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Reden 

Prof Dr. Jens Peter Meincke 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Dekan der Rechtswissenschaftli- 
chen Fakultät unserer Universität habe ich Sie zu dem heutigen Festakt gebeten, 
und ich danke Ihnen sehr herzlich, daß Sie meiner Einladung gefolgt sind. Unse- 
re Feierstunde gilt Ihnen, sehr verehrter lieber Herr Kollege Stern. Aus Anlaß 
Ihres 65. Geburtstages wollen wir Sie durch Musik - schwungvoll dargeboten 
vom Collegium musicum unserer Universität unter der Leitung von Universitäts- 
Musikdirektor Dr. Gutknecht -, durch kurze, Ihnen gewidmete Grußworte, 
durch einen Festvortrag und durch die Überreichung einer Festschrift ehren. 
Und wir sind dankbar, daß Sie am Schluß selbst das Wort ergreifen werden, um 
zu erwidern. 

Die Ehrung, die unserem Kollegen Klaus Stern zugedacht ist, gilt zugleich auch 
Ihnen, sehr verehrte, liebe Frau Stern. die Sie Ihrem Mann als Kameradin und 
als Partnerin in seinem weitausgreifenden und vielleicht nicht immer leicht zu 
teilenden Leben zur Seite stehen. Die Fakultät schuldet Ihnen Dank und Aner- 
kennung für die unermüdliche Unterstützung unseres Jubilars. Wenn wir uns 
heute an unseren Kollegen Klaus Stern wenden, um das von ihm geschaffene 
Werk und um ihn als Autor dieses Werks zu ehren, so sind Sie jeweils mitgemeint 
und in den Ehrungen mitumfaßt. 

Mitgerneint und mitgeehrt kann sich im übrigen auch unsere Fakultät selbst 
fühlen, die es 1966 unternommen hat, den damals in Berlin tätigen Rechtsleh- 
rer Klaus Stern für Köln zu gewinnen und die ihn - trotz aller auswärtigen Ver- 
suchungen - seit nun schon mehr als 30 Jahren in Köln zu halten verstand. Es 
muß doch wohl wirklich eine bemerkenswerte Attraktivität der Kölner Juristen- 
fakultät geben, eine Attraktivität, die nicht nur nach außen wirkt, wie sich gera- 
de in den letzten Tagen wieder an soeben veröffentlichten Ranglisten der deut- 
schen Rechtsfakultäten ablesen ließ, sondern die auch im Inneren für Zusam- 
menhalt und Standortfestigkeit sorgt. Weil die Fakultät Ihnen mit großer 
Hochachtung gegenübersteht und weil die Fakultät sich durch unseren Festakt 
nicht zuletzt selbst geehrt sieht, hat sie sich heute hier in eindrucksvoller Voll- 
ständigkeit (unter Einschluß zahlreicher emeritierter Kollegen und Honorarpro- 
fessoren) um Sie versammelt. Und wir teilen Ihren Stolz auf die große Zahl bedeu- 
tender Gäste, die sich an diesem Nachmittag eingefunden hat. 

Mit Ihnen zusammen können wir hochangesehene, zu Ihren Ehren weitgereiste 
Gäste aus aller Welt bei uns begrüßen. Sie haben die weite Anreise aus Asien, 
Amerika und Afrika sowie aus verschiedenen ost-, süd- und westeuropäischen 



Ländern nicht gescheut, um Ihnen ihre Glückwünsche zu überbringen. Bei unse- 
ren traditionell guten Kontakten nach Fernost freut mich besonders, daß Japan 
hier gleich durch mehrere, Ihnen befreundete Kollegen vertreten ist. Und auch 
aus Spanien und Frankreich, aus Italien, aus der Schweiz und aus Österreich sowie 
aus Ungarn, Slowenien und Polen sind hochrangige Persönlichkeiten Ihretwegen 
heute zu uns nach Köln gekommen. Unter unseren Gästen darf ich Sie, sehr'ver- 
ehrter Herr Prof. Schambek, als Präsidenten des österreichischen Bundesrates, 
Sie, sehr verehrter Herr Prof. Kristan, als Präsidenten des slowenischen Senats, 
Sie, sehr verehrter Herr Kollege Wiechers als Rektor der Universität Südafrika 
und Sie, sehr verehrter Herr Kollege Eichenberger, als Festredner unseres heuti- 
gen Tages, besonders herzlich begrüßen. 

Und um die Gäste aus dem Inland nicht in die zweite Reihe zu rücken, so füge 
ich sogleich mit Nachdruck hinzu, daß neben den Repräsentanten verschiedener 
ausländischer Botschaften, neben zahlreichen auswärtigen Kollegen, neben her- 
vorragenden Vertretern der Politik, der Justiz und der Verwaltung auch Sie, Herr 
Kollege Steiner, als Richter des Bundesverfassungsgerichts, unter uns sind, den 
ich als alten Freund unserer Fakultät, speziell der Dynastie Hübner, mit beson- 
derer Freude begrüße. Zugleich bedauere ich sehr, daß Herr Kollege Kirchhof, 
der unserer Fakultät in der letzten Zeit bei verschiedenen Anlässen als Festredner 
und Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hatte, worin eine enge, von uns 
dankbar anerkannte Verbundenheit mit unserer Fakultät zum Ausdruck kam, 
wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen mußte. 

Wer vom Bundesverfassungsgericht spricht, darf das Landesverfassungsgericht 
nicht übergehen, das Sie, sehr verehrter Herr Präsident Bertrams, zu Ehren des 
Verfassungsrichters Stern hier repräsentieren. Gestatten Sie mir schließlich, daß 
ich aus der großen Zahl unserer Gäste, die jeder einzeln angesprochen zu werden 
verdienten, jetzt nur noch Sie, sehr verehrter Herr Staatssekretär Lieb, persönlich 
begrüße. Wir wissen es sehr zu schätzen, daß Sie in alter Anhänglichkeit an unse- 
ren Jubilar in unsere Universität gekommen sind, und - das darf ich aus ganz 
eigennützigen Gründen hinzufügen -: Wir wünschen Ihnen von Herzen in Ihrem 
vor kurzem übernommenen hohen Amt Glück und Erfolg - und daß Ihnen der 
Blick auf Köln und auf seine große Universität im entfernten Düsseldorf nicht 
verlorengeht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich selbst vor gut 20 Jahren von 
Hamburg nach Köln überwechselte und mich in Hamburg von den dortigen Kol- 
legen verabschiedete, beglückwünschte mich Herr Kollege Bettermann zu dem 
Ruf nach Köln mit den Worten: „In Köln sind Sie gut aufgehoben. Dort war 
noch vor kurzem Klaus Stern Rektor". Sicher: Herr Kollege Bettermann kannte 
Sie schon aus alten Berliner Tagen. Und doch ist es bemerkenswert, wie sich Ihr 
klarsichtiger, unerschrockener und in Auseinandersetzungen unbeugsamer Ein- 



Satz zur Sicherung akademischer Freiheit damals sehr schnell in Deutschland her- 
umgesprochen hatte und auf unsere Universität und unsere Fakultät zurück- 
strahlte. 

Sie standen und stehen allerdings in der von Ihnen als Rektor vertretenen Linie 1 
nicht allein. Dreizehn Rektoren haben in den letzten 30 Jahren mit durchaus 
unterschiedlichen Temperamenten und im Einzelfall auch mit jeweils abwei- 
chenden Akzentsetzungen, in der Grundlinie jedoch im selben Geist gewirkt, 
unter ihnen die hochangesehenen Kollegen Heinz Hübner, Wiedemann und 
Hanau aus unserer Fakultät. Von den dreizehn Rektoren der letzten 30 Jahre sind 
zu meiner Freude zehn hier versammelt, ein Umstand, der die große Ausstrah- 
lung bestätigt, über die Sie auch in diesem informellen Universitätsgremium, im 
Kreis der Altrektoren nämlich, verfügen. Magnifizenz Matz konnte wegen seiner 
schweren Erkrankung leider nicht wie geplant zu diesem Festakt hinzukommen. 
Für ihn haben Sie, lieber Herr Frese, als Prorektor die Amtspflichten übernom- 
men. In Vertretung des Rektors sind Sie hier genau genommen selbst der Haus- 
herr, daher kann ich Sie wohl nicht gut als Gast unserer Veranstaltung begrüßen. 
Doch soll mich das nicht hindern, Ihnen meinen Dank für Ihre Anwesenheit als 
Repräsentant unserer Universität zum Ausdruck zu bringen. Zugleich überbrin- 
ge ich die Grüße unseres Kanzlers Dr. Neyses, der verhindert ist, der mich aber 
kurz vor Beginn der Veranstaltung noch einmal angerufen und gebeten hat, Ihnen 
seine noch aus Doktorandenzeiten herrührende enge Verbundenheit zum Aus- 
druck zu bringen. 

Vor fünf Jahren, aus Anlaß Ihres GO. Geburtstags, sind Sie, sehr verehrter, lieber 
Herr Stern, im Rahmen eines Kolloquiums zu Ihren Ehren von zahlreichen Red- 
nern angesprochen und in Ihrer Persönlichkeit und in Ihren Leistungen gewür- 
digt worden. Damals hieß es, man werde wohl die Zeit bis zum 70. Geburtstag 
brauchen, um noch etwas Neues über Sie zu finden. Ich möchte dennoch schon 
heute, anläßlich Ihres 65. Geburtstages, versuchen, etwas Neues oder jedenfalls: 
etwas damals noch nicht Gesagtes hinzuzufügen. Denn die Linie, die Sie seiner- 
zeit als Rektor eingeschlagen, von Ihren Vorgängern übernommen, mit eigenen 
Akzenten versehen und fortgeführt hatten, kam in den Ansprachen zum GO. 
Geburtstag jedenfalls nicht ausführlicher zur Sprache, obwohl Sie für Ihr Wirken 
in Köln sicher charakteristisch ist. Ich versuche, diese vor meiner Zeit in Köln 
von Ihnen vertretene Linie aus der Beobachtung späterer Rektorate und aus Ihrer 
Haltung in unserer Fakultät in den letzten zwanzig Jahren zu erschließen. Sie 
wurde nach meinem Verständnis von mindestens sechs Grundsätzen geprägt. 

Zunächst ist Ihnen die Konzentration auf die Kernaufgaben der Universität in 
Forschung, Lehre und Studium wichtig. Zwar werden immer wieder weitere - 
jede für sich durchaus gewichtige und ernstzunehmende -Aufgaben genannt und 
mit der Universität in Verbindung gebracht, wie die soziale Förderung der Stu- 



dierenden, die Einübung der Studierenden in demokratische Verfahren, die 
Sicherung von Teilhaberechten von Gruppen, die Offentlichkeitsarbeit, der Wis- 
sens- und Technologietransfer, die Diskussion gesellschaftspolitisch relevanter 
Themen, die Förderung des Sports und vieles mehr. Auch besteht eine immer 
wieder hervortretende Neigung, die Arbeit in den Gremien, die Sicherung und 
Ausgestaltung von Verfahrensabläufen, die Einwerbung und Verteilung von Stel- 
len und Mitteln, das Gesamte der Organisation und Verwaltung der Universität 
in den Mittelpunkt - auch des Streits und der Auseinandersetzung in der Uni- 
versität - zu rücken. 

Sie haben demgegenüber damals wiederholt betont, daß die Universitäten vor- 
nehmlich Stätten freien Forschens, freien Lehrens und freien Lernens bleiben 
müßten. Sie haben damit Prioritäten gesetzt und die unmittelbar Forschung, 
Lehre und Studium betreffenden Fragen allen anderen an die Universitäten 
gerichteten Anforderungen unzweideutig vorangestellt. Die anderen genannten 
Punkte sind aus ihrer Sicht sicher ebenfalls wichtig und auch zu Recht Gegen- 
stand sachbezogener Diskussion, sie sind aber universitätsrelevant eigentlich doch 
nur, soweit eine Auseinandersetzung mit ihnen die Kernaufgaben der Universität 
zu fördern verspricht. 

Eine zweite Maxime bewährter und von Ihnen mitbeförderter Kölner Rektorats- 
tradition lautet aus meiner Sicht: Respekt vor Leistung und Kreativität. Respekt, 
den man jedem anderen Leistungsträger entgegenbringt - und zwar nicht nur 
Kollegen, sondern auch Mitarbeitern und Studenten, die sich in besonderer Weise 
auszeichnen -, den man aber auch selbst einfordern und für sich in Anspruch 
nehmen kann. Daß in der Universität jeder Respekt vor Leistung, Fachwissen 
und Können verloren gegangen sei, war damals, Anfang der 70er Jahre, eine ver- 
breitete und die Kreativität lähmende Klage. Das bei uns vorherrschende öko- 
nomische Denken, die Beurteilung von Personen nach ihrem wirtschaftlichen 
Status, hatte die finanziell vergleichsweise gering ausgestatteten Professoren 
gesamtgesellschaft schon seit den 6Oer Jahren in eine zunehmende Defensive 
gebracht. Nun sollte auch das, was ihren Stolz ausmachte, die wissenschaftliche 
Leistung und die darauf aufbauende Anerkennung als Fachgelehrter auf einmal 
nichts Rechtes mehr gelten. 

Sie und Ihre Vorgänger und Nachfolger im Rektorat haben dem mit Nachdruck 
entgegenzuwirken versucht. Sie haben auch auf die Universität selbst in der 
Öffentlichkeit als Gegenstand von Respekt und Anerkennung aufmerksam 
gemacht. Die Universität zu Köln sieht sich in Deutschland -wenn nicht sogar 
in Europa - in vielen Bereichen in einer Spitzenposition. Sie weiß aber auch, daß 
diese Position eine große Verantwortung mit sich bringt. Man blickt auf Köln, 
und Köln muß sich, will es diese Blicke nicht enttäuschen, als vorbildlich erwei- 
sen. Es muß laufend neue Anstrengungen unternehmen, um seine hervorgeho- 



bene Position zu halten und zu verstärken. Die Universität muß zu Höchstlei- 
stungen ermuntern und einen Raum schaffen, dessen Atmosphäre zu Höchstlei- 
stungen inspiriert. Dafür ist eine der Grundbedingungen: Respekt vor Leistung 
und Kreativität. 

Mit dieser zweiten Maxime hängt ein dritter Punkt eng zusammen, das Prinzip 
der Kollegialität, das gerade in diesen Tagen wieder kritisch betrachtet wird. Kol- 
legialität bedeutet: Abstand, Respekt, Rücksichtnahme, Anerkennung in Bezug 
auf ieden anderen, der sich um die Förderung von Forschung, Lehre und Studi- 
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um bemüht. Kollegialität bedeutet auch: Relativierung des eigenen Standpunk- 
tes mit Blick auf den anderen, Offenheit für Argumente aus anderer Richtung, 
Einsicht darein, daß man aufverschiedenen wegen Erfolge erzielen kann, ~b leK-  
nung von Über- und Unterordnungsbeziehungen im wissenschaftlichen Betrieb, 
Zurücknahme des eigenen Geltungswillens im Interesse der Sache, Freiheit des 
Wortes für jeden, der sich am Wissenschaftsprozeß beteiligen will. 

Kollegialität bedeutet schließlich nicht zuletzt: Freundlichkeit des Umgangs mit- 
einander, wechselseitige Motivation, Einhaltung von Umgangsformen, Vermei- 
dung unnötiger persönlicher Verletzungen, die die Sache selbst, um die es geht, 
nicht voranbringen. Gerade daran, daß die Universität so formlos - übrigens auch 
trist und freudlos, aber das ist ein anderes Kapitel - geworden war, wurde Anfang 
der 70er Jahre immer wieder Kritik geübt. Sie haben dem zusammen mit Ihren 
Vorgängern und Nachfolgern entgegenzuwirken versucht. 

Das Prinzip der Kollegialität, das untrennbar mit der Offenheit unseres wissen- 
schaftlichen Denkens für jede neue Einsicht, von welcher Seite sie auch kommt, 
zusammenhängt und das Hierarchien unter Kollegen in der Universität 
grundsätzlich ablehnend gegenübersteht, ist ein wichtiger Grundsatz alter Uni- 
versitätsverfassung. Und in der Anerkennung und Respektierung der her- 
kömmlichen Universitätsverfassung liegt ein vierter Punkt, der die bisherige 
Rektoratslinie in Köln unter Ihrer maßgeblichen Einflußnahme prägt. 

Immer wieder wird in der Öffentlichkeit der Ruf nach abweichenden Verfas- 
sungsstrukturen erhoben. In eine Fabrik - man denke an die abstoßenden Uni- 
versitätsbauten aus den 6Oer und 70er Jahren -, in ein Wirtschaftsunternehmen, 
in eine Behörde oder in die Strukturen privater, auf Gewinnmaximierung ausge- 
legter Forschungsinstitute soll die Universität umgewandelt werden. An die Stel- 
le des Kollegialitätsprinzips soll eine hierarchische Gliederung treten. Die Uni- 
versitätsspitze soll mit Entscheidungskompetenzen vergleichbar den Zuständig- 
keiten eines Konzernvorstandes in einem Großunternehmen ausgestattet werden. 
Die Rektoren sollen alle die Gestalt kleiner Schrempps oder Piechs annehmen. 
Sie haben sich zeitlebens für eine andere Organisationsform eingesetzt. 



Mit dieser anderen Organisationsform, der herkömmlichen Universitätsverfas- 
sung, hängt ein weiteres Prinzip zusammen, das den bisherigen Rektoren unter 
Ihrer maßgeblichen Mitwirkung wichtig gewesen ist. Ich möchte es mit einem 
modernen Ausdruck das Prinzip der Fakultätsautonomie nennen. Der Begriff 
ist neu, die Sache ist alt. Es geht zunächst einmal um das Subsidiaritätsprinzip in 
anderer Gestalt. Was die Meinere Einheit erledigen kann, soll nicht von der größe- 
ren Einheit an sich gezogen werden, weil die größere Sachnähe bei der kleineren 
Einheit liegt. Was die Lehrstühle und Institute regeln können, soll nicht auf 
Fakultätsebene verlagert werden, und was in den Fakultäten erledigt werden 
kann, soll nicht die Universitätsspitze entscheiden wollen. 

Für dieses Prinzip, das die Dezentralisation von Entscheidungszuständigkeiten 
mit sich bringt und das in erster Linie im Verhältnis zwischen Fakultät und 
Gesamtuniversität wirksam wird, das aber auch zur Abgrenzung von Zuständig- 
keiten im Verhältnis von Fakultät und Instituten und Lehrstühlen herangezogen 
werden kann und dann wohl besser das Prinzip der Lehrstuhl- oder Instituts- 
autonomie hieße, spricht auch noch ein weiterer, wichtiger Begründungsstrang. 
Denn anders, als es die Öffentlichkeit häufig sieht, forschen und lehren bei uns 
in der Universität nicht Institutionen, sondern Personen. 

Die Fakultäten und die Gesamtuniversität sichern den Rahmen für Forschung 
und Lehre, aber sie forschen und lehren nicht selbst, auch nicht durch die bei 
ihnen tätigen Personen. Wenn wir die Forschung und die Lehre in den Mittel- 
punkt stellen, müssen auch die Forscher und Lehrer (zusammen mit den Stu- 
denten) das Zentrum unserer Aufmerksamkeit bilden. Die Fakultäts- und Uni- 
versitätsspitze gibt Anregungen, vermittelt, stützt und bremst an der einen oder 
anderen Stelle, aber sie bestimmt nicht entscheidend das Bild, das vielmehr von 
der Aktivität und Initiative, dem Ideenreichtum und der Hingabe an die Sache 
von Seiten der einzelnen Forscher, Lehrer und Studenten gezeichnet wird. 

Ein letzter Punkt schließlich aus diesem Katalog von Maximen, dessen richtiges 
Verständnis mir aus naheliegenden Gründen besonders am Herzen liegt, so dafl 
ich aus der Vielzahl der Punkte Ihres Wirkens, die ich hier herausheben könnte, 
gerade diesen besonders nenne, ist der Sinn für Tradition, der Blick für Formen, 
das Verständnis für Fragen des Protokolls, der geschriebenen und ungeschriebe- 
nen Verhaltensanforderungen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben 
und Beibehaltung verdienen. Auch ein gewisses Selbstbewußtsein der Institution 
!gehört dazu. Die Universität zu Köln ist nicht irgendeine staatliche Einrichtung, 
nicht irgendeine Hochschule, sondern ihr Name hat im nationalen und interna- 
tionalen Konzert der Wissenschaften Klang. Dasselbe gilt für unsere Rechtswis- 
senschaftliche Fakultät - und da bin ich nun wieder bei der eigentlichen Rolle 
des Dekans, der nämlich Ihr Wirken in unserer Fakultät aus Anlaß dieser ein- 
führenden Begrüßung hervorheben will. 



Sie haben unserer Fakultät als Dekan vorgestanden. Sie haben für unsere Fakul- " 
tät in zahlreichen Gremien gewirkt, und Sie haben unseren Professorenkonvent 
über viele Jahre geleitet, dieses überaus wichtige informelle Gremium, in dem wir 
uns treffen, um über Fragen des Fakultätsalltags zu diskutieren und um damit 
einen Mindestzusammenhalt zwischen den Kollegen zu stabilisieren. Auf allen " 
Ebenen Ihres Wirkens haben wir von Ihrer großen Erfahrung, Ihrer unermüdli- 
chen Einsatzbereitschaft und von Ihrem ausgeprägten Sinn für Machbares und 
Nichtmachbares profitiert. Sie sind eine Persönlichkeit mit großer Führungs- 
fähigkeit und Durchsetzungskraft. Das wird niemand, der Sie kennt, in Zweifel 
stellen. Sie brauchen starke Partner neben sich, weil schwache Persönlichkeiten 
in Ihrem Umfeld Ihrer überlegenen Ausstrahlung leicht erliegen könnten und 
neben Ihnen garnicht zur eigenständigen Entfaltung kamen. Aber Sie haben die 
starken Partner. die Sie brauchen. in unserer Fakultät auch immer wieder neben 
sich gefunden, und Sie haben in Zusammenarbeit mit ihnen nicht nur Durch- 
setzungswillen, sondern auch Flexibilität und Kompromißfähigkeit unter Beweis 
gestellt. 

Insgesamt hat die Fakultät Anlaß, das habe ich Ihnen bereits im Januar anläßlich " 
Ihres Geburtstages geschrieben, und ich wiederhole es hier gern in diesem Kreis, 
Ihnen für Ihren langjährigen und erfolgreichen Einsatz im Interesse aller Kolle- 
gen zu danken. Sie haben das Gesicht unserer Fakultät in den letzten 30 Jahren 
maßgeblich mitgeprägt. Wenn es früher hieß, daß die Kölner Fakultät die Fakul- 
tät Nipperdeys, Lehmanns und Peters' sei, um hier nur diese drei Namen zu nen- 
nen. so kann man heute auf andere große Namen verweisen, und unter diesen " 
!großen Namen wird der Name Klaus Sterns sicher nicht fehlen. Sie werden in 
diesen Tagen aus dem Kreis der sog. aktiven Kollegen ausscheiden, um künftig 
als Emeritus unter uns zu wirken. Ich bitte Sie herzlich im Namen aller Kolle- 
gen, unserer Fakultät auch aus Ihrer neuen Position heraus mit Rat undTat unver- 
ändert zur Seite zu stehen. 

Gerade eben. als ich das Dekanat verließ, erreichte mich ein Telegramm, das ich 
U 

hier gern noch verlesen möchte. Es stammt von Herrn Kollegen Takada aus 
OsakaIJapan. Es lautet: „Zum 65. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. 
maus Stern gratuliere ich von Herzen. Auch japanische Wissenschaftler ehren ihn 
für seine herausragenden Verdienste um die Wissenschaft und als Rechtslehrer, 
für seine Menschlichkeit im Wirken und in der persönlichen Begegnung. Wir 
verdanken ihm viel. Ich wünsche ihm für viele weitere Jahre Schaffenskraft, 
Gesundheit und Wohlergehen. Möge die Feier glänzend verlaufen." Diesen Wün- 
schen kann ich mich nur aus ganzem Herzen anschließen. 

Und damit darf ich aber nun das Wort an den Herrn Prorektor weitergeben - 
nicht ohne vorher noch einen Dank an meine Mitarbeiter im Dekanat für die 
Organisation dieser Veranstaltung hinzuzufügen. 



Sehr verehrter Herr Kollege Stern, 
sehr verehrte gnädige Frau, 
Spektabilität, 
sehr verehrter Herr Staatssekretär, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Magnifizenz Matz, der sehr bedauert, Sie, verehrter Herr Stern, und diese ein- 
drucksvolle Festversammlung nicht persönlich begrüßen zu können, hat Ihnen 
zu Ihrem 65. Geburtstag bereits herzliche Glückwünsche übermittelt. Ich möch- 
te meinen kleinen Beitrag zu dieser akademischen Feier damit beginnen, Ihnen 
hier in der Aula im Namen Ihrer Universität noch einmal sehr herzlich zu gra- 
tulieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind zwar von Spektabilität 
Meincke, vom Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät, eingeladen, der 
Überreichung einer Festschrift an Herrn Kollegen Stern beizuwohnen; Sie sind 
damit aber auch Gäste der Universität zu Köln. Ich heiße Sie deshalb sehr herz- 
lich willkommen. 

Bei einer so ansehnlichen Festversammlung wird es allen Beteiligten nicht schwer- 
fallen, den beiden elementaren Anforderungen einer akademischen Ehrung 
gerecht zu werden: Die richtigen Worte und Gesten zu finden, um einem her- 
ausragenden Gelehrten und einem verdienstvollen Mitglied unserer Universität 
in angemessener Weise unsere Dankbarkeit und unseren Respekt zu bekunden 
und das Auditorium durch einen Festvortrag wissenschaftlich zu bereichern und 
anzuregen. 

Bevor ich mich dem Jubilar zuwende, gestatten Sie mir bitte einen kurzen Blick 
auf die gegenwärtige Universitätslandschaft. In unserem Land - und nicht nur 
hier - wird zur Zeit intensiv und facettenreich über den Zustand unserer Uni- 
versitäten diskutiert. Das ist nicht nur legitim, sondern auch begrüßenswert. 
Jedoch offenbaren die Restrukturierungs- und Novellierungsaktivitäten, die Ver- 
suche, vermeintliche und tatsächliche Defizite in den Strukturen und Leistungen 
unserer Hochschulen zu beseitigen, nach meinem Eindruck ein anderes Defizit, 
ein theoretisch-konzeptionelles Defizit. 

Die Universität war über lange Jahre kein Untersuchungsobjekt, das in den 
zuständigen Fachdisziplinen das Forschungsinteresse besonders angeregt hätte. 
Erfreulicherweise ändert sich das langsam. Aber nach wie vor wird die Diskus- 
sion um so grundsätzliche Fragen, wie z.B. die obersten Leitungsorgane einer 
Universität gestaltet werden sollen, weitgehend konzeptionslos geführt. Als Bei- 



spiel mag hier der Vorschlag dienen, in Anlehnung an die Spitzenorganisation 
von Unternehmungen gesonderte Universitätsräte im Sinne eines Aufsichtsrats 
oder besser eines Boards einzurichten. Zwar lassen sich viele Aufgaben der Lei- 
tung einer Universität mit denen der Leitung einer Unternehmung gleichsetzen 
- gleichwohl ist die Universität keine Unternehmung. Sie weist Charakteristika 
auf, die eine einfache Übernahme von Unternehmungsstrukturen oder auch von 
etablierten und in der Wirtschaftspraxis durchaus erfolgreichen Management- 
konzepten ausschließen. 

Ähnliches gilt für die prinzipiell vernünftige und begrüßenswerte Vorstellung, 
durch Einbringung von mehr Markt und mehr Wettbewerb neue Akzente zu set- 
zen und Leistungsreserven zu mobilisieren. Bei genauer Prüfung und Würdigung 
der Rahmenbedingungen zeigt sich aber, daß die Eigenheiten der Universität und 
die besonderen Anforderungen an die Gestaltung ihrer Strukturen und Prozesse 
einem echten, realen Wettbewerb in vielen Bereichen Grenzen setzen. Es wird 
deutlich, daß vielfach der Wettbewerb lediglich auf Marktfiktionen beruht. Ein 
solchermaßen lediglich inszenierter Wettbewerb ist aber - das lehren die Erfah- 
rungen aus den Restrukturierungen in der Industrie - hinsichtlich seiner Allo- 
kations- und Anreizwirkungen sehr problematisch. 

Aber nicht alle Märkte sind inszeniert; es gibt auch reale Märkte im Univer- 
sitätssystem. So ist zum Beispiel der Markt für Forschungsmittel, der Drittmit- 
tel-Markt, weitgehend funktionsfähig. Auch besteht ein außerordentlich schar- 
fer Wettbewerb um Reputation, der vor allem den Markt für Professoren nach- 
haltig bestimmt. Die Reputation einer Universität ist unmittelbar entscheidend 
hinsichtlich ihres akquisitorischen Potentials bei der Gewinnung von Professo- 
ren - und das sind die Ressourcen von strategischem Rang. Reputation, Anse- 
hen, ist ein immaterielles Gut, dessen Träger aber ganz konkrete Personen sind. 
Es ist bemerkenswert (aber eigentlich nicht überraschend), daß in der Scientific 
Community klare und auch relativ übereinstimmende Vorstellungen darüber exi- 
stieren, auf welche Wissenschaftler sich das Ansehen einer Universität gründet. 
Das bedeutet: Jede Universität weiß, wem sie zu danken hat. 

Sie, lieber Herr Stern, haben seit fast 31 Jahren (es fehlen nach meiner Rechnung 
zwei Wochen), das Ansehen der rechtswissenschaftlichen Fakultät gemehrt; Sie 
haben einen herausragenden Anteil am Ansehen unserer Universität. Es ist eine 
ehrenvolle Pflicht, Ihnen heute im Namen der Alma Mater Coloniensis Dank zu 
sagen. Sie haben sich um die Universität zu Köln verdient gemacht. 

Spektabilität Meincke hat den Gelehrten, den Staatsrechtler Klaus Stern, und den 
Träger akademischer Ämter gewürdigt. Ich will einiges hinsichtlich des Rektors 
Klaus Stern ergänzen. Sie waren vom Wintersemester 1971172 bis zum Som- 
mersemester 1973 Rektor und zwei weitere Jahre Prorektor. Die universitäre 



Geschichtsschreibung über die Kölner Rektoren - die nach meinem Eindruck 
mehr gefördert werden könnte - wird zu dem Ergebnis kommen, daß Sie ein 
bedeutender Rektor waren. Ich weiß, das sagt sich leicht und könnte deshalb als 
Festversammlungs-Rhetorik abgetan werden. 

Ich habe mich aber in den vergangenen Jahren etwas mit den Rektoren der 6Oer 
und 70er Jahre beschäftigt und Gespräche mit Altrektoren geführt. Ich erlaube 
mir deshalb eine solche Beurteilung Ihrer Amtszeit. 

Mit Ihnen hat in kritischer Zeit eine Persönlichkeit mit klaren Vorstellungen vom 
Wesen und den Aufgaben der Universität, mit großer fachlicher und persönli- 
cher Autorität und offensichtlich auch mit der Fähigkeit zum Management das 
Ruder des Universitätsschiffes in die Hand genommen. Sie haben mit sicherer 
Hand Kurs gehalten und das Zentrum der Reform-Wirbelstürme vermieden. 

Mich hat beim Blick auf die Rektorate der damaligen Zeit überrascht und auch 
mit Stolz erfüllt, wie unsere Universität durch die Auswahl der Rektoren auf die 
allgemein als krisenhaft und herausfordernd empfundene Entwicklung reagiert 
hat. Die Amtskette wurde nicht länger einem verdienten Wissenschaftler gewis- 
sermaßen als Krönung - und häufig auch Abschluß - einer wissenschaftlichen 
Karriere angetragen, in dieser Zeit nahm eine andere Generation am Schreibtisch 
unter dem Max-Scheeler-Portrait von Otto Dix Platz. Sie waren, wenn ich rich- 
tig gerechnet habe, bei Amtsantritt noch keine 40 Jahre alt. Auch Ihr Vorgänger, 
Herr Mittelstädt, sowie Ihr Nachfolger, Herr Isselhard, waren nicht viel älter. 

Lieber Herr Stern, wir werden uns in der nächsten Woche im Rektorat sehen, 
wenn ich Ihnen eine Urkunde aushändigen werde. Ich möchte Ihnen sagen, daß 
ich das mit gemischten Gefühlen tue. Wir alle wären froh, wenn in Nordrhein- 
Westfalen noch die alte Emeritierungs-Regelung gelten würde - aber Sie bleiben 
uns ja erhalten. Begleiten Sie weiter Ihre Alma Mater Coloniensis mit Ihrem Rat, 
den wir dankbar annehmen werden. 



Prof: Dr. iur. Kurt Eichenberger 
Verfassung und Verfssungsref rm 

Sehr verehrter Herr Professor Stern, 
Magnifizenz, 
Spectabilität, 
Hochansehnliche Versammlung! 

Heute über „Verfassung und Verfassungsreform" zu sprechen, ist nicht darauf 
ausgerichtet, neue Deutungen des konstitutionellen Gedankenguts aufzugreifen 
und gar die Verfassung des 21. Jahrhunderts zu bestimmen zu suchen. Das wäre 
verfrüht und vermessen. Erst recht geht es nicht darum, rückblickend die oft 
mühevolle Entfaltung der Verfassung seit ihren Kreationen in den beiden großen 
Revolutionen, der amerikanischen und der französischen, zu verfolgen. Das wäre 
Repetition dessen, was uns weitherum einigermaßen vertraut ist. Und wer die 
geltenden Verfassungen - mit Blick vorwiegend auf die Gegenwart - ergründet, 
braucht das große Hauptwerk des Jubilars, sein reiches monographisches Schrift- 
tum, seine Reformbeteiligungen in der Bundesrepublik und seine Bearbeitungen 
zur Wiederherstellung der Deutschen Einheit zur Hand zu nehmen, um festen 
Boden unter den Füßen zu gewinnen und sozusagen alles Erforderliche zu erfah- 
ren: Es wird Überblick, \;;ertiefung, ~ u s a m m e n h a n ~ ,  Sinnermittlung gültig 
zuteil. und dies für Deutschland unter dem Grundgesetz wie zur Rechtsverelei- " " 
chung und von da weiter als Allgemeines Staatsrecht und selbst Allgemeine Staats- 
lehre für die westliche Welt überhau~t. Rechnet man ein, was die gesamte deut- 
sche Staatsrechtswissenschaft zur ~rgellung und ~ e i t e r f ü h r u n ~  dey ~e r fa s sun~s -  
rechts in den vergangenen 50 Jahren mit großen Werken jeder Gattung hin bis 
zur akribischen Untersuchung in rastloser Tätigkeit und unerschöpflichem 
Reichtum der Wissenschaft. dem eigenen Staat und der Staatenwelt verschafft 
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hat, dann verstummt der Ausländer. Der unbestreitbare Vorrang der verfas- 
sungsrechtlichen Wissenschaftsdomäne ist Deutschland zugewachsen. Insbeson- 
dere stehen die verfassungstheoretischen Durchdringungen und die normativen 
Klärungen - zumindest im europäischen Bereich - überwiegend unter deutscher 
Betreuung. Die Interpretationsbürde und die methodischen Lasten tragen das 
Bundesverfassungsgericht und die deutsche Rechtswissenschaft, wenn auch nicht 
einhellig, so doch in anregenden Wechselbezügen. 

Wagt die Hohe Kölner Rechtswissenschaftliche Fakultät an diesem festlichen Tag 
einem Ausländer das Wort zu erteilen, so gesteht sie ihm wohl zu, thematisch zu 
seligieren und aus der Problemmasse des aufgetragenen Themas Partien aufzu- 
greifen, die ungeachtet ihrer Verbreitung derzeit aufverhaltene Kritik stoflen. Ich 
enge demgemäß meine Ausführungen ein auf Bemerkungen zur Lage der Ver- 
fassung im westlichen Staat, um alsdann auf lagebedingte Aspekte der Reform- 
problematik überzugehen. 



1. Das 20. Jahrhundert hat die Verfassung trotz groben Abstürzen zum Triumph 
geführt. Beinahe jeder Staat ist mit ihr ausgestattet, universal hat sie sich ausge- 
breitet. Die Konstitutionen des europäisch-atlantischen Bereichs haben in for- 
malen und inhaltlichen Ausgestaltungen führende Rollen übernommen. Dabei 
sind einerseits substantielle Bereicherungen, methodisch-formale Übereinstirn- 
mungen, grenzüberschreitende Verwandtschaften in Gehalt und Funktionen her- 
angediehen. Systematisch und material sind erhebliche Annäherungen zustande 
gekommen. 

Andererseits ist bis jetzt jede Staatsverfassung, selbst bei wörtlichen Übernahmen, 
individualisiert und dadurch Identitätskennzeichen der einzelnen staatlichen 
Gemeinschaft geblieben. Ihre Festlegungen folgen dem Willen der einzelnen ver- 
fassungsgebenden Gewalt, sei es das Gesamtheit schaffende Pouvoir constituant, 
sei es das ~art iel l  normändernde Pouvoir constituk. Die Verfassung stellt mithin 
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immer noch nationale Ausprägung der je gesonderten Staatlichkeitsanforderun- 
gen dar. Der Verfassungsbegriff ist so auch mit dem Begriff des Nationalstaats 
weiterhin verbunden, selbst wenn internationale und supranationale Verbindun- 
gen und Gemeinschaften wesentliche Ausschnitte der einzelstaatlichen Souverä- " 
nität und Entscheidungsmacht an sich ziehen oder doch relativieren. Jeder Staat 
sorgt für die Verwirklichung seines normativen Verfassungsgefüges nach seinem 
Befinden und auf seine Weise, z.B. mit konkreten Endentscheidungen durch eine 
umfassende Verfassungsgerichtsbarkeit oder umgekehrt mit der Zuweisung der 
maßgeblichen Entscheidungen und Umsetzungen an politische Organe. Mit Ver- 
fassung und Recht national eingebunden zu sein und nationale wertungen auf- 
rechtzuerhalten, braucht beileibe nicht Ausdruck eines fortwuchernden oder auf- 
blühenden Nationalismus und kein nationalistischer Trotz zu sein, der sich von 
der Internationalisierung fernhält und dergestalt unverantwortlich rückständig 
die hoffnungsvollen Horizonte der kommunizierenden Menschheit verhüllt. Es 
ist vielmehr noch unaufgebbare Konsequenz der Rechtsstruktur und des 
Geschichtsstandes von Staat, Recht, Politik und Sozietät im Zeitraum der Jahr- 
tausendwende. Daß bei diesem Sachverhalt freilich viel Schein und mannigfach 
leere Deklamationen die nationale wie die internationale Politik und die Rechts- 
kulturen durchziehen, ist nicht zu bestreiten. Die Verfassung ist anfällig darauf, 
leichtfertig manipulierbares Modegeschöpf zu sein. 

Deshalb ist Kar1 Loewensteins Unterscheidung brauchbar geblieben: Es gibt Ver- 
fassungen, denen sich der politische Machtprozeß mit dem Konsens der Staats- 
bürger unterordnet; da ist ~erfassun~srechtlich die Welt gleichsam in Ordnung, 
und die Verfassung erreicht das allgemeingültige konstitutionelle Ziel. Sodann 
gibt es Verfassungen, denen sich die Staatspraxis zwar noch nicht beugt, die 
jedoch erzieherisch mehr oder weniger aussichtsreich darauf hinwirken: Das sind 



in der Loewenstein'schen Terminologie nominalistische Verfassungen; sie sind " U 

Hoffnungsträger wie 2.B. etliche der neuen Verfassungen in Mittelosteuropa und 
selbst in einzelnen Nachfolgestaaten der Sowietunion. Schließlich aber sind Ver- " 
fassungen verbreitet, denen die staatlich-politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit 
nicht entspricht, so daß die Verfassungsurkunde Phantom, Vorwand oder plaka- 
tives Marketing für die Werbung im Ausland und in internationalen Organisa- 
tionen dienlich ist. 2.B. für die Aufnahme im menschenrechtsbehütenden Euro- 
parat. Dies sind sogenannte semantische Verfassungen, die genuin bis zur blan- 
ken Lüge maßlos übertreiben. Nicht zu übersehen ist freilich die Möglichkeit, 
daß auch gelobte Verfassungen semantische Residuen in eingestreuten schönen 
Worten mit glücksverheißenden Zusagen ohne reale Aussicht aufVerwirklichung 
in sich bergen. Insofern ist es angebracht, gegenüber jeder Verfassung zumindest 
ein beobachtendes Mißtrauen wach zu halten. 

2. Die voll entwickelte Verfassung enthält, in einer die heute verbreiteten Ver- 
ständnisse zusammenfassenden Umschreibun~. die all~emeinen. fundamentalen, U' " 
wesentlichsten Festlegungen, auf denen die integrationsbereite Gemeinschaft in 
ihrer Staatlichkeit aufruht. Sie organisiert den Staat in den Grundzügen, 
bestimmt vor allem die staatsleitenden Organe, nennt Aufgaben und Ziele der 
Gemeinschaft, regelt die grundlegenden Beziehungen zwischen dem Staat und 
dem Einzelnen - heute herausragend durch die Grundrechte - und die Relatio- 
nen zu den Sozialgruppen. Die Verfassung kennzeichnet das Verhältnis zu ande- 
ren Staaten und internationalen Organisationen. Sie tut kund, wie sie selbst 

werden soll. Dabei hält sie sich vor Detaillierungen und dichter Nor- 
mierung zurück, ausgenommen die Hauptregeln für die höchsten Staatsorgane. 
Sie ruft den Gesetzgeber und weitere Handlungspotenzen zur Herstellung und 
Durchsetzung der Gesamtrechtsordnung und zur Hegung der singulären Staat- 
lichkeit im politischen Prozeß dieser einen Gemeinschaft. Sie bestimmt und 
dosiert ihre Einwirkungen auf die Gesellschaft und umgekehrt ihre respektie- 
rende Beachtung der gesellschaftlichen Kräfte, Aufgaben, Strömungen und Mög- 
lichkeiten. Bildlich ges~rochen ist die Verfassung kein flächendeckendes Nor- " A " 
mierungswerk, sondern, wenn wir die Deutung durch Ernst-Wolfgang Böcken- 
förde beibehalten. fragmentarisches Recht. das indessen kohärente Rahmen- 
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regelungen bildet, innerhalb dessen weitere Rechtsbeziehungen und Politik sich 
nach ihren eigenständigen Möglichkeiten frei zu bewegen vermögen. 

3. In bezug auf die Zeit erfaßt die Verfassung drei Dimensionen. Peter Badura 
hat kürzlich in Erinnerung gerufen, daß sie hohes Gedankengut vergangener 
Epochen bewahrt und weitergibt. Die entwickelte Verfassung ist sodann pure 
Gegenwart. Sie macht den Staat in Aktion sichtbar und verständlich. Sie steuert 
die Gegenwart und entfaltet hier und jetzt Wirkung - sofern sie in der Tat gegen- 
wartstauglich gestaltet ist. In dritter Linie blickt sie auf die Zukunft, auf die hin 
sie ihren gegenwärtigen Staat lenken will. Sie nennt dafür vornehmlich Ziele, for- 



dert prospektiv Formungen von Staat und Gesellschaft mit künftigen Inhalten. 
Insofern ist sie das Wagnis, Zustände anzugehen, die heute noch nicht bestehen, 
morgen aber zu bestehen die Chance haben, sofern Machbares an die Hand 
genommen wird. Es gibt immer wieder Phasen, in denen die Verfassung allein 
als zukunftsgerichtetes Menschenwerk verstanden werden möchte. Die Verfas- 
sung ist bei dieser Sicht Plan, Vorstellung, ja, zunächst Vision und gar Utopie. 
Demzufolge wird sie vorwiegend als Entwurf von eiidämonistischen Erwartun- 
gen verstanden. Daß der Staat von morgen in erheblichem Ausmai3 von Situa- 
tionen, Kräften und Zwängen heraufgeführt und umgeben sein wird, die der Ver- 
fassunggeber nicht zu ahnen oder vorweg zureichend zu erkennen und zu beherr- 
schen vermag, die aber jedenfalls in ihrer Kontingenz dem menschlich- 
politischen Handeln entzogen sind, wollen die auf augenblicklichen Erfolg aus- 
gerichteten Verfassunggeber ihrem Volke nicht verkünden. Das Volk soll von 
Erfolgsenvartungen mitgerissen werden. Das klare und erfüllungstaugliche Pla- 
nen kommt in der Tat früher an ein Ende, als futurologische Antriebe es wahr 
haben wollen; denn unsere gesicherte Voraussicht ist eng begrenzt. Die umsich- 
tig gebaute Verfassung treibt deshalb die prospektiven Festlegungen und Zusa- 
gen nicht weiter, als die Plausibilität eine Umsetzung in die Wirklichkeit anzeigt. 
Auch so umgeben Wagnis und Risiko eine Verfassung unausweichlich. 

4. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ergab sich indessen zunächst einem 
Verfassungsoptimismus. Aus einiger Distanz betrachtet, dürfte sie als Periode der 
Verfassungsfreude, ja, vielfach der Verfassungsbegeisterung begonnen haben. 
Betont war bald die Orientierung auf die Zukunft. Daß das Planen und die Ziel- 
setzung scheitern könnten, war im Verfassungsbereich - im Gegensatz zum poli- 
tischen Handlungsraum, worin Ängste sich umtrieben - beinahe verdrängt. Wer 
die Verfassung hegte und ihr gemäß wirkte, glaubte sich des werterfüllten Erfol- 
ges gewii3. Mit verfassungsmäßiger Tätigkeit sollten selbst zerstörerische Mög- 
lichkeiten des Kalten Krieges eingedämmt und jedenfalls die lähmenden Des- 
orientierungen der beunruhigten 68er und der labilen 70er Jahre gemeistert wer- 
den können. Verfassung war Garant des schließlich guten Ganges und der 
begründeten Zuversicht für den konkreten Staat und die Staatengemeinschaft 
schlechtweg. Denn sie sichert Stabilität und Konstanz. Bildet sie sich fort, wahrt 
sie bruchlose Kontinuität. Sie bedeutet Gewißheit, Berechenbarkeit und Stand- 
festigkeit. Sie gibt Staat, Mensch und Gesellschaft Halt und sicherheit. Sie bannt 
Rückfälle in Willkürherrschaft. Sie gewährt dem Staat ausgemessene Macht, vor- 
nehmlich zur Durchsetzung des Rechts und zur rechtens anerkannten Selbstbe- 
hauptung, bindet die Macht jedoch ein und bricht sie, wo diese Maß und Schran- 
ken zu überspringen sich anschickt. 

5. Inmitten derartiger Vergoldungen sind nun aber - mit zeitlichen und örtli- 
chen Differenzierungen - gerade in den westlichen Verfassungsstaaten während 
der letzten Jahrzehnte Abschwächungen eingedrungen. Dies ist nicht unver- 



ständlich. Erfährt nämlich eine Institution lange Zeit lautes Lob, schleift sie sich 
erfahrungsgemäß ab. Hat sie sich eingelebt, wird sie selbstverständlich; man 
besitzt sie mühelos, wird aber auch unachtsam und vernachlässigt ihre Umsor- 
gung. Es kommt dann, alarmierend vor allem, scharfsinnige Kritik in zersplit- 
ternden Finessen auf oder es schleichen sich fast unbemerkt gelangweilte Abnei- 
gungen ein. Desinteresse und Umwertungen setzen der Verfassung zu, die an Far- 
bigkeit und politischer Attraktivität sowie - was schwerer wiegt - an Respekt, 
Zuneigung und Unverbrüchlichkeit Einbußen erleidet. 

Es macht sich indessen allmählich eine interessante Zweiteilung, nämlich zwei 
Grundhaltungen, bemerkbar. Auf der einen, ausgebreiteten Seite wird die Ver- 
fassung zur geringsten Sorge des einzelnen Bürgers - außer da, wo ein Grund- 
recht sein besonderes Interesse berührt und zu dessen Verteidigung entdeckt und 
herangerufen wird -, aber auch Sozialgruppen und schließlich die öffentliche Mei- 
nung lassen sich Verfass~n~aktivitäten entgleiten. Die tiefgeifendste politische 
Aufgabe des verfassungsbewußten Volks, nämlich unentwegt integrative Legiti- 
mierung für die Verfassung hervorzubringen oder andernfalls durch Verfas- U " U 

sungsänderungen seinen modifizierten Legitimationsvorstellungen anzupassen, 
diese Volkssendung wird welk. Belebende Verfassungs~olitik von Parlament, U U 1 

Regierung, Gliedstaaten, Parteien, Verbänden sinkt ab zum eher unbequemen 
Gelegenheitsthema in Situationen, wo Verfassungsänderungen harmlos, ver- 
meintlich leicht konsensfähig oder taktisch klug erscheinen. 

Solche und ähnliche Phänomene also machen die träge gewordene Seite der Ver- 
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fassung, die Glanzverliert, aus. Es gibt jedoch immer noch eine Gegenseite. Diese 
hebt die Verfassung ans Licht und steigert die vorhin durchgangenen Ruhmes- 
titel der Verfassung in eifrigem Einsatz zu Höhepunkten von Recht und Staat. 
Sie konzentriert sich auf die Festigung und Nachhaltigkeit der Verfassung. Sie 
rüttelt aber auch neuestens beispielsweise für die Europäische Union eine Ver- 
fassungshoffnung wach, indem sie sich, wenn ich es so vereinfacht sagen darf, in 
das verfassungsrechtliche Maastricht-Problem vertieft: Sie erkundet harmonisie- 
rende We~e .  damit schließlich nationales Verfassunesrecht und euro~äisches 0 ' U 

Gemeinschaftsrecht von einem postmodernen Verfassungsgehalt konfliktfrei 
miteinander die Verfassungsaufgaben der Zukunft bewältigen. Was bisher Kon- 
rad Hesse als „praktische Konkordanz" oder Josef Isensee als ,,schonenden Aus- 
gleich'< zur Widerspruchsmilderung des bereits komplexen nationalen Verfas- 
sungsrechts in seinem Wachstum überzeugend anempfohlen haben, wird ausge- 
weitet auf die in ihrer Teleologie neuartig zu vernetzenden Verfassungswerke 
zweier Kategorien. O b  denn in Konträrpositionen gegenüber den angetroffenen 
Gleichgültigkeiten bisheriges Verfassungsdenken zu halten oder Spuren einer neu 
geformten Verfassungsentwicklung - weiterhin unter Wahrung bewährter Gehal- 
te - gesucht werden, so oder so sind die spezifischen TrägerSchaften des unge- 
brochenen Verfassungsglaubens gering an der Zahl. Es sind vornehmlich die 



Staatsrechtswissenschafi und Splitter der Politikwissenschaft, umgeben von hete- 
rogenen intellektuellen Gruppierungen, die je nach ihrem Verständnisvermögen 
die überkommene Verfassung hochhalten oder noch anzuheben trachten. Weit 
kommt man nicht mit d i e s e r ~ ~ u i ~ i e r u n ~ .  Der praktisch-politische Boden näm- 
lich Iäßt sich dergestalt für Verfassungsfrüchte auch heutzutage kaum auflockern. 
Denn intellektuell gefärbter Einsatz und wissenschaftlich-fachliches Argumen- 
tieren mochten von der Aufklärung bis etwa zur Paulskirchenverfassung genü- 
gen. Die europäisch-atlantischen Verfassungen waren dort Aussaat relativ weni- 
ger Vordenker und Versprecher. Diese vermochten dank ihrer intellektualisti- 
schen Autorität eine nicht zur Reflexion geneigte Gefolgschaft in zustimmende 
Bewegung zu setzen. Solche Prozesse reichen nicht mehr, wenn das Volk, wie es 
leibt und lebt, und wenn amtierende Staatsorgane, wie sie motivieren und agie- 
ren, der Etablierung und der Vital i~ierun~ einer jetzt zeitgemäßen Verfassung die 
Stützen bieten sollen. Volk und Staatsorpane haben andere Sorgen. Und sie " " 
ahnen, daß diese ihre Sorgen nicht durch Verfassungstexte behoben werden. Und 
sie wissen, daß die angeblich profunden Überlegungen der Juristen die rettende 
Verbreitung nicht erlangen. 

1. So ausgreifend das Aktionsfeld der Verfassung sich darbietet, so sehr haben 
sich Hindernisse aufgebaut. Die Verfassung ist zwar in Geltung. Sie hat ursprüng- 
liche Rollen behalten. Sie wird als löbliche Darstellung und gültige Zielsetzung 
der behaupteten Staatlichkeit gerne vorgezeigt. Indessen, der redliche Befund 
muß eingestehen: Offensichtlich schwankt die Verfassung. Ihr Inhalt ist in ent- 
scheidenden Richtungen in normative und soziologische Ungewigheiten gera- 
ten. Sie schweigt sich vielfach zu den bedrängenden Fragen von Mensch, Staat 
und Gesellschaft aus. Sie sagt zu wenig zu den Staatsaufgaben. Damit ist sie 
brüchig in einer vordersten Qualität: der verläßlichen Sicherheit. Sicherheit soll- 
te sie gewahren für Recht, Staat, Gesellschaft und Individuum. 

Seit 50 Jahren und länger ist die Rede von der Krise der Verfassung. Doch die 
Konstitution hat standgehalten, sonst dürften wir übrigens das geflügelte Wort 
vom heutigen Triumph der Verfassung mit Fug nicht brauchen. Vielleicht waren 
es eben keine wirklichen Krisen, die auf der Waage des Scheiterns oder Gelingens 
stehen, sondern natürliche Bauschwierigkeiten inmitten der sich rasch wandeln- 
den normativen Bedürfnisse des hastigen Zeinvandels. Oder vielleicht stehen wir U 

vor der Erscheinung, daß die lebendige Verfassung immer in der Krise steckt, weil 
ihre erstrebte Perfektion wesensgemäß nie hergestellt werden kann. Einzuräumen 
ist jedenfalls: Die Verfassung am Ende des 20. Jahrhunderts ist substantiell und 
funktionell sowie in ihrer praktizierten Struktur nicht mehr die der Nachkriegs- 
jahre. Ja, wo steht sie denn? 



2. Am wahrscheinlichsten ist, dai3 sich einschneidende Verschiebungen einstel- 
len. Man mag, im tektonischen Bild, auch von Verwerfungen reden. Es sind kon- 
stitutionelle Themata unbedeutend geworden, jedenfalls nicht mehr der Verfas- 
sungsregelung bedürftig, z.B. im föderativen, im sicherheitspolitischen, im orga- 
nisatorisc hen, im Abgabebereich. Vor allem aber sind neue aufgestiegen, die keine 
Antworten erhalten, weil die tradierte Verfassung sie nicht kannte und nicht auf- 
griff, z.B. im rechtsstaatlichen, im sozialstaatlichen, im technisch-wissenschaftli- 
chen Bereich. Einige aktuelle Verschiebungen, die eine wirksame, heute mai3- 
gebliche Verfassung im Kern betreffen könnten, mögen beispielhaft aufgezählt 
werden. 

- Am bedrängendsten dürfte derzeit das Verhältnis zur Wirtschaft sein. Vorab 
die Betriebswirtschaft, die die Volkswirtschaft mit deren Verpflichtungen auf das 
Gemeinwohl und die allgemeine Wohlfahrt überrundet oder vereinnahmt, steht 
im Begriffe, Umbrüche herbeizuführen. Durchgehender Wettbewerb, Deregu- 
lierung, Privatisierung, Globalisierung, sanktionierte Stadtzivilisation, wettbe- 
werbsorientiertes Verwalten usw. betreiben Verlagerungen der ökonomischen 
Wert- und Betätigungswelt, die Mensch, Gesellschaft und Staat heftig ergreifen. 
Zugleich rückt die Währungspolitik und damit die Finanzpolitik unbekannten 
Gebieten entgegen. Solange „soziale Marktwirtschaft" die Parolen bestimmte, 
stellte sich vielfach ein disziulinierter Interventionsstaat ein. der mit suärlichen 
materiellen Verfassungsregelungen samt einigen Grundrechten Kurs hielt. Mitt- 
lerweile sind aus einem Bündel von Ursachen Aktivismen entsprungen, die Rat- 
losigkeiten und in der Beziehung Wirtschaft - Staat Turbulenzen auslösen, die 
überstürzte Entscheide antreiben und die ökonomische Plattform von Staat und 
Gesellschaft in Experimentierfelder versetzen. Vor dem monströsen Problem der 
Arbeitslosigkeit verharrt die Verfassung in der Regel in Schweigen. Verfassungs- 
rechtliche Grundentscheidungen und stabilisierende Ausrichtungsgebote fur die 
veränderten Verhältnisse sind gesucht. 

- Nahe beim umgeformten Aufgabenkomplex der wirtschaftlichen Beziehungen 
liegt das Sozialstaatsproblem, das der Läuterungen durch mobilisiertes und klar 
durchdachtes Verfassungsrecht bedarf. Neue soziale Nöte im eigenen Staat, neue 
soziale Grundeinstellungen von Mensch und Sozialgruppen, neue Verhaltens- 
verpflichtungen gegenüber mondial verbreiteten Armutsgesellschaften, neue 
Steuerungsbedürfnisse gegenüber der Sozietät, umgestürzte Leistungssituationen 
signalisieren, das bisherige Vorgaben und Ziele die groben Störungen der Sozial- 
staatlichkeit nicht aufiuhalten imstande sind. 

- Eine nächste Verschiebung mag unter dem Wort der Gewaltanwendung ange- 
zeigt werden. Die Gefahr der groi3en Kriege, für die sich die Verfassung direkt 
oder indirekt vorsah, mag gewichen sein. Andersartige Formen und Möglichkei- 
ten der Gewaltanwendung aber sind denkbar und scheinen sich vorzudrängen, 



wie Terror, Gebietsübergiffe, Kleinkriege der Verstümmelungen und Zer- 
störungen, Informations- und Kommunikationsverhinderungen, Aushungerun- 
gen, Abschnürungen von Import und Export, gewaltsame Gesellschaftsverände- 
rungen, ungeregelte Begehrensweisen, Boykotte, Ausgrenzungen, eine protestie- 
rende Geschichtsphase ist verfassungsrelevant und bedarf der Verhaltens- 
anweisungen. Die Verfassung sollte sich weiterhin auf Durchbrüche des Bösen 
und Brutalen in Gewaltabläufen wappnen und zumindest soweit Elementarent- 
scheide vorzeichnen, als diese strategischen Kategorien zugehören. 

- Ungewißheiten, die eine weitere Gruppe von Verschiebungen darstellen kön- 
nen, erwachsen erstaunlicherweise aus internationalen Zusammenschlüssen. Die 
meisten Verbindungen sind derzeit auf Friedlichkeit eingestellt und erstreben 
wirtschaftliche Prosperität aller Beteiligten in optimierter Gleichbehandlung. 
Allein, die verläßliche Gewißheit des Gelingens fehlt. Es sind Auflösungen, 
Ausschlüsse, Zwangsvorkehren, Druck und Entzüge, Gruppenfeindlichkeiten, 
Behelligungen von Individuen und Kleingruppen denkbar. Mitgliedschaft in 
internationalen und supranationalen Zusammenschlüssen ist Hegemoniechan- 
ce, wenn die Heimatverfassung die Nutzung duldet oder fördert. Sie ist auch Risi- 
ko der staatlichen Auflösung, z.B. durch überdehnte Regionalisierung, gegen den 
Mehrheitswillen des gesamtstaatlichen Mitgliedstaates. Überhaupt ist die natio- 
nalstaatliche Willensbildung und Betätigung bezüglich der Internationalität 
begehrter Regelungsgegenstand. Die Verfassung ist neuartige finale Festlegungen 
und prinzipielle Positionsbezüge schuldig, wenn die nationale Bevölkerung die 
legitimierte Betreuung durch die Verfassung weiterhin erfahren soll. 

- Eine einschneidende Verschiebung macht sich in einem generalisierten Sicher- 
heitsbedürfnis bemerkbar. Als die Verfassung ihre ersten 100 und 150 Jahre 
beschritt, rahmte sie vorwiegend Politik, Recht, Demokratisierungen und Frei- 
heiten ein. Im Laufe es 20. Jahrhunderts schiebt sich umfassende Sicherheit als 
Auftrag hervor. Die traditionellen Sicherheitsquellen sind durch Säkularisationen 
und durch mancherlei Selbstverwirklichungsvorgänge weitherum verschüttet. 
Bei diesem Sicherheitsaspekt ist längst nicht nur die schon erwähnte Gefahren- 
abwehr im Spiel. Nachdrücklicher geht es hier um eine soziale Risikoversiche- 
rung, um die Garantie eines geistig-psychischen Haltes, um reale und mentale 
Hilfen, um wie auch immer zugreifende Alimentationen in menschlich-gesell- 
schaftlichen Sektoren. Bis zu den beiden Weltkriegen sind dies nicht Staats- und 
damit Verfassungsgegenstände gewesen. In bedrohlichen Tatbeständen der zwei- 
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlangen Individuum und Gesellschaft weit über 
hergebrachtes Recht und die Realsubsidien hinaus tragkräftige Stützen. Die Stät- 
te solcher Verankerungen wird vielfach wohlwollend oder diffamierend der Ver- 
fassung zugeschrieben. Sie wird zur gefestigten Schrift mit Versprechungen und 
Realisationsgewißheiten erhoben. Daß sie dadurch überfordert und teils ver- 
fremdet wird, hat die Staatsrechtswissenschaft selten übersehen. Wohl aber vom 



sogenannten einfachen Bürger über moralisch gebundene Politik bis zu gerühm- 
ten Kulturträ~ern in ihren staatsorientierten Ausschnitten wird der Sinn der Ver- 0 

fassung zunehmend in einer bedingungslosen Leistungssicherung erblickt. Das 
heißt: Die Verfassung wird bei dieser Verschiebung letztlich als moderne „mora- 
lische Anstalt", wahrlich nicht im Geiste Friedrich Schillers, vielmehr selbst als 
Ersatzgebilde für verlorene transzendente oder - einfacher - religiös institutio- 
nalisierte Rückhalte und Hoffnungen angerufen. 

Werden solche und andere gravierende Verschiebungen spürbar und schließlich 
manifest, sind vier oder fünf Stufen von Reaktionen unterscheidbar geworden. 
Sie mögen das eine Mal alle durchlaufen werden; es kann das andere Mal mit 
einer Auswahl sein Bewenden haben. Und die Verschiebungen mögen als Neue- 
rungen mit normativen Änderungen akzeptiert, diese der Verfassungsordnung 
zweckgerichtet einverleibt werden; sie werden möglicherweise abzuwenden und 
verfassungsrechtlich unwirksam zu machen versucht werden. Der Entscheid ist 
nicht an einem einzigen Ort und ein für allemal zu treffen: Wissenschaft, verfas- 
sungsverannvortliche Staatsorgane, öffentliche Meinungen werden in der Regel 
beteiligt sein. 

1. Die erste Stufe, einevorstufe gleichsam, schafft der Verfassungverändertevor- 
aussetzungen, womit sie ihre Verständnisse modifiziert. Diesmal, d.h. in den letz- 
ten paar Jahrzehnten, war es die partielle Kehrnvendung von einem statischen zu 
einem dynamischen Verfassungsverständnis. Die Verfassung wird mehrheitlich 
nicht mehr als das prinzipielle Unveränderliche, Unverrückbare, Verfestigte, 
Dauernde betrachtet. Sie wird als offenes Regelwerk gedeutet, das mobil, anpas- 
sungsfähig, Neuerungen relativ leicht zugänglich bleiben soll. Neu aufkommen- 
de Bedürfnisse können anerkannt und Wege der Anpassungen oder Neuausrich- 
tungen selbst bezüglich elementaren Sachverhalten eingeschlagen werden. Die 
Verfassung wird aus den Banden der Unveränderbarkeiten und der fixierten 
Inhalte gelöst. Eine Erstarrung, die verfassungsrechtliche Wirksamkeit wegen ver- 
änderter Verhältnisse vereitelt, sie also ihres Sinnes beraubt, wird vermieden. Das 
Ausmaß derartiger Lockerungen ist freilich seinerseits offen, so daß die Dyna- 
misierung im vorsichtigen Staat tunlichst diszipliniert und der jeweiligen Situa- 
tion angemessen genutzt wird. Denn die total freie Disponibilität der Verfassung 
müßte sie ihrer normativen Kraft berauben. Weder die voll statische noch die voll 
dynamisierte Verfassung erfüllt denn die konstitutionelle Sendung. 

2. Die zweite Stufe, die auch und gerade ohne ausgebildete Dynamisierung 
betreten werden kann, nutzt die Instrumente und Methoden, mit denen das kon- 



kretisierbare Recht gehandhabt wird. Eingesetzt wird das breite Repertoire der 
Interpretation vorhandener Normierungen samt den Möglichkeiten interpreta- 
torischer Fortbildungen des Verfassungsrechts. Man schreitet, wenn dies nicht 
ausreicht, zur Anerkennung des Verfassungswandels. Ein nächster Schritt auf die- 
ser Stufe wird getan, indem ungeschriebenes Verfassungsrecht hervorgebracht 
wird, um die neue Situation bejahend oder verneinend aufzufangen. Es mag 
Gewohnheitsrecht werden oder sich - je nach der gerade geläufigen methodolo- 
gischen Erklärung - an seine Seite setzen. Schließlich können in vielfältig gebil- 
deten Verfassungsprinzipien, die etliche Geltungsebenen kennen, die Neuerun- 
gen aufgegriffen und geordnet werden. Prinzipienbildung ist das waghalsigste 
und sachlich schwierigste, aber meist das ergiebigste Hilfsmittel. Völkerrecht hin- 
gegen hat selten schon die Kraft und die Sicherheit, den nationalen Neuerungen 
das Gepräge und die Geltung zu verschaffen. 

3. Reichen diese iuristisch eingewöhnten Mittel der gewissermaßen ..Ersten " " 
Hilfe" zur Verfass~ngsinstandhaltun~ und -verbesserung nicht aus, steht eine wei- 
tere Stufe, die dritte, zur Verfügung. Es wird das eingeschränkte Pouvoir consti- 
tue zur formellen Verfassungsänderung für einzelne Normierungen herbeigeru- 
fen. Mit Teil- oder Partialänderungen werden Kleinkorrekturen an der im übri- 
gen unangetasteten ~esamtve r fagun~  vorgenommen. Diese Änderungsform 
taugt auch da, wo Neuerungen namentlich nicht der interpretatorischen Fort- 
bildung oder dem Verfassungswandel der vorhergehenden Stufe überlassen wer- 
den wollen. Denn wer fortbildend mit präjudizieller Verbindlichkeit~wirkun~ 
interpretiert oder Verfassungswandel rechtskräftig bestätigt, 2.B. ein Verfas- 
sungsrichter oder ein Gesetzgeber, behauptet im Falle der Häufung die Macht 
eines effektiven Verfassungsgebers, ohne dazu die verfassungsrechtliche und ver- 
fahren~mäßi~e Legitimierungsposition zugesprochen erhalten zu haben. Die for- 
melle Verfass~ngsänderun~ auf kleiner Flamme ist denn vorwiegend im europäi- 
schen Raum die probate Neuerungs- und Anpassungsstufe. 

Die partielle Änderung leidet allerdings unter einer unliebsamen Konsequenz. 
Sie ist begriffsgemäß in den meisten Verfassungen punktuell und vermag sgröße- 
re, selbst logisch oder sachlich nötige Zusammenhänge in der Regel nicht einzu- 
fangen. Sie erlaubt keine staatstransformierenden Vorkehren und keine funda- 
mentalen Umorientierungen im Recht. Werden solche gleichwohl in dieser Stufe 
unternommen, laufen Recht und Staat Gefahr, daß Miflgriffe resultieren, die sich 
nicht harmonisieren lassen. Verluste der Ausgleiche, Einbußen bei der Balancie- 
rung von Macht, Kompetenzen und Kontrollen lauern ohne Unterlaß. 

4. Eine vierte Stufe steht bereit: die Totalrevision oder Gesamtrevision oder 
Neuschaffung einer Verfassung - Worte, die letztlich das gleiche bedeuten. 
Erweckt wird ein ursprüngliches, originäres Pouvoir constituant. Gerät der Staat 
in gehäufte und gefährdende Verschiebungen, scheint die Neuschaffung der Ver- 



fassung die verheißungsvolle Prozedur der umgreifenden Sanierung zu sein. Und 
sie wäre es auch, wenn Mensch, Gesellschaft und vorbestandene Staatsorgane fak- 
tisch fähig wären, mit ihr hinreichend umzugehen. Denn es sind freie, beinahe 
ungehinderte, der kreativen Innovation zugängliche Routen begehbar. Den neue- 
rungswilligen Verfassungswissenschaftler und den tätigen Politiker muß die helle 
Freude überfallen, wenn die Last verrosteten Verfassungsgutes abgeworfen und 
endlich die vermeintlich ganz und gar richtige Verfassung heraufgeführt werden 
kann. Walther Burckhardt in seiner ganzen Zurückhaltung sprach einmal von der 
Sternstunde der Juristen, wenn sie sich an gehobene Rechtssetzung machen dürf- 
ten. Die Schweiz hat in den 6Oer und 70er Jahren dieses Jahrhunderts - umsich- 
tig und vielleicht zu behutsam - die Einbootung einer Totalrevision der Bundes- 
verfassung vorbereitet, hat das Schiff aber doch nicht zur Ausfahrt auf offene See 
flott gemacht. Im Augenblick unternimmt sie einen neuen Versuch, der in seiner 
neuartigen Beladung vielleicht die angepeilten Nahziele und schließlich die fer- 
neren Verfassungssterne erreicht, nämlich vorerst Verfass~ngsbereini~un~ mit 
anschließenden sukzessiven Neuerungen in Gestalt von Reformpaketen. 

- Der Elementartatbestand der vierten Stufe ist offenbar folgender: Urs~rünn- " I D 

lich - freie Verfassungsschöpfungen, wie sie im reinen Typus bisher noch nicht 
bestehende Staaten rechtens begründen, sind in einem abgewandelten Typus bis 
jetzt als Gesamtrevisionen vor allem in existentiellen Gefährdungen des schon 
vorhanden gewesenen Staates und seiner Staatlichkeit zustande gekommen. 
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Hauptbeispiele finden sich in Momenten der Beendigung von Kriegen, nament- 
lich verlorenen Kriegen, der Zerstörungen der inneren Sicherheit, des gesell- 
schaftlichen Chaos, des Abschlusses oder der Vermeidung von Revolutionen oder 
Bürgerkriegen, des Wechsels staatsbestimmender Ideologien; möglich ist radika- 
ler Zwang von mächtigen Nachbarstaaten oder Supermächten. Es geht um alles 
oder nichts. Neuere Beispiele bieten Mittelmeerstaaten nach der Auflösung von 
Diktaturen, ferner Portugal, dann Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Neuord- 
nungen nach der Satellitenperiode in Osteuropa, aber selbst die de Gaull'sche 
Verfassung von 1958. In derartigen Situationen wird eine Verfassung, wenn über- 
haupt, kennzeichnenderweise rasch, ohne verfeinerte Deliberation in der bera- 
tenden Versammlung.. ohne Scheu vor offeneelassenen oder widers~rüchlichen 
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Entscheidungen, wenn nötig mit spitzen Mehrheiten, ohne Rücksichten auf aus- 
gefeilte Rechtssetzungslehren zusammengeschweißt und als einzig mögliche 
Lösung verkiindet. Etwas Grobes, Unentrinnbares, Erzwungenes haftet häufig an 
solcher Verfassun~~ebung. oder etwas - nach dem aufkommenden Wort - Arti- 
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fizielles, das Verfeinerungen pflegt und darob in der gegebenen Lage der Staat- 
lichkeit sich selbst stillegt. 

Nun wäre der geschilderte Elementartatbestand, von der Verfassungslehre her 
betrachtet, selbstverständlich nicht unausweichlich. Die vierte Stufe könnte auch 
im intakten, funktionsfähigen, integrierten Staat, der indessen einer ganzheitli- 



chen Verfassungserneuerung um der tüchtigen und werterfüllten Staatlichkeit 
willen bedürfte, betreten werden. Wohlüberlegt, ohne Hast und Druck, auf soli- 
der wissenschaftlicher Basis und mit verläßlicher Zustimmung dürfte es gesche- 
hen. Allein, in den letzten Jahrzehnten sind - außer in Gliedstaaten von Födera- 
tionen - solche großangelegte, ausholende Erneuerungen kaum versucht, jeden- 
falls bis jetzt nicht abgeschlossen worden. Und wo zunächst flächige Ansätze 
gewählt wurden, wie in einigen nordischen Staaten, in Österreich, in Belgien, 
tastend jetzt in Italien, ist die Thematik entweder auf die dritte Stufe, auf Par- 
tialrevisionen also, eingeengt oder in einen so verhaltenen Revisionsrhythmus ver- 
legt worden, daß die Bemühungen der fünften Stufe zuzurechnen sind, den 
Reformen, auf die alsbald einzugehen ist. 

Zuvor ist noch eine Frane zu den Gesamtrevisionen oder Neuschaffungen zu strei- 0 U 

fen, die Frage nämlich, warum denn wohl dieser Erneuerungsmodus praktisch 
in den Hintergrund gedrängt wird. Die Antwort Iäßt sich darauf reduzieren, daß 
in der gefestigten Demokratie, die die westlichen Staaten bei Verfassungserneue- 
rungen als primäres A-priori einsetzen, heutzutage die Konsensherstellung für 
eine gesamtheitliche Verfassung das dominante und heikelste Problem darstellt. 
Der Konsens aber, als Anfang und Schlußpunkt der realisierten Verfassung, wird 
in praxi insbesondere aus drei Gründen dornenvoll: Erstens wegen des forcierten 
Pluralismus, der aus geistigen, psychologischen und interessebedingten Quellen 
heute in der Gesellschaft und in der Politik überbordet und dadurch die not- 
wendigen Einheitsfaktoren und Solidaritätskomponenten unverhältnismäßig 
hemmt; zweitens wegen der gehäuften Staatsaufgaben, die z.B. trotz dem Kampf 
gegen Staatsverschuldung und trotz den Ermutigungen zu staatsentlastender Ver- 
waltungsführung nicht schmelzen wollen und der Konsensfindung sachliche und 
ideologische Hindernisse in den Weg legen. Drittens regt sich eine Idee der Voll- 
kommenheit. Sie verleiht für eine Gesamtrevision im an sich noch intakten und 
funktionsfähigen Staat Impulse, um die empfindlich-subtile mit der unerschüt- 
terlich-standfesten Verfassungsstruktur zu verknü~fen. Gefordert wird die immer 
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mängelfreie Verfassung im ungebremsten Tempo heutiger Abläufe. Verfassungs- 
vollkommenheit - nach der Manier der exakten Wissenschaften und der hohen 
Technik in ständiger Dynamisierung - steht indessen jenseits der politisch-sozia- 
len und rechtswissenschaftlichen Erfahrung. Gegenstand und Betätigung der Ver- 
fassung sind weiterhin von Antinomien bis zu kontradiktorischen Momenten 
durchsetzt, so daß mit ihr nur zurechtkommt, wer mit Widersprüchen und mit 
Unvollkommenheiten zu leben imstande ist. Vollendung im Verfassungsbereich 
kann wesensgemäß nicht mehr als eine antreibende Zielvorstellung, eine beun- 
ruhigende Aufforderung, aber vernünftigerweise kein real erreichbarer Zustand 
sein. 

5. Die fünfte Stufe endlich ist die der eigentlichen Verfassungsreformen. Sie dürf- 
te unserer Zeit liegen, wenn Verschiebungen effektiv und effizient angegangen 



werden sollen. Der Reformbegriff ist dafür nicht weit zu fassen, insbesondere 
nicht als Oberbegriff für alle Verfassungsmodifikationen. Er meint auch nicht die 
Gesamtrevision oder die Neuschaffung, also die vierte Stufe; er ist aber anderes 
und mehr als die Teiländerung der dritten Stufe. Er richtet sich auf einen Vor- 
gang eigener Art. 

Verfassungsreformen, so verstanden, sind Institutionen der verfassungspoliti- 
schen Zugriffe und der verfassungsstrategischen Aushilfen gegenüber Verschie- 
bungen oder Verwerfungen. Sie sind Chancen, aus der Gesamtsichtung der Ver- 
fassung, aus deren Ganzheitserfassung das herauszugreifen, was in einer abmeß- 
baren Handlungsperiode korrigiert und erneuert werden muß und kann. Es 
besteht gerade kein Zwang, die Verfassung totaliter der potentiellen Erneuerung 
zu unterwerfen; es gibt umgekehrt keine formale Einschränkung der erneuern- 
den Schritte. Der antretende Verfassunggeber paßt sich Bedürfnis, Vermögen, 
konkreter Sachlage sowie politischen Grundsituationen an. Damit waltet nicht 
simple Opportunität. Maßgeblich ist der Wille, eine erfolgversprechende Reform 
zustande zu bringen. Das neue Beispiel der Schweiz, das ich vorhin erwähnt habe, 
mag man der Stufe der Reformen zuschlagen. 

Verfassungsreformen brauchen ausgiebige Vorbreitungen und anschließend ziel- 
sichere Führung der Beratungs- und Beschlußverfahren. Wenn maßgebliche 
Gesichtspunkte betont werden, die die Thematik und die Prozeduren bestim- 
men, mögen folgende aufgezählt werden. 

- Zum einen sind Breite und Tiefe der Verschiebungen in concreto zu bemes- 
sen nach Art und Umfang der Gefährdungen. Also: Was ist gegenständlich der 
sinnvolle Reformbedarf? 

- Zum andern sind die verfassungserneuernden Kapazitäten der beteiligten 
Gewalten, insbesondere der materiell bearbeitenden und sodann der abschlie- 
ßend entscheidenden Größen abzuschätzen. Dazu gehört die sachliche und poli- 
tische Fähigkeit, Vorschläge durch diejenigen Beteiligten aufiunehmen, die die 
legitimierende Akzeptation zu beschaffen haben werden. Also: Wie nehmen sich 
die Erneuerungschancen realiter aus? 

- Als nächs:es steht an, die zeitliche Dringlichkeit der Reform zu ermitteln, um 
den Zeitbedarf und danach die praktischen Zeit- und Arbeitspläne festzulegen. 
Also: Welcher Zeitaufwand ist erforderlich und wieviel Zeit steht praktisch zur 
Verfügung? 

- Sodann ist die methodische Evaluation fällig, die über die mutmaßliche Wirk- 
samkeit der projektierten Neuerungen Auskunft gibt. Also: Taugen die aufge- 
nommenen Leitideen und die vorgesehenen Neufassungen für die Reformziele? 



- Die zweitletzte Frage ist die nach dem Ausgleich und dem praktikablen Ergeb- 
nis der soeben durchlaufenen Themen- und Verfahrensprobleme. Also: Was ist 
das Resultat der Abwägungen? Wie sieht das Reformprojekt jetzt vernünftiger- 
weise aus? Ist ein richtiges Erne~erun~sziel definiert? 

- Geboten ist schliei3lich, mit korrigierenden Wiederholungen, die Gesamt- 
schau ständig sicherzustellen, d.h. die Verfassung insgesamt und die Reformvor- 
lage im besonderen dank Übersicht und Steuerungskraft kohärent zu halten. Also: 
Wie ist für das Reformvorhaben der Einklang mit der noch oder schon vorhan- 
denen Verfassungsmasse aufrecht zu erhalten? 

Der Abschlug eines Projektes, z.B. die erneuerte Finanzverfa~sun~ oder die Ver- 
fassung der Außenwirtschaft oder eine Parlamentsreform oder die föderative Par- 
tizipation an der verbreiterten Bundespolitik, braucht nicht das Ende einer auf- 
gegriffenen Verfa~sun~sreform sein. Diese darfje nach Sach- und Politiklage, nach 
der Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Aufbereitung sowie nach der verfügbaren 
Zeit in verselbständigte Reformpakete unterteilt werden. Nach einer nicht fern- 
abliegenden Vorstellung könnten wegen des wachsenden reformierenden Rege- 
lungsbedarfs in naher Zukunft schon ständig irgendwelche Reformpakete im 
Beratungssaal und auf der Entscheidungebene unterwegs sein. So jedenfalls 
bestände Aussicht, dag Überhastungen mit gehäuften Fehlleistungen oder zu 
kurze Änder~n~sschritte oder zu langwierige Verfahren mit einem Verlust der 
Reformenergie und der Ref~rmkon~ruenz vermieden werden dürften. 

Mehr als andere Rechtssetzungen ist die Verfassungsreform auf klare Führung 
angewiesen. Die Reform initiierend in Bewegung zu setzen, die vielschichtigen 
Planungen im Griff zu behalten, den Bearbeitungen den thematischen Boden zu 
bewahren, dann aber namentlich die Beratungen sachgerecht zu lenken, die nöti- 
gen Kompromisse vorzuzeichnen und Konsensbasen zu bauen - das alles ist Auf- 
gabe eines leit~ngskräfti~en Führungszentrums. Es kann von Staat zu Staat und 
von Mal zu Mal different sein, seine Varianten und Methoden sind hier nicht zu 

1 verfolgen. Wesentlich aber ist, die Notwendigkeit der Steuerung anzurkennen ~ und die Führung~fähi~keit gerade in der Demokratie sicherzustellen. Denn die 
personale-staatsmännische Kapazität ist inmitten der beteiligten demokratischen 
Pluralität Voraussetzung und Garant der Verfa~sun~sreform von zureichender 
Qualität. Eine Verfass~n~sreform stellt die höchsten Anforderungen in der 
Demokratie, in der die materielle Schaffung neuer Inhalte und deren legitimie- 
rende Akzeptation am nötigsten, jedoch am schwersten erreichbar sind. 



Eine Verfassung kann sich in einem tauglichen, ja, idealen Zustand befinden. 
Dann ist sie schonungsvoll zu behandeln und zu behüten. Weist sie hingegen 
gewichtige Mängel auf und gerät sie unter den Druck von Verschiebungen, wird 
im lebhaften und innovationsbereiten Staat Verfassungsänderung oder -erneue- 
rung angesagt. Neue Verfas~unggebun~, welche entweder einfache punktuelle 
Korrekturen übersteigt oder aber keine existentielle Bedrohung von einem dar- 
niederliegenden Staat mit Hilfe von Verfassungsrecht radikal und beschleunigt 
abwenden muß, solche Verfassunggebung sollte überlegtes, weitsichtiges, ver- 
nunftgeleitetes Handeln von verbundenen Kräften im Staatsverbande sein kön- 
nen. Rationales Voranschreiten und mitschwingende emotionale Begleitung im 
sukzessiven Reformprozeß sollen die in der Zeit bestmögliche Verfassung her- 
vorbringen. Wegen der heutigen Kompliziertheit, Komplexität und Häufung der 
Sachprobleme, wegen der überdehnten Pluralität der Beteiligten und der Ent- 
scheidungsträger sind Verfassungsreformen gegenwärtig die ausgewogensten 
Erneuerungsverfahren innert praktikablen Zeitspannen. 

Verfassungsreformen sind auf Kooperation und Koordination angewiesen. Poli- 
tische Handlungsorgane - meist Parlament und Regierung oder Verfassungs- 
konvente mit Leitungsausschüssen - und das Volk, dieses mehr oder weniger ali- 
mentiert und gelenkt durch intermediäre Gewalten, sind in der demokratischen 
Verfassungsreform intensiv aufeinander bezogen. Die unterstellte Verwaltung 
bringt Sachwissen und Qualitätskontrollen ein. Die Verfassungsrechtspflege lie- 
fert Auswertungen bisherigen Rechts mit seinen üblen und guten Erfahrungen 
und öffnet sektorielle Ausblicke auf erwünschte Neuregelungen. Im Bundesstaat 
regen sich die Gliedstaaten, sobald Verfassungsreformen des Gesamtstaates aktu- 
ell werden. Unter hohe materielle Verantwortung gesetzt ist die Wissenschaft, 
voran die Staatsrechtslehre samt ihren benachbarten Diszi~linen. Kooueration 
bei der Verfassungsreform sammelt die aufgezählten Größen im synthetischen 
Prozeß der geführten Zusammenfügungen. In deren Verlauf werden schließlich 
die letzten Auslesen getroffen und die normative Kraft der Reform in die maß- 
gebliche Fassung verbracht. 

Die Wissenschaft nimmt bei Verfassungsreformen eine sonderbare Stellung ein. 
Verbindlichkeitsbefugnisse gehen ihr ab. Sie prüft, rügt und begehrt auf. Sie rät 
und empfiehlt. Sie verbreitet Einsicht in Nötiges und Überflüssiges der Verfas- 
sungsordnung. Sie stellt Vergleiche an und macht Vorschläge für Stil, Gliederung, 
Weite, Regelungsdichte und Formulierung. Möglich ist, daß sie vom Konzept bis 
zur Endfassung dauernd präsent und möglicherweise dank einer politiktaugli- 
chen Sachautorität bestimmend ist. Jedenfalls ist sie für qualifizierte Verfas- 
sunesreformen bezüglich Substanz, ~erfahrensmöelichkeiten, kritische Betreu- 
uniund Sorgfalt uneitbehrlich. Sie kann selbst polGische Insuffizienzen zu behe- 
ben helfen. Gleichwohl steigt sie nicht auf zur Normativität verleihenden Gewalt. 



Sie verharrt in der spezifischen Position, aus der sie aber einer materiellen Ver- 
antwortung nicht entfliehen kann. 

Es ist kein Schlußsatz der Courtoisie unter Kollegen, sondern eine nüchterne red- 
liche Feststellung: Klaus Stern hat für seinen Staat und weit über Deutschland 
hinaus ausgemessenen Verfassungsreformen in überzeugender Weise den Weg 
bereitet und tut es weiterhin. Sein Werk und sein tätiges Wirken erbringen jenen 
spezifischen wissenschaftlichen Beitrag für den reformierenden Verfassunggeber. 
Durch ihn tut die Wissenschaft ihrer Verantwortung für Verfassungsreformen im 
kooperierenden Zusammenwirken Genüge. In ihm ist dabei die Staatsrechtsleh- 
re zu einem ebenso schwierigen wie erwünschten Sektor der Verfassunggebung 
vorgedrungen. Es ist die Dimension staatsmännischer Prägung. Das staatsgestal- 
tende und staatsleitende Denken aus überlegener Warte, mithin das, was seit der " 
Antike das Staatsmännische ausmacht, ist dann verwoben mit rechtswissen- 
schaftlicher Meisterschaft. So, erst so, erklimmen Verfassung und Verfassungsre- 
form die Höhen und die Dignität, die ihrer Berufung gerecht werden. Der Jubi- 
lar führt mit sicherer Hand und klarem Blick Verfassung und Verfassungsrefor- 
men auf ihre sinnerfüllten Möglichkeiten und Ziele zu. 



Dr. Hans Dieter Beck 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

In der Festfolge nähern wir uns jetzt der Übergabe der Festschrift. Daß nun auch 
der Verleger in Erscheinung tritt und den feierlichen Akt nicht nur mit stummen 
Gesten begleitet, hat seine besonderen Gründe: Meine Beziehungen zu dem Jubi- 
lar reichen zurück bis in die gemeinsame Studienzeit, also in die frühen 5Oer Jahre, 
an der Münchner Universität. Es war damals fast unmöglich, seiner Bekannt- 
schaft zu entgehen, denn Stern war immer in den Wandelgängen des juristischen 
Seminars zu sehen, unermüdlich diskutierend mit laut vernehmlicher Stimme. 
Man wandte sich an diesen populären Mann, wenn man Hinweise für die Lösung 
schwieriger Hausarbeiten oder Klausurprobleme brauchte. Trotz seines auffälli- 
gen Fleißes an der Universität gab es kaum eine gesellige Veranstaltung, keine 
Festspielaufführung, bei der man ihn nicht treffen konnte. 

Dazu kam, daß er als Schüler von Professor Maunz galt. Maunz war bei den Stu- 
denten sehr beliebt, da er Klausuren und Übungen immer verhältnismäßig gut 
benotete. Mit einer in weiten Schlingen ausladenden deutschen Handschrift 
zeichnete er mit seinem vollen Namen, zum Beispiel ,,Gut, Maunz" und erwies 
damit dem Kandidaten eine von kaum einer anderen Seite so entgegengebrach- 
te Ehre. Damit bewirkte er bei dem doch meist unsicheren Studiosus eine beacht- 
liche Motivation. 

Als Doktorvater dagegen war Maunz problematischer. Es hieß, eine Dissertation 
müssen bei ihm mindestens 250 Druckseiten haben, sonst würde sie nicht akzep- 
tiert. Dies bedeutete für Klaus Stern kein Problem. Er schaffte es mit links. Für 
mich dagegen kam eine Promotion bei Maunz aus diesem Grund keinesfalls in 
Betracht. Ich hatte überhaupt für die eloquente Sparte des öffentlichen Rechts 
mit ihren dehnbaren Fragen und Lösungen nicht viel übrig; mir lag ein lakoni- 
scher Zivilist wie Eugen Ulmer. Hier kam ich dann auch mit einer Arbeit von 
130 Seiten gut zu Stuhle. 

Der weitere Berufsweg führte Klaus Stern nach Berlin und Köln und damit etwas 
aus meinem persönlichen Gesichtskreis. Der Verlag Beck jedoch, vertreten durch 
seinen Lektor Hans Ulrich Büchting, der mit Klaus Stern durch einen ganz beson- 
ders gearteten Münchner Referendarclub verbunden war, hat schon früh auf ihn 
ein Auge als einen potenten Nachwuchsautor geworfen. Zunächst wollten wir 
ihn als Mitarbeiter für den angesehenen Kommentar von MaunzIDürig gewin- 
nen. Stern redete sich jedoch, als wir ihn darauf ansprachen, auf unverständliche 
Weise hinaus. Wir ernteten auch eine Ablehnung, als wir ihn für einen gelben 
Kurzkommentar zum Grundgesetz, damals eine besondere Lücke in unserem 
Kommentarprogramm, die später von Jarass und Pieroth gefüllt wurde, gewin- 



nen wollten. Der Grund für diese Absagen trat dann im Sommer 1976 zutage, 
als Stern endlich mit seinem Plan, ein großes funfbändiges und systematisches 
Werk zum Staatsrecht aus seiner alleinigen Feder zu schaffen, herausrückte. Die- 
ses gigantische Opus, mit seinen heute vorliegenden vier Bänden, hat insgesamt 
6200 Seiten und ist die umfangreichste Veröffentlichung, die das Beck'sche Ver- 
lagsprogramrn aus der Feder eines einzigen Autors gegenwärtig aufweist. Es gibt 
noch andere bewunderungswürdige Einzelleistungen, zum Beispiel die Werke 
von Wolfgang Hefermehl zum Wettbewerbsrecht und von Günter Schaub zum 
Arbeitsrecht; diese bleiben jedoch im Umfang deutlich zurück. Doch sollten wir 
ja eigentlich nicht von Umfängen, sondern von Inhalten sprechen. Ich bin über- 
zeugt, daß der Jubilar auch noch die beiden ausstehenden Bände der historischen 
Entwicklung zu den einzelnen Grundrechten verwirklichen und damit seine 
Gesamtdarstellung vervollständigen wird. 

In diesem Zusammenhang, aber dazu auch aus ganz elementaren Gründen, mui3 
ich hier auf die Ehefrau Helga Stern zu sprechen kommen. Es sieht so aus, daß 
sie ihren Mann in erster Linie als stummen Schreibtischarbeiter erlebt, der gele- 
gentlich zu Lehr- und Amtstätigkeiten davonhastet, um zu unbestimmbaren Zei- 
ten davon zurückzukehren. Gleichsam als eheliche Balance hat sie die unendli- 
che Aufgabe eines riesenhaften Sachregisters übernommen, das sie in mustergül- 
tiger Penibilität erstellt. Sollte die wohl erdrückende juristische und eheliche 
Autorität ihres Mannes dies nicht bewirkt haben, so hat es doch sicher die zwin- 
gende Kraft des Sachregisters geschafft: Helga Stern leistet uns als einzige die zwei- 
felsfreie Gewähr, daß sie das Gesamtwerk von Klaus Stern nach Gedanken und 
Worten vollständig gelesen hat. 

Die Dimensionen des staatsrechtlichen Handbuchs finden ihre Entsprechung in 
der heute zu überreichenden Festschrift, die mit ihren 78 Aufsätzen und 1474 
Seiten die größte Festschrift ist, die wir seit 30 Jahren veranstaltet haben. Viele 
sehr interessante Themen wurden behandelt, die Verfasser und Herausgeber 
haben Ausgezeichnetes geleistet, und der Jubilar wird ein Jahr brauchen, bis er - 
nunmehr ohne Substitutionsmöglichkeit durch Helga Stern - alles gelesen hat. 
Einige Artikel wird er nie lesen. Aber welche? Widersacher, von denen man von " 
vornherein weiß, was sie schreiben, haben sich doch wohl in diese Festschrift nicht 
eingeschlichen. Oder doch? 

Abschließend darf ich unserem Jubilar, der noch soviel Jugendlichkeit und Tat- 
kraft ausstrahlt, meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Es steht außer 
Zweifel, daß er seine wissenschaftliche Arbeit mit kaum geminderter Kraft fort- 
setzen wird, und dazu wünsche ich ihm heute gutes Gelingen. 



Prof DD~. Joachim Burmeister 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wüßte ich nicht. daß Sie - sehr seehrter. lieber Herr Stern - über eine durch ste- D 

tes geistiges und körperliches Training gestählte Konstitution verfügen und auch 
ansonsten in geradezu asketischer Disziplin Ihre Lebensführung am Über- 
maßverbot ausrichten, so stünde zu befürchten, daß Sie unter der Last der Ihnen 
am heutigen Tage zuteil werdenden Ehrung ,,einknickenc' oder doch aus dem 
Gleichgewicht geraten. Wenn sich über 80 Persönlichkeiten aus Politik, Justiz, 
Verwaltung und Wissenschaft aus acht verschiedenen Ländern aufgerufen fühlen, 
sich mit einem Beitrag an einer Ihnen zum 65. ~ebur ts tag  gewidmeten Festschrift 

U " U  

zu beteiligen, so ist dies nicht nur ein eindrucksvolles Beweiszeichen für persön- 
liche Wertschätzung und wissenschaftliche Anerkennung, sondern auch Aus- " U 

druck des nicht ganz uneigennützigen Wunsches, ja der Erwartung, daß Sie mit 
dem Ende Ihrer aktiven Tätigkeit als Hochschullehrer nicht auch von der wis- " 
senschaftlichen Bühne abtreten, sich nicht verabschieden werden aus dem fort- 
währenden Diskurs über Wohl und Wehe unseres Gemeinwesens. Der akademi- 
schen Tradition der Ehrung verdienter Wissenschaftler mit einer Festschrift woh- 
nen zwei Elemente inne: zum einen die Bezeugung von Respekt vor der 
herausragenden Leistung des Jubilars, die sich nicht nur auf die Kraft des 
Geistes, sondern gleichermaßen auf die Fähigkeit des Verzichts und der Selbst- 
inpflichtnahme gründet; zum anderen aber auch die nicht uneigennützige Arti- 
kulierung der Hoffnung, des Wunsches oder gar der Erwartung, daß der Jubilar 
nicht müde und überdrüssig werde der fortwährenden Bereitschaft, sich in den 
Dienst der Sache zu stellen, wohl wissend, daß dieser noch Vieles zu sagen und 
Wesentliches zur Lösung von Gegenwartsproblemen beizutragen hat. 

Es sei dahingestellt, lieber Herr Stern, ob bei Ihrer Ehrung durch eine Festschrift 
in der Motivation der Autoren die eine oder andere Komponente im Vordergrund 
steht. Aber es sei hervorgehoben, daß der Kreis Ihrer Schüler, der für die Her- 

U 

ausgabe der Festschrift verantwortlich zeichnet, sich vornehmlich von dem 
Gedanken hat leiten lassen. Sie mit dieser Festgabe weiter in Pflicht zu nehmen. 

U 

Sie zu motivieren, die Zeitmarke der Vollendung des 65. Lebensjahres nicht als 
willkommeneri Anlag zum Rückzug aus den Belastungen und Anstrengungen 
des wissenschaftlichen Schaffens zu betrachten - denn: wie könnten wir den 
Respekt vor Ihnen und Ihrer wissenschaftlichen Leistung besser als durch die 
Bekräftigung des Wunsches, Sie mögen mit allen Kräften weitermachen, zum 
Ausdruck bringen? Wir haben uns bei der Absicht, Sie zu Ihrem 65. Geburtstag 
mit Wünschen und Erwartungen zu konfrontieren, auch in keiner Weise durch 
die Befürchtung erschüttern lassen, Sie könnten den Erwartungsdruck als über- 
schwere Last, als kräfteraubende Strapaze empfinden. Nein, wir glauben, Sie, 
Ihren ungebremsten Tatendrang, Ihre selbstbeglückende Disziplin und Ihre Kon- 



dition zu gut zu kennen, um uns mit der Sorge zu plagen, Sie könnten sich den 
Belastungen dieser Herausforderung nicht gewachsen fühlen, und so haben wir 
denn auch bei der Konzeptionierung der Festschrift bei Ihnen selbstverständlich 
hinreichende Widerstandskraft gegen dieVersuchung vorausgesetzt, den Duft des 
Weihrauchs so tief zu inhalieren, daß anhaltende Gleichgewichtsstörungen Ihr 
weiteres Schaffen beeinträchtigen könnten. Kurzum: Wir wollten alles vermei- 
den, daß bei Ihrer Ehrung durch eine Festschrift der Beiklang von Abschied, von 
„Abgesangc' mitschwingt. Im Geleitwort steht daher: „Eine Laudatio wäre ver- 
früht; sie würde nur fortschreiben können, was vor fünf Jahren aus berufenem 
Munde anläßlich des Symposiums ,Germania restituta' gesagt wurde. ,Das Glück 
liegt hinter dem Pfluge', zitierte Fritz Ossenbühl damals. Das trifft auch heute 
unverändert zu." 

Die Festschrift, die wir auf Ihren Gabentisch legen, ist ein wahrhaft gewichtiges 
wissenschaftliches Werk - und dies nicht nur wegen ihres stattlichen Umfangs. 
Wie könnte dies eindrucksvoller als durch namentliche Auflistung der Autoren 
und der Themen ihrer Beiträge verdeutlicht werden? Dies freilich ist ein Ding 
der Unmöglichkeit, und ich wüßte nicht, wie es sich bewerkstelligen ließe, das 
Problem der übergroßen Zahl nach dem Prinzip der selektiven Reduktion ohne 
Verstoß gegen das Willkürverbot in Tateinheit mit der Verletzung des verfas- 
s~n~srechtlichen Diskriminier~n~sverbots zu lösen. Sie werden daher, meine 
Damen und Herren, verstehen, daß ich darauf verzichte, aus dem Kreise der hier 
anwesenden Autoren von Beiträgen den einen oder anderen namentlich zu 
begrüßen, sondern ich mich darauf beschränke, alle Mitarbeiter an der Festschrift 
ohne Unterschied herzlichst willkommen zu heißen und meiner Freude Ausdruck 
zu verleihen, daß Sie es in so !großer Zahl - nicht wenige unter beschwerlicher 
Anreise aus fernen Landen - ermöglicht haben, an dieser Feier teilzunehmen. In 
diesen Willkommensgruß möchte ich ausdrücklich auch diejenigen einschließen, 
denen es durch Lasten und Verpflichtungen hoher Ämter unmöglich war, ihren 
Wunsch zu verwirklichen, sich an der Festschrift mit einem Beitrag zu beteiligen. 
Ihnen allen sei auch Dank gesagt dafür, daß Sie mir die Aufgabe der Organisati- 
on der Festschriftherausgabe recht leicht gemacht haben. 

Dagegen möchte ich nicht daraufverzichten, aus dem Kreis der Autoren von Fest- 
schriftbeiträgen einige zu benennen, die in persönlichen Grußadressen ihr Bedau- 
ern zum Ausdruck gebracht haben, nicht an diesem Festakt teilnehmen zu kön- 
nen, und ich möchte auch nicht versäumen, der anwesenden Festversammlung 
die Grüße, und Ihnen, Herr Stern, die Glückwünsche einiger Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens zu übermitteln, deren Grußadressen Zeugnis dafür sind, 
in welchem Maße Ihr Schaffen in weiten Bereichen des öffentlichen und politi- 
schen Leben Achtung und Beachtung genießt. 



Aus dem Autorenkreis der Festschrift ist zunächst der Herr Bundes~räsident zu 
nennen, der es sehr bedauert, die fest geplante Teilnahme an der heutigen aka- 
demischen Feier wegen eines kurzfristig erforderlich gewordenen Krankenhaus- 
aufenthaltes absagen zu müssen. Mit Roman Herzog verbindet Sie, Herr Stern, 
nicht nur die gemeinsame akademische Herkunft aus der Münchener Schule und a 
eine bis in die Assistententage zurückreichende freundschaftliche Beziehung, son- 
dern - wie ich meine - eine s~ezifische Verwandtschaft des Denkens. des Beur- 
teilen~ verfassungsrechtlicher und verfassungspolitischer Fragestellungen sowie 
die Präzision der Sprache. Der Vizekanzler und Bundesminister des Auswärtigen 
Klaus Kinkel betont, daß er nur sehr ungern sein Kommen vordringlichen poli- 
tischen Verpflichtungen geopfert habe, er formuliert in amtlicher Eigenschaft: 
„Ich bewundere Ihr wissenschaftliches Werk und verneige mich mit Achtung und 
großem Respekt vor der Leistung eines Mannes, der sein Leben im wahrsten 
Sinne des Wortes dem Recht gewidmet hat." In der Sprache des alter ego des Pri- 
vatmannes Kinkel heißt es: „Ich bedauere die mangelnde Möglichkeit, die aus 
gemeinsamer Liebe des Boxers (gemeint ist eine Hundespezies) hervorgegange- 
ne Freundschaft zu pflegen, insbesondere vermisse ich die anregenden Gespräche 
auf abgelegenen Waldwegen." 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDUICSU-Fraktion im Deutschen Bun- 
destag und frühere Bundesminister der Verteidigung Rupert Scholz, dem als Vor- 
sitzenden der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bun- 
desrat eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung verfassungspolitischer Reform- 
bestrebungen zugewachsen ist, bezeichnet Sie als eine Autorität in der 
Staatsrechtswissenschaft, die in allen Lagern des politischen Spektrums als Garant 
von Objektivität, Sachlichkeit und Fairneß Vertrauen genießt. Im sächsischen 
Staatsminister für Justiz Steffen Heitmann haben Sie einen überaus engagierten, 
aber nicht unkritischen Verfechter von rechtsstaatlichen und demokratischen 
Idealen gefunden, mit dem Sie nach der Deutschen Wiedervereinigung mehrere 
Projekte auf dem dornenvollen Weg zur Herstellung der Rechtseinheit in Angriff 
genommen haben. Last not least sei aus dem Autorenkreis der frühere Präsident 
des Bundesverwaltungsgerichts Horst Sendler genannt, der mir mit dem Aus- 
druck größten Bedauerns, Ihnen am heutigen Tage nicht selbst die Hand schüt- 
teln zu können, bei einer jüngsten Begegnung in seiner unverwechselbar humor- 
vollen Art anvertraute, daß er auf das Gewicht Ihrer Stimme setze, damit unser 
Staat bei der ihm verordneten Schlankheitskur am Ende nicht an Magersucht 
eingehe. 

Die Bedeutung, die Ihrer wissenschaftlichen Leistung bei vielen Institutionen 
und Repräsentanten der Staatsleitung beigemessen wird, und die Wertschätzung, 
die Sie als Wissenschaftler genießen, kommt in besonders nachdrücklicher Weise 
in einem Glückwunschschreiben unseres Landesvaters, Herrn Ministerpräsident 
Johannes Rau, zum Ausdruck, in dem er seine Genugtuung äußert, daß Sie der 



Universität zu Köln über 30 Jahre die Treue gehalten haben, und er Ihnen Dank 
zollt für die großen Verdienste, die Sie sich für das Land Nordrhein-Westfalen in 
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zahlreichen Kommissionen, Institutionen, nicht zuletzt in Ihrer 20jährigen Tätig- 
keit als Richter am Verfassungsgerichtshof dieses Landes erworben haben. Der 
Bundesminister der Finanzen Theo Waigel dankt Ihnen in seiner Glückwunsch- 
adresse für Ihre verdienstvolle, oft richtungsweisende Karrnerarbeit, die Sie 'in 
Ihrer mehr als 20jährigen Mitgliedschaft des finanzwissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium der Finanzen geleistet haben. Der Bundesminister des 
Innern, Manfred Kanther, und der Bundesminister der Justiz, unser Kollege 
Edzard Schmidt-Jortzig, richten Worte der Anerkennung an Sie für die großen 
Verdienste, die Sie sich als Wissenschaftler, Ratgeber und Sachverständiger auf 
allen staatlichen Entscheidungsebenen erworben haben, und zollen Ihnen Dank 
insbesondere für das, was Sie mit aufopfernder Tatkraft und Energie für den Pro- 
zeß der Deutschen Wiedervereinigung geleistet haben. Ich hoffe, daß es mir nicht 
als Nachlässigkeit angelastet wird, wenn ich es mit der Erwähnung dieser Gruß- 
und Glückwunschadressen bewenden lasse. 

Die Herausgabe einer Festschrift für einen Wissenschaftler. der durch ein 
Oeuvre solchen Umfangs und solcher Breite ausgewiesen ist, wiedies für Sie, Herr 
Stern, zutrifft, wirft spezifische Probleme auf. Dies beginnt mit der Wahl des Fest- 
schrifttitels. Wir haben viele sprachliche Varianten in Betracht gezogen, haben 
die meisten aus sachlichen Gründen verworfen, mußten aber auch eine Reihe 
passend erscheinender Titel wie „Rechtsstaat im Wandel" ausscheiden, weil sie 
besetzt sind. Wenn wir uns schließlich für den Titel ..Verfassun~sstaatlichkeit" 
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entschieden haben, so vor allem deshalb, weil das Bekenntnis zum demokrati- 
schen Verfassungsstaat als Staatsform der Gerechtigkeit ohne Alternative, der sich 
auf die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität 
gründet, letztlich im Zentrum Ihres wissenschaftlichen Schaffens steht. Bewogen 
zur Wahl dieses Titels hat uns aber auch der Eindruck, daß Sie selbst nicht ohne 
Sorge über den verfassungsstaatlichen Gegenwartszustand sind, über seine Kraft, 
Abnutzungserscheinungen aufzufangen und sich der Korrumpierung verfas- 
sungsstaatlicher Grundwerte zu widersetzen. Nicht, daß wir in das seit jeher fort- 
währende Lamento über die Krise des Verfassunesstaates einstimmen und uns auf 
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die Seite derer schlagen wollten, die dem Verfassungsstaat des Grundgesetzes 
schon immer und zuweilen sehnsüchtig. das Scheitern bei der ersten großen " " 
Bewährungsprobe vorausgesagt haben. Ganz im Gegenteil: mit der Deutschen 
Wiedervereinigung ist der demokratische Verfassungsstaat vor die denkbar größ- 
te Bewährungsprobe gestellt worden und hat dabei in eindrucksvoller Weise seine 
Problembewältigungskapazität unter Beweis gestellt. Aber dies vermag nicht dar- 
über hinwegzutäuschen, daß offensichtlich gewisse Erwartungen, Voraussetzun- 
gen und Bedingungen, die der Verfassungsstaat nicht selbst zu schaffen vermag, 
auf die aber das Funktionieren seiner Mechanismen angewiesen ist, weggebro- 
chen sind. Nicht zuletzt lebt der Verfassungsstaat von gewissen geistigen Erwar- 



tungen an den Souverän, an seine Bürger; verflachen diese, so kann diese nicht 
ohne Rückwirkungen auf die institutionellen und organisatorischen Bestands- 
vorkehrungen der verfassungsstaatlichen Grundordnung bleiben. Wenn Freiheit 
nicht mehr als Wert, sondern zuvörderst als Last und Entfremdung empfunden 
wird, so gründet sich der Verfassungsstaat nicht mehr auf der Verinnerlichung 
seiner geistigen Grundlagen und kann nicht mehr auf Bereitschaft zur Verteidi- 
gung seiner Grundwerte bauen. 

Hinzu kommt ein augenscheinlicher Verlust der inneren Souveränität des Ver- 
fassungsstaates, deren Ursache in erster Linie in der Selbstläufigkeit der techni- 
schen Entwicklung liegen dürfte. Je intensiver die gesellschaftlichen Lebensbe- 
dingungen von der Technik bestimmt werden, umsomehr verlieren die demo- 
kratisch legitimierten Institutionen des Staates die Fähigkeit, auf die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmenden Einfluß zu nehmen, insbeson- 
dere-der zentralen Aufgabe gerecht zu werden, durch Gebrauch der dem Verfas- 
sungsstaat zu Gebote stehenden Handlungs- und Gestaltungsinstrumente die 
Verwirklichung der in der Verfassung niedergelegten Rechtswerte zu gewährlei- 
sten. 

Auch wenn es der modernen Staatslehre gelungen ist, die liberale Antinomie von 
Staat und Gesellschaft zu überwinden, und wenn es auch heutiger Ansicht ent- 
spricht, daß der Staat ein Instrument der Gesellschaft zur Bewältigung wichtiger 
Aufgaben ist, so erweist doch gerade die Bedrohung des Menschen durch die 
moderne Naturwissenschaft und Technik, daß es dabei nicht sein Bewenden 
haben kann, sondern der Verfassungsstaat seinerseits zugleich Korrektiv der 
gesellschaftlichen Kräfte, sozusagen „besseres Gewissen der Gesellschaft" sein 
muß. 

In der Tat: dies ist ein weites Feld Staats- und verwaltungsrechtswissenschaftlicher 
Reflexion, das vom Titel der Festschrift umspannt wird, und eine freie Themen- 
wahl der Autoren ermöglicht, wie dies unserer Intention entsprach. 

Eben dies schafft ein zweites, nicht unbeträchtliches Problem: die Schwierigkeit, 
die Beiträge in ihrer schier grenzenlosen thematischen Breite und Vielfalt unter 
systematischen Aspekten zu erfassen und in eine auf die Herstellung von Sinn- 
und Sachzusammenhängen angelegte Gesamtgliederung einzuordnen. O b  uns 
dies gelungen ist, muß ich Ihrem kritischen Urteil überlassen; ich vermag nicht 
auszuschließen, daß der eine oder andere von Ihnen verwundert oder überrascht 
sein mag, wo er seinen Beitrag in der dem Inhaltsverzeichnis zugrundeliegenden 
Stoffgliederung wiederfindet. Ich möchte Ihnen aber versichern, daß wir uns über 
die sachgerechte Einordiiung eines jeden Beitrags Gedanken gemacht und in 
nicht wenigen Fällen lebhaft diskutiert haben. Es ist nun einmal so, daß sich 
darüber streiten läßt, ob - um nur ein Beispiel zu nennen - Betrachtungen über 



„Das Erbe des Sysiphos und das Recht auf Hoffnung" richtiger oder besser in den 
Kontext philosophischer und historischer Grundlagen des Verfassungsstaates 
gestellt oder dem Kapitel über die Grundrechtsgewährleistungen im Verfas- 
sungsstaat zugeordnet werden. 

Die Festschrift ist in fünf Teile gegliedert. Deren erster ist mit „Verfassungsstaat 
und Verfass~n~srecht" überschrieben und in fünf, wie folgt titulierte Kapitel 
untergliedert: 

1. Philosophische und historische Grundlagen; 

2. Stand, Wandel und Entwicklung von Verfassungsstaat und Verfassungsrecht; 

3. Strukturprinzipien, Organisationsgefüge und Zielbestimmungen des Verfas- 
sungsstaates; 

4. Wirtschafts- und Finanzordnung des Verfassungsstaates; und 

5. Stellung, Funktion und Bindungen der Verwaltung im Verfassungsstaat. 

Der zweite Teil trägt die Überschrift „Grundrechtsgewährleistungen im Verfas- 
sungsstaat" und ist in die Kapitel „Allgemeine Grundrechtslehren" sowie „Rechts- 
und Schutzgehalt von Ein~el~rundrechten'' untergliedert. Teil drei ist mit „Ver- 
fassungsstaat und Verfassungsgerichtsbarkeit", Teil vier mit „Der Verfassungsstaat 
in der Europäischen Union" und Teil fünf mit „Die Wiederherstellung der Ver- 
fassungsstaatlichkeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands" überschrieben. 

Das Werk, es ist vollendet und dankvorzüglicher redaktioneller Betreuung durch 
die Herren Schultz und Czerny vom C.H. Beck Verlag in ansehnlicher Ausstat- 
tung rechtzeitig fertiggestellt. Es bleibt nichts mehr zu tun, als es Ihnen, lieber 
Herr Stern, zu überreichen, verbunden mit dem herzlichen Wunsch, daß Ihnen 
das Gelingen all dessen vergönnt sein möge, was Sie sich selbst als Aufgabe und 
Ziel vieler zukünftiger Jahre vorgenommen haben. 



Prof Dr. Khus Stern 

Praesides Excellentissimi, 
Iuris Consulti Honorabiles et Doctissimi, 
Viri Praeclari Dominaeque Venerabiles! 

So würde wohl die Anrede im Europa der mittelalterlichen Universitäten bei 
einem Festakt gelautet haben. Aber im Europa der Universitäten der Gegenwart 
ist Latein keine gebräuchliche Sprache mehr. Also schlicht: Hochansehnliche 
Festversammlung, liebe Freunde! 

Festredner für andere zu sein, schien mir einfach, aber etwas beklommen stehe 
ich hier, da ich selbst gefeiert werde. Ist das Stern's Stunde oder eine Sternstunde 
oder beides? Mit Lob, Ehre und Auszeichnung wurde ich überhäuft, die, wie man 
weiß, zu Anlässen der Übergabe einer Festschrift üblich sind. Meine Freunde von 
der Wirtschaftswissenschaft aus dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundes- 
finanzministeriums würden vom „Lobpreisungsmultiplikator" sprechen, der da 
gilt. Dennoch empfinde ich die Würdigung nicht ohne innere Anteilnahme. 

Allerdings weiß ich sehr genau: Schon im griechischen Altertum machte man sich 
Gedanken, ob feierliche Ehrungen dieser Art angebracht seien oder ob sie nicht 
eher Mißstimmung auslösten, weil andere sich für verdienter hielten. Persönlich 
war ich nicht frei von Besorgnissen ob des heutigen Tages. Aber meine Freunde 
meinten, es müsse so sein. So findet denn diese Feier statt, und ich danke allen, 
die von nah und vor allem von fern gekommen sind und nicht die Widrigkeiten 
des Reisens gescheut haben. Viele verdienten es, herausgehoben zu werden. Wenn 
ich davon Abstand nehme, so bitte ich um Verständnis, weil meine Rede sonst 
eine Begrüßungsrede werden müßte, da zu viele ausgezeichnete Persönlichkeiten 
genannt werden müßten. Ganz besonders freue ich mich. Freunde und Gäste " 
unter uns zu wissen, die den weiten Weg aus Japan, den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Südafrika, Spanien, Italien, Polen, Slowenien, Frankreich und nicht 
zuletzt so zahlreich aus Österreich und der Schweiz nicht gescheut haben. Ihre 
Anwesenheit Iäßt mich wissen. daß die ~ersönlichen und fachlichen Verbindun- 
gen, die wir vor allem in den letzten bliden Jahrzehnten aufgebaut haben, eng 
und vertieft geworden sind. Ich bin sehr glücklich darüber. Sie, verehrte, liebe 
Kollegen, unterstreichen durch Ihre Teilnahme, daß neben dem politischen und 
wirtschaftlichen Europa auch das akademische Europa und mehr noch die aka- 
demische Welt zusammenwächst getreu dem Anspruch, den die Wissenschaft 
schon immer erhoben hat, über alle Grenzen hinwegzudenken und eine Scienti- 
fic Comrnunity zu sein. Ich möchte es gern auch persönlich wenden: Sie, die Sie 
heute der Einladung gefolgt sind oder an der Festschrift für mich mitgeschrieben 
haben, haben mein Bemühen unterstützt, für die deutsche Rechtswissenschaft 
nicht nur im Heimatland zu wirken, sondern die Horizonte zu erweitern zu eige- 



nem Nutzen, aber auch in der Hoffnung und Erwartung, anderen etwas geben 
zu können. Wenn es mir gelungen ist, ein Botschafter des geistigen und kultu- 
rellen freiheitlich-demokratischen Deutschland der Gegenwart geworden zu sein, 
dann darf ich Ihre Anwesenheit zu dieser Feierstunde mit großer Zufriedenheit 
und Dankbarkeit aufnehmen. 

Besonders danke ich Ihnen, Spectabilis Meincke und Ihnen, Herr Prorektor Frese, 
der Sie unseren erkrankten Rektor vertreten. Sie haben in Ihren Reden meiner 
Verdienste um diese alma mater und ihrer Rechtswissenschaftlichen Fakultät und 
anderer Leistungen mit herausragenden Worten gedacht. Ich darf Ihre Würdi- 
gung wohl aufden kurzen Nenner bringen: I can look ahead with confidence and 
may look back with pride. 

Der Tag der heutigen Feierstunde ist nicht dem Zufall des Vorlesungsendes die- 
ses Semesters überlassen: Im Februar dieses Jahres habe ich das 30. Jahr meines 
Wirkens an dieser Universität, und das heißt auch mehr als 60 Semester Lehr- 
tätigkeit vollendet. Vor 40 Jahren, fast auf den Tag genau, erhielt ich die Dok- 
torurkunde der Münchener alma mater, erlebte also die Aufnahme in die wis- 
senschaftliche Gemeinschaft. Es waren dies zusammen mit der Habilitation 1961 
Wegmarken in meinem Leben, die, nimmt man meine fünf Jahre an der Freien 
Universität Berlin hinzu, für meine akademische Tätigkeit prägend geworden 
sind. Der Zufall will es, daß diese drei Universitäten die studentenreichsten 
Deutschlands sind. Die anheimelnde Atmosphäre der kleineren Universität habe 
ich also nie als Forscher und Lehrer genossen, nur als Student in Erlangen 
1951152. Sie bleibt mir in schönster Erinnerung. 

Mehr als nur mein herzlichster Dank gebührt den Herausgebern und dem Ver- 
leger der Festschrift, die mir soeben überreicht worden ist. Daß sie pünktlich fer- 
tiggeworden ist, kann gar nicht hoch genug gelobt werden. Ich weiß, Festschrif- 
ten, zumal für einen 65jährigen, sind eine ambivalente Sache. „Das feierliche 
Glückwunsch-Pathos ist eine empfindliche Form öffentlicher Selbstdarstellung 
geworden, in der nur weniges, ohne Stil und Proportionen zu verletzen, noch 
überzeugen kann", merkte ein in Amerika lebender deutscher Kritiker (E.C. Stie- 
fel) unlängst an. Ein anderer sah die Problematik jüngst schon differenzierter: 
„Der Wandel von Feierlichkeiten, in denen sich Universitäten oder ihre Teile als 
Institutionen selbst darstellen, zur immer stärker individualisierten Feier von 
Wissenschaftlern als Personen mag auch ein Krisensymptom der Institution Uni- 
versität sein" (H. Schulze-Fielitz). Gewiß, Festschriften sind eine Literaturgat- 
tung überwiegend des deutschsprachigen Raumes, gewiß, sie sind in früheren 
Zeiten wesentlich seltener gewesen (wie insgesamt aber die wissenschaftliche 
Buchproduktion). Was ich zu kritisieren hätte, wäre, daß es zu wenige Fest- 
schriften für unsere vorzüglichen Wissenschaftlerinnen gibt. Aber davon liest 
man bei unseren lieben (männlichen) Kritikern leider nichts. 



In Wahrheit: Festschriften, nunmehr auch für Politiker geschrieben und damit 
eine seltene Adoption wissenschaftlicher Gepflogenheiten durch die Politik, sind 
unter mehreren Aspekten zu betrachten. Der hier vor Ihnen stehende Geehrte ist 
nicht überrascht, tut auch nicht überrascht, er ringt auch nicht nach Worten ob 
einer unverdienten Ehrung. Er bekennt ganz schlicht, daß die Übergabe ihm 
große Freude bereitet, weil diejenigen, die zu seinen Ehren geschrieben haben, 
ihm das geschenkt haben, was Männer und Frauen der Wissenschaft einander 
füglich schenken können: eigene Gedanken, eigene Erkenntnisse, eigene For- 
schungsergebnisse, und wenn sie inVerbundenheit und Freundschaft dargebracht 
werden, so ist das für den Beschenkten unendlich bereichernd. Ich em~finde  das 
Buch daher nicht als ,,akademisches Statussymbol", sondern als Freundesgabe im 
Geist Euter akademischer Tradition. Die Autoren haben in diesem Verständnis 
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die Wissenschaft zugleich aus den anonymen und amorphen Zügen herausge- 
hoben, die heute bedauerlicherweise unsere Hohen Schulen, gerade auch in der 
Rechtswissenschaft, angenommen haben. Niemals sollten wir vergessen, daß 
Glanz und Wirkung einer Universität nicht auf der Zahl ihrer wie immer zusam- 
mengesetzten Gremien beruht, sondern allein auf den Persönlichkeiten, die sie 
als Wissenschaftler ihr eigen nennt, und wie diese in der Gemeinschaft der Fach- 
kollegen, die ja immer auch Konkurrenten bleiben, angesehen sind. Darum sei 
allen, die es auf sich genommen haben, in diesem Werk für mich geschrieben zu 
haben, von ganzen Herzen gedankt. Sie haben ihre stets knappe Zeit geopfert. 
Ich versichere allen Mitwirkenden, ich werde Ihre Beiträge genau lesen und, wie 
ich erwarte, mit großem Genuß. Möge das Werk nicht nur für vieler Bücherre- 
gal sein, sondern für aller Schreibtisch! Vergessen seien auch diejenigen nicht, die 
mir eigene Schriften zugeeignet haben. Ich weiß das hoch zu schätzen. 

Lieber Herr Burmeister, Ihnen danke ich für die sicher erhebliche Mühe, die Sie 
zusammen mit den anderen Herausgebern auf sich genommen haben. Sie haben 
nur wenig durchblicken lassen von den Schwierigkeiten, die mit der Herausge- 
berschaft eines solch voluminösen Werkes verbunden sind, gar nicht zu reden von 
den sicher zahlreichen Briefen und Gesprächen mit Autoren und gewiß auch 
Sponsoren, die geholfen haben und denen ich dankbar verpflichtet bin. Weder 
Ihre heutige Rede noch, wie ich hoffen möchte, die Laudatio zur Festschrift atmen 
Panegyrik, die meinem Wissenschaftsverständnis trotz zugegebener - selbstre- 
dend bescheidener - Eitelkeit, die gerade dem Wissenschaftler nicht fremd ist, 
nicht entspräche. Sprechen durfte allein meine Arbeit im unendlichen Prozeß 
wissenschaftlicher Wahrheitssuche und die Leistungen, die ich fur Recht, Staat 
und Universität zu erbringen mich mühte. Man mag sie gering oder hoch ein- 
schätzen, ich habe seit dem Beginn meines Studiums, also in mehr als d1/2 Jahr- 
zehnten, mit vollem persönlichen Einsatz und ganzer Kraft auf den Aufgaben- 
feldern, in die ich gestellt wurde oder die ich mir gesucht habe, mein Pensum 
erfüllt. Sie haben das mit dem Titel ,,Verfassungsstaatlichkeit" trefflich zum Aus- 
druck gebracht. Er umschließt einen wesentlichen Teil meiner „professio". 



Lieber Herr Dr. Beck, mit dankbarer Freude durfte ich hören, dai3 die Festschrift 
in Ihrem Hause entstanden ist, dem ich seit der Münchener Zeit verbunden bin. 
Sie sind heute nach Köln gekommen, um die Taufe mitzuerleben. Das Werden 
des Buches hatten Sie mit den Lektoren, Herrn Schulz und Herrn Dr. Czerny, 
engagiert betreut. Wie aus Ihrem Verlag gewohnt, ist ein blendend ausgestatte- 
tes Werk entstanden! Könnte es anders für einen Star-Autor sein, wie man mich 
in Ihrem Verlag - wie Sie wissen !gänzlich unberechtigterweise - nennt? Sie ließen 
die Frage nach dem Fortgang des Staatsrechts anklingen, dessen Start wir vor 20 
Jahren besprachen. Sie waren zu Beginn nicht ohne Skepsis wegen der breit ange- 
legten Dimension, aber mit Hilfe von Hans-Ulrich Büchting, den damals mich 
betreuenden Lektor und Freund, konnte ich Sie mit einem Satz überzeugen: 
Wenn ich ganze Arbeit tun will, kann ich mich nicht mit einem kurzen oder mitt- 
leren Lehrbuch begnügen. Und in diesem Geist habe ich geschrieben, und schrei- 
be ich weiter. Es ist mein fester Wille, dai3 der zur Zeit in Arbeit befindliche Band 
über die geschichtlichen Grundlagen in der Periode des 50jährigen Jubiläums des 
Parlamentarischen Rates erscheint, von dem unsere Verfassung ihren Ausgangs- 
punkt genommen hat. 

Damit ist das Sachthema unserer heutigen Festveranstaltung angesprochen: „Ver- 
fassung und Verfassungsreform" haben Sie, verehrter Herr Eichenberger, als Titel 
Ihres Festvortrags gewählt und in ihm ein Thema behandelt, das mich mehr als 
2 l / 2  Jahrzehnte beschäftigt hat - gleichermaßen wie Sie in Ihren fundamentalen 
Beiträgen. Wiederum haben Sie uns aus Ihrem tiefdringenden Wissen von Wesen 
und Bedeutung der Verfassung ein beeindruckendes Kolleg gehalten. Sie haben 
unser beider Auftrag und Schicksal erwähnt, in die jeweilige Reformkommission 
unserer Länder zur Verfa~sun~sreform berufen worden zu sein, Sie in die sog. 
Totalrevisionskommission, ich in die Enquete-Kommission Verfassungsreform 
des Deutschen Bundestages von 1971 bis 1976. Unser beider wissenschaftlichen 
Beratungstätigkeit war wohl nicht durchweg der Erfolg beschieden, den wir uns 
gewünscht hätten. Was mich betrifft, so bin ich jedoch glücklich, daß das Grund- 
gesetz die Stürme der 70er Jahre unversehrt überstanden hat. Daß ihm auch die 
Wiedervereinigungsreform nicht allzuviel anhaben konnte, ist ein weiterer 
Erfolg. In der Tat ist es meine Überzeugung, daß das Grundgesetz die beste Ver- 
fassung ist, die Deutschland je hatte und die dazu beitragen konnte, dai3 unser 
leidgeprüftes Vaterland nach Jahren entsetzlicher Unrechtstaten und verantwor- 
tungslos verursachter Greuel in die Gemeinschaft der freien Völker zurückge- 
kehrt ist. Es hat auch dank der weisen und dezidierten Vorsorge seiner Schöpfer 
den Weg der Wiedervereinigung in einer Weise offen gehalten, der es erlaubte, 
ihn so zu betreten, daß auch die Menschen im anderen Teil Deutschlands im 
August 1990 sich mit dieser Verfassung identifizieren konnten, was sie im Innern 
in ihrer großen Mehrheit freilich schon früher getan hatten. Die Wiedervereini- 
gung war mir ein HerZensanliegen, das ich niemals aus den Augen verloren habe. 
Darum ließ ich 1977 mein Staatsrecht nicht mit einer historischen Darstellung 



beginnen. Die deutsche Geschichte war nach meiner Überzeugung nicht mit der 
deutschen Teilung beendet. Aber ich weiß auch: Es ist noch viel für die Wieder- 
gewinnung der vollen Einheit zu tun, auch von uns hier an den Universitäten 
und in der Wissenschaft. 

Lieber Herr Eichenberger, vielfache Begegnungen und Gespräche haben uns in 
gemeinsamen Überzeugungen und Gesinnungen zusammengeführt. Zum zwei- 
ten Male sprechen Sie an dieser Universität, 1989 beim Symposion 40 Jahre 
Grundgesetz und heute bei diesem Festakt. Konnte mir ein besserer Festredner 
beschert werden? Die Frage stellen, heißt sie verneinen. Der langanhaltende Bei- 
fall hat es bestätigt. Ich bin sehr glücklich und zutiefst dankbar, daß Sie gekom- 
men sind und mir die Ehre Ihres exzellenten Vortrags gegeben haben. Niemand 
könnte Gehalt und Wirkung der modernen Staatsverfassung in ihrer Einzig- 
artigkeit im Rechts- und Staatsgefüge besser verdeutlichen als Sie. 

Eigentlich könnte ich jetzt scliließen. Es bliebe nur noch, allen zu danken, die 
sich um die Organisation und Betreuung dieser Festveranstaltung verdient 
gemacht haben, besonders unserem Collegium Musicum, seinem Leiter Dieter 
Gutknecht und seinen vorzüglichen Musikern, die uns den Nachmittag mit der 
Freudenspenderin Musica verschönt haben. Nicht zum ersten Mal, Herr Gut- 
knecht, sind wir gemeinsam - wie ich es so nennen darf - aufgetreten. Es war 
immer beiderseitiges Vergnügen, so auch heute. 

Wenn ich gleichwohl noch nicht zum Ende komme, dann deshalb, weil diese 
Veranstaltung, die auch meinem 65. Geburtstag gewidmet ist, für mich kein 
Abschied ist. Sie alle wissen, es bleibt noch einiges zu tun. Ich habe deshalb auch 
nicht vor, ein Fazit zu ziehen. Das kann man nicht, wenn man noch unterwegs 
ist. Und hier gilt: Wen Gott bei der Arbeit erwischt, den läßt er nicht mehr los. 
So ist es! Soll ich sagen, leider oder Gott sei Dank? Beides stimmt nicht ganz. Wer 
mich kennt, weiß, daß ich viele Leidenschaften habe - jenseits der Arbeit, zuvör- 
derst in manchen Sportarten, die immer unter mangelnder Zeit litten. Doch dar- 
über zu sprechen, ist hier weder Ort  noch Zeit. Mir liegt ein anderes am Herzen. 

Vor kurzem nahm ich die jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur För- 
derung des Hochschullehrernachwuchses, die ich erhielt, weil ich dort in einer 
Anhörung für den Erhalt der Habilitation mit gewissem Erfolg kämpfte, in die 
I-Iand und las dort die Feststellung, daß in den kommenden Jahren hohe alters- 
bedingte ,,Ausscheidequoten" von Universitätsprofessoren - so wörtlich - zu 
erwarten seien. Zu dieser Quote gehöre auch ich. Wie schwer die vom Rat wei- 
ter geforderte ,,stetige Innovationsrate" - ebenfalls wörtlich - durch Berufungen 
zu erfüllen ist, kennt diese Universität, nicht zuletzt ihre Rechtswissenschaftliche 
Fakultät, genau. Wenn unsere hohen Rate - und wir haben deren ja viele - so in 
Worte kleiden, was auf den Lebensnerv der Universitäten zielt, dann kann etwas 



nicht in Ordnung sein in unsrer civitas academica. Hier heißt es gegensteuern 
um unserer Hohen Schulen willen, die zu unseren wichtigsten Stätten zur För- 
derung unseres - um im Duktus zu bleiben - human capital gehören. Leider 
haben zu viele Politiker das noch immer nicht begriffen. Zwar hat der Herr Bun- 
deskanzler jüngst zu Recht betont: „Wissenschaft und Politiker sind Partner, die 
- wenn auch auf unterschiedliche Weise - letztendlich demselben Ziel dienen 
sollen: Beiden ist aufgegeben, zum Wohl der Menschen zu wirken und im Rah- 
men ihrer Möglichkeiten zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen." Aber 
wie sieht es in Wirklichkeit aus? Eine S~armaßnahme iaet die andere, leicht zii , U 

verwirklichen bei einer Institution ohne Lobby und zudem noch schlecht vertei- 
digt. Neue Regelungen bringen dem Forscher weder Freiraum noch Verläßlich- 
keit, geschweige denn wird ihm Vertrauen entgegengebracht, eher das Gegenteil. 
Wo ist der Mut zum Aufbruch? Mehltau und Mißmut legen sich gegenwärtig 
über die Universitäten, Job-Mentalität hält Einzug in eine Institution, in der es 
üblich ist. stets über das normale Zeitmaß hinaus zu arbeiten. soll etwas heraus- 
kommen. Dürfen wir uns wundern, daß unsere Universitäten, um die uns einst 
die Welt beneidete, bei ausländischen Wissenschaftlern und Studenten ständig 
an Boden verlieren? Es ist leicht, in den Apparaten allerlei Erhebungen in Gang 
zu setzen, Statistiken aufzustellen, zweifelhafte Evaluierungen - so nennt man 
Kontrolle wohl heute - vorzunehmen und dabei Zeit vor allem von Lehrenden 
und Lernenden in Anspruch zu nehmen. Eine aussagekräftige Kosten-Nutzen- 
Analyse geht daraus nicht hervor. Die Kunst guter Hochschulpolitik besteht 
darin, die Besten unter den Guten zu gewinnen und zu erhalten. Der Konkur- 
renzkampf tut das Seinige, um aus unseren Universitäten wieder „Centers of 
Excellence" zu machen. Es wäre fatal, wenn die Universitäten durch den Auszug 
der Forschung auf das Niveau von Fachhochschulen herabgedrückt würden. Die 
Diagnose ist also gestellt, dieTherapeuten scheinen mir indessen nach allem, was 
man an neuerlichen Reformideen gerade hört, kaum auf dem richtigen Weg zu 
sein. Hier ist nicht die Stunde, Vorschläge zu unterbreiten. Sicher ist nur: Wir 
brauchen eine neue Hochschulpolitik, ebenso wie eine neue Schulpolitik, nicht 
übermorgen, sondern heute. Wir sind an einem Scheideweg, nicht nur, was die 
Universitäten betrifft, sondern auch, was unser Gemeinwesen insgesamt anlangt. 
Videant consules ne detrimenti capiat res publica! 

Ich würde es mir zu einfach machen zu sagen: Laß das andere erledigen, Deine 
Emeritierung steht bevor und Du bist der Pflichten ledig. Das paßt nicht für 
einen, der Verantwortung niemals gescheut hat, zumal wenn die Jahreszahl, die 
im Reisepaß steht, Gott sei Dank nicht diejenige ist, die man im Kopf und im 
Herzen und gelegentlich auch in den Knochen fühlt, so man sie ein wenig sport- 
lich trainiert. Es bleibt also noch viel zu tun: Das Institut für Rundfunkrecht, das 
neu aufgebaute Rechtszentrum für europäische und internationale Zusammen- 
arbeit, die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Düsseldorf, die Sparkassen- 
akademie in Bonn, die Nordrhein-Westfälische Akademie, der Wissenschaftliche 



Beirat des Bundesfinanzministeriums und nicht zuletzt der Verfas~ungs~erichts- 
hof in Münster. Otium cum dignitate erwartet auch meine Frau nicht von mir, 
sieht sie mich doch zu Hause allemal mehr am Schreibtisch als auf dem Tennis- 
oder Golfplatz. 

Sie wissen also um mein Programm. 

Der Alpensteinbock wurde kürzlich zumTier des Jahres 1997 gekürt. Das stimmt 
den im Zeichen des Steinbocks Geborenen hoffnungsvoll. Aber ich weiß sehr 
wohl, daß der Schleier über das Gesicht der Zukunft von einem gnädigen Engel 
gewoben wird, der unser Wirken auf Erden begrenzt. Ungewiß ist nur die Dauer 
dieses Wirkens. Darum möchte ich diese Stunde abermals zur Danksagung nut- 
zen nicht allein an diejenigen, die mir heute die Ehre ihrer Teilnahme an der Fest- 
veranstaltung geben, Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, gegenwärtige und frühere, 
sondern auch an die große Zahl derer, die nicht kommen konnten. Im west-öst- 
lichen Divan mahnt uns Goethe: „Du hast gar vielen nicht gedankt, die Dir so 
manches Gute gegeben haben". So ist es. Ich will es wenigstens nachholen bei 
den Eltern, bei den Lehrern am Gymnasium, bei den akademischen Lehrern an 
der Universität München, bei den Fachkollesen in Berlin und Köln. bei den Rich- " 
terkollegen in Münster, bei allen, mit denen ich in vielen Institutionen gemein- 
sam gearbeitet und manchmal um die beste Entscheidung gerungen habe, bei 
den Mitarbeitern, dir mir so vieles erleichtert haben, und last but not least, bei 
Dir Helga; ohne Deine geduldige und liebende Unterstützung wäre vieles nicht 
entstanden, was meine Festredner heute so gelobt haben. Wie las ich es in einer 
amerikanischen Gratulation: Retirement.. . a chance to reflect on past accom- 
plishments, to look forward to new opportunities for success and fulfillment in 
the year ahead. So soll es sein. Noch ist nicht alles getan, was ich mir vorgenom- 
men habe, und Steinböcke sind bekanntlich hartnäckig und ausdauernd. 



Anhang 

Dr. Helmut Rühriegel 

Lieber Klaus, und guter Stern, 
Schüler folgen Dir stets gern, 
Wie die Schüler, so die Gäste, 
Die zu Deinem Wiegenfeste 
In das heil'ge Kölle kamen. 
Wer nennt Völker, wer nennt Namen? 
Eilten aus den fernsten Tropen, 
Aus Ameri- und Europen, 
Wie die Magier einst zum Herrn, 
Kamen sie zum guten Stern. 
Wie die Weisen ruhn im Schrein, 
Wallten wir nach Köln am Rhein. 

Alma Mater Coloniensis, 
Avia et Monachensis 
Gaudeut dulce crepito 
Ut Norimbirga origo. 
(Vivat aber auch Erlangen: 
Dort hat alles angefangen). 

Große, ehrenvolle Reden 
Aulae loco freuten jeden, 
Oratiuncula, vorzüglich, 
Fanden alle höchst vergnüglich. 

Liber scriptus proferetur, 
ASTRO MAGNO dedicetur. 
Dies est festivus valde, 
Laut des Sternes Lob erschallte. 
Stella inerrans et est, 
Welch ein Tag, und welch ein Fest. 
(Und Musik von Edvard Grieg 
Rahmte würdig Astri Sieg). 

Abends dann, in feiner Schale, 
Saß man bunt bei frohem Mahle. 
Denn die guten Leckerbissen 
Wollte man partout nicht missen. 



Schambeck*, wahre Wiener Bombe, 
Sprach mit feurigstem Applombe 
(Könnte man in Österreich wählen, 
Dürft' auf manche Stimme zählen!). 
Helga, das war klar bei Tisch, 
Hält Klaus Stern noch lange frisch. 

Wir bedanken uns ganz herzlich, 
Nur der Abschied, der war schmerzlich. 
Doch vielleicht Zweitausendzwei 
Sind wir wieder dann dabei? 
Denn wenn wir nur wieder dürfen, 
Auf Dein Wohl, Klausl, woll'n wir schlürfen. 

Helm u t 

* alias „Charmebeck 



Hans Ulrich Büchting 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
Liebe Freunde meines Freundes Haus Stern, lieber Klaus. 

Als Motto meiner kurzen Ansprache möchte ich zwei Sätze zitieren, die ich.in 
einer Charakterisierung unseres leider im letzten Jahr verstorbenen Freundes 
Günter Dürig in dem vom Beck-Verlag herausgegebenen Werk ,Juristen im Por- 
trait" schrieb: „Es war mir vom Schicksal bestimmt, sein Lektor zu sein. Dies 
Jahrzehnte lang durchzustehen, ist mit ebenso lang dauernden Eheverhältnissen 
vergleichbar." Mit einem kleinen Seufzer und einem um Verständnis bittenden 
Lächeln kann ich Gleiches von unseren nunmehr 40 Jahre dauernden freund- 
schaftlichen Beziehungen zu Dir, lieber Klaus, sagen. 

Liebe Festgemeinde, also keine Angst, ich werde nicht in den Chor derer ein- 
stimmen, die - natürlich zu recht - die Leistungen und das Oevre von Klaus Stern 
würdigen. Ohne die Bemühungen der Redner des nachmittäglichen Festaktes 
schmälern zu wollen, kann doch sine ira et Studio (Latein kommt wieder in Mode) 
gesagt werden, sie taten sich nicht allzu schwer, denn die Leistungen des Jubilars 
liegen deutlich in dicken und dünnen Büchern schwarz auf weiß vor. Da tue ich 
mich schon schwerer, denn als wohl sein ältester Freund in diesem Kreis soll ich 
Persönliches sagen, wie mir meine Kollegin Helga Stern, Ehefrau des Jubilars, 
auftrug, als sie mich bat, heute abend das Wort zu ergreifen. 

Ich fühlte mich natürlich zunächst pflichtschuldigst geehrt, aber je länger ich dar- 
über nachdachte, desto bedenklicher wurde ich: Einen alten Freund mit ein paar 
launischen Worten zu ehren, mag leicht erscheinen, doch ist es meist langweilig 
für die Zuhörer. Also ein bißchen Pep sollte in der Rede sein. Meine Frau, die lei- 
der nicht kommen konnte, meinte allerdings, würze nicht zu stark, Professoren 
hören Dir zu. 

Doch nun endlich zur Sache oder besser zur Person des Klaus Stern. Ganz lapi- 
dar kann festgestellt werden: Stern ist eben ein Stern. Ein leuchtender Stern unter 
den Öffentlich-Rechtlern. Ein Fixstern unter den Staats-Rechtlern. Zuverlässig 
leuchtet er, nicht nur über die deutsche Juristen-Welt; neu in der ganzen Welt 
kann man ihn leuchten sehen, in Afrika, in Japan und natürlich auch in den Staa- 
ten. Nur daß man dort nicht Stern sagt, sondern Star. Und so ist es. Er ist ein 
echter Star. Schon vor 40 Jahren, als wir uns kennenlernten, war mir klar, da ent- 
wickelt sich ein Star. Sie hören, ich komme direkt ins Dichten, wenn ich daran 
denke. Nicht unbedingt einiger Allüren wegen, sondern ich sah, mit welch ziel- 
strebigem Fleiß er seine Hochschullaufbahn verfolgte. Dazu immer gepflegtes 
Äußeres, durchtrainierter Körper, durchaus die Genüsse des Lebens kostend, dis- 
zipliniert, alles nicht im Übermaß. In vielerlei Sportarten bewandert. Auch hier 



ehrgeizig. So spielte er vorzüglich Tennis und gewann so manches Spiel. Sollte er 
aber mal den Ball verschlagen, warf er den Schläger hin, doch eleganter als Boris 
Becker. Er schimpfte nicht sich, sondern hob die Augen gen Himmel mit dem 
Ausdruck „O Götter, wie war das möglich." Ahnliches konnte man beim Ski- 
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fahren erleben. Sollte er einmal bei seinen weiten Schwüngen die Piste touchie- 
ren, strafte ein zorniger Blick den verborgenen Fels. Auch das Schachspielen 
beherrscht unser Held ganz vorzüglich. Versunken sitzt unser Star vor dem Brett, 
zehn, zwanzig Züge vorausdenkend. Ein fein überlegenes Lächeln beim gewin- 
nenden matt umspielt dann seine Miene. Sollte er selbst mal den König legen 
müssen. fordert er Revanche und das auf der Stelle. Geradezu sinnifikant ist für 
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unseren Star, daß er trotz größter Belastung auch noch das Golfspielen erlernt. 
Mit schulmäßig geübtem Schlag treibt er den Ball fast so weit wie ein Pro. Fliegt 
statt dessen mal ein Stück Boden weiter als der Ball, ist die Verwunderung groß. 

Geradezu beneidenswert ist, wie er in all seinem Tun und Lassen von seiner Ehe- 
frau unterstützt wird. Mit Bedacht wählte er sie aus dem reichhaltigen Angebot 
aus. Bei der geschilderten Natur unseres Stars bedarf es hierfür keines Beweises. 
Eine Juristin mußte es sein, attraktiv und willens, ihm dienend zur Seite zu stehn. 
Es ist wie Sie wissen, Helga. Selbst wenn der Meister die Piste hinunterwedelte, 
arbeitete sie emsig an Register und Korrekturen. Allerdings er verwöhnt sie auch 
sehr. Bei Festspielen ist sie nicht zweimal in derselben kostbaren Garderobe zu 
sehen. Aufopfernd und lieb versorgt sie zudem den Gatten und die Hunde im 
prächtigen Landsitz im Bergischen Land. Auch Gäste wissen dies wohl zu 
schätzen. 

Lieber Haus, das waren also die von Helga erbetenen persönlichen Worte. Eine 
vor Jahren gehaltene Ansprache bei der Vernissage einer Deiner Bände zum Staats- 
recht schloß ich mit dem Satz: ,,Fall mir bitte nicht in das Bermuda Dreieck. Es 
war in den Tahren, in denen Du besonders viel und auch abenteuerlich die Welt 
bereistest. Du hast das Versprechen gehalten. 

Heute will ich schließen mit den Worten: Lieber Haus, bleib weiter ein leuch- 
tender Stern. Aber bitte: werde keine Super Nova, die nach mächtigem Auf- 
leuchten dunkel in sich zusammenfällt. Strahle also lieber weiter, so wie bisher. 

Herzlichst Dein Ulle 




