengewirkt werden. Das ist aus unserer
Sicht die Voraussetzung, um der Polizei bedenkenlos zu
einer besseren Ausstattung, ausgenommen weitgehen-
der Überwachungsrechte und -mittel, zu verhelfen.
Denn: Nur mit einer gut aufgestellten Polizei kann kon-
sequent gegen Radikalisierung und Gewaltbereitschaft 
in der Bevölkerung vorgegangen und unsere Demokratie
gesichert werden. 

»Freiheit und Privatsphäre sind 
die Säulen unserer Demokratie.«

PETER KEUP

WAS HAT SICH WÄHREND DER DEBATTE ERGEBEN, 
UND WORAUF KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?5
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»… insofern ein Privileg, als es 
auf unveränderlichen Werten basiert

sowie Grundrechte und
Menschenrechte sichert und schützt.
Ohne diese ist menschenwürdiges 
Leben für mich unvorstellbar.« 

ALIyAH ALAMIN (17)

Ziehenschule

»… ein starkes rechtliches Fundament
für unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung. Es garantiert, dass selbst
in Krisenzeiten unsere zentralen Werte

und Normen erhalten bleiben.« 

HARRISON KRAMPE (18)

Schillerschule

»… das Fundament der Demokratie. 
Es sichert jedem einzelnen die 
Sicherheit, Freiheit und das Recht 

auf Selbstbestimmung.« 

AMINA EL MOUSAID (18)

Wöhlerschule

»… das Fundament für ein sicheres,
freies und demokratisches 

Zusammenleben, weil jeder Mensch 
respektiert und geachtet wird.«

WILMA STEINBILD (18)

Musterschule
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Das Grundgesetz ist für mich …
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SACHVERHALT UND PROBLEMSTELLUNG 

Ereignisse wie in Ungarn zeigen uns, dass die europäischen Werte nicht von 
allen Nationen gleichermaßen mitgetragen werden. Wir erleben einen Teil der EU,
der, gestützt auf seine nationale Souveränität, zunehmend eine illiberale Demokratie
etabliert. Zudem steigt der Einfluss einer großen Nation in Europa: China. Einer
Nation, die die Uneinigkeit der EU ausnutzen und davon profitieren will. 

Europa steht vor neuen Herausforderungen, für die es Lösungen braucht. Doch
 liegen diese Lösungen in einer Vereinigung der europäischen Staaten zu einem
EU-Bundesstaat? Ist dies von Vorteil, da die EU so durch ein geschlossenes Auf-
treten eine viel stärkere Stimme erlangen könnte? Oder darf man die Bedeutung
des Nationalstaates nicht unterschätzen? Sind die unterschiedlichen nationalen
Zugehörigkeitsgefühle der Menschen doch zu stark, und würde es in einer post -
nationalen Welt zu mehr Konflikten kommen?

Auf dem Weg zu einem Europäischen Bundes-
staat — wie soll das Verhältnis der Europäischen
Verfassung zum Grundgesetz sein? 

1
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Skepsis gegenüber einer weiteren Stärkung 
der Europäischen Union

Die Hoffnung, dass mit der Osterweiterung die europäischen
Werte in diesen Ländern ebenfalls zum Tragen kommen,
hat sich nicht durchgehend erfüllt. Polen und Ungarn sind
Beispiele dafür, dass europäische Prinzipien, wie beispiels-
weise die Rechtsstaatlichkeit, missachtet werden können.
Denn besonders für die Länder, die zwangsweise in die
Sowjetunion eingegliedert waren, ist die wiedererlangte
Souveränität ein Symbol ihrer Freiheit. Es zeigt sich aber
auch, dass die EU selbst nach Jahrzehnten keine Bindungs-
kräfte entwickelt hat, welche die Identifikation der Menschen
mit dem eigenen Land ersetzen könnten. Ein Verschwinden
der Nationen würde die EU somit zwar von außen als Ein-
heit erscheinen lassen, im Inneren würde sie jedoch durch
kulturelle und politische Konflikte geschwächt werden.

Befürwortung einer weiteren Stärkung 
der Europäischen Union

Der steigende Einfluss Chinas, das Machtstreben Russlands
und die Konzentration der USA auf die Innenpolitik machen
es dringend erforderlich, dass die EU ihre Uneinigkeit
 beendet. Sie muss geschlossener auftreten, um mit starker
Stimme sprechen zu können. Das heißt zum einen, dass
einzelne europäische Organe mehr Befugnisse brauchen,
die auch auf nationaler Ebene greifen, und zum anderen,
dass die für viele überholte Idee der Nationalstaaten ab-
geschafft und durch einen EU-Bundesstaat ersetzt werden
muss. So würde ein starkes europäisches »Wir« entstehen,
das den zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen
der weiter zunehmenden Globalisierung und den geopoli-
tischen Veränderungen gewachsen ist.

DIESE EXPERTEN
KAMEN ZU WORT

NICOLA BEER

Vizepräsidentin und Mitglied des 
Europäischen Parlaments sowie 
stellvertretende Bundesvorsitzende 
der Freien Demokraten

PROF. DR. JULIEN MICHEL FRIEDMAN

Jurist, Philosoph, Politiker, Publizist und
Geschäftsführender Direktor des Center
for Applied European Studies an der
Frankfurt University of Applied Sciences

AUSGANGSPUNKT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN
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3
AUSSAGEN DES GRUNDGESETZES 

Artikel 23
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die
Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der
 Europäischen Union mit, die demokratischen, 

rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen
und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und
einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren
Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu

durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates 
Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der 
Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer 

vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen,
durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach 
geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen 

oder Ergänzungen ermöglicht werden, 
gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
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Spannungen zwischen Ländern innerhalb der EU sind
heute immer noch keine Seltenheit. Sanktionen folgen auf
undemokratische Zustände in manchen Ländern 
(z.B. Polen und Ungarn), was wiederum eine weitere
Verschärfung der nationalistischen Tendenzen zur Folge
hat. Solche Entwicklungen stehen sinnbildlich dafür, dass
die Mitglieder der Europäischen Union nicht alle dieselbe
demokratische Sprache sprechen. Unterschiedliche
 politische Ansichten sowie Alleingänge einzelner Nationen
in wichtigen Fragen führen zu einer Schwächung der
 gesamten EU. 

Dennoch ist eine Vereinigung der einzelnen Mitglieds-
länder der EU zu einem großen Staat aus unserer Sicht
unter den gegebenen Umständen nicht wünschenswert,
da eine postnationale Gesellschaft Konfliktpotenzial in
sich birgt. Die Koexistenz unterschiedlichster Kulturen,
Herkünfte und Religionen ist ein Verdienst der National-
staaten, die als liberale Demokratien gerade ein offener
Gegenpol zu Nationalismus und Rechtsextremismus 
sein können. Dieser stabilisierende Nationalstaat würde
jedoch in einem EU-Bundesstaat verschwinden. Es
könnte ein Vakuum entstehen, das unerwünschte und
unabsehbare Folgen haben kann.

Aus diesem Grund sollten wir uns auch weniger auf 
eines der beiden Extreme fokussieren, sondern vielmehr
ein Hybridmodell anstreben. In diesem Zusammenhang
könnte man von einem »Europa der zwei Geschwindigkeiten«
sprechen, indem einige Länder mit einer Auflösung der
nationalen Souveränität anfangen. Dadurch, so Friedman,
würde all das, was wir als hard obstacles bezeichnen
(z.B. unterschiedliche Meinungen), konterkariert werden.
Je mehr wir in dieser Dimension dächten, desto mehr
werde die Utopie durch die Realität abgelöst, führte er
weiter aus. Es würde eine entity entstehen, der sich
 andere Nationen anschließen könnten. Dafür müsse sie,
die Einheit, für diese Nationen attraktiv genug sein.

Das bedeute aber nicht, dass die Staaten ihre Souveränitäts-
rechte abgeben müssten. Es handele sich hierbei um
eine Abgabe von Teilsouveränitäten. So könnten sich die
Länder rund um die einzelnen Aufgabenstellungen jeweils
neu als Team formieren. Manche Länder würden voran-
schreiten und andere Länder könnten dann beitreten,
wenn sie von deren positiven Beispielen überzeugt worden
seien. Man könnte dann weniger von einem zweiteiligen
Europa als vielmehr von einem »Europa der unterschied -
lichen Geschwindigkeiten« sprechen, so Nicola Beer. 

Außerdem sollte Wert darauf gelegt werden, dass die
Angelegenheiten, die national geklärt werden können,
auch auf nationaler Ebene belassen werden. So würde
man dem Eindruck entgegenwirken, dass die jeweilige
Nation entmachtet und eine umfassende Zentralisierung
aller Angelegenheiten der Nationen herbeigeführt werden
solle.

Nach Michel Friedman werde der EU vorwiegend mit
Skepsis oder Enthusiasmus begegnet, während in Ost -
europa die ideologische Auseinandersetzung vorherrsche.
Die Europäische Union erleide immer wieder Rückschläge,
aber sie sei auch ein unglaubliches Erfolgsmodell. Sie
sei das Beste, was auf dem Kontinent Europa zur Über-
windung der nationalstaatlichen Egoismen je geschaffen
worden sei. Unbedingt bewahrt werden müsse aber als
Grundlage aller Veränderungen die Demokratie, führte
Friedman aus.

Sowohl Michel Friedman als auch Nicola Beer appellierten
besonders an die Jugend, die vorhandenen Strukturen 
zu hinterfragen und Visionen anzustreben, auch wenn
sie noch in ferner Zukunft lägen. Deshalb ist es aus
 unserer Sicht essenziell, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger der EU aktiv an der Politik beteiligen. Der fehlen-
den Identifikation vieler mit Europa könnte mit besserer
Aufklärung und Mitsprache begegnet werden. Die Zu-
kunft Europas geht uns alle etwas an und ist von großer
Bedeutung.

»Wenn es diese Europäische Union 
nicht gäbe, müssten wir sie erfinden.« 

NICOLA BEER

WAS HAT SICH WÄHREND DER DEBATTE ERGEBEN, 
UND WORAUF KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?5
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»… der Anker meiner Handlungen 
und Entscheidungen.

Sie ermöglicht es mir, mein Leben 
nach meinen Vorstellungen 

zu gestalten.« 

ALLEN SASSE (17)

Elisabethenschule

»…, frei glauben, lieben und leben 
zu können. Dabei ist Freiheit nicht 
nur ein Privileg, sondern auch eine
Chance. Die Chance, für mich 

und meine Werte einzustehen und 
Verantwortung dafür zu 

übernehmen.« 

SALESA TIEGOM (17)

Ziehenschule

»… wie Luft zum Atmen: 
Ohne sie habe ich keine Zukunft 
und keine Kraft zu leben!« 

PAUL ZEMKE (16)

Elisabethenschule

»…, in einem Staat zu leben, in 
dem  Meinungsfreiheit und 
Gleichberechtigung die 
höchsten Güter sind!«

MARIKE DE WALL (18)

Bettinaschule

Freiheit ist für mich …
STIMMEN AUS DER JUNGEN PAULSKIRCHE 2021/2022
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DIE PROJEKTPARTNER

Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Als eine der großen gemeinwohlorientierten Stiftungen in
Deutschland engagiert sich die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft für die Frankfurter Stadtgesellschaft. Sie ist
operativ und fördernd in den Bereichen Bildung, Wissen-
schaft, Technik, Kultur, Soziales und Bürgerengagement
tätig und wurde 2005 von der Polytechnischen Gesell-
schaft e.V. errichtet. 

Die 1816 gegründete Polytechnische Gesellschaft e.V. ging
aus dem Bildungsoptimismus der Spätaufklärung hervor
und entstammt dem liberal-demokratischen Frankfurter
Stadtbürgertum nach den Freiheitskriegen. Anknüpfend
an diese Tradition pflegt die Stiftung Polytechnische
 Gesellschaft einen engen Bezug zur Pauls kirche als Ort der
Demokratiegeschichte. Die Idee für das Programm Junge
Paulskirche entstand im Anschluss an eine große Schüler-
veranstaltung der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
und der Gemeinnützigen  Hertie-Stiftung zur Feier des
70-jährigen Bestehens des Grundgesetzes im Mai 2019.
Anknüpfend an diese Veranstaltung entwickelte die Stiftung
das Konzept des »Schülerforums zu Demokratie und
 Verfassung«. 

die politiksprecher e.V.

Der Verein die politiksprecher e.V. wurde 2017 als Reaktion
auf die Erfahrungen mit politischer Bildung im Schul-
und Erwachsenenbereich von Lehrenden, Moderatoren
und Zeitzeugen gegründet. Zusammen können seine Mit-
glieder auf langjährige Erfahrung in der bundesweiten
 politischen Bildung allgemein und insbesondere in der
Vermittlung der Erfahrungen der SED-Diktatur zurück-
blicken. 

Marcus Kiesel ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele
Moderator. Sein Handwerk lernte er bei SWR, WDR und
im Radio, bevor er in die politische Bildung ging. Seit
2007 entwickelt er Bildungsprojekte, eigene Talk-Formate
und Diskussionsveranstaltungen und moderiert bundes-
weit Workshops für Schüler.

Helge Eikelmann ist Politikwissenschaftler mit eigener
Beratungsagentur. Um Debatte und kritische Auseinan-
dersetzung wieder in den Vordergrund zu stellen, konzi-
piert er Bildungsformate für Schulen, Institutionen und
Unternehmen. Als Moderator widmet er sich vor allem
den Themen, in denen es sich Beteiligte zu einfach ma-
chen: Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Sicherheit.
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Gemeinsam realisieren sie das Programm Junge Paulskirche (v. l. n. r.): 
Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft;
Marcus Kiesel und Helge Eikelmann, die politiksprecher e. V.; 
Katharina Kanold, Projektleitung Junge Paulskirche, Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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