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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Paul Kirchhof, Staatsrechtler und ehemaliger Richter 
am Bundesverfassungsgericht, gab heute, 23.05.19,  
dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema:  
„70 Jahre Grundgesetz“ 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Florian Rudolph. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Kirchhof: mit der Verfassung spielt man nicht! 
 
Baden-Baden: Der Staatsrechtler und ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof hat 
zum 70. Jahrestag davor gewarnt, das Grundgesetz zu überfrachten. Im SWR-Tagesgespräch 
sagte Kirchhof, von den 63 Änderungen, die bisher am Grundgesetz vorgenommen wurden, 
seien „vielleicht 40 zu viel“. Es gebe viele Detailregelungen, wie beim Datenschutz, dem 
Asylrecht oder der Frage „Betreten der Wohnung“, bei denen das Parlament Grundsatzfragen 
für alle Zeiten habe lösen wollen. Was man aber in die Verfassung nehme, das entziehe man 
der Politik, die an die Verfassung gebunden ist. Deswegen sei ein vorsichtiger Umgang mit der 
Verfassung eine Regel der Gegenwart: „mit der Verfassung spielt man nicht“, betont Kirchhof im 
SWR. Die Verfassung solle die Leitgedanken des Rechts in die Köpfe der Menschen tragen, 
damit sie Vertrauen gewinnen und so die Verfassung wirke. 
Als problematisch bezeichnet Kirchhof die Rolle der Sozialen Medien. In der Demokratie gehe 
alle Staatsgewalt vom Volke aus. Das schließe neben Wahlen und Abstimmungen auch die 
tägliche Teilnahme an der Diskussion um das Politische mit ein. Vorrausetzung aber sei, dass 
derjenige, der etwas sagt, mit seinem Namen und seinem Gesicht dafür einstehe und zur 
Rechenschaft gezogen werden könne. Wenn es aber in Sozialen Medien möglich sei andere 
aus der Anonymität und damit aus der Unverantwortlichkeit heraus grundlos zu bezichtigen, 
dann stehe die Freiheit in Frage und dann müsse sich das Verfassungsrecht energisch 
dagegen wehren, so Kirchhof. 
Angesichts der Angriffe auf Medien und Justiz in einigen Ländern Europas sieht Kirchhof auch 
das Grundgesetz in der Bewährung. Ereignisse in Polen oder Ungarn müssten uns 
nachdenklich machen, so Kirchhof. Es stelle sich die Frage, ob auch unsere Verfassung labil 
sei. Allerdings seien die Aussagen zu den Elementen der freiheitlichen Demokratie im 
Grundgesetz klar. Als Beispiel nennt Kirchhof die Idee des Rechtsstaats, wonach Konflikte 
durch die öffentliche Debatte gelöst würden. Zum anderen verhalte sich der Staat zum 
Staatsvolk wie die Hand zum Handschuh. Der Handschuh könne sich erst bewegen, wenn die 
Finger hineinfahren. So bewege das Staatsvolk den Staat. Das setze allerdings den mündigen 
Bürger voraus, der sich beteilige und engagiere. 
Kirchhof wünscht sich zum 70. Jahrestag eine intensive Diskussion über das Grundgesetz mit 
seinen Vorzügen „und einigen Schwächen“. Wir sollten „feiern, im Bewusstsein, wir haben 
Glück gehabt mit diesem Gesetz“, sagt Kirchhof und fordert Dankbarkeit für die Urheber, die 
Deutschland in einer elementaren Not aus Schutt und Asche auf einen guten Weg gebracht 
hätten. 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 
Rudolph: Das Grundgesetz sei in guter Verfassung. Das hört und liest man jetzt rund um 
den 70. Jahrestag immer wieder. Ist das nun eine griffige Formulierung oder würden Sie 
das so auch unterschreiben? 
 
Kirchhof: Ich glaube schon, dass es ein gutes Resümee von 70 Jahre Grundgesetz ist. Am 
Anfang ging es darum, dass die Verfassung Deutschland wieder als einen Partner in der Welt 
darstellen müsste, der geachtet ist, der wirtschaftlich stark ist, der rechtlich verlässlich ist. Dann 
kam die europäische Integration, in dem die Mitgliedsstaaten ihre demokratische 
Eigenständigkeit bewahrten, aber vieles auch gemeinsam regeln wollten. Dann kam die 
Friedensgemeinschaft, in der Deutschland in seiner Geschichte sehr verhalten beteiligt ist, aber 
immer mehr. Und dann nach 40 Jahren der grandiose Erfolg der Wiedervereinigung, den 
eigentlich niemand für möglich erachtet hatte und dann doch gelungen ist. 
 
Rudolph: Die Väter und Mütter des Grundgesetzes konnten vieles von dem was kann 
noch gar nicht vorhersehen. Seitdem ist die Verfassung 63 Mal geändert worden. Die 
letzte Änderung gab es für den Digitalpakt. Ist das Grundgesetz dabei in seiner Klarheit, 
wie manche meinen, beschädigt worden? Regelt es inzwischen vielleicht zu sehr in 
Details hinein, die eigentlich der einfachen Gesetzgebung vorbehalten sein sollten? 
 
Kirchhof: Das ist eine Gefahr. Die 63 Änderungen sind vielleicht 40 zu viel. Wir haben viele 
Detailregelungen, etwa bei der Frage des Datenschutzes, etwa bei der Frage des Asylrechts, 
etwa bei der Frage Betreten der Wohnung, wo das Parlament, wenn eine bestimmte 
Grundsatzfrage aufgekommen ist, diese sozusagen für alle Zeiten lösen wollte. Aber was ich in 
die Verfassung nehme, entziehe ich ja der Politik, weil die Politik an die Verfassung gebunden 
ist. Und deswegen ist es eine Regel der Gegenwart: geht vorsichtig mit der Verfassung um! Mit 
der Verfassung spielt man nicht. Sie soll stetige Leitgedanken des Rechts in die Köpfe der 
Menschen tragen, damit die dazu Vertrauen gewinnen und deshalb die Verfassung wirkt. 
 
Rudolph: Willensbildung, das ist ja ein wichtiger Aspekt des Grundgesetzes. 
Willensbildung findet heute für viele Menschen über Social-Media-Plattformen statt, wie 
Facebook. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis, Privatsphäre auch im digitalen Raum zu 
schützen. Die FDP will das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und den 
Schutz der digitalen Privatsphäre in der Verfassung verankern. Braucht das Grundgesetz 
ein solches Update? 
 
Kirchhof: Wir haben ja durch die Verfassungsrechtsprechung im Grunde ein Grundrecht für 
Datenschutz heute als geltendes Recht. Aber das Problem der sozialen Medien ist gerade in 
einer Demokratie sehr dramatisch. Denn in der Demokratie geht alle Staatsgewalt vom Volke 
aus und zwar nicht nur durch Wahlen und Abstimmungen, sondern durch tägliche Teilnahme an 
der öffentlichen Diskussion um das Politische. Voraussetzung aber ist, dass derjenige, der 
etwas sagt, mit seinem Gesicht und seinem Namen für das einsteht, was er sagt, also er zur 
Rechenschaft gezogen werden kann. Wenn jetzt in den sozialen Medien es möglich ist, nach 
dem Geschäftsmodell der Anonymität, aus der Anonymität, das heißt, aus der 
Unverantwortlichkeit den Lehrer zu bezichtigen, den Richter zu bezichtigen, den Konkurrenten 
zu bezichtigen, für etwas, was er gar nicht getan hat, dann steht die Freiheit in Frage und dann 
muss sich das Verfassungsrecht ganz energisch gegen diese Entwicklung wehren. 
 
Rudolph: Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Schauen wir mal in einige 
Länder Osteuropas, nach Polen, nach Ungarn, auf die Angriffe der Rechtspopulisten, auf 
den Staat, auf die Demokratie ist unser Grundgesetz ein Bollwerk gegen derartige 
Angriffe auf Medien, auf Justiz, wie wir sie da erleben? 
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Kirchhof: Was wir in Polen und Ungarn sehen, macht uns sehr nachdenklich, auch für uns. Wir 
müssen die Frage stellen, ob auch unser Grundgesetz so labil ist. Ich bin allerdings der festen 
Überzeugung, wir haben ja so viel klare Aussagen des Grundgesetzes zu den Elementen 
unserer freiheitlichen Demokratie. Erstens die Idee des Rechtsstaates, wir lösen die Konflikte 
nicht mit Faust und Fehde, schon gar nicht mit Krieg und Terror, sondern allein durch 
sprachliche Auseinandersetzung. Die öffentliche Debatte, die Parlamentsdebatte, die 
Rechtsprechung spricht mit dem Bürger, wenn dieser glaubt, dass er verletzt sei. Dieses Prinzip 
ist so überzeugend und auch so alltäglich, dass wir es immer wieder ins Bewusstsein rücken 
müssen. Das Zweite ist die Demokratie, die sagt, der Staat verhält sich zum Staatsvolk wie die 
Hand zum Handschuh. Der Handschuh liegt danieder, kann sich gar nicht bewegen. Erst wenn 
die Finger hineinfahren bewegt sich der Handschuh und so bewegt das Staatsvolk den Staat. 
Das ist eine ganz große Errungenschaft. Die Menschen genießen sie. Sie halten sie für 
selbstverständlich, aber wir müssen natürlich sagen, das setzt den mündigen Bürger voraus, 
der sich immer wieder beteiligt und der sich immer wieder engagiert. 
 
Rudolph: Abschließend möchte ich Sie noch kurz um Ihre Wünsche zum 70. Jahrestag 
für das Grundgesetz bitten! 
 
Kirchhof: Mein Wunsch wäre, dass wir intensiv das Grundgesetz diskutieren mit all seinen 
Vorzügen, mit einigen Schwächen und dann feiern, im Bewusstsein wir haben Glück gehabt mit 
diesem Gesetz, vielleicht auch ein wenig mit Dankbarkeit für die Urheber dieses Gesetzes, die 
uns in einer großen Not, in einer elementaren Not, aus Schutt und Asche auf einen guten Weg 
gebracht haben. 
 
 
 
 
 
 
- Ende Wortlaut -    


