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Verfassung NEU denken! 
 

Dreiviertel der Deutschen sind „stolz auf das Grundgesetz" und noch mehr schätzen „Freiheit" und 
„Rechtsstaatlichkeit"1. Verständliche Empfindungen, werden doch im Grundgesetz „die Grundrechte 
der Menschen, die Rechte der Bürger gegen den Staat, garantiert"2

Doch wie lange noch werden diese Garantien tragen? „Wir sind Zeugen einer beunruhigenden Un-
sicherheit und Ratlosigkeit", sorgte sich bereits vor einiger Zeit Jutta Limbach, vormals Präsidentin 
des Bundesverfassungsgerichts, um das „Leistungsvermögen der freiheitlichen und sozialstaatlichen 
Demokratie...(denn) wirtschaftliche oder gesellschaftliche Krisen (können) dazu führen, dass Garan-
tien unseres Rechtsstaates ausgehöhlt werden".

. 

3

Darin spiegelt sich die Auffassung, dass derartige Krisen gewissermaßen von außen den „verfass-
ten Rechtsstaat" anfechten, dieser folglich ohne Krisen nicht gefährdet wäre. 

 

Ein fataler Irrtum, der sich der Einsicht verschließt, dass der Apfel den Wurm bereits im Keim mit 
sich trug. Unsere Verfassung, das Grundgesetz, ist nicht ausgestattet, das „Projekt Demokratie" zu 
vollenden. Und da sie aus der eigenen Substanz nicht wirksam Impulse zur vollen Entfaltung der 
Demokratie vermitteln kann, ist sie umso mehr überfordert, Anfechtungen kraftvoll abzuwehren, die 
herangetragen erscheinen, aber allzu oft dem eigenen Erbgut entwachsen.  

Daher zwei Thesen: 
• Verfassungen dienen seit alters her der Verrechtlichung von Freiheiten und Besitzständen 

eines gehobenen Bürgertums. 
• Die ökonomischen, ökologischen und sozialen Krisen unserer Zeit sind großenteils Folgen 

interessenbedingter Kon-struktionsmängel der demokratischen Verfassungen. 
 
1. Die antiquierte Verfassung 

Etwas fehlt 
Einst hatte Aristoteles die Verfassung als „Ordnung des Staates", definiert, die gleichzeitig eine 

„gute und gerechte Ordnung" für das Gemeinwesen der Bürger sein sollte. Ein frühes, großes 
Wort, über zwei Jahrtausende prägte allerdings mehr oder weniger die Macht der Schwerter und 
Gewehrläufe die Geschicke der Menschen. 

Aus heutiger Sicht reicht die Ideengeschichte der Befreiung des Bürgers aus dem Würgegriff 
absolutistischer Staatsgewalt 200 Jahre zurück. In den "Zwei Abhandlungen über die Regierung" 
stellte John Locke (1690) der königlichen Allgewalt individuelle Rechtsansprüche entgegen: 
-        das Naturrecht auf Selbsterhalt durch eigene Arbeit und die Aneignung derer Ergebnisse, 
- das Recht des Bürgers auf Eigentum. 

Letzteres galt zu seiner Zeit als eine äußerst progressive Forderung, erhob doch der von Gottes 
Gnade berufene König unumschränkten Verfügungsanspruch über das Land mit allem toten und 
lebenden Inventar, an dem er andere allenfalls durch Lehen beteiligte. Locke sah sich daher zur 
anonymen Veröffentlichung genötigt, aus Sorge um Leib und Leben. 

Zur dauerhaften Sicherung dieser Rechte schlug er vor, die Gesetzgebung (Legislative) von der 
Regierung (Exekutive) zu trennen und damit das Herrschaftsmonopol aufzubrechen. Die Idee der 
Gewaltenteilung als Grundprinzip der Demokratie war (nach Aristoteles) neu geboren. Ein halbes 
Jahrhundert später fügte Montesquieu als dritte eigenständige Säule die Rechtsprechung hinzu und 
schuf damit die dreigeteilte Staatsgewalt. 

In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika und mit der Französischen 
Revolution fanden diese Vorstellungen Niederschlag und bestimmen bis zur Gegenwart das Verfas-
sungsverständnis demokratischer Staaten. 
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Eine gängige Definition lautet: 
Die Verfassung regelt den grundlegenden organisatorischen Staatsaufbau, die territoriale Glie-

derung des Staates, die Beziehung zu seinen Gliedstaaten und zu anderen Staaten sowie das Ver-
hältnis zu seinen Normunterworfenen und deren wichtigsten Rechte und Pflichten. 
Im "Normunterworfenen" erweist sich die Authentizität der Formulierung als Werk (zeitgemäßer?) 

teutonischer Juristenkultur. Doch lassen wir das beiseite. Wichtiger: Ist die hier vermittelte Sicht 
noch zeitgemäß? Kann sich die Reichweite einer Verfassung darin erschöpfen, den Staat zu definie-
ren und - in den Worten Udo di Fabios, Richter am Bundesverfassungsgericht - die Rechte der Bür-
ger gegen den Staat zu garantieren4

Im Alltag haben wir es mit dem Staat selten unmittelbar zu tun und dann gewöhnlich in ver-
gleichsweise harmloser Form: etwa, wenn wir hinter dem Scheibenwischer die berüchtigten kleinen 
Zahlungsaufforderungen vorfinden und alljährlich mit der Aufforderung, die Steuern zu erklären. 

?  

Im Alltag sind wir anderen Mächten direkt oder indirekt ausgesetzt: der Wirtschaft, die existenziell 
in das Leben eines jeden einwirkt, und auch den Medien.  

 Der Ökonom Walter Eucken hatte in den 1930er Jahren seine eigene Zunft kritisiert: deren unzu-
reichende Kenntnis über die „alltägliche Wirtschaft mit ihren Kämpfen, die mit List und Verschleierung 
und Brutalität geführt werden"5

 Möglicherweise hatte er, sozialistischer Umtriebe unverdächtig, die Schöpfer des Ahlener Pro-
gramms der CDU inspiriert, die im Jahr 1948, also vor der Niederschrift des Grundgesetzes, eine 
„Neuordnung von Grund fordern", deren 

. 

 „Inhalt und Ziel nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben (sein kann), sondern 
nur das Wohlergehen unseres Volkes…Das deutsche Volk (soll) eine Wirtschafts- und Sozialverfas-
sung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiel-
len Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert.“  
Damit wurde dem Ansinnen eines Tycoons der ersten Stunde, Alfred Krupp, im Jahr 1873 ent-

sprochen: „Der Zweck der Arbeit soll Gemeinwohl sein." Doch wie ist es um das am 23. Mai 1949 in 
Kraft gesetzte Grundgesetz bestellt? 

Es umfasst im Wesentlichen zwei Wirkbereiche: 
- die Grundrechte der Individuen (gegen den Staat), 
- die Prinzipien der Staatsorganisation. 
Eine Wirtschaftsverfassung als einen ausgewiesenen Teilbereich, immerhin Bestandteil der Wei-

marer Verfassung, enthält das Grundgesetz nicht. Die Einsichten des Jahres 1948 waren innerhalb 
weniger Monate verloren gegangen. 

Machen wir uns klar: Das Grundgesetz schützt den Bürger gegen die in vielem bereits erodierte 
Macht des Staates, hingegen nicht gegen die inzwischen vorherrschende Macht des großen Kapitals. 
Der Begriff "Macht" taucht nicht einmal im Stichwortverzeichnis des Grundgesetzes auf. Es gibt dort 
lediglich den "Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellung" im Artikel 74, der sich mit den Gegen-
ständen der konkurrierenden Gesetzgebung beschäftigt, als Spiegelstrich 16 von insgesamt 26. 

… 
Warum existieren Gesellschaften, warum lebt der Mensch in Gemeinschaften? In arbeitsteiliger 

Wertschöpfung zur Deckung der Bedürfnisse erzielen die Beteiligten komparative Vorteile gegen-
über dem Einzelnen. Dies ist die notwendige Bedingung. 

Hinzutritt das in der Gemeinschaft erwachsende Vertrauen als hinreichende Bedingung. 
Nun wird das Kernproblem demokratischer Verfassungen sichtbar. Sie beschwören die Werte der 

Humanität. Doch wie steht es um die existenzbegründende Wertschöpfung, Basis jeder Gesellschaft? 
Sie bleibt im Grundgesetz ausgeblendet. Dies im Sinn des Wortes. Gehen wir das Stichwortver-

zeichnis der Beckschen Ausgabe des Grundgesetzes durch, den Buchstaben W: Da lautet die Abfolge 
"Weltfrieden", "Wesensgehalt der Grundrechte", "Wetterdienst", letzterer ist Nr. 21 in der Aufzäh-
lung im Artikel 74, in der die wirtschaftliche Machtstellung als Nr. 16 aufgeführt wird.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsorganisationsrecht�
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht�
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Dabei sind es doch die Wertschöpfung und ihre Verteilungsmodalitäten, die das Entstehen und 
damit den Missbrauch wirtschaftlicher Macht erst ermöglichen. Deren Akteure sind in der Lage, sich 
mit sublimen oder auch direkten Methoden selbst Staaten gefügig zu machen (Staatsdiener ohnehin, 
bis heute weigert sich die Bundesregierung, die UNO-Resolution gegen Korruption anzuerkennen).  

Das Fehlen der Wertschöpfung im Grundgesetz ist umso auffälliger, als selbst einzelne Regularien 
zur parlamentarischen Arbeit, beispielsweise zu den Ausschüssen, detailliert ausgeführt werden. 

Der Macht ist, so der Historiker Wolfgang Reinhard, der Drang zum Missbrauch inhärent. Daraus 
drängt sich der Schluss auf: Wirtschaftliche Macht ist in der Logik der Gewaltenteilung nur als ge-
teilte mit der Idee der Demokratie vereinbar. Dieser Einsicht hatten sich die Schöpfer des Grundge-
setzes verweigert. Deshalb kann wirtschaftliche Macht alle Ebenen der Gesellschaft infiltrieren.  

Das Prinzip der Gewaltenteilung ist nicht umfassend verwirklicht, und so gleicht das allseits ge-
würdigte Grundgesetz einem sakralen Bau, dessen Schlussstein nicht gesetzt wurde. Ein solches Ge-
bäude bleibt instabil und ist den Wetterschlägen nicht beherrschter Mächte ausgesetzt, die den labilen 
Stand des Werkes weiter erschüttern. 

Erst dann kann eine demokratische Verfassung vollendet ein, wenn sie eine, ihrem zeitgemäßen 
ethischen und funktionalen Auftrag entsprechende, wirksame Eindämmung ökonomischer und peku-
niärer Macht leistet. 

Warum ist das nicht geschehen? Der Apfel trug bereits im Keim den Wurm, sagte ich eingangs. 
Wenn man den Keim der Verfassung und der Idee der Demokratie bei Aristoteles verortet, heißt das: 
Bereits vor zweitausend Jahren wurde die Erbsünde begangen, die die aufgeklärte Menschheit bis 
heute auf einen falschen Pfad geführt hat, vorbei an der gerechten Demokratie. 

Der ideale Staat war in der Diktion Aristoteles eine Mischung von Demokratie und Oligarchie - 
Beteiligung und Verdichtung - dies erschien ihm aufgrund der damaligen historischen Erfahrung am 
ehesten geeignet, gleichermaßen die Ordnung und die Bürgerrechte zu gewährleisten. Doch wer war 
Bürger? 

"So muss sich also notwendig das Verhältnis der Menschen zueinander regeln: Alle diejenigen, 
welche so weit von den anderen abstehen wie der Leib von der Seele und das Tier vom Menschen - 
in diesem Falle befinden sich alle die, welche ihre Aufgabe im Gebrauch ihrer Körperkräfte finden 
und bei denen dies ihre höchste Leistung ist - sind Sklaven von Natur, für die es besser ist, wenn sie 
auch tatsächlich als solche regiert werden."6

Die griechischen Stadtstaaten waren Sklavengesellschaften, lediglich 10 Prozent waren Bürger, 
denen die Bürgerrechte zuteilwurden. Das heißt: Der Bereich der materiellen Wertschöpfung mitsamt 
den dort Tätigen, in dem bis in 18. Jahrhundert hinein wohl bis zu 80 Prozent des Bruttosozialpro-
dukts erbracht wurden, galt für die 'Verfassung der Bürger' als nicht schützenswert. 

 

Noch deutlicher wurde John Locke – jener Locke, der das Prinzip der Gewaltenteilung gewissermaßen 
neu erfunden hatte. 

 „Sklaven…sind Menschen, die in einem gerechten Krieg gefangengenommen wurden und somit 
nach dem Recht der Natur unter der absoluten Herrschaft und willkürlichen Gewalt ihrer Herren 
stehen… 

Da sie sich im Zustand der Sklaverei befinden und zu keinerlei Eigentum fähig sind, können sie 
in diesem Zustand auch nicht als Teil der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden, da deren 
Endzweck die Erhaltung des Eigentums ist."7

Eine perfide Argumentation, die eine simple Logik bedient: Nehmt ihnen alles. Als Eigentumslose 
sind sie dann keine Menschen mit Bürgerrechten, daher kann über sie nach Belieben verfügt werden. 
Eine Sichtweise von erschreckender Modernität. 

 

 Angesichts John Lockes Einfluss auf die amerikanische Verfassung und auf den napoleonischen 
Code civil lässt die Tragweite erahnen. Übrigens gab es in den 13 Staaten zur Zeit der amerikani-
schen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 annähernd 500.000 Sklaven. 

Die Strategie wird offenbar. Die bürgerlichen Schichten verdankten ihres gutes Leben stets der 
Fronarbeit der Wertschöpfer, seien es Sklaven oder Leibeigene. Und das soll so bleiben. Selbst dort, 
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wo die Sklaverei formal abgeschafft war, in Amerika, blieben die alten Herrschaftsmethoden und -
haltungen durchaus virulent: 

„Die Landaristokratie vergangener Zeiten war durch das Gesetz gezwungen oder fühlte sich 
durch den Brauch verpflichtet, ihren Untertanen zu helfen und ihre Not zu lindern. Die heutige in-
dustrielle Aristokratie hingegen verelendet und verdummt die Menschen, die sie braucht, und liefert 
sie dann in Krisenzeiten der öffentlichen Wohlfahrt aus, damit sie von dieser ernährt wird.”8

Dem Gedanken der Demokratie ist von Beginn an das Gift mitgegeben, diejenigen, die die Arbeit 
leisten, vom Genuss derer Früchte auszuschließen – schamhaft oder schamlos inszeniert von jenen, 
die daraus ihre Vorteile zogen und ziehen.  

 

Die Schöpfer des Grundgesetzes, wie wohl sämtlicher demokratischer Verfassungen in der Welt 
sind diesem Prinzip treu geblieben und haben Persönlichkeitsrechte geschaffen, die vor allem denen 
nützen, die über Eigentum verfügen.  

Das Eigentum unterliegt dem ausdrücklichen Schutz des Grundgesetzes. Dieser Schutz reicht so-
gar soweit, dass das Kapital von Banken geschützt wird, welches gar nicht mehr vorhanden ist. 

Was ist mit jenen, die dank ihrer Arbeitskraft die Werte schaffen, die Eigentum erst begründen? 
Wo sind die Impulse, sie an den erarbeiteten Werten angemessen zu beteiligen? Im Grundgesetz je-
denfalls nicht. Das Prinzip der Gewaltenteilung hat vor den Pforten der Wirtschaft Halt gemacht, im 
vorauseilenden Gehorsam vor einem unsichtbaren Schild mit der Inschrift: Hier darf ich nicht rein! 

  
Das Prinzip der Apfelteilung 
Wie ungerecht Macht in einer Hand wirken kann und wie man sie mit einfachen Mitteln domesti-

ziert, ist seit langem bekannt. Nennen wir es das Prinzip der Apfelteilung: Einer teilt auf und der an-
dere teilt zu – so, wie es bereits im Kindergarten geübt wird. 

Wie könnte dieses Prinzip im Bereich der Wertschöpfung und damit im Besonderen in der Wirt-
schaft praktiziert werden? Wir finden dort, dem Sprachgebrauch folgend, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vor. Für erstere wird ein gleichartiges Interesse von Investoren und Unternehmensführern 
unterstellt. 

Da bietet sich folgendes Teilungskonzept an:  
• Die Unternehmer teilen die Arbeit auf.  
• Die Arbeitenden teilen den Ertrag zu. 
Vehemente Entrüstung ist vorhersehbar, und Bedachtsame mögen darauf verweisen, dass wir doch 

das Betriebsverfassungsgesetz hätten, um den Interessenausgleich herbeizuführen. Doch was be-
wirkt's? Die Unternehmerseite mehrt Kapital und Macht. Der Mitbestimmung bleibt hingegen die 
Rolle eines Kastraten unter den Institutionen, als solcher bekanntlich des schönen Gesanges aber 
nicht der Mehrung mächtig. 

Würden die Wertschöpfenden die ihnen zufallende Verteilungsmacht missbrauchen und die Unter-
nehmerseite mit einem Minimalertrag abspeisen – also den Spieß umdrehen? Zwei Aspekte sprechen 
dagegen. Erstens würden sich die Investoren abwenden und anderen Anlagemöglichkeiten zuwenden. 
Zweitens neigt Schwarmintelligenz zur Balance, sie ist nicht durch Gier getrieben wie Investoren. 

Das "Apfelteilungsprinzip" in der Wertschöpfung gehört, so oder so ähnlich, in der Verfassung 
verankert. Damit wäre ein wichtiger Schritt zur Vollendung der Demokratie geleistet. 

Das also sei der erste Auftrag an eine neue Verfassung: antiquierte Prinzipien und Privile-
gien preisgeben und die Gewaltenteilung bis zur Basis, der Wertschöpfung, durchsetzen. 

 
2. Selbstheilung 
Mitte des 18. Jahrhunderts durchbrach Adam Smith die religiös motivierte Tabuisierung des Prin-

zips des Eigennutzes, in dem er es als der phylogenetischen Ausstattung des Menschen innewohnend 
anerkannte9. Damit eröffnete er die theoretische Möglichkeit, die dem Eigennutz innewohnende Vita-
lität konstruktiv zu verwerten.  
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Der Markt ist darin der Begegnungsort der dem Eigennutz dienenden Aktivitäten, und eine „un-
sichtbare Hand“ sorgt für die Umlenkung der Handlungsenergien dergestalt, dass sie deren destruk-
tive Orientierungen hemmt, diese somit gesellschaftlich nützliche Wirkungen entfalten können. 

Hingegen sieht Immanuel Kant in seinem philosophischen Entwurf "Zum ewigen Frieden" die 
Dinge irdischer.  

Die Bändigung der Teufel 
„Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkom-

men angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, dermaßen daß 
viele behaupten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil die Menschen mit ihren selbstsüchtigen 
Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicht fähig wären… 

…Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teu-
feln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar und lautet so: ´Eine Menge von vernünftigen Wesen, 
die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich 
davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie 
in ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, daß in 
ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnung 
hätten“10. 
Aus der, aus dem Nichts emergierenden, 'unsichtbaren Hand' Adam Smiths ist eine von Men-

schenhand geschaffene Verfassung geworden, die die destruktive Energie bändigt und für die Ge-
meinschaft fruchtbar macht. Dies, indem eine republikanische Verfassung  

- allgemeine Gesetze vorgibt (die in vielem dem Wertekanon 
  des Grundgesetzes folgen könnten), 
- Verfahrensregeln einführt, die die negativen "Privatgesinnungen" aufhalten, sodass das "öffent- 
   liche Verhalten" konstruktiv gewendet ist, 
- darin symmetrische Interaktionen der Handelnden voraussetzt.  
Der Staat ist als Akteur der Verfassungsschöpfung nicht benannt, sondern erscheint als eine abge-

leitete Größe des Schöpfungsaktes. Vielmehr zielt Kant auf die normativen und funktionellen Fun-
damente der Gesellschaft. So könnte also eine zeitgemäße Definition lauten: 

Die Verfassung beschreibt den Wesenskern einer Gesellschaft in deren funktionalen und norma-
tiven Elementen als Selbstideal. Sie benennt die grundlegenden strukturellen, institutionellen und 
prozessualen Erfordernisse zu deren Erfüllung, Bewahrung und Anschlussfähigkeit im Wandel. 
Heute gilt als gängiges Instrument der Regulierung das Recht. Es 
- leistet Ordnungsvorgaben,  
- wirkt durch Sanktionsandrohung prophylaktisch und verhängt gegebenenfalls Strafen oder 
- stellt durch die verbindliche Klärung von Schuld und nicht Schuld mittels Verfahren die  
  Handlungsfähigkeit von Streitenden wieder her.  
Es wirkt dabei von außen, gewissermaßen orthogonal, auf die Verhältnisse ein. Dafür ist eine 'in-

stitutionelle Energie' erforderlich, die stetig vorgehalten werden muss. Ein Nachlassen oder Versagen 
birgt erhebliche Gefahren für das auf Außensteuerung eingestellte Ordnungsgefüge. 

Die Natur kennt hingegen Verfahren der Selbststeuerung, beginnend bei der Regulierung der 
Temperatur im menschlichen Körper als ein Phänomen der Homöostase. In der Technik wurden viel-
fältige Automatismen entwickelt, um Prozesse inhärent zu steuern: Tempomaten regeln die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs. In automatischen Bewässerungsanlagen messen Sensoren die Feuch-
tigkeit des Bodens und geben bedarfsgesteuert den Wasserzufluss frei.  

Es gibt Toter-Mann-Schaltungen, Fliehkraftkupplungen, Gleichgewichtssteuerungen und so weiter 
und so weiter. Alledem ist gemein, Information aus dem Prozess unmittelbar im Prozess zu nutzen, 
um Abläufe oder Zustände stets im Toleranzbereich zu halten, ohne äußeren Eingriff. 

Das war es, was Kant vorschwebte: eine Verfassung, die dem realen sozialen Leben inhärente 
Selbstregulierungsmechanismen bereitstellt.  
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Liebe, Anerkennung, die Ehre, die Hoffnung auf ewiges Leben bei Wohlverhalten, das Gewis-
sen… Es gibt eine Fülle von Selbsteuerungsmechanismen. Das ist noch sehr individualpsycholo-
gisch. Schauen wir also auf ein Beispiel aus dem sozialen Alltag. 

Der Käufer im Internet steht vor einem Problem. Er kann Zustand und Eignung des gewünschten 
Objekts nicht vorweg prüfen, im Allgemeinen kennt er den Verkäufer nicht. Er muss blind vertrauen.  

Das Recht ist in diesen Verhältnissen zunehmend überfordert. In den komplexen Verhältnissen 
globalisierter Wirtschaften und Kulturen ohne eindeutige Grenzen kommt der Wesenskern des 
Rechts immer weniger zum Tragen: Kausalität und Durchsetzbarkeit. Unser Recht bedarf eindeutiger 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, um zu Urteilen zu gelangen und braucht Organe der Vollstre-
ckung.  

Bot der Tyrann Dionys ein personifiziertes Feindbild, auf das Damon, der Held in Schillers "Bürg-
schaft", seinen Zorn richten konnte, bietet sich die Finanzwelt als ein intransparentes, diffuses Sys-
tem dar, in dem Schuldzuweisung kaum mehr möglich ist. Alle, selbst Investoren und Vorstände, 
befinden sich in wechselseitigen Abhängigkeiten, sind gleichermaßen Täter wie Getriebene, sodass 
dem Herausgreifen einzelner Figuren hilflose Willkür anhaftet. 

Konnte ein Dionys durch die epische Moral des Damon geläutert werden, ist das amorphe Macht-
system heutiger Tage seelenlos und durch Appelle gleich welchen Charakters und welcher Quelle 
nicht erreichbar.  

Aber es braucht nicht das Recht. Davon völlig unabhängig haben sich im Internet Systeme der 
Bewertung durch die Nutzer hervorragend bewährt. Sehr rasch entstehen "Fairnessprofile" der Betei-
ligten, die für weitere Nutzer handlungsführend werden. Schwarze Schafe werden so ausgesondert, 
bevor sie ein hohes Schadenspotenzial entfalten können. 

"Transparenz" ist eine Schlüsselfunktion, um diese Nebelwelten auszuleuchten und den Außenste-
henden gerade "im Kleinen" wieder urteilsfähig und damit handlungsfähig zu machen. 

Wenn sich heute die etablierten Parteien über die fehlende Programmatik der Piraten mokieren, 
dann, weil sie sich an überkommene Paradigmen gesellschaftlicher Organisation klammern. 

Sie können die orientierende und ordnende Kraft der Transparenz in einem komplexen System, 
hinab reichend bis in kleinste Teilprozesse, nicht in ihrer elementaren Bedeutung würdigen und ver-
schanzen sich hinter dem Recht. 

Dem Grundgesetz sind derartige Überlegungen wesensfremd. Es formuliert Ansprüche, Forderun-
gen und Verpflichtungen. Doch wie steht es mit Verhältnissen, die durch Selbstregulierung gesichert 
werden können? Solche Vorstellungen lagen außerhalb des Horizonts seiner Schöpfer.  

Es ist die Natur des Rechts, sich selbst und seine Verfahren normativ zu verstehen. Es setzt das 
"Soll", bleibt aber die Antwort auf das "Wie", also das Nachdenken über Funktionalitäten, zumeist 
schuldig. 

Daher lautet der zweite Auftrag an eine neue Verfassung: Impulse geben, um den Selbstre-
gulierungsdynamiken die ihnen gebührende Rolle zuzuweisen.  

 
3. Die Stunde der Laien 
Transparenz ist ein Basismodul der künftigen demokratischen Gesellschaft. Im gewählten Beispiel 

wirkt sie aber erst im Nachhinein.  
Jedoch müssen bereits die Verfahren der Entscheidungsanbahnung, ja, der Rahmensetzung, auf 

den Prüfstand gestellt werden. Mit dem Modell der Planungszelle bzw. des Bürgergutachtens von 
Peter Dienel ist nun der Grundgedanke der Laieneinbindung in Entscheidungsprozesse belebt wor-
den. Vornehmlich auf kommunaler Ebene wurden zahlreiche Planungsverfahren erfolgreich durchge-
führt.9

In dieser Methode gelangt ein Gut zur Geltung, über das gern mit leichtem Schmunzeln gespro-
chen wird, welches jedoch über den Vorzug verfügt, keiner spezifischen Professionalisierung zu be-
dürfen, um sich dennoch umfassend 'befassen' zu können. Das ist der "gesunde Menschenverstand". 
Ihm ist es möglich, komplizierte Sachverhalte, auch außerhalb des Rechts, abzuwägen. 
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Von Dienel in Planungsverfahren erprobt, ist das Potenzial dieses Modells sehr viel größer – und 
hat bemerkenswerterweise gerade im Rechtsbereich eine lange Tradition. Und zwar in der Geschwo-
renengerichtsbarkeit. In Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg abgeschafft und durch das Schöf-
fengericht ersetzt, ist die Teilnahme von Laien am Verfahren der Rechtsprechung in vielen Ländern 
üblich.  

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, urteilen Menschen ohne Rechts- und Sachbildung über Be-
weismittel, und in ihren Händen liegen Entscheidungen, die Schadensersatzleistungen in der Höhe 
von dreistelligen Millionenbeträgen zur Folge haben können – und zuweilen die Entscheidung über 
Leben und Tod. 

Hier begegnet uns das Prinzip der Gewaltenteilung ein weiteres Mal. Die Geschworenen befinden 
in der Sache, also "schuldig" oder "nicht schuldig". Der Richter verhängt das Strafmaß nach Maßga-
be des Gesetzes. 

Festzuhalten bleibt, dass unklare und auch gewichtige Sachverhalte sehr wohl von Laien beurteilt 
werden können, wenn man sie mit Informationen zu den verschiedenen Sichten auf das zu beurtei-
lende Problem ausstattet. Es sind keine Eigeninteressen im Spiel, daher treffen die Informationen auf 
offene Ohren und führen zu nüchterner Güterabwägung. Und es ist erstaunlich, wie sehr sich die 
Teilnehmer ihrer Verantwortung bewusst sind, und wie rasch sie den Wesenskern strittiger Fragen 
erfassen. 

 Einmal mit dieser Vorstellung vertraut, eröffnen sich ungeahnte Potenziale zur Umgestaltung 
staatstragender Institutionen mit dem Ziel, der bröckelnden Demokratie ein standfestes Fundament 
zu verleihen.  

Das beginnt mit der Legislative. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass es mit der Unab-
hängigkeit nicht weit her ist. Wie auch, wenn ein im Grundgesetz nicht vorgesehener Fraktions-
zwang die Abgeordneten an einer freien Gewissensentscheidung hindert und wenn die in den Mini-
sterien entstandenen Gesetze nur noch abgenickt werden oder wenn von Investoren im Wahlkreis 
Druck ausgeübt wird.  

Die Rekrutierung von Abgeordneten durch Wahlen hat unter diesen Umständen ihren Sinn weitge-
hend eingebüßt und die geringe Wahlbeteiligung ist ein Menetekel. Die Bürger haben verstanden. Sie 
folgen den Rednern mit den Silberzungen nicht mehr bedingungslos; es hat sich herumgesprochen, 
dass nicht alles edel ist, was Glanz verbreitet. 

Das Parlament sollte daher nach einem neuen Modus besetzt werden. 50 Prozent der Abgeordneten 
werden durch Losverfahren aus dem Topf der Wahlberechtigten gezogen, die Teilnahme setzt ledig-
lich Unbescholtenheit und ein zumindest durchschnittliches Maß an Verstand voraus. 

Die etablierten Parteien, weiterhin im Geschäft, brauchen sich nicht mehr um wechselnde Mehr-
heiten sorgen. Die sind jetzt an der Tagesordnung, denn nicht mehr erhoffte Vorteilslagen und Absi-
cherungen in Korporationen, sondern unbefangenes Verständnis leitet das Abstimmungsverhalten.  

Bei einem Gremium dieser Größe kann die "Schwarmintelligenz" ihr Leistungsvermögen voll zur 
Geltung bringen. Führen wir uns vor Augen, dass das durchschnittlich begabte Publikum im Millio-
nenspiel bei Günter Jauch kaum irrt. Dann wird verstehbar, dass von einem solcherart umgestalteten 
Parlament Großes zu erwarten ist. 

Somit lautet der dritte Auftrag an eine neue Verfassung: dem Laienverstand eine prominen-
te Rolle in Entscheidungsprozessen jeglicher Art einräumen. 

 
4. Alles, was Recht ist - doch ist das genug? 
Die Entrüstung wird nicht geringer hochschlagen, wenn eine Institution des Gemeinwesens, wie 

keine andere mit Ansehen und Vertrauensvorschuss ausgestattet, als eine Fehlschöpfung bezeichnet 
wird: das Bundesverfassungsgericht. 

Das Grundgesetz im Licht des Demokratieprinzips ist unvollendet. Doch wie steht es um das Bun-
desverfassungsgericht – ungeachtet seiner großen Verdienste unter realpolitischen Verhältnissen? 

Ich nenne nur die Entscheidung zur informationellen Selbstbestimmung im Volkszählungsurteil 
aus dem Jahr 1983. Dennoch, es handelt sich um eine Fehlkonstruktion. Der architektonische Mangel 
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dieser Institution ist offensichtlich, und es ist schwer nachvollziehbar, warum er nicht längst themati-
siert wurde. 

"Die Verfassung etabliert die Grundstrukturen eines politischen Systems",12 darin kommt in de-
mokratietheoretischer Sicht der Gewaltenteilung eine fundamentale Bedeutung zu. Sie wird realisiert 
durch die Bildung eigenständiger, von den anderen nicht unmittelbar beeinflussbarer Funktionsein-
heiten in Gestalt der Legislative, Exekutive und Judikative. 

Die Hüter der Verfassung dienen der anspruchsvollen Aufgabe, alle Institutionen und die Gesell-
schaft als Ganzes mit ausgewogener Hinwendung und komplexem Verstehen zu betrachten und de-
ren Interaktionen und Interdependenzen im Geiste der Verfassung auszutarieren. 

Nun wurde aber mit dem Verfassungsgericht eine Hüter-Institution geschaffen, die sich aus-
schließlich aus einer der staatstragenden Machtstrukturen rekrutiert, dies nicht losgelöst, sondern 
funktional eingebunden in diese Säule als letzte Instanz. 

Seine unverzichtbare Bedeutung wurde von Konrad Adenauer mit einem respektablen Argument 
hervorgehoben. 

"Es gibt nicht nur eine Diktatur des einzelnen, es kann auch eine Diktatur einer parlamenta-
rischen Mehrheit geben. Und davor wollen wir einen Schutz haben in der Form des Staats-
gerichtshofes."13  
Der Schutzgedanke ist richtig, jedoch ist die Ausführung verunglückt. In Analogie zu einem Ge-

bäude wurde eine Staatsarchitektur verwirklicht, in der, sagen wir, das Badezimmer als Ort der Hy-
giene gleichzeitig mit der Funktion des Daches betraut wurde. Eine derartige Bauplanung würde je-
der als Unfug verwerfen, denn ein Teil mit spezieller Funktion kann konstruktionslogisch nicht zu-
gleich die Überwölbung des Ganzen sein. 

In der Gestalt des "Verfassungsrichters" personalisiert sich das Problem: Es handelt sich aus-
schließlich um Menschen mit einer fachlichen und mentalen Sozialisation in der Judikativen. Die 
Folge: Das, was eine zeitgemäße Verfassung auszeichnet, die gleichermaßen ethische und gesell-
schaftsfunktionelle Balance - beides reicht grundsätzlich über das positive Recht hinaus - erfährt eine 
schleichende Einengung.  

Der Legalitätsgrundsatz dringt wie Kriechöl in alle Organe und Prozesse und wird zur herrschen-
den Sicht. Die Frage der Legitimität wird nicht preisgegeben, aber sie wirkt nicht offensiv in Berei-
che hinein, die nicht oder unzureichend geregelt sind. 

Das Problem: In dem Maße, wie wirtschaftliche Macht sich weitgehend ungehemmt konzentrieren 
und die gesellschaftlichen Institution und Prozesse infiltrieren kann, verschafft sie sich ihr genehme 
Regelungen. 

Lobbyisten gehen unhinterfragt im Bundestag ein und aus und in den Ministerien sitzen Industrie-
vertreter und formulieren federführend Gesetze, die ihren Unternehmen genehm sind. Diese werden 
dann im voreingestimmten Parlament verabschiedet. Gegen diese Vorgehensweisen gibt es kein Ge-
setz und so wird mit unfreiwilliger Unterstützung einer auf den Legalitäts-Aspekt fokussierten Kont-
rollinstanz die Legitimität ausgehebelt. 

Darin wird das Problem greifbar. Die Verfassung ist vorangestellt, ihre Grundlinien werden in der 
Gesetzgebung konkretisiert und in positives Recht verwandelt. Was aber geschieht, wenn Grundsätze 
der Verfassung ihrer Umsetzung in positives Recht harren? 

 „Mit Respekt zu den Akten" nannte man es im alten Ungarn, wenn ein Anspruch als legitim galt, 
aber nichts unternommen wurde, um ihn durchzusetzen. 

Nehmen wir die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums im Artikel 14. Es existiert kein Gesetz, 
das diese Verpflichtung konkretisiert, daher kann keine Rechtsverletzung stattfinden. Eines der ele-
mentaren Grundrechte hängt in der Luft und dörrt vor sich hin. 

Dann der "Missbrauch wirtschaftlicher Macht" (Art. 74). Die Kartellgesetzgebung reagiert auf den 
konkreten Verdachtsfall. Hin und wieder werden Sünder erwischt und leisten ihren Obolus, doch die 
Dunkelziffer darf als hoch eingeschätzt werden. Was beim Falschparken als lässliche Sünde gewertet 
werden mag, hat jedoch beim nicht entdeckten Missbrauch wirtschaftlicher Macht schwerwiegende 
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Auswirkungen. Das bleibt folgenlos, obwohl dem Gesetz Genüge getan wird. Worüber nicht nachge-
dacht wird, sind Strukturen und Prozesse, die eine Kartellbildung als solche verunmöglichen, somit 
den Missbrauch erst kann nicht aufkommen lassen. 

Haben die Hüter der Verfassung über eine derartige Herangehensweise schon einmal nachgedacht? 
Also systemimmanente Hemmungen unerwünschten Verhaltens zu schaffen oder doch zu fordern, 
anstelle von unzureichend wirksamen rechtlichen Regelungen? Das war es, was Kant im Sinne hatte 
– ein Verständnis, dass verloren gegangen erscheint.  

Zuletzt: Artikel 12 garantiert die Freiheit der Berufswahl. Doch was, wenn mit den globalisierten 
Märkten die Landwirtschaft industrialisiert wurde, Industrien reihenweise aussterben und der export-
orientierte Rest Technisierung und Automatisierung aufs Äußerste vorantreibt?  

Das alles ist legal. Aber ist es auch legitim, durch "Verkopfung" aller Tätigkeiten Menschen mit 
händischen Talenten, und das sind gewiss annähernd 40 Prozent der Bevölkerung, die Möglichkeit 
zur freien Entfaltung der Persönlichkeit zu nehmen, weil ihre Berufe real nicht mehr existieren?  

Juristen erscheint das Recht für Gesellschaften unabdingbar, ja, Gesellschaft als solche begrün-
dend. Ein Irrtum. Recht ist gesellschaftstheoretisch betrachtet ein 'App', welches auf der 'Hardware' 
Gesellschaft läuft und durch Handlungsorientierung und -steuerung konfliktreduzierend fungiert, 
zudem Verfahren zur Konfliktbewältigung bereitstellt.  

Sinnvoll angewendet, werden dadurch der Einsatz psychosozialer Energie ökonomischer gestaltet 
und Dysfunktionalitäten gehemmt, in größeren Gesellschaften unverzichtbar. 

Gesellschaftskonstituierend sind hingegen   
 die Organisation des Zugriffs auf die naturgegebenen Ressourcen und deren Wandlung in der 

arbeitsteiligen Wertschöpfung sowie  
 die Binnendynamiken der ökonomisch-sozialen Beziehungen basierend auf Vertrauen und auf 

sozialen Normen.  
Und je komplexer die Verhältnisse und struktureller die Probleme, desto offensichtlicher ist das 

Recht in seiner Kausalitätslogik überfordert. Heuristische, statistische und hermeneutische Verfahren 
müssen herangezogen werden, um urteilsfähig zu bleiben. Darin muss das Verständnis tragend wer-
den, dass Handlungen Einzelner, ohne positives Recht zu verletzen, in der Summe und in der Zeit 
Strukturverwerfungen bewirken können, die den Geist der Grundrechte unterminieren. 

Daraus ergibt sich als vierter Auftrag an eine neue Verfassung, die Werte und grundlegen-
den Funktionalitäten des System Gesellschaft in der Gesamtheit ihrer sozialen, ökonomischen, 
politischen und ökologischen Implikationen definieren, sowie die das System gewährleistenden 
Gremien, Institutionen und Instanzen in der erforderlichen Breite aufstellen. 

 
Fazit  
Verfassungen konstituieren die Grundstrukturen eines politischen Systems, lautet das gängige Ver-

ständnis. Doch liegt darüber mit den Worten des britischen Gerechtigkeitsphilosophen John Rawls 
der "Schleier des Unwissens". Denn wie immer man entwirft, wisse man doch nicht, wo dieses Kon-
strukt hinführe. Möglicherweise sind jedoch bereits im Entwurf Mängel erkennbar, denen ein Schei-
tern inhärent ist. 

Das Grundgesetz verkörpert das antiquierte Verfassungsverständnis einer Zeit, der der Staat als 
"Leviathan" erschien. Inzwischen ist er Karpfen in einem Teich, in dem sich andere als Hechte gerie-
ren. Die Missachtung der veränderten Verhältnisse hat Entwicklungen begünstigt, durch die die 
Grundrechte als oberster Wertekanon  unterminiert werden. Die Verfassung muss neu gedacht wer-
den. 

Wenn auch die Privatgesinnungen (der Bürger) einander entgegen streben, (werden) diese ei-
nander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob 
sie keine böse Gesinnung hätten.  
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Bei genauem Hinsehen wird der enorme evolutive Schritt erkennbar, der Immanuel Kant über 
Adam Smith hinausführt. Bei letzterem oblag die Regelung gesellschaftlicher Dynamiken der un-
sichtbaren Hand mit ihrer Einflussnahme auf den Markt. Einmal, Mitte des 19. Jahrhundert hatte 
diese "unsichtbare Hand" sich offenbart.  

„Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so 
abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen 
wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren 
tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist.“14 
Repräsentierte der Markt in diesem Verständnis einen Primatenstandard, die Außensteuerung letzt-

lich unverständiger Wesen, verkörpert die Kantsche Verfassung den zum intrinsischen Verstehen 
fähigen Homo Sapiens. 

Was leistet das Grundgesetz? Mit der Fokussierung auf das Verhältnis Individuum - Staat ist der 
normative Aspekt durch die Grundwerte in vielem abgedeckt. Der "Schutz der Menschenwürde" und 
die "freie Entfaltung der Persönlichkeit" sind Juwelen der Humanität. Real erfahren Freiheiten und 
Besitz gehobener bürgerlicher Schichten besonderen Schutz. Aber auch jene besitzlosen Wertschöp-
fenden, denen als Sklaven oder Leibeigene in früheren Epochen die Bürgerrechte versagt waren, 
können sich heute auf die Verfassungsrechte berufen.  

Die funktionelle Basis der Wertschöpfung bleibt jedoch ausgeblendet. Die Gewaltenteilung mit dem 
Potenzial zur Selbstregulierung macht vor den Werktoren und Bankpforten Halt.  

Die Verfassungsschöpfer und deren Bewahrer haben gleich Zauberlehrlingen mit der Gewähr-
leistung individueller Freiheiten die Geburt neuer Mächte eingeleitet, welche, nunmehr ausge-
wachsen, sich als nicht beherrschbar erweisen und in ihrem Hang zum Missbrauch bereits bei 
legalem Handeln unabwendbar ökologische, ökonomische und soziale Krisen generieren.  

Schlimmer noch, dies zu verstehen und zu unterbinden wird nicht einmal als originäre Aufga-
be der Verfassung begriffen, obwohl es doch um der Wahrung der Symmetrien in der Gesell-
schaft willen als ein oberstes Gebot gelten müsste. 

Und so gleicht das Grundgesetz einem einstmals bekannten Kleinkunstobjekt, der Dame ohne Unter-
leib. Ihr Antlitz verleitet viele Gemüter zum Schwärmen, die irdene Schöpfung ist ihr jedoch nicht ei-
gen. 

Eine neue Verfassung soll die Demokratie vollenden durch 
 die umfassende Durchsetzung der Gewaltenteilung bis zur Basis gesellschaftlicher Existenz, 
der Wertschöpfung,  
 die institutionelle Aufwertung der Rolle von Laien und Erweiterung der Delegationsverfahren 
um das Zufallsprinzip zur Vermeidung der Etablierung korporativer und parasitärer Strukturen, 
 die Forcierung von sozialen und organisatorischen Selbstregulierungsdynamiken, 
 ein Verfassungsverständnis über die Konstituierung eines politischen Systems durch Rechtsin-
stitute hinaus als normativer und funktioneller Ordnungsrahmen der Gesellschaft, dessen Bewah-
rung und dynamische Anpassung nicht aus einem Segment der Gesellschaft heraus gewährleistet 
werden kann.  
Gesellschaft ist die umfassende Struktur, dem der  Staat als ein - besonderes -Teilsystem dient. 

Daher muss die Verfassung als höchster und umfassender Ordnungsrahmen über den Horizont des 
18. Jahrhunderts hinausblicken und sich den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts stellen.  

In dieser Perspektive wird die Verfassung zu einem dynamischen Regelsystem der Gesellschaft, 
dessen vornehmste Aufgabe es ist, Menschen zu bewegen, das Richtige freiwillig zu tun.  

 
….. 
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