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Gutpd,t;lichc Stellunc;ni1)un-e zur VerfoSSunEjstreue del;' Darle
gungen von :Frau rrlt;e TIierlein
8 1';Jnch~n 20
Lucl1e-Grnhn-Str. 26
in ihrem Schreiben an dAs Bayerische St:13tsll'i.nisterium '~ür Un
terricht und KUltus' 7•• Hd. litl1'rn l"!inistGrinldü'igenten Dr. Kitzin
ger vom 1. OJ~tober 1973

Auf Bitten von Herrn Recht r;arll'lal t Schmi t-t-LerJ~ann äußert"
ich mich [';ern zu dem oben anc;eführten rrhe"1o. Eine sennue
Durchsicht der fachlichen Äußerunc aufc;rund meiner langj~hri
Gell Tütir;ke't't als ll',c'rl~;chullehl'er für t\rfentlichf?5 Recht urJd

Folih:"cbe \.fü;senscltnrt, die <luch eine Lln;;ji'.:ll'ic,c
am

(;rur;dt;er-et~k(!!;!I;;Cj1t:1l'

~runj ~ein~r

~iitarbeit

von l'foJObold/Klei,n einrchloß, sowie euf

ehenso lencjöhrigen Beobuchtung des politischen

Lebens in .<Jer B'mdesreuublik, die eine 2-rcsU.ge l<nndidatur zur\
LL1ndt;)[; von l'lnrdrhein-''';csiJalen und eil:!'
kcit

;Cl)

2-jä;~r:ige

Zuseh;jrig-.

d::r;;sclben einschloß, kann ich ohnp. VOI'belwlt crkUiren,

oa;,8 keine

dc~

einzplner. Aussagen von Frnu Bierlein segen

Wortlaut, Sinn oder Geist des
ftihrungnu
oder sonst

h~~cn

GrundßeRetz~s

freilich nicbt den

wis~enschaftlich

verstBßt. Die Aus

C~arekter

einer juristischen

systematischen AbhandlunG_ 8ie sind

vielir.el..lr mi<; konkreten, verfass'.lngsrechtlich erheblichen poli
tischen Vorr:;üncen un'J. Ä'lßerunr,en in einer Heise verHoben, die
mehr Ger AusG8eeform des politischen Pul,lizisten als derjeni
gen des Hisr·enscf:Jftlers entspricilt.
Von daher mÖßen \'Ieni gstens zum Teil die ßrundleßcnden Irr
tümer rühren, I'elche der Bewertunß der i,usführunGen von Frau
Bierloin in dem Beschluß des
r1Unc:Jen

B8y~ri;,chen

Verwaltungsrochts

5. Kammer v. 12. Hovb. 1973 zugrunde
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Das Gericht geht hier mehrfach von falschen VoraussetzuuEen
und Maßstäben aus.

Es ist u~richtig, daß ,die Ausführungen von ~Tau Bierlein
dUl'ch "polemische Absch'tleifune;en ••• die Erkenntnis ihrer Gr.md
einstellung 'treRentlich ••• ersch'tleren" (So 9 rUtte) od~r daß
sie sich" in ideologisierender Weise mit~aginäre~ Gespräc~s
partnern auseinandersetzten" (S. 10 unten); sie sind auch nicht
im Sinne agi~atorischer Unsachlichkeit oder Gar Beleidigung
"provok~nt" (S. 13 unten].
Das Zitat des gegenwärtigen Bundestags-Oppositionsführers
Karl Car~tens Duf Seite 1/2 des Bieriein-Schriftsatzes betrifft
unmittelbar ihre In'c.eressen und verstößt krass gegen dip. Grund
gese'Gz-Artikel 15 und 14 11 j von sein::)r zutiefst inhumanen }:om
ponente bezüglich des Chile-~ltsches und seiner Folter-FolGen
einmal ganz abgeseheu.
Das Zitat des (schon pmtierenden) Präsidenten des Dundesvcr
fassung3gerichts Ernst Benda (Bierlein-Scirriftsatz S. 2. Aos.2)
enthält um;:ittelbar einen unbegx-ündeten, ja verfassungs"Iid.L'igen
Vorwurf gegen die Sachauffassungen von Frau Bierlein und desllalb
weder eine Abschweifung noch Polemik noch ideologisierende Im3
ginationen. Es i.st verfassungs'tlidrip.;, weil Art. 14 11 iiberhaupt
keine Ent3chädigung erfordert und Art. 15 durch seine Verwei
sung auf Art. 14 111 3 und 4 auch den gesamten Bereich der Ver
gesellschaftung dem ~ntschädigungsprinzip des Art. 14 111 ;, uote'!
wirft, l-lOnach die "Ent schädigung ••• unter gerechter AbwäGung
der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmer
.•• ist".
Die inhaltlichen Hinweise auf die Auffass11ngen der Staats
wissenschaftler Eric Voegelin und Götz Briefs und des Staats
rechtIers Ch. Bcllstedt (S. 5 Hitte) sind im ZusammelJh'Jng der
Gedankenführung folgerichtig. Die kritisch zitierten Ausführ~nGrI
zur Grundrechtstheoric sind angesichts der noch zu erörternden
Vermengungen zwischen den Ebenc'o derGrundrechte und anderen Ebe
nen dcs Verfassungsaufbaus und Verfassungsinhalts in der Entschei
dung de~ Gericht~ unerläßlich.
Ebensowenig imaginär sondern höchst real sind die Ausführunce1
der Hochschullehrer d.es Rp.chts \-/al ur Hamel (S. 6 "Volkssouveräni
tüt") und Friedrich-Christien Schröder (S. 6 "Freie, gleic,~e
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Wahl.en") sowie der Kritiker der klassischen Gewal tenteilune;s
lehre (S. 7), welche die Macht der Regierun~ g~gp.nüb~r dem Par
lament verstärken vlollen •. In diesem Sinne kann den zitierten
NUl'JclI eine Fülle wei terer hin~ugefügt werden. Ohne weiteres Nach
schlagen kann ~ch aus 0em Stand auf die Beispiele der von Staats
rechtlern entworfenen Vor6tellunf,en des Bundeskanzlers Ludwig
Ertl"rcl über eine "formierte GesellsGhaft" mit ;.hrer weitgehenden
EntpnrlamcntDrisicrung hinweisen, mit denen ich mich in meiner
r·lüllster['Der Antri ttsvorlesung im ·,Tanuar 195G au seinande;:gesetzt
hube; ferner auf die ebenfalls von Staatsrechtlern erhobenen und
unterstützten Forderung~n der ausgehenden 60iger J8hre nach einer
Totnlrcvi"ion des Grundr;enetzcs und auf Zahlreiche cinz~lne
Äußer-unsen einzelner Staatzrechtslehrer, z.B. von "Srich Kaufmann,
Hans-Peter Ipsen und Werner Weber auf der Dtaatsrechtslehrcrta
gunc; 1965 zu Hürzburg zum zweiten Beratungsgegenstand "Gesetzge
ber und Verwaltung"; schließlich auf die unwidersprochene und
unbestreitbRre Kritik zaclreicher aktiver Abgeordneter über die
eroße uuerrnGcht der Ministerialburokratie bei der Beantwortung
VOll Anfragen sowie bei der FormLllierunßshilfe zu Gesetzentwürfen
und Gegenentwürfen aller Art.
Es ist auch nicht abschweifend-polemisch, ideologislerend oder
provokant zu sagen (S. 3 Mitte)} daß alle ~lternativen fü~ eiDe
LösunG vo" Reformproblemen im Bereich cfJr GemeiDschaftsaufgaben
letztlich sozialistischen Gedanken entsprängen, nämlich Gedenken
nach mehr Staatseinfluß oder öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
überall dort, \~O kein I'larkt mehr besteht sondern olig-optolisti
sehe Kartell-Verbindungen mit zunehmender Tendenz zur weiteren
Konzentratirm und mithin zur förmlichen I1onopolisierung in vielen
Zweigen der GroßwirtschRft, der Presse und des Großhandels.
Völlig unerfindlich ~tes, woraus das Gericht in vollstündiger
Yer}ccnnung und Vermengung des Unterschiedes von Grundrechten und
Staat~zielbestimmungen, in~besondere zwischen der individuellen
Meinungsfreiheit und dem subHtantiellen Sozialstaats~uftrag als
Maßstab für seine Rechtsfindung nbleitet, "daß die kritische Aus
einandersetzung mit den sozialen und wirt~~haftlichen Yerhält
nissen dieses ~taqtes dem in Art. 20 Abs. 1 GG verankerten Sozial
staatsprinzip immanent ist". und "damit" (nur) "eine nie ·~nC:endet
eich imm':!r wieder in neuen Formen und unter neuen Aspekten stellen·
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de Aufgabe gegeben ••• ist", die "in Anpassung an die sich wan
delnden Tathestände und Fragen des sozialen und politischen Le
bens uurch stets erneute Willensentschließung gelöst werden •••
muß" und untcr durchaus falscher Bezugnahme auf BVerfGE 5, 197
in erneut unkla=er Verknüpfung dieser Ausführun~en übe~ den So
zialstaatsauftrae; und die freiheitlich-uemokretieche GrundoI'enunE
unvermittelt die Aussagen anschließt, es werde "dit:! freiheitlich
demokratische G~undordnung nicht sChon dann beeinträchtigt, wenn
einzelne Bestimmungen, ja ganze Instituteocs Grundgesetzes abge
lehnt oder mit legalen Mitteln bekämpft werden", und es sei
"erst recht ••• legitim, entsprechend den geänderten gescllschaf1
lic~en Verhtiltnisuen die Verfassung ~eu auszulegen oder eire der
artige Auslegung wenigstens zu versuchen"; eb liege "die Grenze
dieser Auslegung ••• jedoch dort, wo die Verfassune entg~gen i~(
Sinne v.rstanden wird und wo die gesellschaftlichen Verhältnisse
diesem ralschen Verständnis angepaßt werden sollen" (5. 9/10).
Hier werden aUGh noch Sozialstootr.auftrag, freiheitlich-demo
kratische Grundordnung, deren Grenzen und die Grenzen der Grund
rechte und ein substantiell-globales (?) Verfassungsver8tändnis
miteinander vermengt. In Wirklichkeit gilt folgendes:
Das Recht zur kritischen Auseinandersetzung mit den gesell
schaftlichen Verhältnissen folgt nicht aus dco Sozialstaatspric
zip oder einem bestimmten Verfassungsverständnis, sondern BUS.G~
Substanz ues Grundrechts auf freie Heinungsäußel'ung und freie r'je
nungsverbreitung p;em. Art. 5 I GG. Dieses Grundreeht beschränkt
seine Geltung auch nicht auf eine nach irgendwelchen l1aßstäben
"berechtiGte" oder e;ar "richtige" Kritik. Al~ Grundrecht auf f~c:
Äußerung und VerbreitunG einer l1einung schützt-es-Iolsche und
wahre neinungen gle:ichermaßen; an,seine Ausübung darf die Wab.r
leits- oder Richtigkeitsfrage nicht gestellt I'terden. Die Kritik i:
Ausübunr; (Heses Grundrechts uarf GO wohl progressiv wie konGerv:tt
wie reaktionär sein, also bezüglich des vom Gericht zugl'~n~e ge
legten Sozialstaatsauftrar;es des GG gern. Art. 20 I und itrt. 28 :i.
sowohl die l'leinUIlg umfassen, der Sozialstnatsauftrag sei noch ~ll
erfällen, als auch, er sei schon übererfüllt, uas "Netz der so
zialen Sicherheit" habe noch undichte Stei.len oder es schniire d1
Freiheit der Hirt schaft zu sehr ab! Die kritische Auseincwder
setzung kraft Meinunesfreiheit ist nur be~renzt durch die Scr~An
kenbestimrnun~en des Art. 5 11 und durch die unab3nderlichen Ver
fassunesßrundsätzc des Art. 7~ 111, zu denen aber auch wieder di
unmittelbare Verbindlichkeit der Grundrechte für alle Staatsßewa
ten Gem. Art. 1 111 GG gehört.
Dos Recht zur Kritik umfaßt dBher auch nicht nur die Befugnis
die Verfassung "entsprechend den geänderten Gesellschaftlichen
Verhältnissen ••• neu auszulegen oder eine derartige Auslegung
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wenigstens zu versuchen" (Beschluß S. 9/10). Eine neue Aus
le~ung kann a~ch unabhängig von Änderungen, also gerade bei
unverönderten Fortbestand der gesellschaftlichen Verhältnisse
ncu ve~>8ucht I'erden, wecn man nämlich zur Erkenntnis gelangt,
dass die bisherige !.uslegung den bestehenden Ve::ohäl tnissen
nicht gerecht \-Jird, z.B. zu Unrecht [lTJgenommen hat, dass wirk
lich eine soziale I-larktVlirtschaft besteht U1.d datei ü"ue...' sehen
hat, dass davon jcdpnfalls nicht die Rede sein kann, wenn die
gesellschaftlichen, insbes. wirtschnftlichen, VerhältnisEe
wesentlich dadurch gekennzeichnet sind, dass Investitionen in
die Privatwirtschaft mit der Folge entsprechender privater Um
sätze und Gewinne von der Gemeillschnft getrngen werden, z.B.
im \-lege großziigiger Steuer-Abschrei bungs-VerßÜnstigungen; so
dass ~ie einschlägjgen Wissenschaften einschI. ~r Staatsrechts
lehre bereits seit langem von einer"Sozialisierung der Investi
tionen" bei gleichzeitiger unbeschränkter Privatisierung der
Gewinne spr ECh en.Die jüngste Entl~icklung solcher sozialisierter
Investitionen zu den eklatanten ~1~tänden des Bestehens von
"Abschreibungs-Hotels", "Abschreibungs-Flotten" und Abschrei
bungs-Ruinen" macht lri~ deutlich, dass eine wissenschaftlich
gemeinte Rede von sozialer Marktwirtschaft jedenfalls insofern
ungerechtfertigt gewesen ist und eine "neue AURlegung" der
Verfgssung gerade wegen Fortbestand solcher gesellschaftlicher
Verhältnisse und Fortsetzung solcher. Entwicklungen angezeigt
ist, wenn man entsprechende Verfassungsaussagen überhaupt als
Verfassungs-Auslegung bezeichnen will.
Ebenso ist es verfehlt, die Gr.enze der Kritik gern. Art. 5 I
GG nicht an Art. 79 111, der Vorschrift über die unabänderlichen
Verfassungsgrundsätze, undan einer konkr8ten Anwendung seiner
einzelnen Voraussetzungen auf die einzelnen kritischen Auße
rungen zu orientieren, sondern an einem nicht differenzierten,
ja selbstwidersprüchlichen Bezug auf eine Ersetzung der "Grund
ordnung dieses Stautes durch ein marxistisch-sozialistisches
oder ei~ anarchisch-utopisches System" (S. 10 oben), wenn gleich
anschließend und noch im seI ben Gedankenzusammenhang "unbestreit
bar eine punktuelle Identität zwischen einz~lnen philosophischen
Gedankengängen des Marxismus und den Wertvorstellungen des vom
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Sozialstaatsprinzip geprägten Grundgesetzes" angenommen wird
(ebd.). Nicht bestimmte philoaophische Motivationen als regu
lative oder konstitutive Ideen für die konkrete Normativität
der durch Art. 79 111 geschützten Verfassungsgrundsätze sind
deren Gehalt, sündern eben ihr formaler und substantieller
Gehalt als Ordnungsnormen des Rechtssystems und der mit des
sen Verwirklichung, mit dessen Umsetzung in die gesellschaft
liche Wirklichkeit angestrebten konkreten gesellschaftlichen
Ordnung. Gegen keines der konsticutiven EJ.~mente dieser Orc
Dung aber verstoßen Frau Bierleins Äußerungen.
DieG gilt schließlich auch von der Kritik des Gerichts, daß
oie das in Art. 133 der bayerischen Verfassung genannte ot:erste
Bildungsziel einer "Ehrfurcht vor Gott" LS. des "HU.i1lanistcn
und proteE'tantischen 'l.'heologen Albert Sch"leitzer als 'Ehrfurcht
vor dem Leben'" interpretiert und sich dafür auf andere Landes
verfassunBen bezieht. Es wäre völlig verfehlt, lolcnlllaBu f dem l,'e
ge einer Heranziehung dieses Verfassungssatzes der bayeriscben
VerfassunB nunmehr plötzlich die totale christliche oder gar auf
eine bestimmte christliche KonfessjoD_festBelegtc BekenLtnis
schule in sämtliche Schulen zurückholen wollte. Dies verstieße
geBen die staatliche Schule ebenso wie cegen den Grundgesetz ar
tikel 4 I und 11, welcher die absolute VorranBsteIlung auch ge
genüber allen irgendwie einschlägigen Bestimmungen in den Landea
verfassungen besitzt (Bundesrecht bricht Landesrecht).
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