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Freiheit und Verantwortung
„Unsere Freiheiten werden eingeschränkt“, sagen die einen. „Wir sind in der 
Verantwortung und müssen uns im Sinne des Gemeinwohls beschränken“, sagen die 
anderen. „Dass wir darüber diskutieren können, uns streiten und beschweren können, 
ist unsere Freiheit“, sagen die dritten. 

Gerade haben wir in unserem Alltag erlebt, wie es ist in der Wohnung festzusitzen, 
niemanden besuchen zu dürfen; keine Reisen, kein Theater, kaum Sport, kein 
Konzertbesuch, keine Bar, noch nicht einmal Haare schneiden lassen. Und 
demonstrieren durften wir auch nicht. Ja, unsere Freiheiten wurden eingeschränkt. 

Und genau die waren dem Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz entworfen hat
so wichtig.  In mehreren Artikeln beschreiben sie die Freiheit. In Artikel 11 steht: 
„Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet.“ und in Artikel 
8: „Alle Deutschen haben das Recht, ohne Anmeldung oder Erlaubnis sich friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.“ Und schon in Artikel 2 steht: „Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich.“ Dazu kommt Artikel 4: „Die Freiheit des Glaubens und 
Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ 

Das hatten sie gelernt aus dem Horror der unvorstellbar verbrecherischen Diktatur der
Nationalsozialisten, dass Freiheit jedes einzelnen Menschen fundamental ist, wenn 
wir ein solches Regime in Zukunft verhindern und demokratisch zusammen leben 
wollen. 

So sagte Adolf Süsterhenn, einer der Gestalter des Grundgesetzes: „Wir müssen 
wieder zurück zu der Erkenntnis, dass der Mensch nicht für den Staat, sondern der 
Staat für den Menschen da ist.“ „Die Grundrechte müssen das Grundgesetz 
regieren“, meinte  der Parlamentarier Carlo Schmidt in seiner Rede zum Grundgesetz
1949.

Warum lassen wir uns gerade auf diese Einschränkungen unserer Freiheiten ein? 
Nicht nur, weil sie vorgeschrieben sind, sondern auch, weil wir uns um andere 
sorgen, für sie Verantwortung übernehmen.

Auch das Grundgesetz enthält den Aspekt der Verantwortung für einander, die 
Verantwortung für die Gemeinschaft, in der wir leben. So heißt es in Artikel 2: „Jeder
hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ In Artikel 11 wird auch festgelegt, wie die Freizügigkeit 
eingeschränkt wird. „Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes (...) eingeschränkt werden“. Als einer der Gründe wird die Bekämpfung von
Seuchengefahr genannt. Und Artikel 14 gibt an: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ 



Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer wieder, wenn wir über 
unsere Gesellschaft reden. Die freiheitlichen Rechte des Einzelnen und die 
Verantwortung für einander. 

Wir müssen miteinander und füreinander aushandeln, in welchem Umfang unsere 
Freiheiten in so einer Situation wie dieser eingeschränkt werden sollen. Dazu müssen 
wir bereit sein, unsere eigene Position zu hinterfragen und über unsere eigenen 
Bedürfnisse hinauszugehen. Jammern und Hetzen, wie wir es auch jetzt wieder 
erleben, ist von unserer Verfassung erlaubt, aber es ist keine produktive 
Auseinandersetzung, keine konstruktive Kritik an den aktuellen Einschränkungen. 

Dieser nötige Aushandlungsprozess macht das Leben mit unserer Verfassung 
manchmal so schwierig, er gibt uns aber auch die Freiheit an der Gestaltung unserer 
Gesellschaft beteiligt zu sein, wichtig zu sein und nicht wieder abhängig zu werden 
von einem autoritären Staat.

Und genau das war das Ziel der  Männer und wenigen Frauen, die 1948 und 1949 um
das Grundgesetz rangen.

Der Westdeutsche Rundfunk produzierte 2019 eine Doku Hörspielreihe über die 
Arbeit des Parlamentarischen Rates. Wer mag höre sich diese umfangreiche 
Dokumentation an und tauche ein in die Zeit und die Arbeit der Gestalter*innen des 
Grundgesetzes. Um aber einen Eindruck von der Arbeit zu zeigen, sei hier ein 
Textausschnitt zitiert mit dem die Autoren und Autorinnen dieses Hörspiels ihre 
Arbeit beschreiben.

„Die Protokolle des parlamentarischen Rates „ bezeugen das 
Verantwortungsbewusstsein, die Genauigkeit, Geduld und Umsicht der Demokraten: 
Beamte und Juristen, die in den Trümmern des 2. Weltkriegs versuchten, mit ihrer 
Verfassung den Horror für alle Zeiten auszuschließen, aus dem die Welt gerade 
auftauchte.
Es ging nicht um Parolen, um Mehrheiten oder vorauseilende Zugeständnisse. Es 
ging darum, mit allem – auch grauenvollen – Wissen der Welt und speziell der letzten
Jahrzehnte ein gesellschaftliches Regelwerk aufzusetzen, das zivilisatorische 
Entwicklungen und Errungenschaften festhält und Barbarei schon im Ansatz 
verhindert. Es ging um die Verfassung eines Staates, der nur dann 
Daseinsberechtigung hätte, wenn von seinem Boden und seinen Mitgliedern nie 
wieder Ausgrenzung, Rassismus, Volksverhetzung und Ungleichheit ausgingen.

Es ging um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es ging um die 
Demokratie. Wert, daran zu erinnern.“

Und viel davon ist in Erfüllung gegangen. Wir haben viele Freiheiten und die 
Verantwortung für die Gesellschaft.



Männer und Frauen sind gleichberechtigt

Was für ein starker Satz, in einer Zeit in der dies eben noch gar nicht so 
selbstverständlich war und viele Männer damit nichts anfangen konnten oder wollten.
Einfach, Klar, direkt.

Es war damals gar nicht so leicht, diesen Satz durchzusetzen. Elisabeth Selbert eine 
der vier Mütter des Grundgesetz wollte unbedingt, dass eine Formulierung gewählt 
wird, die viele Änderungen des Familienrechtes, das Frauen stark benachteiligte, 
notwendig machen würde. Damals galten noch die Gesetze aus der Kaiserzeit. 

Es war ein langer Weg von damals bis heute und die rechtliche Situation von Frauen 
hat sich verbessert – auch wenn es teilweise lange dauerte. So durfte eine verheiratete
Frau erst ab 1977 auch ohne Erlaubnis ihres Mannes arbeiten. Bis 1958 konnte der 
Mann den Arbeitsvertrag seiner Frau kündigen. Bis 1958 hatte der Mann das 
Bestimmungsrecht über Frau und Kinder. Bis 1962 durften verheiratete Frauen kein 
eigenes Bankkonto eröffnen. Erst 1969 wurde eine verheiratete Frau als 
geschäftsfähig angesehen. Und das alles, obwohl das Bundesverfassungsgericht die 
Gleichberechtigung als unmittelbar wirkendes Recht anerkannte. 

Wo sind wir heute? Heute heißt die Ungleichheit der Geschlechter Gendergap. Es 
gibt sie noch immer bei der Bezahlung, bei der Besetzung von einflussreicheren oder 
Machtpositionen, bei den Redeanteilen in den meisten Diskussionen, bei der 
Verteilung von Pflege-, Erziehungs- oder Sozialarbeit. Hier arbeiten zu 75 % Frauen.

Jetzt wird – endlich – auch in größerer Runde davon geredet, Tätigkeiten in der 
Pflege und Erziehung, oder in Dienstleistungen, angemessen zu bezahlen. Es bleibt, 
sich dafür einzusetzen – und nicht nur zu hoffen – dass das auch nach der Corona-
Krise im Blick bleibt und bald umgesetzt wird.

Auf der anderen Seite gibt es – wie in vielen großen Krisen – Bestrebungen die 
Gleichberechtigung wieder zurück zu drehen. 

Die Publizistin Jana Hensel schreibt in „Die Krise der Männer“ auf Zeit Online vom 
13.04.2020

„Und wie forderte die Werteunion, der sehr konservative Flügel der CDU, auf 
Twitter: ‚Diese schlimme Zeit macht jetzt hoffentlich auch dem Letzten klar, dass 
Professoren für Medizin, Chemie und Biologie unendlich viel wichtiger sind als 
solche für 'Gender Studies'.

Obwohl der Anteil von Frauen in den Pflegeberufen bei 75 Prozent liegt. Und es 
gerade solche Wissenschaftlerinnen sind, die sich unter anderem mit der schlechten 
Bezahlung von Frauen in Pflegeberufen, sogenannter Care-Workerinnen, 
beschäftigen. Trotz des sich hartnäckig haltenden Klischees, wonach Feminismus 
eine Angelegenheit von Besserverdienenden sei, waren es immer wieder 



Feministinnen, die auf solche sozialen Missstände aufmerksam gemacht und dagegen
gekämpft haben. Wo bleibt eigentlich deren Expertise in diesen Wochen?

Solche Wortmeldungen wie die der Werteunion sind nichts anderes als Versuche, 
traditionelle Rollenvorstellungen wieder wie die natürlichste Sache der Welt 
aussehen zu lassen und emanzipative und progressive Bewegungen und Diskurse als 
eine Art Luxusprobleme darzustellen. Krisen erleichtern solche Argumentationen. 
Krisen lassen solche reaktionären Forderungen als irgendwie logisch und plausibel 
erscheinen. Und so können Krisen, dafür gibt es genügend historische Beispiele, 
immer auch genutzt werden, um einen Backlash einzuleiten. 

Nicht zuletzt in den Nachkriegsjahren der alten Bundesrepublik gelang es gerade 
wegen des einsetzenden Wirtschaftswunders, Frauen in die Rolle der Mütter und 
Hausfrauen zurückzudrängen. Daraus entstand später der Feminismus der Neuen 
Sozialen Bewegungen. Nach der Wiedervereinigung, auf dem Höhepunkt der 
Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland, waren es die Frauen, die meist als erste 
ihre Jobs verloren. Man setzte darauf, dass die Männer als traditionelle Ernährer 
sich wieder allein um die Familien kümmern würden. Das gelang zum Glück nicht, 
die Frauen wehrten sich dagegen.“

Soll die Gleichberechtigung endlich und endgültig umgesetzt werden! 

Das Verfassungsgericht nahm am 7.September 1951 seine Arbeit auf. Es entschied 
bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, bei Art.3 Abs.2 GG handele es sich seit 
dem 1. April 1953 um ein unmittelbar anwendbares Recht. Der Bundestag ergänzte 
zum Artikel 3 der Gleichberechtigung „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Lasst uns dies in diesen Zeiten nicht vergessen!



Und die Kinder?

„Unsere Zukunft sind unsere Kinder“, heißt es immer wieder. „In Zukunft setzen wir 
uns für die Rechte der Kinder ein“, wäre viel besser. Gerade in dieser Zeit wird 
deutlich, wie wenig sie und ihr Wohlergehen im Blick sind. Sie konnten wochenlang 
keine Freunde, keine Großeltern sehen und nicht raus gehen. Sie haben fast ihr 
gesamtes soziales Umfeld verloren. Und es gab keine Bestrebungen das zu 
verhindern. Es war nicht möglich, sich Konzepte für kleinere Gruppen – wenigstens 
für eine oder zwei Stunden – vielleicht auch draußen zu überlegen? Es gab keine 
Idee, in kleinen Gruppen in der Schule unterrichtet zu werden. Sie sind abhängig von 
zunehmend überforderten Eltern, die auf oft viel zu engem Raum arbeiten, 
unterrichten, erziehen, kochen … mussten. Wo bleibt die Verantwortung für die 
Würde der Kinder? Wo bleibt das in Aritkel 2 garantierte Recht auf die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit?



Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Zwei Sätze gleich am Anfang unseres Grundgesetztes. So einfach und auch so 
widersprüchlich.
Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Navid Kermani wies in seiner 
Festrede zum 60. Jahrestag des Grundgestzes genau darauf hin. Er sagte: „Das 
Paradox gehört nicht zu den üblichen Ausdrucksmitteln juristischer Texte, die 
schließlich größtmögliche Klarheit anstreben. Einem Paradox ist notwendig der 
Rätselcharakter zu eigen, ja, es hat dort seinen Platz, wo Eindeutigkeit zur Lüge 
geriete. Deshalb ist es eines der gängigsten Mittel der Poesie.
Und doch beginnt ausgerechnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
mit einem Paradox. Denn wäre die Würde des Menschen unantastbar, wie es im 
ersten Satz heißt, müsste der Staat sie nicht achten und schon gar nicht schützen, wie 
es der zweite Satz verlangt. Die Würde existierte unabhängig und unberührt von 
jedweder Gewalt. Mit einem einfachen, auf Anhieb kaum merklichen Paradox - die 
Würde ist unantastbar und bedarf dennoch des Schutzes - kehrt das Grundgesetz die 
Prämisse der vorherigen deutschen Verfassungen ins Gegenteil um und erklärt den 
Staat statt zum Telos nunmehr zum Diener der Menschen, und zwar grundsätzlich 
aller Menschen, der Menschlichkeit im emphatischen Sinn. Sprachlich ist das man 
mag es nicht als brillant bezeichnen, weil man damit einen eminent normativen Text 
ästhetisierte – es ist vollkommen, nichts anderes.“

Aber neben dem Paradox nannte er einen anderen, ebenso wichtigen wie neuen 
Aspekt. Nicht die Würde der Deutschen, der Staatsbürger oder irgend einer anderen 
Gruppe ist unantastbar, sondern die Würde aller Menschen. Damit verweist das 
Grundgesetz gleich am Anfang darauf, dass die Verantwortung unseres Tuns, die 
Verantwortung staatlichen Handelns über seine Grenzen hinaus geht und auch die 
Würde aller Menschen dieser Welt in den Blick nehmen muss. Wir sind Teil einer 
Welt und haben auch Verantwortung für diese. 

Im Artikel 3 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und Artikel 16a Politisch 
Verfolgte genießen Asyl findet dies weitere Konkretisierung.

Und gerade in dem Paradox, auf das Navid Kermani hinweist, liegt auch der Hinweis 
auf unsere Verantwortung als Bürger. Weil sie eben nicht unantastbar ist müssen wir 
etwas tun um sie unantastbar zu machen. Und wir finden dies in schwindender 
Solidarität in der Europäischen Union, in überfüllten Flüchtlingslagern in 
Griechenland, bei ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, in unwürdigen 
Produktionsbedingungen weltweit für unsere – möglichst billig produzierten – 
Lebensgrundlagen. Für unsere imperiale Lebensweise. Gerade in diesen Zeiten der 
Einschränkungen scheint der Egoismus, die Abgrenzung und der Rückzug auf die 
eigene Absicherung schneller zu wachsen als es sich viele haben vorstellen können. 



Aber damit die Würde des Menschen wirklich unantastbar werden kann brauchen wir
Solidarität, Kooperation und nicht zuletzt Mitgefühl für die Situation anderer. Und 
vor allem sich verantwortlich zu fühlen für die Veränderung. 

Und hier kommen wir zum Beginn zurück. Gelingendes Leben in der Gemeinschaft 
verlangt Freiheit und Verantwortung.
Verantwortung für das gemeinsame Gestalten unserer gemeinsamen Lebenswelt.

Navid Kermani hob in seiner Festrede auch die literarische Qualität des 
Grundgesetzes hervor. Es hat auch eine inhaltliche Qualität, eine Qualität, die es zu 
einem Wegweiser in schwierigen Zeiten machen kann. Wenn wir dem Wegweiser 
folgen, stünde am Ende der Utopie als die man das Grundgesetz wohl auch lesen 
kann, vielleicht 
eine Welt, 
in der wir einander sehen, ohne uns zu überwachen
einander unterstützen, ohne uns zu bevormunden
Risiken eingehen ohne achtlos zu werden
Einander achten, so wie wir sind.


