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. ~:"" ,:.::-..:"

wegen zulassung zum Relerendardianst

Seor geehrter Herr Schmitt - Lerrnann

Einem vlrfa.ssungsjur.istel'l. flUlt es an sich nicht leicl\t,
. ". " _.,.,~,~_. J,...;,,-',::.....~ ~ ':"_'~"";":"""'---Io ' ! '.' ~;~'":....... _. -,,, ...._,,, .,",," •• •. ' •

. auf Ihr Anl~~:en einzusehen. Allein der Gleichheitsgr.und"7. ~

sitz, kraft des!:en die Mi tglieClschaft und Set.ti tigul1g in

einer nicht verhotenen Partei Ihre 11.andantin nich t be-

lasten darf,mUpte :ihr zum Erfo19 verhelfen. Immerhin hat

der Z\-1an'i! zur rechtlichen Inkonsequenz und zur verfassungs

rechtlichen Selbstverteidigung, dam sie sich aUliCJesetzt

shht, cns Gute für sich, daß <luch ihta inhaltlich intligre

Einstellung hervorttitt. Die Stellun9nAh~en meiner Herren
..'. ~''''''_ .• '' .-;;!!.,..-_.

Kollegen ZweLgert, Scholtissek und Stein möcllte ich voll. un-

tcrstr~ichcn und bescllränke mich ~uf drei erg~n2endc Ge-

slclltspunkte ;'

1..

'"l::s ist mir uner.findlich, ~iJ.e he\lte e$.nzelnl' Behc;r:clen uni!
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ei~~~lno Cerlcllto aus unsorrm dnm~ligcn Urteil ge9~n die

tan'L~u[b~hR zU3uBchlDgcn.

Es trifft cban g~rftde jene Kritik nicht zu, clie uns vorge-

~Iorfen hat, wir hiitten uns ulit "dom" ·)\oll',f.\unislIms und f\oi-

ncr· rh11050~hic unzureicJlclld uuscinandcrgcBctzt. dabei

selbst den damaligen ~rkcnntnisstand vcrnuchlJosigt und un

ter dem Binfluß des "Kalten KriegeR" ein fUr alle ~eitcn

geltcr.des Anathcf<lI, gegen "den" Korr.munismus und "den" ~li\.r-

xismuS-Leninism<.:s schlechthin verfUst. Anders als im SRt"-... .

_", v~;::~l>vcrfahrcn sah sich der Senat im Prozeß gegen die...--.....:. . .....~...
, .~:

Kl?P einern geistig hoehsteh"nden Lehrgebäude von Ubßn"<l9sn~~

der GC5chichtswHchtigkait konfrontiert, das auf die Verfas-

sungsgeschichte nicht'weniger Länder oinen E.T.durcharis

konstruktiven Einfluß ausgoilbt hat. Diese Grundainstellung

des Senn tes wurde bewußt in den tJrteUsduJ:tus eingcar}.~ci-

tot, in den eben gerade all das nicht hineingelcs0n werden

kann, .\.:.,.!: heut", in Verbindung mi t <hm sog. Hadikalencr1as-

sen gerne in ihn hineing~lc~en Wird.

Wichtig iSL vor <Illern, daß dns Vc~hot5urtcil weder die Theo

rie de~; t,l::q:xis~\lI$-Lcnini::ll1;ll~noch (1en lZof<\louninmus F,Cillocht-

hin flil: vc.~fnr;rmn/]s\'lidriq crf:l.'irt hnt. ~:$ hiittc dies iH1Ch
I

9m: nid\t 9~tlUL·ft. wotl clnr:' i1l1fkrhnJl.> dc!'< "r('c!,t;lü'h~n Gp-
,
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:/ ..
gr~ll"m ZU einer ~;o"kreton Zei t mi t konkrete," poli ti sehen 111. t~

ehen dr:m'Jl:rc::ti schen C!"untlorJnlll';l]. So n::i(,l r.D· di\s i\U~ dem Jahre.

" l'':QgrCln'm der l';~tionalen 1-)ied~rver~inigun9" eine ent-

sCheidende Rolle für daj verbo~fiurteil, in dem os besonders

eingehend behandelt ist. Nur hicr~uf also Dezo<:]cn sil::h die

rcststellungon un~ Auslegungen des Verbotsurtol_ls. Hierftus

folgt, daß eS eine Feststellung des Bundcsverfassungsgo-

richter,;, der l:c,,~unismus oder der !~i\r}(ismus-Lnni.nismus soion

iib0rhaupt Und a llgemeln verfilsslmgs~..idrig, ~Ii e das vielfach

angeno~mer. '-lird, in Wahrhe! t nicht gil;t. Es muß vielnwhr

genau, d.h. nicht auf Grund einer solchen allgeffieinen Annahme,

o::ueh \'l~nn sie hisher auf dia Rech~spr<\):is übergegriffen hfte ,

'"
auch nic~ l1ufGrtUld-cine.s "ersten' Anscheins", sondern in..
exakt,er . A-nalyse dessen, \o,as auf der rasis kcmmunistischer

oder marxistisch-leninistischer Grundanr;ehauungcn real go-

~lo11t w1rd, emittelt· und entschieden ,'!erden. Das llechtsgobot

der zurilichenden Diff~tiftl-Analvsch<lt der Senat bereits

i~ Vcrbotsurte~l selbst beim damaligen Sachverhalt und mit den

damaligen Erkenntnisroittcln Zu erfülJcn versucht. Diese ~uf-

9al)0 j!lt in:"-Hischon durch Entl"icJ.:lungen, die innerlwlb "d(,s"

Y.olTmuninnus stattgefunden haben, noch nchwercr, i'lbor <luch

rpchtlich ~cnto zwingender geworden.

2 .•
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,kr. \','c,inilt'cl' Vcr!;,\(;5Uj1~mlc-:hr~ n,":h!'rn. ,lor. durch n"Fon ~!i(,

l:r'ti't~o'\r:n l:cllcot", C;U!:tIlV R.1rll::r'H:h und Otto KirchLcoj J".t~r Ch'l-

. .

. r"l~tcri Ficrt;. i!>t. n5Q·~c T~·:\(lit.ian::'HniC' .ir;t mit. ~icIH)L'h('it

n:wcrr:inCJJ.1 eher alt: tHujeni,:,.:.' cinNl C:1rl. Schll'itt und' df,lrj"nigen,

d:;(: ihm l?c",\:cc':hriftL.'lli;chn:-iL:-n.

chmq "i(1c:lcr Aui'f"S5L:llClcn be5ti[r.mtc, überaus um"trittonc
~ .." ~

"Pemokratio"-Vorstcllui1gen anzugreifen. Ich bin mir sichDr,

daß d~s VCrI"altungsgcricht nicht voll übct'sah, daß es der

Verfassungsordnung keinen guten Dienst leistet, indem es

extreme Positionen zur "in Bayorn herrschenden und v~rbinc1-

lichen Auffassung" erklärt, hirigegen polemische Kritik an

ihnen als "l'olemik" od~r "Dietanz" g-egenliber der VertaSEl,lng

.selbst indi2ic:rt, ja einen möglichen "anarchistbchen" Hin

tergrWd andeutet. Ich sehe hierin eine Verkehrung der Fron

ton, aie <tiJ.chnicht ct~la zwischen einer "~lestlichen" und t
,,:' ' " '., ,. --- .", .'.,:

.... 'tilir.er "öst:\:ichon" i sendern inJ:\erhalb der hier etablierten

Verfassungswissenschaft her<lusgebildet hilbl'n •

. Ich weigere i'llich auch 7.U glaupen, Q<lB die Diskriminierung

Fräulein Bierleins weg~n ihres an ~lbert Schweitzer ange-

lohnte;) ',lerstnndniss~5 der "Ehrfurcht vor Gott" und wegl1n

ihrer Verwendung ven "außerl..,ayerischen"Vel::fal'lsungstcxten

au~ Hessen und ~"W die verantwortete Entscheidung der bnyo-

rÜlclu:m Venlal tungsger iehtshar},oi t bleiben kann. EH ist j e-

denfalls nicht das VcrfnBsung5verst~ndnis Ihrer Mandantin,

<let· sie dMntt Unehre antiitQ.

3 •.

NilchsiCilt:i9C't" i'lh:i Sie l'iC'lIlr.t ( unQ t'J,,r der 1nnpirilLion 1h-
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VOH\ "c;,'r:;CiP:icbflf.t.nvor.bch<llt:" der GnmfJrccht:c
~ . ' ,

, '~

UN ; ..:Lni \;crh,,-,:~gl1nq w·j. cdm: 7. 1.1::: inden. pic !lof fnung .~]!'l '/'i01Che
, ,~ "

r;'.ilnc!:cr llm:xist: s:thc ht<;:r .!,;j,cher dl" GefalJr ::;ozial eJ.nocitigcn

1-liPhr,PK'J)s ,g:dtndlic;h vcrj'<:l1nt. St(~ greift jedoch einen' tUt'

dDR ~0d0rno Vor[~sRungs~~nken seh~ wDsentlich6n T~tb~stand

aur, rnit dclr.l <luch ich mich,: (1<1r ich dar SChlll~ otto Hintzcfi

cnt"t.i'Iroll::~,2ulct:':t in meinem Aufsi\tz: Der Stl1i1t der InduGtric-

gcscllc'chaft., EntNurf einet" sozialv'illsl'lns.ch<.ft:lichen !ltuats-

theorie, 1966 in dar sehr unionsnahen ZeitGchrift "Der Staat"

bDschUftigt,habe: ,die bereits technisch bedingte Vcrschmel-

zung der TcilsvBteme "Staat" und, . "Gesellschaft" zu ~lnem

. Gesal'.ltsystem in Ost.und Nest, das hieraus folc:endc
. :". ' ,~

gan7.heitliche, inso~~it ,in ge'il1ssor Neise "totalitäre" ,~:'"
, :, .:.' 1 " ','0 .,."; . , . ,:'"

Strebe. nach einem eint\eitlichen ccsamtleitungssystem in Ost
. -' .: '.: " , l' ,," ','" ,,' "..:"".'" '" , ",,' ,.' ... "' .', . ,.,,,.. ,;., :,.",,,'~":" ':':" t,"

~~ W<1>rit ,.~ dj;'c'-~a-iiA~F':tiiiaiiwe1.sbare Fl:llgestellun!3,o,b "$·;~4.iLe::;em
" ":,,.,>'::<:"':,':~:~";',:(::'~};",>,',:' , . ';'~''''~::'/'.::'' .. ". , ',.' "'~:""'.""">"""~;·i":

, verschmelzenPcm Gesamtsystem die dem staatlichen Bereich ent-

.stat\U1lendeDe~oJ:rut1e")ger -die dem so2ialökonomischen ":Jkreich
~" . : ' , ..._".

: :"
cntstanU!lflnde, 1\utokratie v...rherrschen soll. eum grano saHs

läßt si~h sa~en, cilB der "staatswonopolistischc Kapitalismus"

nicht nur vo~ des~en Gegnern' konstatiert; sondorn lHngst auch.
;

VOn densen '~'ttjgern \'lenn auch in 2.'1'. unterschiedlicher Termino-

logie thcore4isch vertreten und praktisch nngo'i'andt '... .i.rd.

Von d:l.hcr versehl<:.,,1 um auch Gt-umh:c>chte m1 t ihren Kor'rcspon-

dicrcntlcn Grtlndpflichtcn, um aln 'l'cilh.:lboi:,~chtc uuf cliHi Cc-

samteystclll bO~0'Jcn zu sC'in, un'l er.: nimmt l:d.nCfMcqr; wunder,

. uall ctl-:a die (;l:undrcchtt;Lh"or J.c ,lN 'l~o"tU":'IIU:chC'ri 1I:\b(~r.J.c,Cor,j,~'
I '

und l"iilrricdf:,:'l:g und dilljpnj.gc· ,h:l: O:3t(h'ul ~;clH'n KI('llllct' und
j .

lli~1l'-1Y ,kutlic!1 konvorgicl:C'Il, J\ll'JC!:J.chtß d.:'l: r"<llen T;.lllldcklllll'.J

in Ost ~ 1~41I;,l ~lircJ sich schl.tcBl1ch die !·:t}:c.'llntnlr; üurch~
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, "
... c;::.....:_;=.;::::....i,~""''':7:",---=.-:;;;;'.' .: ....,.:.~"""',-

l'i"tum , dun zi.eh' (Ha heIden 1l~1l.iPth6~t;\ndtcilc.don"er Vcrf.:u;

~ur:'), ;. tAI1 U i c::~"" tun): t1 O:I,,(")l:C~nl1ng und Cru m.l'n.>ch t!> funlt tiOn ,

jh ilH:r;,r vC'~::",:·;!;un9ijur.i!'1t:l."'C'h"nr.oll~trn);tioll in l'i~st ~sl

. 1I:=I'::":;:.'.:"::"!-·:;;·_",-::",,~-'-'t.:. '.!":~'~;'!?, :'~::<~::-:"'-,"= ~_,~: ..;';~:~::<:,.:.L.:" :,::.,,~~~:.\,-= ..~,.... '·~~'·-~7:':';" ''':T-:~-':''":'~'~., ':
',I., '"':l"=:.......-"'--'':'"..:;.'' '7 :, ~.,,~~ , ,;;.......-.,:o:.=,., .....~~.,._-..:.~_, ...~,:;, ",",r • .:,.,',

:.,',' .-,,"-.

•o"t. i!:ui-';lr ...;mliJ~r untcrschd"<'ll. r;ur Unt.;';;"r.chicdc dioS0r I'.rt

jedoch ut.c:rIH,bHcllc - lJnt",rschied lingt dann in der i e 'ver

schiccicn~n soziilhn-Ut>gemonic, die hinter dcr.\ Gesamtsystem

und s('in~n Vorfm~sungsfunktlonenwirkt und letztlich dem
\ . .-

Bugriff 'I,Gcfftein:;cha'ft" "11e nuc~ 'jedem "Vorbehalt der Gem~in,..

-- .
,,' '0"

,;' ,',

Hechtsoegriffen . ihrens('haft" ~nd a'ndcr~n' unbe::. timmten.. .. .

konk~eteri Inhaltgitt •. Die Kategorien "Kr6fteverhlltnis"
, ,.:'f,.,"··'·,;~ .,' ,.J;;'.' , . '. -, .. ,;', '. '.}~ "~,, . .':,~," _,,',~,,;,~:: ,.

und."negemonie"'~ liJrta'1:legrifflich nioh t voneinanderl~'tren-

·{~.>.rri~~eiiti~';i~~:m~1~~~r~i~ '~~ri~S~~~lgSrcchtli6hi";EJ~fe~
.:'~'.- ·,<;.'~1,\:::"" '.~" ;,.i>i:"ü't:r;"z),".:';,' ,. ' _ \ "7"". t

relliierun~ sindlllrieh jedoch nicht zu entnchiren.
'.':.2 "'. "'iI!" ":k,,:',~~~,~',,., ':f'''' ':;i,:,~'d:'~::~' r;:~.) '.. ~ " 'I'·.">·'.""~-~'. ,;

, ~' ."" I.

'" ".: ':'" 'I,,', "" . .,",:" ':, """ .' ,," .

":'D~Jt:h~dc:;~h,\::f~te~~i:i.cg;n:·~e~t1t;!t zu haben, ;md bin

mit vorhindlich~h E~rfchlungcn

Ihr M, ~'6:,~, ~'t...
(Prof,Dr.jur. Martin Or~thl
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