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Die Würde des Menschen

Das Grundgesetz ist das einzige Programm der bundesrepublikanischen Demokratie, das nicht
vom Diktat einzelner Interessengruppen bestimmt ist, noch von perfektionistischen
Weltanschauungssystemen sich herleitet. Seiner Entstehung und seinem Inhalt nach ist es
vielmehr ein Stück Zeitgeschichte, präziser: Nachkriegsgeschichte.

Über dem Parlamentarischen Rat, der in Herrenchiemsee tagte und viele vereinigte, darunter die
besten, die in den drei Westzonen nach 12 Jahren Nazismus noch aufzutreiben waren, lag der
Anspruch, völkerrechtlich, ethisch, moralisch, historisch, staatsrechtlich und menschlich die
Basis einer durch keine Barbarei zerstörbaren Welt zu entwerfen. Der Anspruch mag schon
damals angesichts des Gegenstandes und seiner Möglichkeiten zu hoch gewesen sein; aber er war
pathetisch, er wurde in breitester Form ernst genommen und schien zumindest angesichts der
schmalen, vom Hunger gezeichneten Gesichter der Parlamentarier glaubwürdig. Und mehr als
Äußerlichkeiten vermochte damals kaum einer wahrzunehmen, auch nicht zu durchschauen.

Aus zwei Haupterkenntnissen sollten die Konsequenzen gezogen werden:

1. Demokratie ist die einzige Menschenwürde sichernde Form staatlichen Zusammenlebens -
Diktatur ist Barbarei, Unmenschlichkeit, Terror, Rückschritt.

2. Krieg ist im 20. Jahrhundert nicht mehr möglich. Die Verluste sind durch keinen Kriegsgewinn
und keine Beute aufzuwiegen, die materiellen nicht, sowieso nicht die menschlichen.

Gemäß diesen zwei Erfahrungen wurde mit dem Grundgesetz der Rechtsstaat geschaffen, und
zwar so wohldefiniert und total, so durchdacht und vielfältig gewährleistet, wie es ihn vorher in
Deutschland nicht gab, und Wehrpflicht und Remilitarisierung waren von vornherein
verfassungsmäßig, das schien: katexochen aus der projektierten Existenz der Bundesrepublik
ausgeschlossen. Das Grundgesetz war in seiner ursprünglichen Fassung total freiheitlich und total
antimilitärisch. Für eine Remilitarisierung war schlechterdings kein Platz, und Grundrechte und
Freiheitsrechte galten - außer für Kriminelle - im Bundesrahmen uneingeschränkt, d.h. dem Plan
nach für alle Zeiten, für alle Menschen, für alle Situationen, für die fetten und für die mageren
Jahre.
Diese Grundpfeiler der Verfassung waren nicht nur eine Rechtskonstruktion, sondern zugleich
ein politisches Programm. Dem innenpolitischen Gegner und dem außenpolitischen Kontrahenten
sollte grundsätzlich, das hieß jetzt: grundgesetzlich - gewaltlos einerseits und mit vollem
Rechtsschutz andererseits begegnet werden. Was Recht sei in Deutschland sollte nie mehr durch
die Manipulationen von Machtkämpfen entschieden werden. Friedenspolitik im Sinne von Nicht-
Rüsten sollte nie mehr Sache parteipolitischer Willkür bzw. mehrheitlicher
Entscheidungsbefugnis sein.

Als dann 1956 das Grundgesetz mit Zwei-Drittel-Mehrheit im  Bundestag durch die sogenannten
Wehrartikel geändert wurde, holte man nur programmatisch nach, was politisch schon vollzogen
war. Der Kanzler hatte den westlichen Alliierten schon 1949 einen deutschen
Verteidigungsbeitrag angeboten, weshalb Gustav Heinemann 1950 das Kabinett Adenauer
verließ, hatte also schon sieben Jahre vor den entscheidenden Grundgesetzänderungen seine



Politik unbekümmert um Geist und Buchstabe der Verfassung eingefädelt und betrieben. Für eine
Remilitarisierung war kein Platz im Grundgesetz, es wurde durch diese sowohl verletzt wie
gesprengt. Umgekehrt gesagt: Die Politik der Bundesregierung war im Rahmen des 1948er
Grundgesetzes nicht länger durchführbar. Da man aber nicht erwog, die Politik zu ändern, da
auch die SPD daran nicht dachte, wurde - konsequenterweise -, um die Legalität exekutiven
Handelns zu erhalten, das Grundgesetz geändert, durch eine Erweiterung seines Inhalts, eine
Verstümmelung seines Geistes.

Wenn heute der zweite Pfeiler, auf dem das Grundgesetz seiner zeitgeschichtlichen Relevanz
nach steht, zerbrochen werden soll, wenn heute die Totalität  grundgesetzlich  gewährter Freiheit
eingeschränkt werden soll -nicht für immer, wie im Fall Remilitarisierung, sondern »für den Fall
eines Notstands«, dann heißt das wiederum:
Die Politik der Bundesregierung ist nicht mehr länger im Rahmen des geltenden Grundgesetzes
durchführbar, oder - wie Robert Jungk diesen Tatbestand 1959 auf dem Studentenkongreß gegen
atomare Aufrüstung in Berlin kategorisch formulierte: »Atomare Aufrüstung und Demokratie
sind unvereinbar.<> Bedeutungsumfang und Trefflichkeit von Jungks Formulierung beginnen
erst heute erkennbar zu werden. Bemerkenswert augenfällig spiegelt sich dieser Zusammenhang
auch in der Entwicklung der sozialdemokratischen Politik der letzten drei Jahre. Noch 1959
durfte Walter Menzel, vormals Vorsitzender des Ausschusses Kampf dem Atomtod, im
»Vorwärts« prinzipiell und grundsätzlich gegen  ein deutsches  Notstandsgesetz schreiben. Das
war im Jahr des Deutschlandplans. Das war 1959, als es im Schutz der SPD noch möglich war,
öffentlich über eine deutsche Konföderation und den Abschluß eines deutschen Friedensvertrags
zu diskutieren. Das war, als der Rapacki-Plan noch eine Presse hatte; als die Rede von
Verhandlungen mit Pankow wohl shocking war und diffamiert wurde, aber nicht resonanzlos
blieb unter denen, die es anging; das war, als der Satz: »Wir werden nicht ruhen, solange der
Atomtod unser Volk bedroht« zumindest für einen Teil der sozialdemokratischen
Parteiorganisation noch keine Phrase, als Imperativ kein Ausschlußgrund war, sondern bitterer
Ernst, Anleitung zum Handeln und zu politischer Willensbildung. Erst in dem Augenblick, als die
SPD sich der Außenpolitik der Bundesregierung anschloß, schloß sie sich auch der Forderung
nach einem Notstandsgesetz an. Als Herbert Wehner 1960 das Ja zum Natobündnis sprach,
begannen MdB Arndt und Schäfer konstruktiv in die Notstandsdiskussion einzusteigen. Als
Schmidt (Schnauze) über Feststoff- oder Flüssigkeits-Raketen zu fabeln begann, da fing die SPD
an, über ein Notstandsgesetz mit sich reden zu lassen. Als SPD und CDU in Sachen Atomwaffen
einig wurden, lenkte die SPD auch in Sachen Notstand ein. Menzel schweigt seitdem und
Wolfgang Abendroth, Chefideologe der Notstandsgegner, ist aus seiner Partei ausgeschlossen
worden.

Atomare Aufrüstung und Demokratie sind unvereinbar. Der Satz ist umkehrbar: Atomare
Aufrüstung und Auf-lösung der Demokratie bedingen einander zwangsläufig,
Massenvernichtungsmittel und Terror gehören zusammen, technisch, organisatorisch und
schließlich faktisch. Vom politischen Programm des Grundgesetzes: »Frieden und Freiheit« wäre
dann nichts übriggeblieben.

Die Schlußfolgerungen, die die Versammlung magerer Männer am Herrenchiemsee 1948 glaubte
ziehen zu müssen, aus einem gescheiterten Weimar, aus 12 Jahren Nationalismus, wären dann
also -im Falle der Verabschiedung eines Notstandsgesetzes - hinfällig. Der Faschismus nicht,
wohl aber die Ansätze seiner Überwindung wären damit aus der neueren deutschen Geschichte
wieder gestrichen. Die Erkenntnis: Nur Demokratie sichert Menschenwürde, nur Waffenlosigkeit



Friede - wäre damit aufgehoben, die Manifestationen der Umkehr wären erloschen, die
Bereitschaft zur Bewältigung aufgegeben. Von der Freiheit bliebe nur jene, für die Regierung zu
sein, nicht gegen sie, jedenfalls nicht in Massen, nicht in harten Auseinandersetzungen, nicht in
Streiks und Demonstrationen. Sie wäre abgeschafft, vor dem Termin ihrer eigenen Feuerprobe.
Im formalen Vergleich und plastischen Bild hieße das: Oppositionelle Massen können in Zukunft
zusammengeschossen werden wie im ungarischen November, und der Krieg braucht nicht mit
den Mitteln kluger Politik verhindert zu werden, er würde einfach - gemäß dem dann neuen
Selbstverständnis der Bundesrepublik, vororganisiert, für den »Fall eines Notstands«.

Die Würde des Menschen wäre wieder antastbar. Auch Diktatur wäre eine mögliche Form
staatlichen Zusammenlebens. Krieg wäre auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch
möglich.
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