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Die Verfassung verlieren
Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches der DDR 1989/90*

1989/90 wurde eine neue Verfassung für die DDR ausgearbeitet. Ein Verfassungsentwurf, der die
Dynamik der Zeit erhalten sollte. Doch durch den Beitritt der „neuen Länder“ zum bundesrepublika-
nischen Grundgesetz war er überflüssig geworden und verschwand in der Versenkung. Ein Grund
mehr, an ihn zu erinnern.

Entstehungsgeschichte
des Entwurfs

Der Zentrale Runde Tisch der DDR,
der von Dezember 1989 bis März 1990
tagte und hauptsächlich als Kon-
trollorgan und oppositionelles Forum
wahrgenommen wurde, war zugleich
Urheber eines fast vergessenen Ver-
fassungsdokuments, nämlich eines
Entwurfs für eine neue DDR-Verfas-
sung, die „die Verfassungsgeschich-
te der DDR mit ihrer ganzen Wider-
sprüchlichkeit, die Erfahrungen [...]
der Bürger im Demokratisierungspro-
zess“ festhalten und einen Schwer-
punkt auf Grundrechte, auch soziale,
legen sollte,1 entsprechend dem in der
Bevölkerung verbreiteten Gefühl des
gesellschaftlichen Aufbruchs und
der Hoffnung auf eine Demokratisie-
rung der DDR auf eigenständiger
Grundlage. Im Bewusstsein eines
baldigen Zusammenschlusses von
BRD und DDR sollte vorher nicht nur
der verfassungsrechtliche Konsens
der DDR-Gesellschaft nach dem Um-
bruch herausgearbeitet, sondern
auch der Weg zur Einheit demokra-
tisch abgesichert werden – das war
nicht nur die Meinung der BürgerIn-
nenbewegung, sondern auch der
ebenfalls am Runden Tisch vertrete-
nen Schwesterparteien der BRD-
Großparteien und der SED. Das GG
war von Anfang an eine wichtige,
aber auch kritisierte Grundlage: „Eine

intensivere Auseinandersetzung mit
dem Wortlaut, den historischen Ent-
stehungsbedingungen und den jahr-
zehntelangen gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen um das west-
deutsche Grundgesetz, machte die
Rede vom verfassungsmäßigen Op-
timum dieses Dokumentes zur Phra-
se.“2 Der Entwurf sollte nach den
Wahlen in die Volkskammer einge-
bracht und anschließend in einem
Volksentscheid zur Abstimmung ge-
stellt werden. Schon bei den ersten
Arbeitstreffen der AG Neue Verfas-
sung, in der jede Gruppe aus dem Ple-
num des Runden Tisches eine Stim-
me hatte und als BeraterInnen u.a.
Ulrich K. Preuß, Bernhard Schlink
und Rosemarie Will tätig waren, blieb
von der Vorstellung, die Altparteien
und die BürgerInnenbewegung wür-
den sich als zwei unversöhnliche

Blöcke gegenübersitzen, nicht viel
übrig: In den wesentlichen Fragen
bestand ein tragfähiger Konsens,
aber die Gegensätze zwischen radi-
kaldemokratischem und konservati-
vem Verfassungsverständnis wur-
den zunehmend stärker. Die neuen
Fronten verliefen zwischen den
Schwesterparteien der BRD-Großpar-
teien und den originären DDR-Grup-
pierungen. Dennoch fand der im April
1990 fertiggestellte Text die Zustim-
mung aller Mitglieder der AG.

Der Inhalt

Die neue Verfassung sollte die DDR
rechtsstaatlicher und freier gestalten
und dabei die direkt-demokratische
Lebendigkeit der Umbruchssituation
erhalten. Im Ergebnis geht der Ent-
wurf dann auch im Bereich der Mit-
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gestaltungsrechte  über andere west-
liche Verfassungen hinaus. So wer-
den konkrete Grundrechte im Kon-
text gesellschaftlicher Verbände the-
matisiert, z.B. erhalten BürgerInnen-
bewegungen Rechte auf Vorbringen
und Behandlung ihrer Anliegen im
zuständigen Organ der Volksvertre-
tung. Als plebiszitäre Elemente sind
Volksbegehren und -entscheid ver-
ankert. Die staatsorganisatorischen
Bestimmungen ähneln weitgehend
denen des GG, allerdings reagiert der
Entwurf weniger auf die Erfahrungen
der Weimarer Republik als stärker auf
die friedliche Überwindung des SED-
Regimes. „Nicht ein zersplittertes,
sondern ein blockmäßig vereinheit-
lichtes und verödetes Parlament,
nicht plebiszitäre Unvernunft, son-
dern vernünftige plebiszitäre Aktio-
nen [...] bildeten den Erfahrungshin-
tergrund, vor dem der Entwurf ent-
stand.“3 Es wurden leichte Machtver-
schiebungen zugunsten der Volks-
kammer vorgenommen und ferner
Bestimmungen über die Arbeitswei-
se der Volkskammer getroffen. Neben
den klassischen Parlaments- und
Abgeordnetenrechten wird die Chan-
cengleichheit der Opposition und das
Recht fraktionsloser Abgeordneter
auf Mitwirkung in Ausschüssen ge-
regelt.

Im Bereich der Grundrechte un-
terscheidet sich der Entwurf deutlich
vom GG durch die Aufnahme sozia-
ler Grundrechte, entspricht damit
aber vielen anderen westlichen Ver-
fassungen. Er gewährt Rechte auf
soziale Sicherung, auf unentgeltliche
Bildung und Ausbildung und  auf
angemessenen Wohnraum sowie
Leistungs- und Teilhaberechte im
Bereich Arbeit, Wirtschaft und Um-
welt.  Diese Rechte sind einklagbar,
gehen also über den Status  unver-
bindlicher Programmsätze hinaus. Um
dem Vorwurf fehlender Realisierbar-
keit zu begegnen, wurden verschie-

dene Ausdifferenzierungen und Kon-
kretisierungen vorgenommen, was
insbesondere beim Recht auf Arbeit
bzw. Arbeitsförderung in Art. 27 ge-
lungen ist: ausgehend von den indi-
viduellen Ansprüchen auf freie Ver-
fügung über die Arbeitskraft, freie
Wahl des Arbeitsplatzes, gleichen
Lohn für gleiche Arbeit und Arbeits-
förderung im Falle der Arbeitslosig-
keit, wird die Verpflichtung des Ge-
setzgebers entwickelt, die Arbeits-
kraft durch Regelungen über die Ar-
beitssicherheit und die Arbeitszeit zu
schützen; verfahrensrechtlich ist ein
Arbeitnehmergrundrecht auf Mitbe-
stimmung garantiert, schließlich legt
eine sehr offene Abwägungsregel für
die staatliche Wirtschaftspolitik den
Vorrang des Ziels der Vollbeschäfti-
gung fest.

Darüber hinaus formuliert der
Entwurf im Bereich der Grundrechte
nicht nur weitgehend die aus dem GG
bekannten Freiheits- und Gleichheits-
sätze, sondern auch Neues: Im Zu-
sammenhang mit dem Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit
wird das Recht von Frauen auf selbst-
bestimmte Schwangerschaft festge-
halten. Die institutionelle Garantie
der Universitäten und ihrer akademi-
schen Selbstverwaltung wird festge-
schrieben, weiterhin auch das Kom-
munalwahlrecht für AusländerInnen
sowie der Anspruch nicht-familiärer
Lebensgemeinschaften auf Schutz
vor Diskriminierung; der „Schutz der
natürlichen Umwelt als Lebens-
grundlage gegenwärtiger und künf-
tiger Generationen“ wird mit der
Möglichkeit der Verbandsklage fest-
geschrieben.

Einen gravierenden Unterschied
zum GG enthalten auch die Bestim-
mungen über das Eigentum, die der
Eigentumsbildung breiter Bevölke-
rungsschichten dienen sollen. U.a.
sind persönlich genutztes und ge-
nossenschaftliches Eigentum unter

besonderen Schutz gestellt, für das
Eigentum an Grundstücken gibt es
Beschränkungen hinsichtlich der zu-
lässigen Größe.

In den Übergangs- und Schluss-
bestimmungen wird zum einen der
Übergang zur neuen Verfassung, zum
anderen die Anschlussfähigkeit an
die BRD geregelt. Zu den umstritte-
nen Eigentumsverhältnissen auf-
grund der Bodenreform in der frühen
DDR bestimmt Art. 131, dass Eigen-
tumsentziehungen, die in Überein-
stimmung mit dem Recht der DDR
erfolgten, als wirksam behandelt wer-
den und auch bei unwirksamen
Wohnungsübertragungen nur Ent-
schädigungsansprüche bestehen.
Für den Anschluss an die BRD und
die Außerkraftsetzung der Verfas-
sung zeigt der Entwurf in Art. 136 zwei
gangbare Wege: entweder über eine
gesamtdeutsche verfassungsgeben-
de Versammlung, oder über einen
Beitritt zum GG mit Zwei-Drittel-Mehr-
heit der Volkskammer. In beiden Vari-
anten wäre ein Volksentscheid als
Bestätigung erforderlich.

Was blieb

„Wie die Zitadellen der alten politi-
schen Klasse der DDR durch die
Übersiedlerwelle hinweggespült wur-
den, sind die erst noch zu gründen-
den Fundamente einer neuen DDR
durch die informelle Wahl der D-
Mark zur tatsächlichen Leitwährung
der DDR unterspült worden. [...] In-
nerhalb weniger Wochen war das
politische Ende der DDR entschie-
den, wodurch die Entwicklung einer
neuen Verfassung folgerichtig vom
Zentrum an die Peripherie des politi-
schen Prozesses geriet.“4

Als Ergebnis eines weitgehend
durch westdeutsche Unterstützung
bestimmten Wahlkampfes5 stellten
die Parteien der BürgerInnenrechts-
bewegung in der neuen Volkskammer
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so wenige Abgeordnete, dass es ih-
nen nicht gelang, eine Verfassungs-
diskussion voranzubringen. Die neu
gewählte Volkskammer war haupt-
sächlich mit Gesetzgebung in Vorbe-
reitung der deutschen Einheit be-
schäftigt. Dass sich diese nicht über
eine Verfassungsneugebung gemäß
Artikel 146 a.F. GG, sondern in einem
Anschluss nach Artikel 23 a.F. GG
gestalten würde, wurde bald nicht
mehr ernsthaft in Zweifel gezogen.
„Nach der Revolution kam so die
Stunde der Exekutive“6 und die gera-
de noch zur demokratischen Beteili-
gung erwachte Bevölkerung wurde
zum „Zuschauer der eigenen Ge-
schichte“7. Einen letzten Versuch
stellte die Vorlage des Runden-Tisch-
Entwurfes in der Volkskammer dar.
Der von der AG einstimmig verab-
schiedete Text wurde den Abgeord-
neten übermittelt und am 28. April von
Bündnis 90 in die Tagesordnung ein-
gebracht. Der Antrag zur Beratung
des Textes wurde jedoch mit 179 zu
167 Stimmen abgelehnt – obwohl die
Koalitionsvereinbarung vorsah, u.a.
diesen Text als Grundlage für die Ver-
fassungsübergangsregelungen ein-
zubeziehen, und obwohl zuvor in der
AG alle Parteien zugestimmt hatten.
Dort wirkten die Großparteien jedoch
nur unter dem Vorbehalt, dass die po-
litischen Karten am Runden Tisch
vorläufig verteilt waren8, mit. Im neu
gewählten Parlament genügte es
dann, die ignorierende Haltung ohne

inhaltliche Auseinandersetzung, wie
sie in den Zeitungen der DDR und
der BRD stattgefunden hat, rein for-
mal zu begründen: ein verfassungs-
gebender Prozess würde als „demo-
kratischer Ballast“9 im „Hauruck-Ver-
fahren zur deutschen Einheit“10 wir-
ken und zuviel eigenständige Identi-
tät der DDR begründen, so die ein-
hellige Argumentation für einen Bei-
tritt zum GG. Die Bevölkerung sah das
anders: eine Infas-Befragung im April
1990 ergab, dass nur 9 Prozent eine
Übernahme des GG wünschten, 38
Prozent plädierten für eine neue ge-
samtdeutsche Verfassung und 42
Prozent für die Schaffung einer eige-
nen neuen Verfassung. In kurzer Zeit
wurden 230.000 Unterschriften für
den Entwurf gesammelt. Doch Rede-
recht in der Volkskammer erhielt der
Überbringer des Antrags nicht ein-
mal vor der Abstimmung über die
Annahme zur Beratung. Damit wur-
de dieses Dokument der Verfas-
sungsvorstellungen der DDR-Bevöl-
kerung für weniger als diskussions-
würdig befunden. Eine Verfassungs-
diskussion, in der die eine deutsche
Verfassungsrealität mit der anderen
konfrontiert würde, kam den Groß-
parteien der BRD und ihren kleinen
Schwestern in der DDR offensicht-
lich nicht gelegen.

Letztendlich gelangte 1992 zwar
noch der Gedanke von Staatszielbe-
stimmungen in die Gemeinsame Ver-
fassungskommission, ostdeutsche

Verfassungsvorstellungen spielten
dort aber nur in gelegentlichen Be-
teuerungen eine Rolle.11 In der GG-
Reform finden sich u.a. die Staats-
zielbestimmung Umweltschutz  sowie
die Stärkung der Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder, ein Einfluss
des Runden-Tisch-Entwurfs wird je-
doch vergeblich gesucht. Damit war
die Aussicht, der Text möge mehr als
ein historisches Dokument werden
und zu einer Entwicklung des GG bei-
tragen, verschwunden.

Ulrike Müller, Bilbao

*  Erneuter Abdruck. Bereits erschienen in
das freischüßler 1/2002.
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