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Eine Beilage der EULENSPIEGEL-Zentrale für politische Bildung

DAS GRUNDGESETZ

Stark!
Auch nach 70 Jahren
Alles Wissenswerte zum GG auf 16 Seiten!
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Zum Geleit

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!
Das Grundgesetz, das nur als
kurzlebiges Provisorium gedacht und dem Druck der alliierten Westmächte geschuldet war, feierte in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag.
Viele von Ihnen werden sich
fragen: »Was ist da schiefgelaufen?«
Nun, am ehesten lässt sich
das Grundgesetz mit einer
Wohnung vergleichen, in die
man nur vorübergehend einzieht, weil man auf die
Schnelle nichts Besseres gefunden hat. Man will sich
erst gar nicht groß einrichten, denn man ist ja auf der
Suche nach seiner Traumwohnung. Die dringendsten
Reparaturen an den offenen
Stromleitungen und die »Notstandsgesetze« wird man
noch bezahlen wollen, aber
»Schöner-Wohnen-Ideen«
wie das neue Shabby-Sideboard, das »Recht auf Arbeit« oder das »Recht auf bezahlbaren Wohnraum« hebt
man sich für eine spätere
Verfassung auf.
Doch dann wird es nichts
mit dem Haus mit Meerblick
in Berlin-Mitte, und je vergeblicher man sucht, desto
mehr redet man sich die ungeliebte Bruchbude schön:
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»Mal abgesehen von den losen Parkettstäben und vom
Schimmel ist es hier doch
gar nicht so übel.«
Der Mensch ist nun mal
ein Gewohnheitstier. Mit der
Zeit verwandelt sich die
Gleichgültigkeit in Lethargie.
Und wenn dann tatsächlich
die unerwartete Wiedervereinigungstraumverfassung
winkt, bleibt man träge im
Sessel sitzen und sagt sich:
»Nein, danke. Ich hab’
schon.«
So verhält es sich auch mit
unserem Grundgesetz: Warum alles besser machen,
wenn es so schlecht doch
nun auch nicht ist? Es sind
doch gerade die Risse in der
Tapete, die Macken an den
Fliesen und die Regelungslücken im föderalen Kompetenzgefüge, die einer Wohnung das richtige Flair verleihen. Und deshalb lade ich sie
dazu ein, es sich auch die
nächsten 70 Jahre in unserem renovierungsbedürftigen
Grundgesetz gemütlich zu
machen.
Ihr

Frank-Walter Steinmeier,
Vermieter, Hobbyhandwerker
und Bundespräsident
dank Grundgesetzes Gnaden
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Artikel 1
Die Würde und der Erhalt der deutschen Automobilindustrie
haben auf dem gesamten Bundesgebiet zu jeder Zeit oberste Priorität.
Die deutsche Automobilindustrie zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.
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Die Entstehung des Grundgesetzes

Nachdem die Deutschen die
Opfer einer ca. zehnköpfigen
Verbrecherclique, die Millionen von Menschen getötet
und einen kleinen Krieg
angefangen hatte, geworden
waren, wollten sie endlich
einen oberduften Top-Staat
aufbauen – mit Arbeit für
alle, Gleichberechtigung und
möglichst wenig Käsesorten,
damit der Bürger nicht verwirrt wird –, und so gründeten sie die DDR.
Die Deutschen in der westlichen Besatzungszone wollten da nicht lange hinterherhinken und beschlossen, sich
eine Verfassung zu geben,
die sich gewaschen hatte.
Man mietete für ein paar Wochen eine anständige Pension, was jedoch bedeutete,
dass Frauenbesuch nur bis
20 Uhr erlaubt war, und
dazu führte, dass das Grundgesetz ausschließlich 61 Väter hat. (Abgesehen von den
vier Damen, die die Betten
machen und hin und wieder
für Entspannung sorgen
durften – keine Empörung,
bitte! Es war eben eine andere Zeit.)
Fast zwei Wochen lang malochten die Väter des Grundgesetzes fast ohne Unterlass.
Es waren selbstverständlich
alles Männer, die mit der vorgenannten Verbrecherclique
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nichts zu tun gehabt hatten.
Urige Typen waren darunter,
Typen wie der »SchinkenHorst«, der mittels des GG
unbedingt die Machtbefugnisse des Bundespräsidenten
beschneiden wollte (und
schließlich auch durfte), weil
ihn Hindenburg im Profil immer viel zu sehr an seine
Olle erinnert hatte.
Schließlich war das Werk
vollbracht, das anschließend
vom Parlamentarischen Rat
gegen die Stimmen der CSU,
die lieber das Alte Testament
zur Verfassung erklärt hätte,
ratifiziert wurde. Es trat gemäß Artikel 145 Absatz 2 mit
Ablauf des 23. Mai 1949 in
Kraft. (Unter Juristen bis
heute umstritten ist, ob es
sich dabei um den 23. Mai,
24:00 Uhr, oder den 24. Mai,
0:00 Uhr, gehandelt hat.)
Und es traf auf demokratisch
gesinnte Richter, die ebenfalls mit der eingangs genannten Verbrecherclique
nichts, aber auch gar nichts
zu tun gehabt hatten, sondern sich schon die ganzen
Jahre ihrer Amtsausübung
nach freiheitlich-demokratischen Grundrechten gesehnt
hatten.
Und wenn das Grundgesetz nicht gestorben ist, dann
lebt es noch heute.
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Artikel 13
Die Wohnung ist unverletzlich.
Näheres regeln die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen
für Ihre Wohnung zuständigen Technologieunternehmens.
5
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Verfassungs-Fun-Facts

• Beim letztjährigen
Verfassungswettbewerb
landete das Grundgesetz in
der Disziplin »Grüßaugust –
Staatsoberhaupt ohne nennenswerte Funktion und
Kompetenz« vor Japan auf
Rang eins.
• In den Wirren der Wendezeit gelang es dem damaligen Kanzler Helmut Kohl,
eine ihm sehr am Herzen
liegende Angelegenheit im
Grundgesetz zu verankern.
Artikel 22 lautet seitdem:
»Die Bundesflagge ist
schwarz-rot-gold, die
Bundeslieblingsmahlzeit ist
Saumagen. Getränk und
Nachspeise regelt ein
Bundesgesetz.«
• Der in Artikel 16 stehende
Satz »Politisch Verfolgte
genießen Asylrecht« wird
seit 1993 als ironisch
gemeint ausgelegt.
• Die wenigsten Mitglieder
des sogenannten Verfassungsschutzes sprengen
Gefängnismauern, unterstützen Nazi-Organisationen und rechtsradikale
Parteien, geben geheime
Informationen weiter
oder schreddern Akten.
Die meisten Schützer der
Verfassung sind einfach
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nur stinkfaule Beamte wie
du und ich.
• Angriffskriege sind zwar
vom Grundgesetz nicht
explizit erlaubt, seit der
Regierung Gerhard Schröder aber stillschweigend
geduldet.
• Weil Großbritannien keine
Verfassung hat, soll es aus
der EU ausgeschlossen
werden.
• Ärzte sprechen meist nicht
von guter oder schlechter
Verfassung, sondern von
gutem oder schlechtem
Allgemeinzustand.
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Artikel 87a
Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.
Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich
aus dem Haushaltsplan ergeben, der Rüstungsausgaben in solcher Höhe
zur Verfügung zu stellen hat, dass Donald Trump damit zufrieden ist und aufhört,
mit Auto-Zöllen zu drohen.
7
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Wie erkläre ich es meinem Kind?
Was zunächst auch für Kleinkinder einleuchtend erscheint, erweist sich in der
praktischen juristischen Anwendung oft als, wie der Verfassungsjurist sagt: verzwickt. So verhält es sich
auch mit Artikel 27 des
Grundgesetzes, für das sich
erfahrungsgemäß vor allem
Kinder begeistern können.
Artikel 27 besagt bekanntlich: »Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.«
Sollten verfassungsinteressierte Kinder dazu Fragen
haben, empfiehlt es sich als
Elternteil, vorbereitet zu sein
und dem Nachwuchs zu allererst zu erklären, dass einiges
dazugehört, ein deutsches
Kauffahrteischiff zu sein. Zumal auf diesem ergänzend
das Seearbeitsgesetz (SeeArbG) gilt, womit auch dessen §1 »Anwendungsbereich« Anwendung findet. Er
(der Paragraph) besagt, dass
das Gesetz nicht für gewerbsmäßig genutzte Sportboote
unter 24 Meter Länge gilt,
wenn auf diesen nicht mehr
als zwei Personen beschäftigt sind. Somit gehören
Sportboote unter 24 Meter
Länge, sofern auf diesen
nicht mehr als zwei Personen beschäftigt sind, nicht
zur einheitlichen Handelsflotte.
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Gereicht diese Auskunft
dem Kind nicht zur Zufriedenheit, ergeben sich oft Fragen wie diese: Wie verhält es
sich mit Sportbooten unter
24 Meter Länge, wenn auf
diesen mehr als zwei Personen beschäftigt sind? Gehören diese per se zur einheitlichen Handelsflotte? – Hierauf sollte entgegnet werden,
dass dies prinzipiell der Fall
ist, jedoch nur unter der
Maßgabe, dass mehr als zwei
dieser an Bord beschäftigten
Personen über 16 Jahre alt
sind und nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen. Andernfalls dürften sie vom
Reeder aus Gründen des Jugendschutzes nicht an Bord
eines Schiffes – und sei es
nur auf einem Sportboot unter 24 Meter Länge – beschäftigt werden, womit sie
folgerichtig als unbeschäftigt
gölten. Oder gelten beziehungsweise gelten würden.
Wenn sich also an Bord des
Sportboots unter 24 Meter
Länge, jetzt nur mal so als
Beispiel, zwei gestandene
Seebären, ein verpickelter
dreizehnjähriger Teenager
mit Liebesschmerz, ein
Grundschüler mit Masern
und dessen grippegeimpfter
Teddybär der Marke Steiff
(ohne Schulabschluss und Altersangabe) aufhielten,
müsste der Reeder mindes-

tens noch einen ausgewachsenen Juristen für Seefahrtsrecht in ein Arbeitsverhältnis
übernehmen, damit sein
Sportboot unter 24 Meter
Länge ein Kauffahrteischiff
und somit ein Teil der einheitlichen Handelsflotte werden kann.
Sollte diese Antwort Ihr
Kind noch immer nicht hinreichend zufriedenstellen,
hat es sich bewährt zu erwähnen, dass der Reeder
sein Sportboot unter 24 Meter Länge ohnehin schnellstmöglich am nächstbesten Eisberg zerschellen lassen wollen wird, um die Versicherungssumme zu kassieren,
weshalb also sowieso alle Beteiligten sterben. So wie alle
Menschen. Ja, Oma auch. –
Für gewöhnlich hat man
dann zumindest für die
nächsten paar Minuten mal
seine Ruhe.
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Artikel 162
Wenn die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer der Meinung ist,
jemand solle seine Meinung mal schön für sich behalten und nicht überall im Internet
herumposaunen, hat derjenige auch gefälligst die Klappe zu halten.
9
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Drinnen und draußen

Der SPD-Politikerin Elisabeth
Selbert ist es zu verdanken,
dass die Gleichberechtigung
von Mann und Frau in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes festgeschrieben
wurde. Doch während die
Frauen von diesem Gesetz
profitierten und dem Manne
seitdem in jeder nur erdenklichen Hinsicht völlig und
ausnahmslos gleichgestellt
sind, geriet eine andere
Bevölkerungsschicht ins
Hintertreffen.
Der ursprüngliche Gesetzestext lautete nämlich:
»Links- und Rechtshänder
sind gleichberechtigt. Der
Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Links- und
Rechtshändern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.«
Die Frau war drin, der
Linkshänder raus. Und seitdem wird er im Nachkriegsdeutschland gemobbt, gedisst und ausgebeutet, ohne
dass das Grundgesetz ihm
zur Seite stünde. Gerade
mal zehn bis 15 Prozent aller
Führungspositionen sind
mit Linkshändern besetzt.
Gerade mal zehn bis 15 Prozent aller Luxusappartements werden von Linkshändern bewohnt. Gerade mal
zehn bis 15 Prozent aller at10

traktiven Frauen wollen sich
von einem Linkshänder
anfassen lassen, weil das
»irgendwie eklig« sei. Und
obwohl in jede Straßenbahn
inzwischen behindertengerechte Einstiegsmöglichkeiten eingebaut wurden,
befinden sich die Knöpfe
zum Öffnen der Türen
ausschließlich auf der rechten Seite. Kein Wunder, dass
immer mehr Linkshänder
darüber nachdenken, sich
einer komplizierten
Operation zu unterziehen,
bei der beide Arme zunächst
abgenommen und danach
seitenverkehrt wieder
angenäht werden.
So hat also die Frauenbewegung die Linkshänder
gelinkt. Gut so! Danke,
Elsbeth!
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Artikel 150
(1) Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten,
Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser
verwendet und gebraucht werden sollen.
(2) Wer allerdings ein alkoholfreies bierähnliches Getränk unter der Bezeichnung »Fun«
verkauft, ist ein widerlicher Zyniker, der zur Strafe allenthalben in unseren Städten,
Märkten und auf dem Lande glutenfreies Brot essen muss.

11
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Die schöne Sprache des GrundG
Artikel 108 (4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann bei der
Verwaltung von Steuern ein Zusammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden sowie für
Steuern, die unter Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere
Steuern die Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) allein zufließenden Steuern kann die den Landesfinanzbehörden
zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen werden. Das Bundesgesetz nach Satz 1 kann für ein Zusammenwirken von Bund
und Ländern bestimmen, dass bei Zustimmung einer im Gesetz genannten Mehrheit Regelungen
für den Vollzug von Steuergesetzen für alle Länder verbindlich werden.

»Das Grundgesetz braucht
keine Fassung in leichter
Sprache, jeder Schüler kann
es verstehen, man könnte
sogar damit lesen lernen.
Utopisch wirkt heute diese
Sprache, die klingt, als
würde sie erst in der Zukunft
formuliert, als seien wir noch
gar nicht so weit. Der Ton
des Grundgesetzes wurde nie
zuvor und nie wieder so getroffen. Man kann sich die
AGB eines Streamingdienstes,
eine kommunale Verordnung
zur Pflege der Grünflächen
oder irgendeinen Beipackzettel durchlesen, von Bundesgesetzen ganz zu schweigen:
Es ist, als lese man eine andere Sprache als die des
Grundgesetzes.
Sie besticht durch Weglassen und passt zu einer Zeit,
die durch Verlust, Abwesenheit und Vermissen geprägt
war. Darin erinnert sie an die
öffentlichen Bauten der
12

Nachkriegsjahre, an die
immensen Fensterfronten,
freien und geschwungenen
Treppen, das Zusammenspiel
von Klinker, Glas und etwas
Messing, um jedes Volumen
durchlässig zu machen, dem
Licht und der Luft den Vortritt zu lassen, sich zurückzunehmen vor den das
Gebäude nutzenden
Menschen.«
Nils Minkmar
auf Spiegel-online,
Mai 2019
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Artikel 102
Die Todesstrafe ist abgeschafft.
Wenn US-Bürger den Osama bin Laden töten, ist es aber natürlich das gute Recht der Kanzlerin,
ihre Freude über dessen Ermordung öffentlich zum Ausdruck zu bringen.
Mit der Billigung einer Straftat nach § 140 StGB hat das nichts zu tun, weil selbstverständlich
kein Staatsanwalt die Eier hätte, die Kanzlerin, die oft so niedlich guckt,
deswegen vor Gericht zu zerren.
13
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Zum Geleit (aber jetzt richtig!)

Liebe Bürger
des Deutschen Reiches
(und deren Frauen)!
Unsere Verfassung feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag: 100 Jahre ist es
nun schon her, dass die Weimarer Väter unserer Reichsverfassung bei einem Glas
Mosel in Goethes Gartenlaube zusammensaßen und
die hehren Ideale einer
kriegsgestählten Generation
in eherne Gesetze schmiedeten. Doch was tut dieses
mickymausverseuchte Land?
Es feiert den 70. Geburtstag
eines schändlichen Plagiats
namens »Grundgesetz«, das
überhaupt keinen Anwendungsbereich für sich beanspruchen kann, da unsere geliebte Weimarer Verfassung
nie außer Kraft gesetzt
wurde.
Wie konnte es dazu kommen, dass ein ganzes Land
den Gesetzen eines Parlaments folgt, das ich als
Reichspräsident turnusmäßig auflöse, und einer Kanzlerin huldigt, der ich bereits
vor mehr als fünfzehn Jahren die Entlassungsurkunde
persönlich überreicht habe?
Kann man diese Massenpsychose einzig und allein auf
den gezielten Einsatz von
Chemtrails und den Zusatz
von Nervengiften wie H2O ins
14

Trinkwasser zurückführen? –
Nein! Dieses historische Missverständnis gründet in erster
Linie darauf, dass die unverdientermaßen siegreichen alliierten Mächte die Sendefrequenzen meines Fernsehsenders »Paul Nipkow« mit
schlecht abgeschirmten Mikrowellengeräten stören, so
dass die Propaganda der
Fantasieregierung unkommentiert in die Gehirne aller
Bürger unseres Deutschen
Reichs einsickert und dort
ein völlig verzehrtes Bild der
historischen Wirklichkeit hinterlässt. Deshalb bin ich froh,
dass man mir in dieser Broschüre die Gelegenheit
bietet … Achtung, da kommt
jemand! Ich muss Schluss
machen …
Heil Hitler und lang lebe
der Kaiser!
Ihr

Willi Spinnert
Reichspräsident
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Artikel 298
(1) Deutscher Fußballmeister der Herren wird
der FC Bayern München.
(2) Hand ist dann, wenn der Schiri pfeift und die Entscheidung vom
Videoschiedsrichter nicht rückgängig gemacht wird.
(3) Und niemals vergessen: Eisern Union!
15
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