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Die Einheit der Bundesrepublik Deutschland als Verfassungsaufgabe

1 Die Verfassungsanormalitäten der Bundesrepublik Deutschland

Die deutsche Einheit ist nicht vollendet. Muß man eine solche Behauptung noch immer aufstellen, obwohl
der Deutsche Bundestag am 20. 06. 1991 nach fast zwölfstündiger Debatte mit einer knappen, aber deutli-
chen
Mehrheit  den Antrag zur Hauptstadtfrage „Die  Einheit  Deutschlands vollenden“ angenommen hat? Man
muß es. Denn der Inhalt dieses Beschlusses, die Entscheidung für Berlin als Sitz von Parlament und Re-
gierung, wird begründet  mit  der  Aussage,  diese Entscheidung sei  „ein  Bekenntnis zur ganzen deutschen
Geschichte und zugleich ein Neuanfang, der mit der deutschen Einigung eröffnet worden ist.“ (Begründung
des Antrages, Absatz 4).

Man beachte die Wortwahl: Es ist von Einigung die Rede, nicht von „Wiedervereinigung“ wie in einem
weitverbreiteten Sprachgebrauch. Außerdem wird diese Vereinigung als Eröffnung eines Weges, nicht als
das bereits erreichte Ziel gesehen. Es ist diese Perspektive, die hier in Erinnerung gerufen werden soll.
Daß es einer solchen Erinnerung bedarf,  dazu mahnt die  Selbstverständlichkeit,  mit der  die  Frage:  „Die
deutsche Einheit - was ist das?“ für gänzlich rhetorisch gehalten wird angesichts der auf der Hand liegenden
Antwort: Die deutsche Einheit, das ist nichts anderes als das Gebiet, in dem das Grundgesetz gilt, so wie es
dessen Präambel und Art. 146 besagen.

Niemand wird diese Aussage mit Gründen bestreiten können. Aber sobald man sie im Hinblick auf die
staatsrechtlichen Grundkategorien zu überprüfen beginnt, stößt man sofort auf die Anormalitäten, von denen
in der Überschrift die Rede ist. Das gilt sogar schon für die Staatsregierung, über deren Sitz in jener
Bundestagssitzung vom 20. 06. 1991 entschieden wurde. Bis in den Antragstext hinein reicht der Wider-
spruch zwischen der in Absatz 4 der Begründung formulierten Zielsetzung, dem deutschen Föderalismus
dienen und ihn ergänzen zu wollen und der im Haupttext ausgesprochenen Absicht, daß Sitz von Parlament
und Regierung „wieder in der alten Hauptstadt Berlin sein solle“.
Ob man sich  bei  der  Formulierung  dieses  Textes  im Klaren  war,  daß  man,  wenn  man von der  „alten
Hauptstadt“  sprach,  nur  die  Reichshauptstadt  des  Bismarckreiches  und  des  sogenannten  „3.  Reiches“
gemeint sein konnte, die beide in den Trümmern von April und Mai 1945 zugrunde gegangen waren? Aber
auch im Namen „Reichstag“ für das Bundestagsgebäude lebt diese Reichstradition noch fort. Wie verhält
sich das zu dem im Berlin-Antrag stehenden Wunsch, den deutschen Föderalismus zu stärken und zu ergän-
zen? Dem entspräche die Bezeichnung „Bundeshauptstadt“ für Berlin, das damit freilich eine Funktion zu
übernehmen hätte, die es nie zuvor gehabt hat. Denn auch die DDR pflegte den Sprachgebrauch „Berlin,
Hauptstadt der DDR“. Und warum tagt der laut Grundgesetz den Föderalismus repräsentierende Deutsche
Bundestag in einem Gebäude das „Reichstag“ heißt?
Ganz und gar unproblematisch aber scheint es um die Einheit des deutschen Staatsgebietes zu stehen, das
durch die Gesamtheit der deutschen Länder samt den sich aus ihnen ergebenden Außengrenzen definiert ist.
Hier ist sogar darauf hinzuweisen, daß die Grenzfestlegungen des 2+4-Vertrages vom September 1990 zum
ersten Mal in der ganzen deutschen Geschichte den Tatbestand eines eindeutig und unstrittig in Einhelligkeit
mit allen angrenzenden Nachbarstaaten festgelegten deutschen Staatsgebietes erfüllt haben. Aber trotz der
völker-  und  staatsrechtlichen  Eindeutigkeit  dieser  Situation  wollen  besonders  aus  den  Reihen  von
Vertriebenenverbänden und ihnen nahestehender Juristen die Behauptungen nicht verstummen, da das deut-
sche Reich in den Grenzen von 1937 fortbestehe, habe kein Bundesparlament und keine Bundesregierung
das Recht gehabt, auf ehemals deutsches Gebiet jenseits der Oder und Neiße zu verzichten. Insofern hätten
die zu diesem Verzicht führenden Beschlüsse von Parlament und Regierung aus dem Jahr 1990 samt den aus
ihnen folgenden völkerrechtlichen Verträgen immer mit der Vorbehaltsklausel versehen werden müssen, daß
jede deutsche Regierung verpflichtet sei, dafür einzutreten, die bis zum 31. 12. 1937 zum Reichsgebiet gehö-
renden Gebiete jenseits von Oder und Neiße wieder mit der Bundesrepublik zu vereinigen, so wie es mit der
DDR am 3. 10. 1990 geschah. Uns interessiert in diesem Zusammenhang nicht, welche politische Relevanz
diesen Auffassungen in der deutschen oder nichtdeutschen Öffentlichkeit zukommt. Sie werden nur ange-
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führt,  weil sie eine Konsequenz jenes auch von nichtrevisionistischen Staats- und Völkerrechtlern vertre-
tenen Position ist, daß unter der deutschen Einheit die Wiederherstellung jener politischen Einheit zu ver-
stehen sei, die mit dem Bismarckreich von 1871 und dem Hitlerreich vor dessen 1938 beginnenden Expansi-
on bereits existiert hat.
Weil  sie  mit  dem Föderalismus  des  Grundgesetzes  unvereinbar  ist,  muß  diese  auf  der  These  von  der
Fortexistenz des deutschen Reiches basierende Auffassung als eine der Ursachen für die noch immer zu
konstatierende Nichtvollendung der deutschen Einheit betrachtet werden.

Sehr viel kritischer wird die Situation, wenn wir die Frage nach der Einheit des deutschen Staatsvolkes
aufwerfen. Nicht zuletzt ist es dieser Aspekt, der als Hauptargument für die Kontinuität des deutschen Rei-
ches in der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1990 herangezogen zu werden pflegt. Definiert doch
Art. 116 Abs. 1 GG als „Deutsche“ alle, die zur Zeit der Verfassungsgebung im Besitz der deutschen Staats-
angehörigkeit  sind,  auch  wenn  sie  sich  nicht  im Staatsgebiet  der  Bundesrepublik  aufhalten,  ferner  die-
jenigen, die als Ehegatte oder Abkömmlinge von Deutschen im Staatsgebiet nach dem Stand vom 31. 12.
1938 sind. Diese Bestimmung ist  nicht nur deswegen verfassungs- und grundrechtsrelevant,  weil  sie das
Staatsbürgerrecht  auf  Abstammung begründet  (sogenanntes  ius  sanguinis),  sondern  noch viel  mehr  des-
wegen, weil sie die Kontinuitätsthese so weit ausweitet, daß aus ihr das Vorhandensein deutscher Staats-
bürger jenseits  der  Grenzen der  Bundesrepublik folgt.  Welche Konsequenz das für  die Frage nach dem
Staatsgebiet und für den Rechtsstatus der auf diese Weise entstehenden Minderheiten haben kann - dafür hat
das 20. Jahrhundert blutigste Illustrationen in Menge geliefert. Die hitzige Debatte um die Rechtskraft der
Beneš-Dekrete hat jüngst das Polarisierungspotential dieser Frage erneut aufs Grellste beleuchtet.

Für die Einheit des deutschen Staatsvolkes ist aber viel wesentlicher ein ganz anderer Aspekt. Die
Gesetzesgrundlage des Artikels 116 Grundgesetz ist das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1913, also wiederum
eine Rechtsgrundlage aus dem Bismarckreich. Der Versuch der derzeitigen Bundesregierung, dieses Gesetz
den gesellschaftlichen Bedingungen nach der deutschen Vereinigung anzupassen, ist,  wie man weiß, am
Widerstand der konservativen Opposition gescheitert.

Das Abnorme an dieser Situation ist nicht nur die den Vordergrund der Debatte beherrschende Frage der
Doppelstaatsbürgerschaft, sondern die Tatsache einer Staatsbürgerschaft, deren Rechtsgrundlage ein Gesetz
ist,  das  weit  jenseits  der  Katastrophen  liegt,  in  denen  die  NS-Gesetzgebung  einen  Teil  der  deutschen
Bevölkerung ihrer Staatsbürgerrechte beraubte, um ihnen am Ende auch noch das Lebensrecht absprechen
zu können. Es war eine Rechtszerstörung solchen Ausmaßes, daß der Gedanke, es könne eine Rechtskonti-
nuität  im Staatsbürgerschaftsrecht  vor  und nach Auschwitz  geben,  geradezu  absurd  anmutet.  Die  Über-
lebenden deutschen Staatsbürger sind Zeitgenossen der ermordeten Juden, in welcher Form auch immer,
selbst wenn sie durch Geburt und Umstände den vollbrachten Verbrechen ferngestanden haben. Wer Augen-
zeuge der Massenmorde des 20. Jahrhunderts geworden ist, kann doch danach nicht so leben, als habe es
sich da um einen Verkehrsunfall gehandelt, dessen Zeuge man mehr oder weniger zufällig geworden ist.
Daß das Staatsbürgerrecht nach Auschwitz anders aussehen muß als vorher, dem hat sogar das Grundgesetz
dadurch Rechnung getragen, daß es aus dem an die Spitze des Grundrechtsteiles gestellten Artikel von der
Unantastbarkeit der Menschenwürde im Artikel 16 Abs. 1 die Konsequenz zieht, daß die deutsche
Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden darf. Sollte es auf Grund gesetzlicher Regelungen doch zu einem
solchen Entzug kommen, so darf dennoch dadurch niemals der oder die Betroffene durch den Entzug staa-
tenlos werden. Diese Normen aber sind offenkundig völlig anders begründet als jenes Abstammungsrecht
des Artikels 116, indem sie das Staatsbürgersein als einen Aspekt der Menschenwürde betrachten.
Was aber wird aus dieser Würde, wenn der Staat, dessen Bürger jemand ist, selbst zur Quelle nicht nur von
Unrecht, sondern zum Urheber von Verbrechen derartigen Ausmaßes wird, daß die Rechtsordnung, deren
Teil die Staatsbürgerschaft ist, selbst untergraben und zerstört wird? Es ist doch undenkbar, daß die von sol-
chen Verbrechen Verschonten, denen die Unmenschlichkeiten des KZ erspart geblieben sind, sich selbst da-
mit beruhigen, daß sie denken oder sagen: Wie gut! Wenigstens meine Menschenwürde ist nicht angetastet
worden. Aber wer so denkt, irrt in doppelter Hinsicht. Er vergißt, daß, wo die Rechtsordnung einmal bis zur
Erlaubtheit des Massenmordes zerstört, niemand mehr davor sicher ist, selbst einem solchen zum Opfer zu
fallen.  Er  vergißt  aber  auch,  daß  Universalität  und  Unteilbarkeit  der  Menschenwürde  jede  ihrer
Verletzungen zu einer Verletzung aller an ihr Teilhabenden werden lassen.

2



Dr. Wolfgang Ullmann                  l                Die Einheit der Bundesrepublik Deutschland als Verfassungsaufgabe

Merkwürdiger, aber wohl nicht zufälliger Weise ist es ein lateinamerikanischer Autor gewesen, Jorge Luis
Borges, der in wenigen Seiten das ganze Ausmaß der vom „3. Reich“ vollbrachten Rechtszerstörung
veranschaulicht hat. In dieser Deutsches Requiem überschriebenen Erzählung berichtet Borges, wie ein
hochgebildeter, zum KZ-Kommandanten avancierter SS-Offizier mit dem beziehungsreichen Namen Otto
Dietrich zur Linde, in einer Art testamentarischem Rückblick auf sein Handeln als KZ-Kommandant berich-
tet,  wie er sorgfältig darauf  geachtet  habe, sich niemals  von egoistischen Motiven leiten zu lassen oder
irgendwelche geltenden Gesetze zu übertreten. Sein eisern festgehaltenes Ziel sei es vielmehr gewesen, die
Rechtsordnung als  solche zu untergraben und sie bis zur völligen Zerstörung zu liquidieren.  Das mußte
heißen, immer nur solche Verbrechen zu begehen, für deren Ahndung es überhaupt noch kein Strafrecht gab.
Wenn im Hinblick auf derartige Taten von einem Verbrechen gesprochen werden kann, dann allein von
einem, das die Rechtsordnung als solche abschafft.

Was unter den Bedingungen derartiger Formen von Kriminalität aus dem Staat wird, hat ein anderer
dichterischer Analytiker des Innenzustandes der totalitär entarteten Gesellschaft des 20. Jahrhunderts in
Schrecken erregender Deutlichkeit  dargestellt.  Franz Kafkas gleichnamige Erzählung beschreibt,  wie der
Staat unter den Bedingungen der Staatskriminalität zur  Strafkolonie  wird, in der alle Rechtspraxis auf ein
einziges Verfahren hinausläuft, in dem Anklage, Verurteilung und Exekution ebenso eine Einheit sind wie
Ankläger, Richter und Henker. Wie sollte jemand auf die absurde Idee verfallen, irgendeine legitime Rechts-
ordnung in Kontinuität zu diesem Zustand ihrer völligen Zerstörung herzustellen? Die im Staatsrecht der
Bundesrepublik noch immer weithin herrschende Lehre von der  Kontinuität des Deutschen Reiches geht
darum auch so vor, daß sie, den Totalitarismus des Hitlerreiches überspringend, an den Rechtszustand von
vor 1933 bzw. hinsichtlich des Staatsgebietes von vor dem 31. 12. 1937 anzuknüpfen versucht.
Sie unterliegt dabei der Illusion, es gäbe - im Bild von Kafkas Erzählung gesprochen - eine Normalität
außerhalb der Strafkolonie, durch welche die letztere als Irregularität beurteilt und damit für ganz oder teil-
weise irrelevant herabgestuft wird. Was aber Borges wie Kafka sagen wollen, ist ganz etwas anderes, näm-
lich ein Hinweis darauf, daß die „Normalität“ die Ausnahme ist, weil sie, von Rechtszerstörung und Staats-
kriminalität je länger je mehr überwältigt und liquidiert wird.

Was aber soll aus Staatsbürgerrechten werden, wenn der Staat aus einem Garanten der Rechtsordnung, wie
es das eigentlich pleonastische Wort „Rechtsstaat“  besagt, zum Akteur von Staatskriminalität  wird? Hier
tritt jenes Problem auf, für das, so weit ich sehen kann, unter allen Anti-Hitler-Initiativen allein die „Krei-
sauer Kreis“ genannte Gruppe von Oppositionellen das nötige Problembewußtsein gehabt hat. Es ist formu-
liert in einem der von dieser Gruppe für die Nach-Hitler-Ära erarbeiteten Dokumente, das die Forderungen
aufstellt, auf denen ein posttotalitäres Regierungs- und Reformprogramm beruhen muß. Gleich am Anfang
von 9 Prioritäten steht der Satz: „Das zertretene Recht muß wieder aufgerichtet und zur Herrschaft über alle
Ordnungen des menschlichen Lebens gebracht werden.“
Diese Absage an alle Kontinuitäts- und Restaurationsideen war auch in sofern realistischer als alle jene,
weil  sie  die  Einsicht  voraussetzte,  daß  die  Rechtszerstörung  ja  auf  dem  Boden  der  1933  in  Geltung
stehenden Reichsverfassung eingetreten war. Es bewegte sich im Rahmen von deren Legalität, wenn Reichs-
präsident  Hindenburg den rechtskräftig verurteilten Putschisten Hitler zum Reichskanzler berief und ihm
damit  die  Bahn dafür öffnete,  die  von ihren  eigenen Repräsentanten  bis zur Lächerlichkeit  degradierten
Demokratie in die pure Irrelevanz zu verweisen. Ohne eine Fensterscheibe zu zerbrechen, so rühmten sich
bekanntlich die Nazis, brauchten sie die auf der Straße liegende Macht nur aufzuheben und zu ergreifen.
Niemand hinderte sie mehr, die Öffentlichkeit in einen Aufmarschplatz ihrer braunen und schwarzen Batail-
lone zu verwandeln, im Parlament die Volksvertreter zum Publikum und zu Claqueuren der organisierten
Demagogie zu degradieren, so daß am Ende niemand mehr zu verhindern vermochte, daß auch die Justiz zu
einer Exekutive der Prätorianerdiktatur deformiert wurde. Aber nicht nur die Kreisauer, auch die Mitglieder
der  Anti-Hitler-Koalition  waren  sich  im Klaren,  daß  nach  dem Autoritätsverlust  des  Staates  unter  den
Bedingungen des Totalitarismus die öffentliche Gewalt auf ganz neue Grundlagen gestellt werden mußte,
wenn sie wieder als Rechtsordnung sollte funktionieren und anerkannt werden können. Die Atlantic Charta
von  1941  sprach  mit  Recht  von  realistischen  und  spirituellen  Gründen  für  eine  solche  neue
Fundamentierung.  UNO-Charta,  UN-Menschenrechtsdeklaration,  Europäische  Menschenrechtskonvention
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wie die Anfänge der Europäischen Gemeinschaften dokumentieren, daß es sich dabei nicht um leere Worte
handelte.

Allen genannten Dokumenten aber ist gemeinsam, daß sie sich auf die transnationale Ebene, sei es die
kontinentale oder die globale beziehen. Wie die eingangs angestellten Beobachtungen zeigten, war es sehr
viel schwieriger, konkrete Schlußfolgerungen aus der totalitären Rechtszerstörung im nationalen Rahmen zu
ziehen. Denn hier bewegte man sich nicht im unbebauten Neuland, sondern zwischen Ruinen, Trümmern
und  stehengebliebenen  Institutionen  europäischer  und  speziell  deutscher  Nationalstaatlichkeit,  die  im
Namen >Deutsches Reich< sogar eine imperiale Tradition beanspruchte.

Für die Geschichte der deutschen Einheit ist es von entscheidender Bedeutung sich klarzumachen, daß die
Siegermächte der Anti-Hitler-Koalition sich durchaus bewußt waren, mit der von ihnen durch den militä-
rischen Sieg erzwungenen bedingungslosen Kapitulation eine völkerrechtlich in dieser Form noch nie dage-
wesene Situation geschaffen zu haben. Der besiegte Gegner hatte nicht  nur eine militärische Niederlage
erlitten,  wie  in zahlreichen vorangegangenen Kriegen bis 1918, die  durch einen Friedensschluß  beendet
werden konnten, dessen Bedingungen auch vom Besiegten zu akzeptieren waren. Ganz anders nach dem 8.
Mai 1945. Das Deutsche Reich hatte nicht nur eine militärische, sondern in nicht geringerem Maße eine
politische,  moralische und rechtliche  Niederlage erlitten.  Eine  politische,  weil  das Hitlersche  Kriegsziel
nicht nur in territorialen Forderungen im Namen des „Dritten Reiches“ bestand, sondern eine Neugliederung
ganz Europas auf der Basis des NS-Rassismus forderte. Eine moralische Niederlage, weil das schmähliche
Ende der Nazis in krassestem Widerspruch zu dem von ihnen forcierten Heroismus stand. Rechtlich war die
Niederlage  nicht  weniger  offenkundig,  weil  der  Versuch  der  NS-Herrschaft,  das  internationale  und das
Völkerrecht grundsätzlich zu ignorieren,  sich als undurchführbar  erwies und mit den Urteilen des Nürn-
berger  Tribunals  über  Verbrechen  gegen  den  Frieden,  die  Menschlichkeit  und  gegen ihr  entsprechende
Rechte enden mußte. Die Staatskriminalität der Nazis hatte das Deutsche Reich in die Lage eines Schwerst-
kriminellen gebracht, der nur noch zur Höchststrafe und zum Verlust aller Souveränitätsrechte und völker-
rechtlichen Kompetenzen verurteilt werden konnte.
Die letztgenannte Konsequenz schlug sich etwa in der in den Potsdamer Protokollen und auch anderen
Dokumenten enthaltenen Maßgabe nieder, daß die mit der bedingungslosen Kapitulation eingetretene Lage
nicht durch einen Friedensvertrag, sondern nur durch eine „friedensvertragliche Regelung“ über Staatsgebiet
und Staatsvolk des ehemaligen Deutschen Reiches beendet werden könnte. An die Stelle einer einheitlichen
Staatsregierung  sollte  bis  auf  weiteres  die  oberste  Regierungsgewalt  des  Alliierten  Kontrollrates  treten.
Trotz aller Vorläufigkeiten aber enthielten die Potsdamer Protokolle zwei für alle Dimensionen künftiger
deutscher  Staatlichkeit  fundamentale  Festlegungen.  Der  künftige  Staatsaufbau  habe  föderal  zu sein,  die
Staatsgewalt von der Ebene der Kommunen her aufbauend. Uns als zweite, allerdings erst 1947 durchge-
führte Maßnahme, wurde das Land Preußen als antiföderale Hegemoniemacht aufgelöst. Alles weitere aber
war nicht diesen Grundfestlegungen geschuldet, sondern der Tatsache, daß die Vier-Mächte- Kompetenz,
niemals vollständig aufgehoben, wie ihre Wirksamkeit im Sonderstatus Berlins bis 1990 sich zeigte, aber
beginnend schon 1947, endgültig unter die Botmäßigkeit der Polarisierungen des Kalten Krieges geriet. Für
die deutsche Staatlichkeit  hatte  das wiederum eine geschichtlich singuläre Folge: die Konkurrenz zweier
Staatlichkeiten, die sich gegenseitig die Legitimität bestritten. Die zuerst auf dem Gebiet der drei westlichen
Alliierten gegründete Bundesrepublik beanspruchte auch im Namen der Ostdeutschen und somit gesamt-
deutsch zu handeln. Die DDR dagegen behauptete gleich im 1. Artikel ihrer Verfassung, Deutschland sei
eine unteilbare, sich auf den Ländern aufbauende demokratische Republik, die Bundesrepublik demzufolge
eine separatistische Abspaltung von dieser Republik.

Viel zu wenig wird angesichts der offenkundig ungleichen Realitätsbasis beider Ansprüche nach ihrem
Verhältnis  zu  der  gemeinsamen  Vier-Mächte-Autorität  gefragt,  deren  Unterschiedlichkeit  es  gerade
erfordert, daß man sich ihren Inhalt möglichst präzise vergegenwärtigt. Für den westlichen Saat war dieses
Verhältnis  ein  durchaus  positives.  Es  garantierte  die  Teilhabe  am Lebensstandard  des  Siegers  und ver-
mittelte so das Gefühl von den Siegern in deren eigene Reihen aufgenommen und auf diese Weise aus der
Degradierung der bedingungslosen Kapitulation befreit worden zu sein. Ganz anders die DDR. Trotz des
von ihr bis in den Namen der herrschenden Partei gepflegten Pathos, Sachwalter der deutschen Einheit zu
sein, mußte sie ihre Politik stets im Gefühl einer jederzeit überstimmbaren deutschen Minderheit betreiben.
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Und was das Verhältnis zur Siegermacht Sowjetunion anbelangte, so hatte allein eine dünne Oberschicht der
Parteielite  das  Bewußtsein,  auf  der  Seite  der  Sieger  zu stehen,  während die  Bevölkerung in  ihnen eine
ungeliebte  bis  verhaßte  Besatzungsmacht  sah,  die  den  Nazi-Totalitarismus  lediglich  durch  den  Stalins
ablöste.
Überdies pflegt überhaupt nicht eine andere, die DDR-Bevölkerung deprimierende Erfahrung bedacht zu
werden: Die im Volksaufstand vom 17. 6. 1953 erworbene Einsicht, daß trotz verbaler Proteste die
Westalliierten der Sowjetunion als Siegermacht freie Hand beim Unterdrücken der Bevölkerungen ihres
Machtbereiches ließen, eine Entmutigung, die sich angesichts des Mauerbaus 1961, und schlimmer noch für
Ungarn 1956 und für die Tschechoslowakei angesichts der Zerschlagung des Prager Frühlings 1968 wieder-
holte, im letzteren Falle sogar begründet von Breschnew mit der Theorie der begrenzten Souveränität von
Satellitenstaaten. Man kann der Schlußfolgerung nicht ausweichen, daß auf diese Weise der diktatorische
Charakter der SU-Herrschaft von der Vier-Mächte-Tradition jedenfalls faktisch mitlegitimiert wurde. Daß
die Wiederherstellung von Staatsautorität als Rechtsautorität nach der Geschichte zweier sich wechselseitig
ihre Autorität bestreitender Staatlichkeiten und dem Tolerieren der kommunistischen Diktaturen in Mittel-
und Osteuropa eine ebenso singuläre wie unumgängliche politische Herausforderung werden würde, das war
schon Mitte der achtziger Jahre angesichts der Krisensymptome in den Staaten kommunistischer Herrschaft
unübersehbar. Aber es war die Unhaltbarkeit der innerdeutschen Abgrenzung, die das politische System des
durch die Supermächte geteilten Europa zum Einsturz brachte. Damit freilich war es der absehbare deutsche
Vereinigungsprozeß, in dem alle aufgezählten Schwierigkeiten einer Neulegitimierung von Staatsautorität
ohne die Möglichkeit einer Anknüpfung an bestehende Traditionen kulminieren mußten.

2 Herausforderungen und Konzepte zur deutschen Nachkriegseinheit
So also mußte die Agenda der posttotalitären Politik aussehen, nachdem der Europa teilende Eiserne Vor-
hang im Sommer 1989 in Ungarn bereits eine Lücke bekommen hatte, durch den Berliner Mauerfall am 9.
November des gleichen Jahres aber unwiderruflich niedergerissen worden war:
Wenn die gegen den Sowjettotalitarismus gerichtete Revolution friedlich bleiben sollte, wie sie es mit der
einen rumänischen Ausnahme in der Tat auch geblieben ist, dann konnte dies nur als Vollendung des 1975
initiierten Helsinki-Prozesses als Überführung der Sicherheitspartnerschaft zwischen den Machtblöcken von
NATO und Warschauer Pakt in eine gesamteuropäische und atlantische Friedensordnung geschehen, ganz
so wie es die auch in den Maastricht-Vertrag eingegangene Charta von Paris vom November 1990 vorgese-
hen hat.
Zu den Friedensgarantien des Helsinki-Prozesses gehörte in besonders hervorgehobener Weise die
Unantastbarkeit der Nachkriegsgrenzen. Wie verträgt sich dieses Prinzip mit dem Verschwinden der
innerdeutschen Grenze? Soll dieses Verschwinden ein Präzedenzfall für die Revision dieses Prinzipes sein?
Den Vertretern der These von der nicht rechtskräftig außer Kraft gesetzten Staatseinheit vom 31. 12. 1937
eine sehr naheliegende Konsequenz. Welche Folgen das haben könnte, wird der Weltöffentlichkeit derzeit
noch immer gerade in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien und auf den Territorien der ehema-
ligen Sowjetunion vor Augen geführt. Wie im ersteren Fall hat die Auflösung der Sowjetunion Ende 1991
genau den Effekt gehabt, als Widerruf des Helsinki-Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen verstanden
zu werden und damit zum Startschuß eines bis heute nicht beendeten kriegerischen Wettlaufs um ethnische
Säuberungen und Abgrenzungen völkisch homogener  Staatsgebiete,  begrenzt  allein  durch  die  von ihnen
eingeschlossenen einheitlichen Ethnien wurde.

Wenn die deutsche Vereinigung ein solcher verhängnisvoller Präzedenzfall nicht werden sollte, dann mußte
es eine klare völkerrechtliche Unterscheidung zwischen den deutschen Grenzen gegenüber Polen und der
Tschechoslowakei (bzw. heute der Tschechischen Republik) einerseits und der innerdeutschen Grenze
andererseits geben. Das Wort >innerdeutsch< scheint diese Unterscheidung schon ausgesprochen zu haben.
Aber gegen diese allzu simple Deutung muß daran erinnert werden, daß der 1972 zwischen der Bundesrepu-
blik und der  DDR geschlossene Vertrag die  von beiden Seiten anerkannten Beziehungen als  solche der
Gleichberechtigung, aber  auf  einer rein  staatsrechtlichen Ebene unterhalb der  völkerrechtlichen definiert
wurden. Diese Unterscheidung war mehr als eine juristische Spitzfindigkeit. Verhinderte sie es doch, daß
die beiden deutschen Staaten sich wechselseitig als Ausland betrachteten, Zölle gegeneinander erhoben oder
Visapflichten einführten. Was also war die innerdeutsche Grenze, wenn sie keine völkerrechtlich wirksame
Staatsgrenze war? Die Antwort gibt ihre Entstehung: Sie war eine Demarkationslinie aufgrund des nach dem
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Kriegsende  von  1945  installierten  Besatzungsregimes.  Da  es  sich  aber  um  eine  zwischen  zwei
hochgerüsteten  Machtblöcken  gezogene  Demarkationslinie  handelte,  war  ihr  Verschwinden  ein  nichts
weniger  als  banaler  nationaler  Vorgang.  Setzte  dieses  Verschwinden  doch  die  Ersetzung  der
Supermachtkonfrontation  durch eine  Europa nicht  mehr spaltende Friedensordnung voraus,  wie  es  denn
auch in allen nach der Friedlichen Revolution entstandenen Vertragstexten zu lesen steht, vom 2+4-Vertrag
bis zum Maastrichtvertrag von 1992.
Ebenso wenig wie die hier angesprochene Herausforderungen des deutschen Vereinigungsprozesses pflegt
eine andere beachtet zu werden: die Tatsache, daß mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik der erste
Schritt zur Osterweiterung der EU und damit ein tiefer Einschnitt in deren Geschichte vollzogen war. Denn
mit ihrem Beitritt zur Bundesrepublik trat die DDR nicht nur in den Geltungsbereich des Grundgesetzes,
sondern auch den des EU-Gemeinschaftsrechtes mit Unionsbürgerschaft und allen Freiheiten der Bewegung
von Waren, Kapital, Personen und Dienstleistungen. Es ist mir immer als äußerst bezeichnend für das in
Deutschland fehlende Bewußtsein von der Relevanz dieses Schrittes gewesen, daß ich allein aus dem Munde
eines Sorben aus dem Freistaat Sachsen ein Echo auf diese erstaunliche Tatsache gehört habe. Er gehöre
zwar nur einer winzigen Bevölkerungsgruppe an, so sagte er. Aber er sei doch stolz zu dem slawischen Volk
zu gehören, das als erstes in den Besitz der Westmark gelangt sei (der Vorfall spielte Jahre vor der Euro-
Einführung!).

Das Verschwinden der  Demarkationslinie  zwischen den beiden Deutschländern hatte  auch eine  positive
Folge: Es setzte die alten Ländergrenzen wieder in Kraft,  an denen die Demarkationslinie sich orientiert
hatte. Auch daraus ist bisher nur in Absatz 6 des neuen Europa-Artikels 23 des Grundgesetzes, der den alten
Beitrittsartikel  ersetzt  hat,  eine  Konsequenz gezogen worden,  nämlich  die,  im Fall  der  Behandlung von
Gegenständen, die Länderkompetenzen betreffen, ein vom Bundesrat zu benennender Ländervertreter  die
Bundesrepublik bei den beteiligten Europäischen Institutionen zu vertreten hat. Dem Kontext dieses Artikels
ist  freilich  anzumerken,  daß  er  ängstlich  bemüht  ist,  den  Bundeskompetenzen  ja  keine  Beschränkung
widerfahren zu lassen. Ein Bewußtsein dafür, daß das Verschwinden der innerdeutschen Grenze eine Euro-
päisierung des deutschen Föderalismus nach sich ziehen müsse, ist diesem Text höchstens negativ abzuspü-
ren, indem er alles tut, statt der Europäisierung des deutschen Föderalismus die Priorität der „gesamtstaatli-
chen Interessen des Bundes“ (Art. 23, Abs.5) zu wahren. Inwiefern durch diese Politik der deutschen Einheit
mehr geschadet als genützt worden ist, werden wir weiter unten nochmals zu erörtern haben. Nicht weniger
kompliziert waren die innerdeutschen Herausforderungen, denen der deutsche Einigungsprozeß sich gegen-
übersah, wenn er als demokratischer und damit den Legitimationsansprüchen an die neue staatliche Einheit
genügender Prozeß vollzogen werden sollte. Man konnte doch nicht an der Tatsache vorübergehen, daß die
Leipziger wie die Berliner Demonstrationen mit ihrer Losung „Wir sind das Volk!“ dem Satz des Grundge-
setzes (Art. 20 Abs. 2) alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus, eine neue, in dieser Form noch nie in der deut-
schen Geschichte realisierte Interpretation gegeben hatte. „Wir sind das Volk!“, das war nicht ein erst zu
realisierendes Programm, sondern die gesellschaftliche, allen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsame Mün-
digkeit, das Absetzungsurteil über eine disqualifizierte Diktatur zu fällen und die Konsequenzen aus diesem
Urteil zu ziehen, ohne alles Blutvergießen und ohne jede Gewaltanwendung.

Schließlich mußte der auf eine doppelte Rechtszerstörung seit 1933 folgende Einigungsprozeß auch gesetz-
geberisches Neuland betreten. Nach 40 Jahren divergenter Entwicklungen im Eigentumsrecht, einer
totalitären Deformation des Strafrechtes und vor allem der verfassungsrechtlichen Destruktion des Föde-
ralismus in der DDR seit 1952 war auch dies ein Aufgabenbündel von einmaligen Dimensionen. Daß diese
Aufgaben lösbar waren, zeigt die rechtsgeschichtliche Novität des StaSi-Unterlagengesetzes. Daß sie aber in
den genannten anderen Rechtsbereichen Fragment und Torso bleiben mußten, das ist auf die völlige Margi-
nalisierung der Verfassungsaspekte des deutschen Vereinigungsprozesses zurückzuführen,  denen wir uns
jetzt zuwenden müssen. Alle Kritik, die hier unvermeidlich ist, wird aber nur soweit angemessen sein, wie
sie die zu überwindenden immensen Schwierigkeiten nicht aus dem Auge verliert. Daß sie nicht nur wegen
ihrer Neuheit riesig waren, zeigt schon die Vielzahl der miteinander inkompatiblen Konzepte, von denen
ausgegangen  werden  konnte.  Das  beginnt  mit  den  völlig  unmißverständlichen  verfassungsrechtlichen
Vorgaben des Grundgesetzes. Alte Präambel, alter Artikel 23 und der Schlußartikel 146 mit der Unterschei-
dung  von  Grundgesetz  und  Verfassung  sprechen  eine  unmißverständliche  Sprache.  Bei  der  deutschen
Einheit handelt es sich um die Einheit des deutschen Volke (Art. 146 alt und neu), also jenes Volkes, dem
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laut  Art.  20  Abs.  2  die  alle  Staatsgewalt  konstituierende  Kraft  innewohnt.  Da  diese  Gesamtheit  vor
1989/1990 nicht tätig zu werden vermochte, muß eine Übergangszeit konstatiert werden, in der laut Art. 23
(alter Text) der Beitritt vorher ausgeschlossener Teile zum Gültigkeitsbereich des Grundgesetzes möglich
sein muß. Eine in ihrer nüchternen Selbstbegrenzung und ihrem illusionslosen Ernstnehmen der historischen
„Übergangszeit“ dem Illusionismus der Einheitsthese der DDR-Verfassung von 1949 klar überlegene und
darum auch historisch siegreiche Konzeption für den Weg zur deutschen Einheit. Unterstrichen worden ist
dies  aufs  Bedeutsamste  durch  das  Bundesverfassungsgerichtsurteil  vom  31.  Juli  1973,  das  die
Grundgesetzkonformität  des Grundlagenvertrages  zwischen der  Bundesrepublik  und der  DDR bestätigte.
Für den Vereinigungsprozeß von besonderer Bedeutung waren dabei jene Passagen der Urteilsbegründung,
die sich mit der Frage befassen, wie der Begriff „Teile“ im Beitrittsartikel 23 aufzufassen ist, nachdem der
DDR eine Form von Staatlichkeit auch von Seiten der Bundesregierung vertraglich zugestanden war. Das
Karlsruher Gericht urteilte, daß auch unter den neuen Bedingungen ein Beitritt der DDR durchaus möglich
sei.  Freilich  habe  er  zur  Voraussetzung,  daß  die  zur  damaligen  Zeit  in  der  DDR  herrschenden
Hinderungsgründe durch einen in der DDR selbst zu vollziehenden staatsrechtlichen Akt aufgehoben und
beseitigt würden.

Daß die Maunz-Schule der Grundgesetzkommentierung diese so klaren und in sich konsistenten Regelungen
durch ihre Lehre von mehreren, z.T. einander ausschließenden Wegen der Vereinigung („entweder über Art.
23 oder über Art. 146“ - als ob man das Grundgesetz unter Ausschluß bestimmter Artikel von Art. 146 hätte
in Kraft setzen können!) verunklären konnte mit verhängnisvollsten Konsequenzen für den Vereinigungs-
prozeß - das kann man wohl nur aus einer tief verinnerlichten Fremdheit gegenüber dem menschenrechtli-
chen und fundamentaldemokratischen Geist des Grundgesetzes erklären. An dem von der Enquêtekommissi-
on „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“ (Bd. V 1, Frankfurt am Main, S. 234) des
Deutschen Bundestages von dem Würzburger Staats- und Völkerrechtler Blumenwitz vorgetragenen Stel-
lungnahme über die Bedeutung des Karlsruher Grundvertrags-Urteils für den deutschen Vereinigungsprozeß
kann man diese Grundgesetz- und Geschichtsfremdheit abermals das Feld beherrschen sehen. Blumenwitz
nutzt  die  Gelegenheit,  der  Enquêtekommission  eine  ebenso  ausführliche  wie  anachronistische  Polemik
gegen die Brandt- Bahrsche Ostpolitik vorzutragen. Auf die Neuinterpretation des Artikels 23 GG, die für
die Vereinigung höchst relevant war, aber geht er mit keinem Wort ein.

Inzwischen freilich sind die aus dieser Grundgesetz-Kommentartradition resultierenden Mißdeutungen des
Artikels 146 von mehreren jungen Gelehrten ausführlich widerlegt worden. Von ganz verschiedenen Posi-
tionen aus und auf verschiedenen Wegen kommen sie alle zu dem Ergebnis, daß es sich bei diesem Artikel
nicht um eine Option neben anderen für die deutsche Vereinigung handele, sondern um eine notwendige
Bedingung der demokratischen Konstituierung von Staatsgewalt (Henning Mölle, Der Verfassungsbeschluß
nach  Artikel  146  GG,  Paderborn  1995;  Karl-Heinz  Merkel,  Die  verfassunggebende  Gewalt  des  Volkes,
Baden-Baden 1996; Brigitte Stückrath, Art. 146 GG. Verfassungsablösung zwischen Legalität und Legitimi-
tät, Freiburger Dissertation 1996). Kein Wunder, daß angesichts solcher Unsicherheiten in der Interpretation
des Grundgesetzes wir immer neue Konzeptionen für das Ziel der deutschen Einheit und den Weg zu ihr ein-
ander ablösen sehen.

Der Beschluß des Deutschen Bundestages zum Grundvertrag vom 21. 12. 1972 spricht vom Ziel der „poli-
tischen Union“ und betont, daß es nur mit friedlichen Mitteln erreicht werden könne.
Die von der Kontinuitätsthese beherrschte Staatsrechtslehre dagegen spricht konsequenter Weise von
„Reorganisation des Staates“ (Rauschning, Rechtsstellung Deutschlands, München 1989, S. XIIIff; Blumen-
witz s.o.). Oben ist ausführlich begründet worden, warum wir diesen Ansatz für illusionär und sogar gefähr-
lich halten wegen seiner Mißdeutbarkeit im Sinne des Grenzrevisionismus.
Wahrscheinlich erklärt es sich am besten aus diesen Unklarheiten, von denen auch zahlreiche Bundestagsre-
den  zum „Tag  der  deutschen  Einheit“  gekennzeichnet  sind  (Alexander  Gallus,  17.  Juni  im  Deutschen
Bundestag 1954 - 1990,  in:  Aus Politik  und Zeitgeschichte,  Beilage zur Wochenzeitung  Das Parlament,
1993, B25/93, S. 12ff), daß als Ende 1989 die deutsche Vereinigung als unausweichlich offenkundig wurde,
ganz andere Gedanken die Debatte bestimmte. Sowohl Hans Modrows Entwurf „Deutschland, einig Vater-
land“ wie der darauf antwortende 10- Punkte-Vorschlag von Helmut Kohl sprachen von „Föderation“ und
„föderativen Strukturen“ als Ziel und Weg deutscher Einheit, offenkundig aus Sorge vor unkontrollierbaren
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nationalistischen Überstürzungen, die das Ziel der deutschen Einheit eher gefährden als es schnellstmöglich
zu erreichen versprachen.

3 Demokratiedefizite des deutschen Einigungsprozesses
Wie  man  weiß,  waren  es  weder  die  politische  Union  noch  eine  Staatsrekonstruktion  oder  vorsichtige
Schritte in föderative Strukturen, was den Vorgang der deutschen Einigung bestimmte, sondern der am 18.
5. 1990 geschlossene Vertrag über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, was sich als entscheidend
für die deutsche Einheit erweisen sollte. Die Wendung in diese ganz neue Richtung vollzog sich im Dezem-
ber 1989. Es waren zwei Ereignisse, die zu diesem Ergebnis geführt haben: das öffentliche Wirksamwerden
des Zentralen Runden Tisches in Berlin und die Erfahrung von Bundeskanzler Kohl bei seinem Dresden-
Besuch am 19. Dezember 1989. Die begeisterte Aufnahme durch die Dresdner haben ihn davon überzeugt,
daß keine Macht der Welt den Vereinigungsprozeß noch würde bremsen oder gar stoppen können. Eine viel
zu wenig beachtete Belehrung darüber, daß die unmittelbare Konfrontation von unterschiedlichen Lebens-
standardniveaus nicht nur in Deutschland, sondern früher oder später überall zu einer Bevölkerungsbewe-
gung vom Terrain des niedrigeren zu dem des höheren Lebensstandards in Gang setzen wird.
Eine Tatsache, die all jene bedenken sollten, die noch immer meinen, solche Bewegungen durch Mauern,
ein restriktives Asyl- oder Einwanderungsrecht stoppen zu können. Überall in der Welt beginnt man gegen-
über Lebensstandardkontrasten so zu handeln, wie es jener damals in der Noch-DDR kursierende Spruch
freimütig bekannte: „Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir dann hin zu ihr!“.
Also stand auf einmal das Thema Währungsunion an der Spitze der deutschen Prioritäten. Um so erstaunli-
cher  ist,  wie  die  Präambel  des  Währungsunionsvertrages  diesen  deutschen  Vorgang  in  den  von uns  in
Erinnerung gerufenen europäischen Kontext einordnet: „Vierzig Jahre lang war die Teilung Deutschlands
Symbol für  die Spaltung Europas.  Die Lösung der  Deutschen Frage und die Überwindung der  Spaltung
Europas stehen daher in einem untrennbaren Zusammenhang.“ (Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion I, Abs. 4).

Wie will die geplante deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion diesen Zusammenhang herstellen
und  bewähren?  Die  Antwort  auf  diese  Frage  wurde  der  DDR-Regierung  unter  Ministerpräsident  Hans
Modrow bei einem Staatsbesuch am 13. 2. 1990 in Bonn durch zwei Vorschläge gegeben: den einer Stich-
tagswährungsunion  und die  zeitgleiche  Einführung des  westdeutschen  Wirtschaftssystems  (damals  noch
ohne alle Vorbehalte „soziale Marktwirtschaft“ genannt). Datum und Inhalt der Vorschläge offenbaren die
zweite Ursache des Konzeptwechsels von der Föderation zur Währungsunion. Seit dem 7. 12. 1989 war der
Zentrale  Runde Tisch  in  Ostberlin  zum unbestrittenen  Zentrum der  politischen  Meinungsbildung in  der
DDR geworden. Sein Einfluß war so schnell gewachsen, daß Modrow Anfang Februar 1990 mit den Vertre-
tern des Runden Tisches die „Regierung der nationalen Verantwortung“ bildete, die es war, der am 13. 2.
1990 in Bonn die beiden Vorschläge unterbreitet wurden.
Daß  in  Bonn  nach  dem  Jahreswechsel  1990  Schnelligkeit  auf  einmal  der  leitende  Gesichtspunkt  des
Handelns im Vereinigungsprozeß geworden war, hatte offenkundig auch mit dem gewachsenen Einfluß des
Zentralen Runden Tisches zu tun, der eigene Vorstellungen über den Ablauf des Vereinigungsprozesses zu
entwickeln begann. Unter anderem war von ihm ein Wahlgesetz für die erste freie Wahl in der DDR verab-
schiedet worden, das westdeutschen Parteien jede Einflußnahme auf diese Wahl verbot. Als Reaktion gerade
hierauf begann die Bonner Regierung mehr und mehr die  völker- und verfassungsrechtlichen Geschäfts-
grundlagen des Umgangs der beiden deutschen Staaten zu verlassen, indem z.B. Kanzler Kohl im Januar von
Moskau  aus  im  Namen  aller  Deutschen  zu  sprechen  begann.  Obwohl  die  noch  amtierende  Regierung
Modrow keine frei gewählte war, widersprach Kohls Verhalten der damals noch gültigen Rechtsgrundlage
des Grundvertrages, der gleichfalls mit einer nicht frei gewählten DDR-Regierung
abgeschlossen worden war; sein Artikel 4 schloß ein Handeln des einen deutschen Staates im Namen des
anderen aus.
Wie aber dachte man sich die Einordnung der deutschen Währungsunion in den Aufgabenzusammenhang
einer Überwindung der Spaltung Europas, die der oben zitierte Passus des Vertragstextes unmißverständlich
vorsah?
Offenkundig ist es die Übernahme des westdeutschen Wirtschaftssystems, der sozialen Marktwirtschaft, der
man die  Lösung dieser  Aufgabe  zudachte.  War  diese  Marktwirtschaft  doch  das  Proprium der  gesamten
atlantischen  Gemeinschaft.  Die  Frage,  ob  nicht  just  diese  Marktwirtschaft  eine  der  Hauptursachen  der
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Spaltung Europas  seit  1948 gewesen war,  brauchte  man dort  nicht  mehr zu stellen,  wo die  Vorstellung
dominierte, daß die Übernahme der DM-Währung und des westdeutschen Wirtschaftssystems wie eine Art
neuer Marshall-Plan wirken und ein diesmal ostdeutsches Wirtschaftswunder auslösen würde. Indem der
Vertragstext  den  Zwischenbericht  einer  gemischten  Kommission  aus  beiden  deutschen  Staaten  zitiert,
spricht er die Hoffnung aus, die Währungsunion werde helfen, „Versorgungsengpässe der DDR zu über-
winden, einen Zustrom privaten Kapitals und durch ihn angeregte Investitionen ermöglichen und zahlreiche
Arbeitsplätze  schaffen.“  (Staatsvertrag,  Begründung II). Wie  inzwischen offenbar geworden ist,  hat  sich
diese optimistische Perspektive - mit den berühmten Ausnahmen in Dresden, Eisenach und Zwickau - als
einzige  große  Illusion  erwiesen.  Zu verschieden  waren  die  Voraussetzungen  zwischen  Nachkriegswest-
deutschland und der wirtschaftlich, ökologisch und politisch – nicht etwa militärisch! - zusammengebro-
chenen DDR und Osteuropas nach 40 Jahren kommunistischer Diktatur, einer Diktatur auch über die Wirt-
schaft.
Noch viel gravierender ist eine andere durch die Währungsunion gewonnene Erfahrung. Um den Zufluß von
Investitionskapital so leicht und attraktiv wie möglich zu gestalten, wurde dem Währungsunionsvertrag in
letzter Minute vor seiner Verabschiedung ein Anhang IX beigegeben, dessen rechtlicher Inhalt weitgehend
identisch  ist  mit  jenem durch  die  Intervention  des  Europäischen  Parlamentes  zum Scheitern  gebrachten
MAI-Projekt (Multilateral Agreement on Investments), das genau wie Anhang IX des Staatsvertrages zur
Währungsunion  vorsieht,  Investoren  das  höchstmögliche  Rechtsniveau  zuzugestehen,  dem  alle  anderen
regionalen,  nationalen  oder  kontinentalen  Rechte  im Konfliktfalle  zu weichen hätten.  Wer  die  deindus-
trialisierten Städte, deren verödete Häuser und die desolate Situation von Kommunal- und Landeshaushalten
in der ehemaligen DDR auf sich wirken läßt, ferner die sich der 20%-Grenze bedrohlich nähernden Arbeits-
losenzahlen mehrerer östlicher Bundesländer auf sich wirken läßt, kann ermessen, was der Weltwirtschaft
gedroht hätte, wäre das MAI-Programm ebenso in Kraft getreten, wie die Wirtschafts- und Währungsunion
von 1990 mit ihrem 

Anhang 

IX. Über die Details  der Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme ist  bereits  so viel  geschrieben worden,
nicht zuletzt durch das bekannte Buch von Wolfgang Thierse (W. Thierse,  Zukunft Ost, Berlin 2001), daß
diese Analysen hier nicht wiederholt werden sollen. Um so wichtiger ist es, auf die verfassungsrechtlichen
Unregelmäßigkeiten hinzuweisen, die die Entstehung des Staatsvertrages zur Währungsunion kennzeichnen.
Durch diesen Vertrag gab die DDR einen Teil ihrer Souveränitätsrechte ab, Währungshoheit und einen Teil
ihrer Rechtsprechung. Das ist im Zeitalter übernationaler Gemeinschaften an sich nichts Ungewöhnliches.
Um so auffälliger aber war Art, Inhalt und Weg dieser Souveränitätsabgabe im Fall der deutschen Wäh-
rungsunion,  der  von dem etwa bei EG- bzw. EU-Beitritten Üblichen in krasser  Weise abwich.  Statt  die
Eigentumsrechte des Staatsvolkes der DDR in den Verhandlungen zu vertreten, wurden diese von der DDR-
Regierung als Verhandlungsmasse zum Erreichen kurzfristiger politischer Ziele behandelt. Die Eigentums-
verhältnisse der DDR-Bevölkerung sind dabei bis in die Familien tiefgreifend verändert worden. Die damals
voraussehbaren  Folgen  für  die  Eigentumsverteilung  unter  den  Deutschen  sind  mittlerweile  eingetreten.
Nicht nur, daß die DDR-Bevölkerung zum dritten Mal nach 1945 einer umfassenden Enteignungsaktion zum
Opfer fiel. Kommunal- und Länderhaushalte in der gesamten Bundesrepublik sind so nachhaltig geschädigt
worden, wie die EU-Kommission nicht müde wird, der Bundesregierung vorzuhalten. Daß Bundesbankprä-
sident Pöhl im Blick auf die vorauszusehenden Schäden für die Bundesfinanzverfassung lieber zurücktreten
als  Verantwortung für  diese  schwerwiegenden  Fehlentscheidungen übernehmen  wollte,  unterstreicht  die
Voraussehbarkeit wie das Ausmaß dieser Schäden.
So offenkundig das alles sein mag - viel bedenklicher als die wirtschafts- und finanzpolitischen Fehler des
deutschen Vereinigungsprozesses scheint mir dessen verfassungsrechtliche Aporie, in der ich auch die tiefe-
re Ursache jener anderen Fehlentscheidungen sehe: die Verhinderung einer vollendeten politischen Union
durch die Einführung eines gespaltenen Verfassungsrechtes, auf das die sogenannten „alten Bundesländer“
(Wie alt  ist  Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Freistaat  Sachsen?)  im Gegensatz zum „Beitrittsgebiet“
oder „das in Artikel 3 genannte Gebiet“ (Sprachgebrauch des Einigungsvertrages) festgelegt werden.
Der Einigungsvertrag, dessen Inhalt die rechtliche Normierung des Beitritts nach Art. 23 GG (alte Fassung)
sein soll,  ist  nichts  anderes als eine äußerst ausführliche Sammlung von Ausführungsbestimmungen zum
Vertrag  über  die  Währungsunion.  Beitritt  nach  Art.  23  GG  bedeutete  aber  nach  dessen  Wortlaut
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Inkraftsetzung des Grundgesetzes in dem hinzugekommenen Gebiet, d.h. den Ländern der Ex-DDR. Was der
Einigungsvertrag aber in den meisten seiner Artikel wie der beiden Anhänge tut, sind Beschränkungen der
Inkraftsetzung des Grundgesetzes nach Vorgaben des Währungsunionsvertrages.

Den Kritikern dieses Verfahrens, deren es bereits 1990 zahlreiche gab (cf. T. Stein - G. Guggenberger (Hg.),
Die  Verfassungsdiskussion  im  Jahr  der  deutschen  Einheit,  München  1991),  wurde  immer  wieder  ent-
gegengehalten, angesichts der Eilbedürftigkeit des Beitritts sei die Währungsunion samt der Art ihrer Durch-
führung durch Währungsunions- und Einigungsvertrag alternativlos gewesen.
Für die Eilbedürftigkeit wurde 1990 immer wieder auf einen drohenden Kurswechsel in der Sowjetunion
hingewiesen, der zu einer Verhinderung des Beitritts führen müßte. Daß es sich bei diesem Bedrohungsszen-
ario entweder um tendenziöse Zweckpropaganda oder auf mangelnder Kenntnis der internationalen Situati-
on beruhende Illusionen gehandelt  haben muß, braucht  angesichts der inzwischen eingetretenen Klarheit
über die damalige Politik der sowjetischen Regierung nicht mehr diskutiert zu werden. Um so wichtiger ist
es, der Behauptung entgegenzutreten, es habe keine Alternative zum Konzept des Beitritts durch Währungs-
union  gegeben.  Das  ist  eine  offenkundige  Unrichtigkeit.  Denn  die  Alternative  steht  in  Artikel  132  des
Verfassungsentwurfes des Runden Tisches.

Die Eckpunkte dieses Vorschlages sind die folgenden: Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten kann
nur durch einen Beitritt nach Art. 23 geschehen, weil das Grundgesetz einen anderen Weg nicht vorsieht.
Nach dem Karlsruher Grundvertragsurteil von 1973 müssen aber in der DDR erst intern die staatsrechtlichen
Voraussetzungen geschaffen werden, weil die auf der Basis der DDR-Verfassung von 1968/74 nicht gege-
ben waren. Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches bezweckt darum nichts anderes, als diese staats-
rechtlichen Voraussetzungen des Beitritts in der DDR zu schaffen.
Der Beitritt hat dann laut Art. 123 des Verfassungsentwurfes des Runden Tisches so abzulaufen, daß zwi-
schen  beiden  Staaten  Vereinbarungen  über  die  Schritte  zur  Inkraftsetzung des  Grundgesetzes  getroffen
werden. Dabei sind die zu wahrenden internationalen Verpflichtungen der DDR ebenso zu beachten wie die
Stärkung ihrer Wirtschaftskraft im Blick auf eine Währungsunion. Um Landesrecht der wiedererrichteten
Länder erhalten zu können, muß unter Umständen Art. 31 GG in seiner Gültigkeit eingeschränkt werden.
Bekanntlich  hat  die  Volkskammermehrheit  diese  Alternative  mit  der  Zurückweisung  des  Verfassungs-
entwurfes des Runden Tisches abgelehnt. Eine gewiß demokratische, aber der deutschen Einheit nicht dien-
liche Entscheidung. Die oben genannten Abhandlungen von Merkel, Mölle und Stückrath haben gezeigt, daß
diese  Ablehnung des  zur  Einheit  führenden Verfassungsprozesses  auf  eine  Blockierung,  wenn nicht  die
Außerkraftsetzung der verfassungsgebenden Kompetenz des deutschen Volkes laut Artikel 20, Abs. 2 GG
hinausläuft. Um diesem drohenden Demokratiedefizit entgegenzuwirken, konstituierte sich am 16. 6. 1990
im Berliner  Reichstag das „Kuratorium für  einen demokratisch verfaßten Bund deutscher  Länder“.  Eine
gesamtdeutsche Initiative, die schon am 16. 6. 1991 in der Frankfurter Paulskirche der deutschen Öffentlich-
keit einen auf der Basis des Grundgesetzes und unter Zuhilfenahme des Verfassungsentwurfes des Runden
Tisches einen vollständigen Verfassungsentwurf der deutschen Öffentlichkeit präsentieren konnte. Ohne in
eine Einzelanalyse diese Textes eintreten zu wollen,  möchte ich diese Darlegungen mit der  Behauptung
schließen, daß ich mir keinen anderen Weg zur Heilung der bestehenden Demokratiedefizite der deutschen
Einheit vorstellen kann als Schritte, die in Richtung dieses Entwurfes weisen, so vor allem:

- eine Föderalisierung des deutschen Staatsverständnisses in Richtung auf einen Bund deutscher Länder mit
einer Reform der Bundesfinanzverfassung nach den Vorgaben des Frankfurter Entwurfes;

- die Umwidmung Berlins aus einer Reichs- zu einer Bundeshauptstadt,
damit endlich die deutsche Einheit von allen Bürgern und Bürgerinnen durch ihre persönliche Entscheidung
inkraft gesetzt werden kann, am besten durch einen Volksentscheid über Grundrechtscharta und Verfassung
der EU.

(veröffentlicht im Februar 2004)
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