lich, aber darunter verbirgt sich mit sicherheit das ein oder andere graue haar, mal mehr, mal weniger. das
heißt aber noch lange nicht, dass man mit 70 Jahren in keiner guten verfassung sein muss. ganz im gegenteil. Aber trifft das auch für die verfassung eines Landes zu? 70 Jahre grundgesetz – da stellt sich die frage:
noch zeitgemäß oder schon längst verstaubt?

Dass die elf Verfassungsväter
im August 1948 Großes geleistet haben steht außer
Frage. In nur 14 Tagen haben die Bevollmächtigten,
die von den damaligen
Ministerpräsidenten
entsandt wurden, im
Schloss Herrenchiemsee, einen Entwurf ausgearbeitet, der
die Menschenwürde garantierte und
Prinzipien wie Demokratie, Rechtsund Sozialstaat festlegte. Dieser wurde
nur wenig später als Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland
beschlossen. Sie gilt als eine der besten
Verfassungen der Welt und doch sehen
Experten Modernisierungsbedarf.
„Die Digitalisierung spiegelt sich zum
Beispiel noch gar nicht wider“, sagte
der bekannte Staatsrechtler Joachim
Wieland gegenüber dem Handelsblatt.
Logisch – wie sollten die Herren diese
Entwicklung damals auch vorhersehen!? Auch das Thema Migration,
abgesehen vom Asylgrundrecht sei
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überhaupt kein Verfassungsthema, so
Wieland weiter. Dabei ist es keineswegs so, dass das Grundgesetz sich
nicht verändert hat und nicht gewachsen ist. Allein 62 Änderungsansätze in
69 Jahren machen das deutlich. Nur
noch 70 von insgesamt 146 Artikeln
haben den Wortlaut 1949. Hinzukommt, dass das Bundesverfassungsgericht eine verbindliche Auslegung
des Verfassungstextes liefert und damit
eine individuelle Rechtsprechung ermöglicht. „Das Gericht hat den Gehalt
der Verfassung immer wieder der Entwicklung der Gesellschaft angepasst“,
bestätigt Staatsrechtler Wieland.
die WÜrde des Menschen
isT UnAnTAsTbAr
Der erste Satz des Grundgesetzes
ist heute noch genauso aktuell, wie
vor 70 Jahren. Damit verbunden die
Meinungsfreiheit, die Berufsfreiheit,
die Freiheit nach der freien Entfaltung
der Persönlichkeit und die Gleichheit
vor dem Gesetz. Und ist es nicht das

worauf es eigentlich ankommt?
Über alles andere kann man doch reden, oder nicht? Selten machen wir uns
in Deutschland Gedanken darüber, was
diese scheinbar simplen Grundrechte
für unser persönliches Leben, wie wir
es heute kennen, bedeuten. Dabei gibt
es auf der Welt schlimme Beispiele, die
zeigen, dass die Verfassung das Fundament einer freien Gesellschaft ist.
Herzlichen Glückwunsch Grundgesetz,
trotz deiner 70 Jahre bist du noch gut
in Schuss!
CAROLINE CARNEVALE
www.wvs.de

Die direkte Partizipation und Mitautorenschaft der Öffentlichkeit
sind ein wesentliches Merkmal der
Arbeiten von Jochen Gerz. Er lädt die
Nutzer des öffentlichen Raums ein,
diesen mit ihren Stimmen und Beiträgen als Kunst neu zu formulieren und
so reale Demokratie herzustellen.
Gerz hat 48 prägnante Aussagen
zu Recht und Gerechtigkeit aus Interviews zusammengestellt. Der Künstler
konfrontiert 24 Aussagen von Juristen, Wissenschaftlern und Rechtsexperten mit ebenso vielen Statements
von Personen, die mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen sind oder bisher
keine einschneidende Erfahrung
mit dem Recht gemacht haben.
Indem Gerz jeweils eine Antwort der
befragten Gruppen auf die Vorderund Rückseite eines Straßenschildes
emailliert, stoßen zwei Ansichten zum
Recht direkt aufeinander: „Die beiden
Seiten könnten sich nicht näher sein,
doch zweifellos sprechen sie Rücken
an Rücken“, erläutert der Künstler.
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Wer kann das schon in diesem Alter von sich behaupten? okay, wenn man mit etwas farbe nachhilft natür-

Mit einem ungewöhnlichen Kunstwerk
unterstreicht die Stadt Karlsruhe ihre
Bedeutung als deutsche „Hauptstadt
des Rechts“: Am 2. Oktober 2005
wurde der „Platz der Grundrechte“
eingeweiht, ein Kunstwerk von Jochen
Gerz für den öffentlichen Raum, das
unter Beteiligung von Rechtsprominenz, Politikern und der Bevölkerung
in der Stadt der höchsten deutschen
Gerichte entsteht. Der „Platz der
Grundrechte“ – ursprünglich ein
Geschenk zum 50-jährigen Bestehen
des Bundesverfassungsgerichts – soll
ein sperriges Thema erlebbar machen:
Was bedeuten Recht und Gerechtigkeit für den Einzelnen, was für unsere
Demokratie?

Quelle https://www.karlsruhe.de/b1/kultur/themen/kulturrecht/platzdergrundrechte.de

70 JAhr,
bLondes hAAr
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