
Als das Grundgesetz entstand, hat der Staat 
sich vorbehalten, nötigenfalls ganze Industrien 
und wertvolle Bodenschätze wie die Kohle in 
Gemeineigentum überführen zu können. Er 
hat davon keinen Gebrauch gemacht, unter 
anderem, weil Kohle oder andere Energieträger 
nicht so knapp geworden sind, dass ihre Förde-
rung der staatlichen Kontrolle hätte unterstellt 
werden müssen. Heute ist etwas ganz anderes 
knapp geworden: Kinder. Und diese Knappheit 
kann sich wegen der Vergiftung der Umwelt in 
Zukunft möglicherweise noch verstärken … 

»Ihre Zukunft, unsere Zukunft« steht in rie-
sigen Lettern auf einer Plakatwand neben dem 
überlebensgroßen Porträtfoto einer lächelnden 
Frau. Diese Frau ist, das sei hier schon einmal 
verraten, Frau Dorn, Leiterin des Amtes für Wirt-
schaft und Gesundheit.

Zu den Räumlichkeiten dieses Amtes gehört ein 
riesiges Wartezimmer, in dem jetzt Frau Melzer 
sitzt und außer ihr nur zwei andere Frauen, eine 
junge und eine ältere. Alle drei haben einen Lut-
scher im Mund. Die junge Frau blickt neu gierig 
und sehnsüchtig über die Kinderfotos an den 
Wänden, dann zu Frau Melzer. Sie ist offensicht-
lich das erste Mal da. Die ältere Frau blättert 
gelangweilt in einer Illustrierten. 

»Wie oft haben Sie es denn schon versucht?«, 
fragt die junge Frau neugierig Frau Melzer. Es ist 
deutlich, dass sie mit »versuchen« Sex meint.
»Es ist ja nicht so, dass wir selbst es nicht ver-
sucht hätten«, fährt sie munter fort. »Morgens, 
mittags, abends, an jedem Ort und zu jeder 
 Jahreszeit, aber bisher hat es nie geklappt. Nie. 
Ich glaube ja nicht, dass es an mir liegt.«
»Es liegt immer am Mann, glauben Sie mir, das 
war schon immer so«, versichert ihr die ältere 
Frau, und als Frau Melzer der Älteren einen er-
staunten Blick zuwirft, wendet diese sich ihr zu.
»Verhüten Sie etwa?«
»Wozu das denn?«, gibt Frau Melzer zurück.
»Ja, ja, wer braucht das denn schon noch heut-
zutage«, stimmt ihr die Ältere zu.
Ein Knacken in einem Lautsprecher kündigt eine 
Ansage an. »Die Frau Melzer, bitte«, ruft ein Arzt 
durch die Gegensprechanlage.

Wenige Sekunden später sitzt Frau Melzer vor 
dem Schreibtisch von Dr. Guttel, der mit einem 
Handscanner über den Lutscher wedelt. Ein 
Schlitz in seinem Schreibtisch spuckt einen 
 schmalen Tickerstreifen aus. Dr. Guttel schaut 
völlig überrascht zwischen Lutscher und 
Ausdruck hin und her, dann schaut er Frau 
Melzer an.

Buch: Olaf Nollmeyer

Piet Melzer
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Sie muss an ihr eigenes Geschäft denken, den 
Friseursalon, der auch schon bessere Tage 
gesehen hat, damals, als die Kundschaft noch 
zahlreicher war und sogar Kinder zum Haare-
schneiden kamen.

Als Frau Melzer am nächsten Tag in ihrem leeren 
Salon herumräumt, erblickt sie mit einem Mal 
einen riesigen Blumenstrauß, der sich auf sie 
zubewegt. Hinter dem Strauß kommt Frau Dorn 
zum Vorschein.

»Schön, Sie endlich kennenzulernen«, beginnt 
Frau Dorn freudig, überreicht Frau Melzer den 
prächtigen Blumenstrauß und schüttelt ihr die 
Hand. Dann nimmt sie Frau Melzer den Blumen-
strauß wieder ab und legt ihn in ein Haarwasch-
becken. 
»Mein Name ist Dorn, Frau Dorn, Leiterin des 
Amtes für Wirtschaft und Gesundheit«, stellt sie 
sich vor und schaut sich dabei in dem Raum um. 
Doch niemand anderes ist da. »… aber sagen Sie 
doch einfach Thea zu mir!« 
Instinktiv weicht Frau Melzer einen Schritt 
 zurück.
»Sie wissen«, fährt Frau Dorn nun fort, »eine 
große Gemeinschaft ist wie ein Boot, und dieses 
Boot trägt eine kostbare Fracht …« – gerührt 
macht sie eine Pause – »… herzlichen Glück-
wunsch zur Fertilisation!«
Jetzt wieder ganz amtlich, erklärt die Amts-
leiterin: »Ich hatte das Privileg, einen Namen 
auszuwählen«, und macht dann eine Kunst-

pause. »… Piet. Piet Melzer. Ich hoffe, der Name 
gefällt Ihnen.«
Frau Melzer runzelt skeptisch die Stirn. 
»Und das ist nur der Anfang unseres gemein-
samen Schöpfungsakts«, endet Frau Dorn 
 geheimnisvoll ihre Rede.

Nicht lange später ist Frau Dorn wieder im 
Frisiersalon. Hinter dem Vorhang, der den priva-
ten rückwärtigen Raum vom Salon abteilt, hat 
sie Frau Melzer auf einen Stuhl genötigt.

»Leider können wir den Quell des Lebens nicht 
gleich mitnehmen«, seufzt sie und erklärt: 
»Deswegen werden wir jetzt einen für unseren 
Bezirk völlig neuartigen Verwaltungsakt voll-
ziehen: die ambulante Embryonalkennzeich-
nung.«
Bei diesen Worten holt sie einen Handscanner 
aus ihrem Koffer. Konzentriert scannt sie über 
den Bauch von Frau Melzer; rote Strahlen fahren 
über die gewölbte Bauchdecke. Frau Dorn treten 
vor Anstrengung Schweißperlen auf die Stirn. 
»Sehen Sie, nichts ist passiert«, sagt sie endlich 
erleichtert.
Frau Melzer richtet sich auf und betrachtet 
 ihren Bauch.  
»Selbstredend werden wir Piet bis zur Ge-
schlechtsreife bei Ihnen belassen«, hört sie Frau 
Dorn sagen. »Futter, Nestbau, Wärme …« 
Die beiden Frauen schauen sich an.
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»Herzlichen Glückwunsch! Gratulation! Sie sind 
… schwanger!«
Stille. Dr. Guttel strahlt über das ganze Gesicht. 
Frau Melzer legt die Stirn in Falten und hat dabei 
den Mund offen.
»Ich? Ich meine, sind Sie sich ganz sicher?«
Dr. Guttel nickt und wedelt noch mal mit dem 
Scanner über den Lolli. 
»Ich bekomme ein Kind?«
Dr. Guttel schaut auf eine Tabelle.
»Fast ein Wunder, ja … 02-1yx, das ist … also 

es wird … ein Junge.«
Frau Melzer sieht ihn fest an.
»Jetzt schauen wir mal weiter«, fährt der Arzt eif-
rig fort. »Haarfarbe 006/c, blond … dunkelblond 
… Lieblingsfarbe Rot … leichte Tendenz zum Alko-
holismus … und der Grad der Zeugungsfähigkeit 
… 97… ? Grad der …«
Die Augen des Arztes weiten sich; er verschluckt 
sich und kriegt einen Hustenanfall. Nebenan 
sitzt in ihrem schlauchartigen Büro die Amts-
leiterin, Frau Dorn, an ihrem Schreibtisch, das 
Gesicht zur Tür gerichtet. Sie macht gerade eine 
Schublade auf, in der sich rötlich leuchtende 
Lollis befi nden. Ein Schlitz in ihrem Schreibtisch 
spuckt einen schmalen Tickerstreifen aus. Frau 
Dorn nimmt ihn in die Hand und schaut ungläu-
big darauf. Ihre Augen weiten sich, sie greift 
nach einem Lolli und saugt sich daran fest.
»Unmöglich! Fantastisch! Druckfehler! Toll!«, 
murmelt sie sich selbst zu.

»… Zeugungsfähigkeit 97 %!« 
Dr. Guttel ist fasziniert und entsetzt zugleich. 
Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Er weiß, 
dass künftig zeugungsfähige Jungen den Staat 
interessieren – kein Wunder in einem Land, wo 
die Spielplätze leer stehen und man fast nur 
noch Greise auf der Straße sieht. Er weiß auch, 
dass er als Arzt nicht nur der Schweigepfl icht, 
sondern gegenüber dem Staat auch der Rede-
pfl icht unterliegt. Und schließlich weiß er, dass 
sein Raum videoüberwacht ist. Deshalb gibt er 

Frau Melzer nur ganz hastig seinen Rat: »Gehen 
Sie. Ihr Junge. 97 %. Weit, weit weg!«
Damit verlässt er das Sprechzimmer. 

Frau Melzer geht nachdenklich durch lange Gän-
ge, die sie vom medizinischen zum altmodischen 
Bürotrakt des Amtsgebäudes führen. Die Türen 
stehen halb offen, die Räume sind so leer wie 
die Namensschilder daneben. Sie bemerkt nicht, 
dass ein Zimmer nicht so verwaist ist wie die 
anderen. Frau Dorn verfolgt sie mit ihren Augen 
und summt leise vor sich hin.

Draußen auf der Straße angekommen, sieht Frau 
Melzer große bunte Werbetafeln, die halbver-
fallene Häuser verdecken: Eingerissene Bilder 
von glücklichen Familien, die für Margarine oder 
Waschmittel lächeln. Sie sieht heruntergekom-
mene oder längst geschlossene Geschäfte mit 
heruntergelassenen Jalousien, leerstehende 
Bürohäuser – und kaum einen Menschen.
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Kommentar von Uwe Wesel

Sozialismus im Grundgesetz

Zweck des Artikels 15 ist die Einschränkung der Eigentumsgarantie zugunsten einer Soziali-

sierung im sozialistischen Sinn, also von Land, Naturschätzen und Unternehmen, so wie in 

der DDR Land und Unternehmen enteignet wurden und umgewandelt in Eigentum von land-

wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften oder in volkseigene Betriebe, allerdings ohne 

Entschädigung, die im Artikel 15 vorgeschrieben ist. Enteignungen gibt es bei uns oft, aber 

nur nach Artikel 14 Absatz 3 »zum Wohle der Allgemeinheit«, etwa für den Bau von Straßen 

oder Flughäfen. Das ist etwas ganz anderes als die Änderung der ganzen Wirtschaftsordnung, 

wie sie in diesem Artikel angezielt ist. So ist er auch der einzige im Bereich der Grundrechte, 

der noch nie angewendet worden ist und wohl auch in der voraussehbaren Zukunft keine 

Bedeutung haben wird. Trotz dieser Bedeutungslosigkeit ist er für die Entstehungsgeschichte 

des Grundgesetzes von größter Bedeutung gewesen. Als der Parlamentarische Rat 1948/49 

das Grundgesetz in Bonn beraten hat, war er das Kernstück des Kompromisses zwischen den 

bürgerlichen Parteien und den Sozialdemokraten. Die SPD war damals noch eine sozialistische 

Partei. Die endgültige Änderung dieser Politik kam erst zehn Jahre später durch Herbert Weh-

ner mit dem Godesberger Programm. 1949 sahen die Sozialdemokraten noch eine Chance, über 

Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat eine grundlegende Änderung der Wirtschaftsord-

nung zu erreichen. Das kann man heute nicht mehr verstehen, aber aus damaliger Sicht war 

das gar nicht so falsch. Denn erst später kam das nicht vorhersehbare Wirtschaftswunder der 

50er Jahre und die abschreckende Entwicklung der DDR. Jedenfalls war die Aufnahme des Ar-

tikels 15 in das Grundgesetz der entscheidende Kompromiss, der es der SPD möglich machte, 

dem Ganzen dieser als vorläufi g gedachten Verfassung zuzustimmen.

Die im Film ironisch geschilderte Sozialisierung eines sehr zeugungskräftigen jungen 

Mannes als Produktionsmittel darf trotzdem noch juristisch kommentiert werden. Der Aus-

druck Produktionsmittel, der auch in Artikel 15 gebraucht wird, stammt von Karl Marx. Im 

 »Kapital« verstand er darunter in erster Linie Rohstoffe und Maschinen. Später übernahm 

ihn die bürgerliche Betriebswirtschaftslehre im Sinn von Werkstoffen, Material, Maschinen, 

Anlagen und so weiter. Manchmal gehört für Betriebswissenschaftler auch die menschliche 

Arbeitskraft dazu. Aber leider, leider ist es völlig unwahrscheinlich, dass das Bundesverfas-

sungsgericht auch die Zeugungskraft als Produktionsmittel anerkennen würde. Das wäre ein 

Verstoß gegen Artikel 1. Siehe dort.
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Und das sind ein paar Stationen im Lebenslauf 
des jetzt noch ungeborenen Piet Melzer:
Frau Melzer hat ein Baby auf dem Arm; sie 
 lächelt schwach. Und steht da nicht Frau Dorn 
im Hintergrund des Fotos? … Frau Melzer schiebt 
den Kinderwagen durch die Straßen mit den 
alten Werbetafeln, und Frau Dorn begleitet sie 
… Frau Melzer und Piet befi nden sich auf dem 
Spielplatz, der Junge wippt einsam auf einem 
roten Schaukelpferd … Piet fährt mit seinem 

Fahrrad auf der Straße. Er stürzt, und Frau Mel-
zer und Frau Dorn rennen gleichzeitig hinzu … 
Frau Melzer misst Piets Körpergröße und macht 
Markierungen … 

Jahre später sitzt Frau Melzer eines Abends auf 
Piets Bett und liest ihm ein Märchen vor. Am 
Ende streicht sie ihm über die Haare. »So, jetzt 
träum schön«, verabschiedet sie sich leise.
Piet ist jetzt allein. Seine Hände beginnen, sich 
suchend zur Körpermitte zu bewegen, er atmet 
immer angespannter. Plötzlich bricht die Bewe-
gung ab.
Piet zieht die Hand unter der Bettdecke hervor 
und richtet sich zögernd auf. 

Er hört, wie eine Tür geht. 
»Mama?«, ruft er.
Schritte kommen die Treppe herauf. Dann öffnet 
sich Piets Tür.

»Ja!«, meldet sich Frau Dorn.
ENDE
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