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Der Mensch lebt zugleich in Nähe und Weite. Er wächst in der Ge-
borgenheit einer Familie auf, erfährt Heimat in der ihn umgebenden Land-
schaft und Kultur, verständigt sich in seiner Muttersprache, gewinnt
Sicherheit in dem ihm vertrauten Beruf, weiß sich demokratisch seinem
Staatsvolk und seinem Staat zugehörig.

Zugleich beansprucht der Mensch Freiheit, um seinen Lebensbereich
ständig zu erweitern und zu erneuern. Er sucht in seinen Reisen fremden
Ländern und Kulturen zu begegnen, sich wirtschaftlich einen Weltmarkt
zu erschließen, wissenschaftlich immer wieder etwas Neues zu erfahren,
künstlerisch den Wechsel der Zeiten jeweils in einer anderen Formen-
sprache zu beantworten. Unsere Lebensbedingungen der Freiheit und des
Reichtums geben unserem Denken und Handeln Weite, öffnen unsere
Erfahrungen und Wertungen, führen uns in neuartige kulturelle und po-
litische Verantwortlichkeiten, können Menschen aber auch entwurzeln
und enthemmen, die Grundlagen für Sicherheit, Vertrauen und Zu-
wendungsbereitschaft nehmen.

Das Zusammenspiel von Individualität und Allgemeinheit, von
Privatheit und Öffentlichkeit, von Geborgenheit im Eigenen und Faszi-
nation des Fremden ist uns als Phänomen jeder menschlichen Kultur ge-
läufig. Die Weltliteratur zeigt uns die allgemeinen Grundsatzfragen
menschlichen Lebens und Handelns, entwickelt sie aber in dem höchst-
persönlichen Schicksal einzelner Menschen. Das Recht sichert die Gleich-
heit und generelle Verbindlichkeit seiner Maßstäbe in der Allgemeinheit
des Gesetzes, das aber durch den Richter in einer dem Einzelfall gewid-
meten Verhandlung individualgerecht angewendet werden muss. Der
Mensch begreift die Welt in den Begriffen seiner Muttersprache, wird
dann aber angehalten, sich in einer Weltsprache – früher des Lateinischen,
später des Französischen oder heute des Englischen – die Weite des Dia-
logs und der pragmatischen Verständigung zu erschließen.

In unserer Gegenwart jedoch scheinen wir die Spannung zwischen
Nähe und Weite in einer neuen Dimension der Entgrenzung, Entwurze-
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lung und Enthemmung bewältigen zu müssen. In dem Stichwort der
„Globalisierung“ wird dieses noch ungelöste Problem bewusst; es be-
nennt mehr als bloß das weltoffene Wirtschaften in einem fast grenzenlo-
sen Markt; es meint Weite, Offenheit, Freiheit, aber auch Unsicherheit,
Verlust an Werten und Freiheitsvoraussetzungen.

1. Entgrenzung und Individualisierung

Der Mensch will alles in der Welt sehen, selbst aber nur in der von ihm
gewählten Bekleidung oder Verkleidung gesehen werden. Er will die Wirk-
lichkeit umfassend beobachten, sein eigenes Ich aber nach Gutdünken
sichtbar machen oder verbergen. Er erwartet von den Medien und vom
Staat klare Antworten und vollständige Unterrichtung, behält sich aber
selbst vor, zu schweigen, durch die Blume zu sprechen oder ein Blatt vor
den Mund zu nehmen. Diese Gleichzeitigkeit von Weltoffenheit und In-
dividualität zeigt sich insbesondere in den Sprachen: Wir haben heute mit
der englischen Sprache eine Weltsprache der Wissenschaft und der Wirt-
schaft gewonnen, gleichzeitig aber die Zahl der aktuell gesprochenen
Sprachen auf fast 5000 vermehrt. Je mehr die Lebensformen sich
universalisieren, desto mehr individualisieren sich die Formen des
Begreifens und sich Ausdrückens.

Ein weltumspannendes Kommunikationsnetz versorgt uns mit Nach-
richten und Erlebnissen rund um den Erdball, macht das in Datenspeichern
verfügbare Wissen für jedermann abrufbar, lässt den Reichtum an Infor-
mationen, Kenntnissen und Erfahrungen ins Unermessliche wachsen, for-
dert aber auch die Kraft des Vergessens und baut auf die wertebildende
Macht eines begrenzten menschlichen Gedächtnisses, das Unerhebliches
in das Dunkel des Vergessens weist und Erhebliches im Licht der Erinne-
rung bewahrt.

Die Weite von Funk und Fernsehen gibt uns Weltsicht, Aktualität,
großräumige Vergleichs- und Wertungsperspektiven, fordert aber auch die
hohe Kunst verantwortlicher Auswahl unter der Fülle von Informationen
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und Erlebnismöglichkeiten durch Rundfunkanstalten und Publikum. Diese
Offenheit und Vielfalt kann den Rundfunkhörer und Fernsehzuschauer
zu seinem eigenen, selbstbewussten Programmdirektor machen, ihn aber
auch allabendlich als Zapperphilipp scheitern lassen. Auf der täglichen
Kleinbühne des eigenen Fernsehapparates wird die Welt zur Kleinstadt,
die alle Probleme der Welt ins Haus bringt, diese dort aber oft auch unge-
löst zurücklässt. Der Zuschauer wird durch diese Überfülle der Probleme
in eine Teilnahmslosigkeit gedrängt; er flieht achselzuckend in die Gleich-
gültigkeit oder zynisch in die Hängematte des Ohne-Michel.

Das Wirtschaftsleben ereignet sich nicht mehr in dem überschaubaren
Markt einer Nationalökonomie, im demokratischen Zusammenhalt einer
Volkswirtschaft, sondern sucht jeden in der Welt erreichbaren Markt zu
erschließen, nützt alle weltweit verfügbaren Ressourcen, findet Standorte,
Arbeitskräfte und Kunden in allen Regionen der Welt.

Das Kapital eilt in Sekundenschnelle um den Erdball, löst sich aus der
Verantwortung für ein bestimmtes Unternehmen, wechselt je nach
Gewinnchance seine Platzierung und entschwindet in der Flüchtigkeit
und Anonymität des Kapitalmarktes. Der Eigentümer ist nicht mehr
Verantwortungseigentümer, sondern anonym Ertragsuchender, mag sein
Kapital Bücher oder Waffen produzieren. Geld erschließt die Welt, gibt –
nach dem heute noch gültigen Wort Dostojewskis – dem einzelnen ein
Stück geprägte Freiheit in die Hand, kann aber auch eine anonyme Herr-
schaft begründen, die dem modernen Postulat sichtbaren, verantwortli-
chen und kontrollierten Herrschens widerspricht.

Auch die Wissenschaft stellt uns vor völlig neuartige Grundsatzfragen
des Wissens und des Handelns. Die Gentechnik macht uns bewusst, dass
die Unfähigkeit, in die Zukunft voraussehen zu können und die eigene
genetische Unzulänglichkeit noch nicht wissen zu müssen, vielleicht Teil
unseres Glücks ist. Sodann stellt sie die weitere Frage, was der andere – der
Nachbar, der Arbeitgeber, die Presse – von mir wissen soll, was derjenige,
der Macht über mich hat – das Bundeskriminalamt, das Finanzamt, der
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Arzt, der Forscher – über mich wissen darf.

Bei der Weiterentwicklung der Maßstäbe menschlichen Handelns ste-
hen wir vor der Frage, in wie weit der Mensch so, wie er vorgefunden ist,
verändert werden darf, ob Veränderungen der menschlichen Identität zur
Heilung oder auch zur tatsächlichen oder vermeintlichen „Veredelung“
des Menschen nach menschlichem Maß zulässig sind, welche Rechte der
Betroffene hat, der sich als Ungeborener noch nicht selbst wehren kann,
aber auch als Geborener vielfach auf den Schutz der Rechtsgemeinschaft
angewiesen ist. Die klassische Frage des Rechts nach der Identität, der
Würde und daraus folgend der Freiheit des Menschen stellt sich wieder
fundamental.

2. Die Entwurzelung des Menschen

Unsere Gegenwart scheint immer mehr den Schritt in das Übermaß,
in die Entwurzelung zu befürworten. Das uneingeschränkte Streben nach
wirtschaftlichem Gewinn würdigt einen wirtschaftlichen Zuwachs auch
dann als Erfolg, wenn er der erbrachten Leistung nicht entspricht oder die
Bedingungen des Gemeinschaftslebens nicht verbessert. Die unbeküm-
merte Freude am gewachsenen Aktienkurs nimmt kaum zur Kenntnis, ob
die Wertsteigerungen und Erträge dem betroffenen Unternehmen nüt-
zen, seine Produktivität und seinen Bestand fördern, seine Steuerkraft und
damit seinen Beitrag zur Finanzierung seiner Rechtsgemeinschaft stei-
gern. Wenn wir uns allabendlich in der Fernsehgemeinde versammeln
und die Entwicklung des DAX beobachten, freuen wir uns über steigen-
de Leistungen der deutschen Wirtschaft für ihre Anteilseigner und trauern
über sinkende Leistungen. In dieser gemeinsamen Teilnahme an der Ent-
wicklung des Aktienindex wird uns die Grundlage unserer gemeinsamen
Prosperität bewusst. Dennoch hoffe ich oft, jedenfalls einmal im Jahr
einen Steuer-DAX im Fernsehen sehen zu können, in dem die 30 die
meisten Steuern zahlenden Unternehmen gerühmt werden und einen
öffentlichen Dank für ihre herausragenden Leistungen empfangen, die sie
für dieses Gemeinwesen erbracht haben. Könnten wir uns zu dieser
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Praxis eines allgemeinen Bürgerstolzes auf die leistungsfähigen und damit
gemeinnützigen Unternehmen und Unternehmer durchringen, gelänge
uns wieder eine klare Abgrenzung zwischen Gleichheit und Neid. Der
Neid beobachtet lediglich Unterschiede und knüpft daran Emotionen;
die Gleichheit unterscheidet zwischen gerechtfertigten und ungerecht-
fertigten Unterschieden, weiß insbesondere Verdienst und Ehre anzuer-
kennen.

Zudem scheint gegenwärtig das herkömmlich markteigene
Mäßigungsinstrument der Güterknappheit verloren zu gehen. Dies gilt
zumindest für einen neuen Markt, der nicht Waren, sondern Nachrichten,
Filme, Berechtigungen und sonstige beliebig reproduzierbare Leistungen
anbietet. Während die von einem Mönch in Lebensarbeit geschriebene
Bibel noch ein wertvolles Kulturgut, das von Gutenberg gedruckte Buch
immerhin noch eine entgeltwürdige Ware war, ist der heute im Compu-
ter abrufbare Text wohlfeil zu haben. Bei diesen leicht reproduzierbaren
und bei den ohne Menschenhand herstellbaren Gütern wird der Konsu-
ment mit seiner Nachfragebereitschaft und Kaufkraft zum wesentlichen
Engpass des Marktgeschehens. Dementsprechend stürzt eine geballte Macht
der Werbung auf die Menschen, die weniger über Güte und Qualität
einer Leistung unterrichtet und mehr durch Anreize und Aufreize zu ei-
ner produktvergessenen Kaufbereitschaft verführt werden sollen. Wie sehr
hier das klassische Marktmodell, bei der sich Anbieter und Nachfrager in
Gleichheit und Respekt begegnen, verfehlt wird, zeigt die Fernsehwerbung,
die den Spielfilm an der spannendsten Stelle für Werbesendungen unter-
bricht und damit nachdrücklich Zweifel nährt, ob dieser zu einem Film
einladende Fernsehgastgeber unseren Respekt verdient, ob er unsere Frei-
heit achtet und ob wir ihn noch einmal besuchen werden.

So droht eine Wertekultur des Maßes und der Mäßigung durch eine
Maßstabslosigkeit und damit eine Maßlosigkeit abgelöst zu werden.
Zugleich verschiebt sich die Balance zwischen Wirtschaft und Staat: Die
Wirtschaft drängt zum grenzenlosen Zuwachs, der Staat ist strikt im
Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden.
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Die scheinbar beliebige Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistun-
gen lockert auch den Zusammenhang zwischen den Leistungen des ein-
zelnen Menschen und seinen freiheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Der
Mensch denkt weniger an das, was er leisten kann, und mehr an das, was
er sich leisten will. Er wird in den Segnungen der öffentlichen Versorgung
mit den Grundgütern des Lebens isoliert, vereinsamt im Empfang von
Computerwissen und Fernsehunterhaltung. Die Verantwortlichkeit ge-
genüber dem Mitmenschen schwindet, die Bindung in einer hergebrach-
ten Werteordnung und damit an das Verfassungsrecht wird schwächer.
Montesquieu erklärte den Untergang des Römischen Weltreiches mit der
Möglichkeit des damaligen Reiches, die durch Eroberung angehäuften
Reichtümer unter seinen Bürgern zu verteilen und damit das erziehe-
risch wirkende Band zwischen eigener Leistung und Einkommen zu
durchtrennen, außerdem die Familie für den Einzelnen entbehrlich zu
machen, damit den Zwang zum familiären Zusammenhalt, zur freiheits-
wirksamen Erziehung zu  beseitigen. Wir haben heute nicht Kriegsbeuten
zu verteilen, wohl aber wachsende Steueraufkommen, staatlich erzwun-
gene Sicherheiten, Privilegien für Kinderlosigkeit. Das Thema, das Vertei-
len einer unverdienten Beute schwäche Ethos und Leistungskraft, bleibt
aktuell.

Auch der Staat hat sich auf die Jedermannserwartung, sich ständig
mehr leisten zu können, eingestellt. Er verspricht stetige Zuwachsraten an
Wirtschaftskraft und staatlicher Leistungsfähigkeit, verfestigt die indivi-
duellen Hoffnungen auf steigende Staatsleistungen zu rechtlich fundier-
ten Ansprüchen und drängt den Berechtigten ins Rechthaberische. Der
Abgeordnete empfiehlt sich dem Wähler weniger – wie in der Demokra-
tie ursprünglich angelegt – als Garant niedriger Steuern und mehr als
Vordenker immer neuer staatlicher Leistungsprogramme und damit wach-
sender Steuerlasten. Der Staat aber kann unter den Bedingungen einer
freiheitlichen Wirtschaft, die das Staatsunternehmertum grundsätzlich
ausschließt, nur leistender Wohltäter sein, wenn er vorher steuerlicher
Übeltäter gewesen ist.
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Zudem ist der Staat zu nachgiebig, wenn es den täglichen Bedarf des
Bürgers an Aufgeregtheit und Empörung zu befriedigen gilt. Die politi-
sche Berichterstattung bevorzugt das Stilmittel des Skandalisierens,
Entlarvens und Verächtlichmachens. Der parlamentarische Untersuchungs-
ausschuss scheint gelegentlich nicht nach Kenntnissen und Erkenntnissen
zu suchen, sondern Vorurteile bestätigen zu wollen. Unsere Demokratie
schickt regelmäßig – getreu dem griechischen Modell des Scherbenge-
richts – ein prominentes Mitglied unserer Gesellschaft in die Verbannung,
ohne dass dabei Verdienste und Verfehlungen gegeneinander gewogen und
gewichtet würden. Dieses System des modernen Prangers entfremdet die
Menschen gegenüber dem Staat, schwächt das Vertrauen auf Anstand und
Redlichkeit der sogenannten politischen „Klasse“, auf die Allgemeinheit
und Gerechtigkeit des Gesetzes, auf die Gemeinwohldienlichkeit staatli-
cher Institutionen.

3. Die Enthemmung des Menschen

Diese Entgrenzung und Entwurzelung drängt den Menschen aus sei-
ner vertrauten Welt und den erprobten Maßstäben, kann deshalb eine
Enthemmung zur Folge haben. Er gerät in einen Rausch der Drogen, des
Kaufens, der Gewinnsteigerung, verliert das Maß und damit eine der Kar-
dinaltugenden, die unsere europäische Rechtskultur prägt und in dem
Postulat des Gleichmaßes und des Übermaßverbotes zum Kernprinzip
moderner Verfassungsstaaten geworden ist.

Aus der Freiheit als dem Recht zur Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung wird die Sucht, die das individuelle Erleben über die Gren-
zen der eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten ins Unermessliche
zu steigern sucht. Der Einzelne entzieht sich den Gesetzmäßigkeiten sei-
nes Körpers, der ihn formenden Gesellschaft, des für ihn verbindlichen
Rechts, macht die Maßlosigkeit zum Ziel und zum Instrument seines
Handelns.

Diese Enthemmung begründet vielfach individuelle Tragik und allge-
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meines Leid. Das Drogenopfer betrifft nicht nur eine individuelle Biogra-
fie, sondern auch das Leben seiner Familie, seiner Freunde, der Erziehungs-
verantwortlichen. Der übermäßige Reichtum bringt den Berechtigten in
einen Abwehrkampf gegen Begehrlichkeit und Neid, führt zu Misstrau-
en, das letztlich in Missgunst und auch in die Vereinsamung innerhalb der
eigenen Familie und des eigenen Unternehmens drängt. Und wenn uns
der 11. September 2001 oder die Vorgänge in Erfurt Angreifer erleben
lassen, die um der Zerstörung anderer willen bereit sind, ihre eigene
Existenz aufzugeben, so hat das Recht, damit der Friede und der Freiheits-
anspruch jede Gestaltungsmacht verloren. Wer zum Suizid bereit ist, wird
sich durch Rechtsverbindlichkeiten und Sanktionsandrohungen von sei-
nem Vorhaben nicht abhalten lassen.

Unsere Gegenwartskultur stellt den Staat also erneut vor die Aufgabe,
Offenheit und Weite als Chance zur Freiheit zu entfalten und nicht zur
Maßstablosigkeit und damit Maßlosigkeit werden zu lassen. Die vorge-
fundene Freiheit muss wiederum als Freiheitsrecht aufgenommen wer-
den, das die gleiche Freiheit des anderen achtet und sie mit den
Gemeinschaftsanliegen ausgleicht. Wir haben deshalb die tatsächlichen
Herausforderungen einer weltoffenen, wissenschaftsfreudigen, ökonomisch
erfolgreichen Gesellschaft durch eine Vergewisserung über unser Freiheits-
verständnis und seine Voraussetzungen zu beantworten.

4. Freiheit als Recht zur langfristigen Bindung

Freiheit setzt eine Kontinuität geordneter Lebensverhältnisse voraus
und bewährt sich nicht nur in der alltäglichen Selbstbestimmung nach
Belieben, sondern auch in der freiheitlichen Bereitschaft zur langfristigen
Bindung.

Individuelle Freiheit stützt sich zunächst wie selbstverständlich auf die
gute Ordnung des alltäglich vertrauten Lebens. Der Mensch erwartet von
der Arbeitsteilung in unserem Berufssystem die verlässliche Versorgung
durch den Bäcker, den Kfz-Mechaniker oder den Arzt. Er erhofft sich
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eine Leichtigkeit im Straßenverkehr, weil alle Verkehrsteilnehmer rechts
fahren und sich nicht jeweils mit dem Entgegenkommenden über das
gegenseitige Ausweichen verständigen müssen. Er baut darauf, dass die
Menschen in Ehen und Familien leben und ihre Kinder in Eltern-
verantwortlichkeit zu Freiheit und Demokratie erziehen. Er erlebt einen
kontinuierlichen Frieden im Vertrauen, dass alle Rechtsbeteiligten die
Autorität des Rechts anerkennen und die Rechtsordnung befolgen.

Auch in seiner Freizeit liebt der Mensch die überschaubare, klar ge-
ordnete Lebensweise und beteiligt sich an einem Fußballspiel, bei dem
auf einem förmlich abgegrenzten Spielfeld zwei in ihrem Interessen-
gegensatz durch ihr Trikot leicht unterscheidbare Mannschaften nach ein-
fachen, allgemein bekannten Regeln gegeneinander antreten, ein
Schiedsrichter die Beachtung der Spielregeln überwacht und in einem
einfachen Zahlenergebnis Sieger und Besiegte feststellt. In dieser begrenzten
Einfachheit entfaltet sich wie selbstverständlich ein Normensystem, das
ohne große Anstrengung in Wirkung gesetzt ist, sich aber unangefochte-
ner Allgemeingeltung erfreuen darf.

Freiheit setzt somit vertraute, verlässliche Lebensumstände als Aus-
gangsbasis für Entscheidungsbereitschaft und Entscheidungsfähigkeit voraus.
Deshalb ist historisch das Entstehen des Staates die wesentliche Freiheits-
garantie, der für ein bestimmtes Gebiet und eine bestimmte Menschen-
gruppe Friedlichkeit und elementare Lebenssicherheit garantiert. Im
Rahmen dieser staatlichen Friedens- und Existenzgarantie ist der Inhalt
des staatlich gewährten Freiheitsrechts sodann ein doppelter: Freiheit be-
rechtigt zur individuellen Beliebigkeit, ist aber vor allem Rechtsgrund-
lage für langfristige Bindungen. Die Intensität der Freiheitsbindung
unterscheidet danach, ob jemand die kleinen Gegenwartsfreiheiten oder
die großen Zukunftsfreiheiten in Anspruch nehmen will. Die kleine
Gegenwartsfreiheit ist die Freiheit zur ungebundenen Beliebigkeit: Der
Mensch darf heute spazieren gehen und morgen zu Hause bleiben, heute
ein Buch lesen und morgen fernsehen, heute einen Brief schreiben und
morgen das Telefon nutzen. Er ist in diesen freiheitlichen Entscheidungen
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niemandem Rechenschaft schuldig. Dieses Recht zur Beliebigkeit ist ein
wesentliches Fundament unserer Freiheit.

Für die freiheitliche Struktur unseres Gemeinwesens konstituierend
aber sind die Zukunftsfreiheiten zur langfristigen Bindung. Der Mensch
studiert jahrelang zur Vorbereitung auf einen Lebensberuf, gründet eine
Firma in der Hoffnung auf generationenübergreifenden Bestand, baut ein
Haus für sich, aber auch für seine Kinder und Enkelkinder, vertritt als
Wissenschaftler beharrlich eine Lehre, gründet eine Familie in lebens-
länglicher Elternverantwortung. Diese Freiheitswahrnehmung schafft lang-
fristige Vorgaben, die viele Menschen in einer stetigen Rechtsgemeinschaft
betreffen und dort rechtlich gebunden werden müssen. Der Freiheits-
berechtigte verantwortet die Qualität seines beruflichen Leistungsangebotes
gegenüber dem Nachfrager, übernimmt als Firmeninhaber Verantwort-
lichkeiten für das Produkt, die Arbeitnehmer und die Geschäftspartner,
gewährleistet die Standsicherheit und Umweltverträglichkeit seines
Hauses, rechtfertigt ein wissenschaftliches Handeln, erfüllt lebenslänglich
Elternpflichten. Je intensiver die Freiheitsrechte wahrgenommen werden,
desto mehr greifen die Bindungen.

Eine besonders gemeinnützige Form langfristiger Bindung ist die Stif-
tung. Der Stifter verselbständigt Kapital mit dem alleinigen Zweck, aus
den Kapitalerträgen bestimmte, ihm wertvoll erscheinende Ziele langfris-
tig zu fördern. Eine solche rechtlich verselbständigte, unabhängige
Förderinstitution ist dem unmittelbaren Zugriff von politischer oder wirt-
schaftlicher Macht entzogen, rechtfertigt sich in der Regel allein aus ihrer
meist gemeinnützigen Zweckwidmung.

Wenn ein Stifter eigenes Vermögen in dieser Zweckwidmung über
die eigene Existenz hinaus verstetigt, ein mit der Stiftungsgründung defi-
niertes Anliegen und den eigenen Namen nachhaltig über Generationen
hinweg wirksam werden lässt, erfüllt er eine ausgeprägt dem Gemein-
wohl dienliche Aufgabe des Privateigentums.
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Eine solche Stiftung ähnelt in der Kontinuität ihres Wirkens und der
Stetigkeit ihrer Gemeinwohldienlichkeit dem Staat, unterscheidet sich
aber grundlegend von ihm in ihren Handlungsmaßstäben. Der Staat ist
den Prinzipien des Maßes und des Gleichmaßes verpflichtet, die Stiftung
kann bewusst Schwerpunkte bilden, willentlich bevorzugen, die Buntheit
und Vielfalt auch des Ungewöhnlichen, des Akzentuierenden und
Herausfordernden fördern. Die Tradition der piae causae, in unserem Kreis
vor allem der Wissenschaftsförderung, erlebt hier eine glückliche Blüte
und Ernte.

Der Staat baut für die Wissenschaft eine Autobahn, auf der der Wis-
senschaftler zügig fahren kann, sich aber auch nicht selten in der Schlange
einreihen oder einen Stau erdulden muss. Die Stiftungen bauen die klei-
nen, aber feinen Nebenstraßen, auf denen sich ein Stau umgehen lässt,
errichten vielleicht auch auf einzelnen Strecken einen Transrapid, in dem
sich ausgewählte Forscher schneller und wirkungsvoller bewegen kön-
nen, oder sie bietet dem einzelnen Forscher sogar einen Privatjet an, in
dem sich für ihn die Distanz und Zeit zwischen Forschungsausgangs-
punkt und Forschungsziel wesentlich verkürzt.

5. Freiheit als Angebot

Der freiheitliche Staat ist darauf angewiesen, dass seine Bürger das
Angebot dieser großen Zukunftsfreiheiten auch tatsächlich annehmen. Er
hat deshalb freiheitsgerechte Vorkehrungen zu treffen, um diese Angebote
immer wieder attraktiv werden zu lassen. Würden die Menschen nicht
mehr in der Bereitschaft zum Kind Familien gründen und den Erziehungs-
auftrag der Eltern wahrnehmen; würden sie sich nicht mehr für den Er-
werb anstrengen und stattdessen als Diogenes in der Tonne leben; würden
sie nicht mehr ihr Wahlrecht ausüben und damit den demokratischen
Staat gut organisierten Minderheiten ausliefern; würden sie nicht mehr
wissenschaftlich nach der Wahrheit fragen, künstlerisch das Schöne zum
Ausdruck bringen, religiös immer wieder die Frage nach dem Unerforsch-
lichen stellen, so würde die selbstbestimmte Gesellschaft, die auf Markt
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und Wettbewerb ausgerichtete Wirtschaft, der demokratische Rechtsstaat,
der Kulturstaat in seinem Reichtum an Erfahrungen und Ausdrucksformen
an ihrer Freiheitlichkeit zugrunde gehen.

Deswegen muss sich ein freiheitlicher Staat wehrhaft für seine Grund-
werte einsetzen und die Bereitschaft und Fähigkeit zur Freiheit sicher-
stellen. In diesem Auftrag, die Elementarwerte unseres Gemeinwesens und
unserer Verfassung zu bewahren, begegnet der Staat der Multikulturalität
unserer Gesellschaft. Das Multikulturelle ist ein Segen für Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft, soweit wir in der Sicherheit unserer Verfassungs-
werte das Andere, Fremde, Ungewohnte aufnehmen und als Anregung
empfangen dürfen. Sollte hingegen, wie manche Literaten behaupten, die
Multikulturalität einen Wettbewerb der Kultursysteme in Deutschland
meinen, bei dem der Staat – ähnlich dem Zuschauer beim Fußballspiel –
lediglich das Geschehen beobachtet und sodann der siegenden Kultur die
Trophäe der Verfassungsherrschaft überreicht, so wäre diese Sichtweise
gänzlich verfehlt. Der Verfassungsstaat öffnet sich für andere Kulturen,
Gewohnheiten und Lebensentwürfe, soweit sein verfassungsrechtliches
Fundament dadurch unberührt bleibt.

Dieses Erfordernis verfassungsrechtlicher Eigenständigkeit wird of-
fenkundig, wenn wir die Frage ins Konkrete wenden: Unsere Kultur an-
erkennt eine Würde jedes Menschen, auch des politischen und
kriegerischen Gegners und pflegt deshalb eine Rot-Kreuz-Konvention;
andere Kulturen definieren den Gegner als Schädling, den es zu vernich-
ten gilt. Unsere Verfassung verficht eine Gleichberechtigung von Mann
und Frau, andere Rechtsordnungen verpflichten die Frau, dem Mann ein
Leben lang zu dienen. Unser Staat garantiert Religionsfreiheit, andere
Staaten fordern von ihren Bürgern, die Religion des Staatspräsidenten
persönlich zu praktizieren. Unsere Demokratie folgt dem Prinzip einer
Macht auf Zeit, andere Staatsordnungen erwarten von den Menschen,
einem Führer ein Leben lang zu huldigen. Unser Recht kennt das
privatnützige Eigentum, andere Ordnungen enthalten dem Einzelnen unter
dem Stichwort des „Volkseigentums“ das Eigene vor. So könnten wir alle
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Grundsatzwerte unserer Verfassung in den kulturellen Alternativen durch-
buchstabieren, um bewusst zu machen, dass unsere Kulturoffenheit einen
strikten verfassungsrechtlichen Rahmen braucht und dass der  Verfassungs-
staat diesen mit all seiner Kraft verteidigen wird.

6. Die Erziehung zur Freiheitsfähigkeit in Ehe, Familie und
Schule

Dem Staat muss deshalb daran gelegen sein, seine Kultur und seine
ökonomischen, politischen und rechtlichen Standards in einer freiheits-
fähigen Jugend an die Zukunft weiterzugeben.

Erste Voraussetzung dieser Zukunftsoffenheit ist die Ehe und Familie.
Der freiheitliche Staat sucht seine Gesellschaft so zu organisieren, dass Mann
und Frau in einer Ehe, in einer potentiellen Elternschaft leben und aus
dieser Ehe dank ihres Willens zum Kind eine Familie werden lassen. Dieser
Elementargedanke ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wir beobachten
weniger Eheschließungen, höhere Scheidungsraten, geringere Geburten-
zahlen. Dieser Trend macht uns dramatisch bewusst, dass wir zu einer gänz-
lich zukunftsvergessenen Gesellschaft zu werden drohen.

Dennoch begegnen manche Repräsentanten von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Staat dieser bedrohlichen Entwicklung nicht mit energischer
Gegenwehr, sondern begehen im Gegenteil die normative Todsünde, die-
sen Trend zum Wertwandel zu erklären. Weil wir so wenig Ehen und so
wenig Kinder haben, habe sich der Zukunftswert von Ehe und Familie
verflüchtigt und sei durch einen anderen Wert der Konsumfreude und
Spaßgesellschaft ersetzt worden. Diese These des mit der realen Entwick-
lung einhergehenden Wertewandels soll den Maßstab wegräumen, der
eine Entwicklung als gut oder schlecht, als richtig oder falsch kennzeich-
net. Wenn jede Entwicklung im jeweiligen Zwischenstadium für gut und
richtig erklärt wird, bedarf es niemals einer Korrektur dieser Entwick-
lung, und es erübrigt sich die Frage nach dem Verantwortlichen für eine
solche Fehlentwicklung.
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Auf dieser Grundlage haben die Herrschenden als Ziel propagiert,
jeder erwerbsfähige Mensch möge möglichst ständig – ohne Unterbre-
chung durch Mutterschutz und Erziehungszeiten – in einem Sozial-
versicherungs- und Lohnsteuerpflichtverhältnis verharren. Wir haben die
wichtigste Kulturleistung unserer Gemeinschaft, die Erziehungsarbeit der
Mütter, als geringwertig und wirtschaftlich bedeutungslos eingestuft. Wir
haben jüngst sogar durch Änderung von 62 Bundesgesetzen Anreize ge-
schaffen, dass ein Leben in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, also in
garantierter Kinderlosigkeit, allseits sichtbar gemacht werde und zur Nor-
malität werden könne.

Diese Zukunftsvergessenheit ist bedrohlich. Wir brauchen Menschen,
die ihre eigene Zukunft gestalten, sie also auf die Gemeinschaft von Mann
und Frau in der Ehe mit dem Willen zum Kind, also zur Familie anlegen.
Deswegen müssen wir die gegenwärtige räumliche Trennung von Berufs-
ort und Familienort durch familienstützende Maßnahmen ergänzen, die
eine Entscheidung für den Beruf nicht notwenig zu einer Entscheidung
gegen das Kind werden lässt. Wir müssen die Enteignung der Eltern, in
der Regel der Mütter durch einen Generationenvertrag, der in einem
kollektiven sozialen Sicherungssystem den Eltern ihren Unterhaltsanspruch
gegen ihre Kinder in Zeiten des Alters und der Not faktisch nimmt,
zumindest dadurch auffangen, dass wir den Eltern als den Hauptbeteiligten
dieses Generationenvertrages vorrangig einen sozialen Sicherungsanspruch
in der gesetzlichen Sozialversicherung gewähren. Wir müssen schließlich
im Wirtschafts-, im Arbeits- und im Steuerrecht Rahmenbedingungen
schaffen, die den Willen der jungen Menschen zum Kind nicht ersticken.
Eine private Stiftung hat im letzten Jahr 15 private Unternehmen – vom
Großunternehmen über das mittelständische Unternehmen bis zu einem
Sozialministerium und einer Universität – als besonders familienfreundlich
ausgezeichnet, weil diese Betriebe ihre Organisationsstrukturen besonders
auf familiäre Bedürfnisse ausgerichtet und dabei oft den Bediensteten nach
Beendigung einer Erziehungsphase eine Rückkehrgarantie rechtsverbind-
lich zugesagt haben. In ihrem Dank für dieses „Familien-Audit“ haben
die Sprecher der jeweiligen geehrten Betriebe hervorgehoben, dass sich
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diese Familienoffenheit auch betriebswirtschaftlich bezahlt mache, weil
die Arbeitnehmer – in der Regel Mütter – mit der familiären Erfahrung
der Betreuung eines kranken Kindes, seiner Ermunterung bei mangelhaf-
ten Schulleistungen oder seiner Ermutigung bei Freundschafts-
enttäuschungen für die betr iebliche Arbeit wertvoller seien als
kontinuierlich tätige Arbeitnehmer, die im ständigen Berufsalltag schon
einmal ermüdet oder gelegentlich in der Monotonie antriebslos gewor-
den seien. Einer der Geehrten verwies darauf, dass viele Frauen in eine
Halbtagsbeschäftigung zurückkehrten und dann der – nicht verall-
gemeinerungsfähige – Satz gelte: Zwei halbe Frauen sind mehr als ein
ganzer Mann.

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft müssen also gegenwärtig energisch
darum kämpfen, dass die Offenheit und Freiheitlichkeit unseres Systems
nicht allein in die Individualität und Vereinzelung führt und die Bereit-
schaft zur zukunftsoffenen Verantwortlichkeit leidet. Diese Forderung gilt
gleichermaßen für die schulische Bildung unserer Kinder. Hier mag der
Reformbedarf in zwei Hinweisen exemplarisch verdeutlicht werden: Der
gegenwärtige Fächerkanon kennt keine schulische Ausbildung im Recht.
Wenn die jungen Menschen ihr Erwerbsleben beginnen oder an der
Universität ihre ersten Vorlesungen hören, haben sie keine gediegenen
Vorstellungen über die Elementarprinzipien unseres Rechts, etwa über
unseren Verfassungsstaat, die Prinzipien von Vertragsfreiheit und Haftung,
über die Grundgedanken öffentlich-rechtlicher Gefahrenvorsorge und
Gefahrenabwehr, über unser Leben in der Europäischen Union und in
der Völkerrechtsgemeinschaft. Hier scheinen wir für unsere Schüler und
Lehrer eine Naturbegabung zu unterstellen, die sich in der rechtsstaatlichen
und demokratischen Wirklichkeit nicht bestätigt.

Der zweite Problemfall betrifft den Religionsunterricht. Während wir
entschieden sind, unsere Kinder für die deutsche Sprache, unsere Musik,
unsere Naturwissenschaften oder unsere Computertechnik in den Raum
unserer Kultur hineinzuführen, wir sie also Literatur am Beispiel von
Goethe und Brecht, Musik an den Melodien von Mozart und Strawinsky,
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das Computerwesen an bei uns gebräuchlichen Instrumenten erlernen
lassen, scheinen wir in der Frage der Religion ängstlich, unsere Kinder,
soweit sie Christen sind, auch in den Raum des Christlichen hineinzu-
führen, damit sie später einmal entscheiden können, ob Religion für sie
wichtig oder unwichtig, die christliche Religion oder eine andere für sie
die richtige ist. Wer heute statt des Religionsunterrichts einen staatlichen
Unterricht religionsferner allgemeiner Verhaltenslehre empfiehlt, drängt
den Staat aus der weltanschaulichen Neutralität hin zu einem pragmati-
schen Unterricht des Religionsersatzes oder des Areligiösen. Das Kind
würde religiös entmündigt, weil es Religion nie erlebt hat, deshalb auch
nicht entscheiden kann, ob das Religiöse in seinem freiheitlichen Leben
Bedeutung gewinnen soll. Sodann müssen wir uns für unsere Werte-
gemeinschaft bewusst machen, dass ein staatlich bevorzugter Agnostizis-
mus oder Atheismus fundamental unsere verfassungsrechtliche Werte-
ordnung berührt.

7. Institutionelle Folgerungen für den Staat

Der Garant von Maß und Mäßigung, von Frieden und freiheitlichen
Entfaltungsmöglichkeiten ist heute mehr denn je der Staat. Er wird durch
diese Entwicklung einer geografischen, ökonomischen, wissenschaftlichen
und ideengeschichtlichen Globalisierung in neuartiger Weise gefordert.
Die Antwort auf eine weltweit zusammen wirkende Gesellschaft des
Wirtschaftens, der Kommunikation, der Wissenschaft und des Reisens kann
nicht der Fichte’sche Weltenstaat sein, der jeden Menschen auch in dem
letzten Winkel der Welt mit seinem Herrschaftsanspruch erreicht und ihm
die Elementarrechte des Auswanderns und des Asylbegehrens verweigert.
Vielmehr muss der Ausgleich zwischen Weite und Nähe vom demokrati-
schen Staat geleistet werden, der die Zugehörigkeit seines Staatsvolkes
stärkt, ihm Heimat gibt, ihm die Lebensbedingungen der Familie, der
Muttersprache, der kulturellen Eigenständigkeit, der kontinuierlichen
wirtschaftlichen, kulturellen und technischen Standards in einer Gemein-
schaft des Erfolges und Misserfolges gibt.
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Dieser Staat muss in der Macht seiner Kultur des Maßes und der
Mäßigung gestärkt werden. Verfassungsstaaten entstehen stets dadurch,
dass staatliche Herrschaft, eine Staatsgewalt begründet wird, die
Verhaltensregeln setzen und durchsetzen kann, also Frieden und soziale
Freiheitsbedingungen sichert und auf dieser Grundlage Freiheit und
demokratische Mitwirkung garantiert. Ist diese Staatsmacht etabliert,
kommt dem Recht die zweite Aufgabe zu, durch eine Mäßigung dieser
Macht möglichst auszuschließen, dass Staatsgewalt Frieden und Freiheit
bedroht.

Gegenwärtig stehen wir angesichts der Mächtigkeit von Wirtschafts-
unternehmen, die gelegentlich größer ist als die von Staaten, auch der
Mächtigkeit der Medien und einer gewissen Schwäche von Kulturgaranten
wie Kirchen, Familien und Wertetraditionen vor der Aufgabe, die
Handlungsmöglichkeiten des Staates zu stärken. Wir sind wieder in der
Gründungsphase, in der wir Staatsgewalt einrichten müssen, die in unaus-
weichlicher Verbindlichkeit der pulsierenden Freiheit von Erwerbs-
streben, Erkenntnisstreben und Informationsmacht Maß und Ziel gibt.

Dabei wird der einzelne Staat seine Aufgabe nur im Zusammenwir-
ken mit anderen Staaten erfüllen können. Wenn ein Unternehmen sich
heute den als lästig empfundenen Rechtsverbindlichkeiten des nationalen
Arbeitsrechts, Sozialrechts oder Steuerrechts durch rechtsformale Sitz-
verlegung entziehen kann, wenn der Datenschutz und der Schutz der
persönlichen Ehre gegenüber Rundfunksendungen aus dem Ausland oder
auch auslandsgeprägten Inlandssendungen fast wirkungslos bleibt, wenn
die Maßstäbe der Genforschung unter der Last einer Auswanderungs-
drohung oder eines Zellimports entwickelt werden müssen, sind die
Verfassungsstaaten in eine enge Kooperation gedrängt, die ihre kulturelle
Grundlage in den Menschenrechten findet, von denen wir behaupten,
diese seien universal. Handlungsmittel unseres Staates sind zunächst die
Europäische Gemeinschaft, dann aber auch das Völkerrecht in seinen
verallgemeinerungsfähigen Regeln.
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Die Lebens- und  Verhaltensstrukturen einer weltoffenen Gesellschaft
brauchen keineswegs komplexer und differenzierter zu werden, drän-
gen vielmehr eher auf Vereinfachung. Unser wirtschaftlicher Erfolg be-
ruht auf den einfachen Gesetzmäßigkeiten des Marktes, der Siegeszug
der amerikanischen Sprache auch auf der Schlichtheit ihrer Begriffs-
bildung. Dem entsprechend sollten die Staaten die Autorität und
Gestaltungsmacht ihres Rechts dadurch verbessern, dass sie dem mensch-
lichen Verhalten einfache Grundstrukturen verbindlichen Rechts
zugrunde legen, damit die Verständlichkeit des Rechts, die Freiheits-
fähigkeit der Menschen und bürgerliches Selbstbewusstsein steigern. Das
Gebot der Stunde ist also, einen wesentlichen Teil der Verrechtlichung
und der Überdifferenzierung des Rechts zurück zu nehmen. In der deut-
schen Rechtsordnung drängen sich Beispiele des Wirtschaftsrechts, des
Sozialrechts und des Steuerrechts geradezu auf. Unser gegenwärtiges
Steuerrecht ist ein total verstimmtes Klavier, das zwar die harmonische
Melodie von Legalität, maßvoller und gleichmäßiger Last,
Voraussehbarkeit und Rückwirkungsverbot verheißt, tatsächlich aber
Übermaß und Privileg, Unverständlichkeit und Widerspruch, Rück-
wirkung und oft auch Illegalität bewirkt. Zwar gibt es manchen Virtu-
osen, der diesem Klavier dennoch die heitere Melodie individueller
Steuerersparnis zu entlocken vermag; erforderlich aber ist ein Klavier-
stimmer, der dieses Recht wieder auf die Grundprinzipien unseres
Verfassungsstaates zurückführt.

Die Staatsverfassungen sind das Gedächtnis der Demokratie. Sie
suchen das kulturelle Erbe kontinuitätsgebunden an die nächste Genera-
tion weiter zu geben. In diesem Auftrag, erprobte Werte, bewährte
Institutionen und politische Erfahrung verbindlich für die nachfolgende
Generation bereit zu halten, müssen die Grundgedanken des Rechts stets
erneuert und fortentwickelt werden. Die schier ins Grenzenlose wei-
sende Entwicklung der Gegenwart findet in ihren elementaren Rechts-
gedanken, ihrer immer wieder erneuerten Rechtfertigung und gegen-
wartsgerechten Fortschreibung Ziel und verlässliche Orientierung. Die
Globalisierung ist wie die Freiheit unaufhaltsam, aber nicht richtungslos.
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Deshalb gehen wir gegenwärtig einer Renaissance des Staates entgegen,
der nicht abschottende Souveränität beansprucht, sondern weltoffene
Wertesicherheit des Maßes und der Mäßigung vermittelt.



2 4


