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Vereinigte deutsche Sicherheit
- oder die mehrfach verkärzte Verfassungsdebatte

von Wolf-Dieter Narr

Iþr öußere Einigungsprozeß von BRD und DDR zu einer ver-
größerten BRD geschah ohne verfassungspolitisches Federlesen.
Zuerst wurde qua "Währungsuniontr am l. Juli 1990 die ökonomi-
sche Verfassung im Sinne dõr Ausdehnung bundesde¡¡tsctrer Õko-
nomie festgelegt. Ansùlieflend wurde mit Hilfe einen bärokrati-
schen Mustenleistung, dem "Einigungsvertragr', die llaut des
Grundgesetzes (GG) t¡b€r die vormalige DDR gezogen. Die ad hoc
neu geschaffenen Lönder auf dem Territorium der DDR konnten
so gemäß Artikel23 GG zum Grundgesgz beitretm und die lægi-
tim¡tion des Einigungsvorgsngs reprãsentativ perf*t machen. In
Art. 5 des "Einigungsvertragesn wurden mõgliche Verfassungs[n-
derungen auf die Zeit nach der Einigung verschoben.

Der im Grundgesetz fir Vorgãoge wie die Verei¡igr¡¡g der beiden deutschen
Sta¿ten vorgesehene 

^rt. 
146 GG soll einem mõglicherweise modifiziertem

Grundgasetz irgendwann in den 90er lahren die ptebiszitãre ölung geben.
Wie schon vor dem Akt der formellen Einigung am 3. Oktober 1990 schlãgt
seither tãglich die Stunde der Bürokratie. Entsprechend lauten die lyrischen
Worte verwaltender Autopoesie: Evalustio¡, Abrvicklung, Erstreckung ...

Das "System Innerer Sicherhcitn grundrechtskonform auflösen

D¡s, w¡s seit 1972 br¡ndesdeutsch den Namen 'System Innerer Sicherheit'
trägt, rrurde durch die Einvemahme der DDR systernatisch erweitert. Gerade
bei den diverseo Einrichhrngen diesee 'systems' wãren verf¡ssungskonforme
Änderungen geboten gewesen, denn dessen læbenselexier besisoã vor sllem
d¡rin, die AII-BRD und ihre Búrgednnen vor der sie uaterwandernden und
ausspionierenden Alt-DDR a¡ schÍit".n. Nichts dergleichen. Noch wfürend
der Prozeß der Einigung im vollen Cange war, r¡n¡rden dem 'system In rerer
Sicherùeit' weitere vorwãrts verrechtlþhende Lãndereie¡ anerkannt, "rn sie
in de¡r neuen Bundeslãndem dnnr entsprechend ebn¡¡den an können. Als wã-
re¡ die herkõm¡nlichen 'Diens¡e' nicht hinñllig geworden, d¡ die DDR ¿ur

BRD wurde und sich Osteuropa qualitativ wa¡delte, wurden sie als ¡eue
Aufgabe die in die neuen BundeslÃnder hinein'erstreckt". Es zeigt sich hier-
bei, wie selbstverstãndlich, nahezu äberperteilich und a¡m Best¿nd der wirk-
lichen Verfassung gehörig, <le. in den Ausnahmezeiten der 70er Jahre ge-
zimmerte 'System Innerer Sicherheit" mit der Zeit geworden ist. Die von uns
durchgängig gebreuchten Anführungszeichen vermögen auf diese sicherbeits-
politische Hybrideinrichtuog nicht einmal mehr ironisch eufinerksam a¡ na-
chen.

Der Verfassungsschutz, in Spionageabweh¡ ebenso wie beim sog. admiui-
str¡tiven Verfassungsschutz, sprich der inforrnstionellen Kontrolle der eige-
nen 'extremistisch'geneigten BÍirgerlnnen, bis d¡to n¡hea¡ exklusiv "dem
Osten' angekehrt, wird nicht drastisch 'heruntergefahren". Im Gege,nteil, auf
der Suche nach neuen Aufgaben wird nun die Ex-DDR ¡ls Aufbauraum e¡rt-
deckt. Kennzeichnend hierfür ist ein Bericht von Carl-Cl¡risti¡n Kaiserl äber
dss 'Amt" und seine Aufgaben anläßlich des Amtsar¡tritts des neuen Verfas-

. sungsschutz-Pråsidenten. Fast im O-Ton des Verfassungsschutz¡mtes wi rd
erklärt, 'zum Kampf gegen den Terrorismus' geselle sieh als 'Hauptaufgabe
für die nãchsten Jahre' 'der Aufbau eines demokratisch-legitimierten und
kontrollierten Verfossungsschutzes auch in der DDR'. Unter anderem dieser
Kampf und Aufbau m¡chen es laut K¿iser euch erforderlich, dem Verfas-
sungsschutz Zugang a¡ den Stasi-Akten zu gewãhren. Worin aber sollen die
Aufgaben des neuen Verfassungsschutzes als gnrndrechtsgernÃflem St¡si-Er-
satz in den neuen BundeslÊndern bestehen? Offenb¡r in der Weslgefõhrdung
des deutschen Ostens. Gen¡u seitenverkehrt wie vordem: 'Spezifische Auf-
gaben in den neuen Bundeslãndem zeichnen sich ¡b: Mögen Rechtsextre-
mismus und orthodoxer Kommunismus hier nach der deutsch-deutschen Ver-
einigung zunãchst noçh schwach gewesen sein, so versucht doch die rechte
wie die linke 'Szene' aus der alten Bundesrepublik innyischen nach Kräften,
drüben Fuß a¡ fessen - von Schönhuber äber Nazi-Konventikel bis a¡r bunt-
scheckigen 'Neuen Linken' und den 'Autonomen'. Nach den Kôlner Beob-
achtungen gibt es dort, jedenfalls bei militanten Rechtsext¡emisten, èine ge-
fãhrlich Bereitsch¿ft zur Gewalt, ¡ls handele es sich um einen Pendelschlag
in die andere Richtung nach der fräheren Repression vOn links. Im äbrigen
aber: die PDS ist bei alledem nicht im Visier. Ibr Reformabsichten von vorn-
herein aba¡erkennen, ist Werthebachs Seche nicht.'t Zu dieseo Aufgaben
verfassungsschützerischer Kolonisierung kommt schließlich noch die "Hilfe
beim Aufbau eines demokr¿tischen Verfassungsschutzes" in osteuropãischen
[-ãndern. Der Rat, eine liberale Demokratie bedärfe über Meinungsfreiheit
und angemessene Artikulations- und Konfliktlõsungsmuster hinaus a¡ ih¡em

I in: "Die Zeit" Nr. 13 vom22. Mä¡z 1991, 'Ein Machtwechsel in aller Stille"
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Schutze keines bÍirgerausspãhenden geheimdienstlichen Amtes, soll offe¡r-
kundig nicht erteilt werden.

Weiterhio sollte o¡n åû¡ehmen, dsß über den Verfassrmgsschutz hin¡us u.a.
auch beim Bundeskrimin¡lamt uad der Bundes¡nwaltschaft drastische Eiuspa-
rungen mõglicb wärden, seit sich herausgestellt hat, deß der Vereinigungsakt
den größten Fahndungserfolg ia Sachen Terrorismus bescherte. Dcrh erneut:
nichts vou Stellenabbau, von Änderung der öffentlich verborgenen F¡hn-
dungskonzepte und Falmdrrngen; kein Wort wird vernòmr¡ren, die sog, Anti-
Terrorismus€asetze und ih¡ Ausbau wärden nun 60 aufgehoben bav. modi-
fiziert, deß sie gnrndrechtlich demokràtischer Sicherung angemessen wåren
oder $nzllçl aufgehobeo.
Die Chance einer Liberalisienrng und Demokratisierung von Polizei und Ge-
heimdieisten, des st¡¡tlichen Gewaltmonopols im In¡ern wird nicht ergrif-
fen.3 Die Vereinigrmg böte eine solche Chance gleich ln doppelter Weise.
Zum einen fallen eir¡e Fülle Aufgaben weg, die sich aus dem institutionali-
sierten Antikommunismus ergeben hatte¡r. Zum anderen müssen in der Tat
neue polizeiliche Einrichtungen in der ehemeligen DDR geschaffen werden.
So hÃtte die nzue Bundesrepublik als selbstbewußter gewordene liberale De-
r¡okratie (befreit vom Schlagschatten vermeintlicher und tatsãchlicher kom-
munistischer Bedrohrurg) die Möglichkeit, eine demokratie6rmigere Polizei
iu den neuen Lãndem aufa¡bauen und dabei lemend nach und nach Eleme¡te
auch im Westen zu úbernehmen. Statt dessen pure administrative Einfallslo-
sigkeit.

Den Gewaltkern auslass€nde Verfassungsdiskussion

Trotz der bärofixen Einigung und trotz Wegschiebens aller Verfassungsfra-
gen ist eine Verfassungsdiskussion in Gang gekommen. Teilweise wurde sie
unvermeidlich, weil die fü¡rf neuen Bundeslãnder eben einer neuen Verfas-
zung bedûrfen, und weil auch d¡s Grundgesetz einige Modifikationen erfor-
dert; teils wurde sie voo Bürgerrechtsorganisationen in Osl- und rrVest-

deutschland vom li¡lsliberalen tland der SPD bis hin a¡ Personen und Grup-
pen in Gang gebracht. Symptomatisch hierfür ist d¡s im Iuli 1990 gegrändete
'Kuratorium frr einen demokratisch verfallten Bund deutscher I õnds¡'.4

Betræhtet man die schon verãndert vorliegenden Verfassungstexte und die
gegenwõrtig von Niode¡s¡chsen bis Thäringen diskutierteû EuMirfe bzw.
die Vorlagen frr eine neue Buûdesverfassung, wie sie u.¡. voo besagtem Ku-
ratcirium erörtert werden, d¡nn fallen äberraschend ãhnliche Vorzäge, aber
¡uch ãh¡liche Verkärzuagen auf:
- der Gnmdræhtskatelog wird modernisiert (des 'informstiouelle Selbstbe-
stimmungsrecht' urd der Dst€nschutz spielen nu¡ ei¡e erh¡bene Rolle); ãeq

Gleichheitsgebot wird vor sllem in Richhmg Gleichberechtigung der Ge-
schlechter explizierter und prõziser gefa8t; die eher verHimmerten sozialen
Rechte des Gnrodgesetzes werden krôftig ergãnzt;
- eine (naive) Lust neuer Staatszielbestimmuagea greift um sich. Ü¡erall
wird selbstveætã¡dlich die Sorge ñir eine gesunde Umwelt zum Staatsziel er-
hoben. Am meisten expansiv úedrelten sich i¡ Sachen Sta¡tszlele der Runde-
Tisch-Entwurf vom Môrz 1990 5 und der des Kuratoriums;
- demok¡¿tisierende Ergãnanngen werden ffir erfordedich geåalten, insbe-
sondere Volksbegehren r¡nd Volksentscheide.

Daneben äbenascht ein f¡st durchgehender doppelter Mangel. Zum einen
wird an deo Organisatioosteilen der Verfassr¡ngen viel weniger korrigiert und
ergãna als an den norm¡tiven, St¡¡tsziele bestimmer¡den Artik€ln. Dadurch
entsteht eine starke lnkongrue,nz und envãchst die Gefat¡r, dafl die neu-alten
Nomeû/Sta¡tsziele entwoder dem symbolischen Gebrauch bzw. Mißbrsuch
voo Grundrechten/Sta¡tszielen dienen und/oder, daß die Gnrndrechte, vor
allem die Sta¡tsziele noch mehr als bisher zu staatlichen Eingriffs- und Ein-
stiegsrechte,n umfunktioniert werden.6 Damit aber verstãrkt sich der zweite
Mangel. Im Umkreis der Demok¡atisierungsdiskussioä n¡rntich wurde und
wird das sta¿tliche Gewaltmonopol im Innera nahezu vollkoÍunen ausge-
spårt. Die Ãullere Moaopolseitô, die prinzipiell aur in der Bundesverfassung
beha¡delt wird, d¡s Militãr und seine lgstitutioneû/Funktionen also, werdeo
in der Runden-Tisch-Verf¡ssung negativ behandelt in dem 5¡oog, rt¡ß sie
nicht mehr vorgesehen sind.? Im gegenwôrtig vorliegenden Enrwr¡rf des Ku-
ratoriums wird eine Alternative prãsentieft Die ei¡e Variante sieht die Bun-
deswehr strikt eingebunden in ein System kollektiver Sicherheit und verbin-
det dqmit eine Reihe restriktiver Bestimmungen; die andere Variante formu-
liert des Konzept einer Bundesrepublik ohne Bundeswehr. Mit der nech innen
gerichteten Monopolseite des Staates wird in den Enhvärfen ftr eine neue

5 'Entwu¡f Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik", April 1990
ó vgl- zum Prinzipiellen Ulrich K. Preuß: Der introvertie¡te Recttsståat, Frank-
furt/M. 1982; außerdem Alb¡echt Funk u.¡.: Verrechtlichung und Verdrãngung,
Wiesbaden 1985
7 vgl. Art. 41-45, Entwurf 
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3.vgl._Busch, Funt, N¡¡r, lilerkentin: 'Nicht dem Staate, sondcm den Bürgern
dienen'. Gutåchten zur demokretischen Neubestimmung polizeilicher Aufla-gen,
Stn¡kturen und Befugnicse
4. vgl. auch .dcn .j!gsþ{r Berþht von Robert Leicht "Vom Grundgesetz züt
Ve¡f¡sgung', in: Die Zcit Nr. 12 vom 15.03.1991
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Bundesverfassung ebenso wie in den kndesverfassungsentwärfen oder schon

ver¡bschiedeten n¡¡rderoeuerten I¡¡desverfassungen durchgehend konventio-
nell verfahren. Dies geht soweit, daß nicht ei¡rmal die re,striktiven Bestim-
mungen der Notstandsgesetze von 1968 beseitigt werden. Ansonsten wird d¡s
Gewaltmonopol im Inner¡, soweit es in den Terten äberhaupt zum Vorschein
kommt, als Nicht-Entscbeidung behendelt, als etwas, des immer schon fest-
steht. Eine einzige bedeutsame, leider una¡reichende Ausnahme ist a¡ ver-
me¡ken: dss Akteneinsichtsrecht. Eine Art deutschen Freedom of
Information Act (FoIA), wie es in der neuen schleswig-holsteiaischen
Verfassung, dem Entwurf des Runden Tisches und am deutlichsten im
Enhvurf des Kur¡toriu¡¡u enth¡lten ist. Doch auch hier gilt: die nötigen
Konsequenzen in Richtung einer De.nokratisienurg von Bürokratie
insgesamt, einer verãr¡derten Amtshilfe u.å.m. werden nicht gezogen.

Zu ku¡z fassen die De¡nok¡atisien¡ngsvorschlõge auch deshalb, weil der
staatlich-bärokratisch.e Kontext, in dør das Gewaltmonopol im Innero einge-
bettet ist, nicht gnmdlegend neu getegelt wird in Richtung einer Demokrati-
sienrng von unten nach oben, von der Kommune über die Kreise und l.ånder
hin zum Bund nach Art eines de¡nokratischen Subsidiaritätsprinzips. Erst
durch eine solche Neuorganisation, die auch die ûbernationale Kompetenzab-
gabe strikt an demok¡etisch-grundrechtliche Auflagen bãnde, wãre eine Um-
kehnurg zentralisierter Polizeiorganisation möglich.
So lassen selbst die konsequent liberaldemokratischen Refonnvorschlãge das

nach innen schlagende Herz des Sta¿tes obne neue Fassung, ja versäumen so-
gar, neu zu überlegen, wie wenigstens die parlament¿rische Kontrolle verbes-
sert werden kõnnte. (Auch die Jrdik¡tive und ihre Organisation we¡den de-
mokratisierend weitgehørd aufÞ¡ Acht gelassen.) Z¡mindest in der Konzep-
tion waren d¿ die Frähliberalen weiter.
Eine solche Polizeireform mäßte sowohl grundrechtlich räckwi¡ken als auch
vorgearbeitet werden. Eine Vorbedingutrg etwa bestünde in besser gaschätz-

ten 'Grundrechten' auf Asyl und Demonstrationsfreiheit. Ebenso bedürfte es

gründlich ve¡ånderter Stastsbi¡rger- und Aufe,nthaltsrechte. Diese wÍirden die
Polizei entlaste,n und sie befreien für wichtigere d.h. grundrechtlich{emo
kratisch gemÃflere Aufgaben.

Verfassungsreform als dauernder Kampf um Verfassungs-
positionen

Dennoch, eine geschriebeneVerfassung soll ma¡r nicht äberschätzen. Es wãre
verkehrt anzr¡nehûter, m¡n könne mit einem verãnderten Verfassungstext
eine widerborstige Wirklichkeit umnodeln. Die Vereinigung von BRD und

DDR eröffr¡et nicht die Chance ei¡er u¡chzuholenden demok¡atischen Revo-
lution.

Recht verst¿nden geht es nicht allein um eine geschriebene Verfassung.
Vielmehr oszilliert der nicht zu beendende Streit um die Interpretation der
politisch-normstiven Gqssmtverfessung der ner¡-¡lten Bundesrepubtik. Hier-
bei ist es auch um den Verf¡ssungstext im engeren Sinne a¡ tun, Aber ebenso
wichtig ist es, eine demokratiscb-grundrechtlich korrekte Interpretation der
schon besþhenden Verfassung eina¡fordern und ñir die erforderlichen
"Adãquananerhãltnisse' (Max Weber) eiÍantreteo. Gerade im Bereich der
"Inneren Sicherheit" lassen solche dem Grundgesetz r¡nd seinen Postulaten,
also den unmittelbûr geltenden Mensche,n- und Bürgerrechten angemessenen

Folgeverhältnisse zu wÍinschen übrig.
Darum sber muß es im dsueñrden 'Kampf um Verfassuogspositionen'
gehen. Zugleich ist darauf an achten, daß einm¡l errungene Positionen nicbt
wieder verloren gehen. Die in diesen Jahren sich vollziet¡ende Verõnderung

der Weltpolitik und die deutschdeutsche Einigung bieten in Sachen

Gewaltmonopol im Innern sowohl Ch¡ncen als auch Gefahren. Ch¡ncen in
Richtung der öfftrung neuer Gesl¿ltungsrãume; Gefahren in dem Sinne, daß

die neuen Räunre rasch auf altherrschaftliche Weise besetzt wurden.

Ger¡de die Unsicherheiten, die angesichts deutschdeutscher r¡nd intematio-
naler Verãoderungen auftreten, könnten alla¡ rasch repressive Koasequenzen

znitigen. D¡rum ist die Diskussion einer Verfassungsreform, die argleich die
Innere Sicherheit auf den¡okratische, grundrechtliche Stiefel stellte, so not-
wørdig. Herr Bürger und Frau Bürgerin sollten wenigstens begreifen kön-
nen, w¡¡s warum in welcher Weise geschieht, ohne vorweg schon sicherheits-
politisch ins populistische Angstloch getrieben zu werden.
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