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Professor Dr. Jürgen F. Baur 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

Magnifizenz, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
hochverehrte Frau Dr. Carstens! 

Am 30. Mai 1992 ist der emeritierte ordentliche Professor für 
Staats- und Völkerrecht an der Universität zu Köln, Altbundes- 
präsident Karl Carstens, im Alter von 77 Jahren verstorben. Karl 
Carstens ist 32 Jahre lang Mitglied der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln gewesen. Er war Ehrenbürger der 
Universität zu Köln. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität zu Köln ist stets stolz darauf gewesen, daß Karl Carstens 
ihr angehörte. 

Heute gedenken wir unseres verstorbenen Mitglieds in einer aka- 
demischen Trauerfeier. 

Die Fakultät ist dankbar, daß Kollegen, Freunde und Weggefahrten 
von Karl Carstens und unserer Universität verbundene Persönlich- 
keiten anwesend sind. 

Namentlich begrüi3en möchte ich den Rektor unserer Universität, 
S. Magnifizenz Professor Matz und Herrn Kollegen Professor 
Oppermann, den Vorsitzenden der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer. Die Fakultät ist Ihnen beiden zu großem Dank 
verpflichtet, daß Sie an der akademischen Trauerfeier maßgebend 
mitwirken. Namentlich begrüßen möchte ich auch Herrn Professor 
Hansen, den heute und hier anwesenden Ehrenbürger unserer Uni- 
versität. Zusammengefaßt, aber nicht weniger eindringlich, begrüße 
ich die anwesenden Ehrensenatoren, Altrektoren und Prodekane der 
Universität zu Köln, die Dekane anderer Fakultäten, die hohen 
Beamten und die mit uns eng verbundenen Spitzen aus den Bereichen 
der Justiz sowie aus der Wirtschaft und meine Kollegen. 

Ihnen, hochverehrte Frau Dr. Carstens, möchte ich meine besondere 
Dankbarkeit dafür aussprechen, daß Sie heute hier anwesend sind. 



Die Vita von Karl Carstens, als eines Staatsmanns, eines Politikers 
und hohen Beamten, der das höchste Amt in unserem Staat inne- 
hatte, der auch andere hohe Ämter eingenommen hatte, ist heute und 
hier nicht Gegenstand unserer Erinnerung. Wir gedenken des Hoch- 
schullehrers, des Wissenschaftlers Karl Carstens. 

Am 15. März 1950 stellte die Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität zu Köln an den Kultusminister des Landes Nordrhein- 
Westfalen den Antrag, Herrn Rechtsanwalt Dr. Rar1 Carstens aus 
Bremen für die Dauer seiner Stellung als Bevollmächtigter der Freien 
und Hansestadt Bremen beim Bund einen besoldeten Lehrauftrag für 
das ,,Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika" 
zu erteilen. Die Fakultät habe ein lebhaftes Interesse daran, daß das 
ganz anders geartete Rechtsdenken des Common Law den Studen- 
ten vermittelt werde. Herr Dr. Carstens sei in besonderem Maße 
geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Dem Antrag wurde stattgegeben. Carstens wurde zum Lehrbeauf- 
tragten an unserer Universität ernannt. So begann eine lebenslange 
Verbindung zu unserer Fakultät. Sie sollte bald enger werden. Schon 
ein Jahr später, im Dezember 1951, suchte Carstens um Zulassung 
zur Habilitation bei der Fakultät nach mit einer Habilitationsschrift: 
,,Grundgedanken des amerikanischen Verfassungsrechts". Betreut 
wurde die Arbeit von Herrn Kollegen Jahrreiß. 

Nach einstimmiger Annahme der Arbeit und nach einem Probevor- 
trag über die ,,Verbindlichkeit des Völkerrechts für die innerstaat- 
liche Rechtsprechung" wurde Karl Carstens am 23. Juli 1952 die 
venia legendi für Staatsrecht und Völkerrecht erteilt. Bereits ein 
halbes Jahr später erfolgte die Ernennung zum Mitglied des Justiz- 
prüfungsamts Köln. Carstens nahm diese Ernennung an, machte je- 
doch darauf aufmerksam, daß er durch seine wöchentlichen Reisen 
nach Bremen und durch Termine des Bundesrates und des Bundesta- 
ges vielfach nicht in der Lage sei, über seine Zeit frei zu disponieren. 

Hier enthalten die Personalakten erstmals einen Hinweis auf das 
Ausmaß der Belastungen, denen Karl Carstens ausgesetzt war infolge 
seiner Einbindung in die hohe Politik, deren Termine und Zeitvor- 
gaben. Später gibt es dann weitere Hinweise. 



Voll Bewunderung erfahrt man dann, wie schnell und zielstrebig - 
ungeachtet dieser Umstände - die akademische Karriere des Privat- 
dozenten Dr. Carstens sich weiterentwickelte. 

Am 30. April 1958 erfolgte seine Ernennung zum außerplanmäfligen 
Professor. Der Begründung des Antrags an den Minister lag aufler 
seiner inzwischen gedruckten Habilitationsschrift ein weiteres 
größeres Werk über ,,das Recht des Europaratscc - erschienen 1956 
- sowie eine 1957 erschienene Arbeit über die Errichtung eines 
Gemeinsamen Markts in der Europäischen Winschaftsgemeinschaft, 
Atomgemeinschaft und Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu- 
grunde. Die sich hier anzeigende Hinwendung zum Europarecht 
hatte sich schon in der von Carstens im Wintersemester 1955156 ab- 
gehaltenen Vorlesung über das Recht der ,,Europäischen Organisa- 
tionen" abgezeichnet. 

SO war es nur konsequent, dafl - als das Institut für das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften der Universität zu Köln begründet 
wurde - Kar1 Carstens zum ersten Leiter dieses Instituts bestimmt 
wurde. 

Mit Schreiben vom 17. Februar 1960 teilte der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen dem Dekan der Fakultät mit: ,,Ihrem 
Antrag entsprechend erteile ich hiermit meine Genehmigung zur 
Errichtung des Instituts für das Recht der Europäischen Gemein- 
schaften an der Universität zu Köln. Auf Ihren Vorschlag habe ich 
gleichzeitig den außerplanmäßigen Professor, Ministerialdirektor 
Dr. Carstens, zum Leiter des Instituts berufen und ihm die akade- 
mischen Rechte eines Persönlichen Ordinarius verliehen. Ich bitte 
den anliegenden Erlafl Herrn Min.Dir. Prof. Dr. Carstens auszuhan- 
digen. " 

Und am 2. August 1961 wurde ,,Herr Professor Dr. Carstens im 
Hinblick auf die in Aussicht genommene Ernennung von Herrn Dr. 
Börner zum Direktor des Instituts für das Recht der Europäischen 
Gemeinschaften.. . zum Direktor des vorgenannten Instituts er- 
nannt." 



Auch die immer stärker werdende berufliche Anspannung durch 
seine außeruniversitären Aufgaben - Carstens war 1960 zum Staats- 
sekretär ernannt worden - hinderte ihn nicht, seine Tätigkeit als 
akademischer Lehrer fortzusetzen. 

Erst als Carstens als Mitglied des Deutschen Bundestages zum Frak- 
tionsvorsitzenden der CDU gewählt wurde (1973), hat er darauf ver- 
zichten müssen, ,,infolge meiner starken Inanspruchnahme bis zum 
Ende der Legislaturperiode zu lesen". 

Das war eine endgültige Weichenstellung: Die Wahl zum Pfasiden- 
ten des Deutschen Bundestages (1976), zum Bundespräsidenten 
(1979) erfolgte. 1983 wurde Karl Carstens noch während seiner 
Amtszeit als Bundespräsident emeritiert. Der Bitte des Dekans, nach 
Ablauf seiner Amtszeit als Emeritus die Vorlesungstätigkeit an der 
Fakultät wieder aufzunehmen, hat er sicherlich aus wohlerwogenen 
Gründen nicht entsprechen können. 

Dennoch besteht kein Zweifel, da13 Karl Carstens sich bis zu seinem 
Lebensende der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Köln verbunden gefühlt hat. Das hat er selbst mehrfach betont. 
Und vor allem - ich zitiere: ,,Die Zugehörigkeit zur juristischen 
Fakultät der Kölner Universität war" - wie die Person, die ihn an 
besten kannte, seine Ehefrau, Frau Dr. Carstens, geschrieben hat - 
,,meinem Mann von hohem Werte, sie war die geistige Heimat, wo er 
sich besonders wohlfühlte". Die Fakultät ihrerseits war stolz darauf, 
Karl Carstens als einen der ihrigen betrachten zu können. Das zeigte 
sich bei dem von ihr veranstalteten Fest aus Anlaß der Überreichung 
einer Carstens gewidmeten zweibändigen Festschrift. Die Universi- 
tät zu Köln schätzte sich glücklich, daß sie Carstens die höchste Ehre 
verleihen durfte, welche die Universität zu vergeben hat: die Würde 
eines akademischen Ehrenbürgers. 

Karl Carstens ist bis zum 1. Oktober 1988, zusammen mit Herrn 
Kollegen Börner, Direktor des Instituts für das Recht der Euro- 
päischen Gemeinschaften geblieben. Erst gegenüber dem Nachfolger 
von Herrn Börner hat er die Bitte geäußert, er möge ihn aus dieser 
eher nominellen Verpflichtung entlassen. Dieser hat den Wunsch 



von Karl Carstens damals durchaus als ein Zeichen des beginnenden 
Abschieds empfunden. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln wird 
Herrn Bundespräsidenten Karl Carstens, der als emeritierter ordent- 
licher Professor ihr zugehörte, in dankbarer Erinnerung behalten. 





Professor Dr. Ulrich Matz, 
Rektor der Universität zu Köln 

Sehr verehrte Frau Dr. Carstens, 
Spectabilis, 
sehr verehrte Damen und Herren! 

Wir könnten nicht auf das Vergangene zurückblicken, wenn es nicht 
auf seine Weise gegenwärtig wäre. Das Gedenken ist ein Akt, durch 
den die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit in der Rede vorgestellt 
und einer Allgemeinheit, wie wir hier es sind, bewußt gemacht 
wird. 

Warum aber sollte man das tun, gedenken? Homer sagt in der Ilias 
(XVI, 60): ,,Aber vergangen sei das Vergangene"; über Jahrtausende 
wird dieser Satz weitergetragen; und viele denken prinzipiell so, um 
scheinbar frei zu sein für den Augenblick und für die Zukunft. Ande- 
rerseits gibt es zu allen Zeiten und in wohl allen Kulturen das Institut 
des Gedenkens, und ihm wird offenbar großes Gewicht für das 
Zusammenleben der Menschen zugemessen. 

Wenn dem so ist, dann brauchen wir gar nicht zu grübeln, warum 
man gedenken sollte. Vielmehr müssen wir fragen, welch tiefes Be- 
dürfnis es ist, das durch Gedenken gestillt wird oder gar gestillt wer- 
den muß. Denn das Zurückliegende ist für uns ja durchaus ambiva- 
lent: des Dritten Reiches 2.B. können wir Deutsche nicht i.e.S. ge- 
denken (wohl aber seiner Opfer). Das Dritte Reich können wir ledig- 
lich erinnern, um die Folgen der Beschädigung unserer Identität als 
Volk produktiv verarbeiten zu können. 

Gedenken heißt dagegen, sich das zu vergegenwärtigen, was aus der 
Vergangenheit uns im Guten prägt und trägt, was davon uns Maß 
gebend und Vorbild sein kann. Niemand, weder der einzelne noch 
ein Volk, lebt ohne Maß und Vorbild. Wir brauchen sie zur Orientie- 
ning und zu unserer Verständigung über das, was uns verbindet. 

Auf den ersten Blick scheint es seltsam, daß wir trotz aller Ambiva- 
lenz des Vergangenen dazu neigen, das Zurückliegende zum stets 



Besseren, Größeren, Schöneren zu verklären; die gute alte Zeit für 
gut zu halten, weil sie alt ist. Aber verhält es sich nicht objektiv genau 
so, insofern wir, die unabänderlich später Gekommenen, immer nur 
die Erben sein können und wenig wären ohne das Erbe, das uns be- 
stimmt, ob wir wollen oder nicht. Es sollte uns zu denken geben, 
dai3 die Römer ihre Vorfahren als maiores bezeichneten und ver- 
ehrten. 

Über diese strukturelle Ungerechtigkeit der Geschichte erheben wir 
uns jedoch, sobald wir diejenigen erkennen, denen wir konkret und 
von uns aus den Status eines Größeren kraft Verdienstes zuerkennen 
(müssen). Ich spreche, auch wenn ich bis jetzt nur allgemein geblie- 
ben bin, von uns, die wir hier versammelt sind; von Karl Carstens 
und von dem, was ihn und uns verbindet: der Akt des Gedenkens. 

Man kann eines Menschen gedenken, indem man seinen Lebenslauf 
darstellt, seine Tätigkeiten, Leistungen, Erfolge, aber auch seinen 
Umgang mit Niederlagen. Über all das ist schon zu Carstens' Leb- 
zeiten und danach von vielen Berufenen sehr viel geschrieben wor- 
den. Über die höchst disparaten Phasen seines Lebens; die kaum zu 
vereinbarenden Rollen des Juristen, des Interessenvertreters eines 
besonders kleinen und feinen Bundeslandes beim Bund; des hohen, 
,,politischen" Beamten alt-preußischen Typs; es ist geschrieben 
worden über seine für viele besonders überraschende Metamorphose 
zu einem Politiker, der durchaus lautstark statt diplomatisch leise, 
offensiv statt zurückhaltend nach Beamtenart, mit vollkommen 
unhanseatischer Leidenschaft im Parlament als Fraktions-Chef 
agieren konnte und dabei erstaunliche Kraft zur politischen Führung 
bewies; geschrieben wurden über den Inhaber hoher und höchster 
Staatsämter, in denen er seine überragende Begabung für die wich- 
tigste politische Funktion überhaupt, die Repräsentation des Ge- 
meinwesens, entfaltet hat. Und natürlich wurde auch der Wissen- 
schaftler vielfach gewürdigt, der Karl Carstens durch alle Phasen 
seines Lebenslaufs hindurch kontinuierlich und mit beachtlichen 
Leistungen geblieben ist. Diese Rolle des Rechts- und Politikwissen- 
schaftlers, des Professor in der Juristischen Fakultät dieser Uni- 
versität hat Carstens, so weit er konnte, sehr ernst genommen und 
geliebt. 
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Über all dies will ich hier nicht ein weiteres Mal sprechen. Ich habe 
an die unglaubliche Vielseitigkeit dieses Mannes nur enumerativ 
erinnert, um die Person als öffentliche mir selbst und Ihnen noch 
einmal zu vergegenwärtigen. (Die private Person können und sollen 
wir auch gar nicht zu erkennen suchen.) 

Der Zugang zu einer öffentlichen Person ist trotz ihrer Bekanntheit 
sicherlich nicht leicht. Aus dem öffentlichen Wirken muß auf die 
Person geschlossen werden, die ,,dahinter steht". Aber neben der 
Würdigung der Taten auch der Person zu gedenken, ist unverzicht- 
bar, da Taten und Werke der Vergangenheit mehr angehören als der 
Charakter der Person, deren Beispiel unmittelbar auf uns Wirkung 
auszuüben vermag. 

Versuchen wir, uns der Person Carstens' zu nähern, so drängt sich als 
erstes und ganz im Sinne meiner einleitenden Feststellungen tatsäch- 
lich auch in diesem Fall der Eindruck auf, daß es im Deutschland von 
heute politische Gestalten dieses Formats nicht mehr gibt. Selbst bei 
uns, aufgeklärten und kritisch-distanzierten Geistern, scheint die 
Asymmetrie des Traditionszusammenhangs zu bewirken, daß das 
objektiv vorgegebene ,,größere Format" der Vergangenheit proji- 
ziert wird auf die Ebene des Vergleichs konkreter Personen und Ver- 
hältnisse früher und heute. So will uns auch Karl Carstens gewisser- 
maßen automatisch als ein Staatsmann mit jener entrückenden Aura 
erscheinen, mit dem die politische Kultur Deutschlands diesen Be- 
griff umgibt. 

Wenn auch Karl Carstens auf den ersten Blick von diesem Maiores- 
Effekt der Generationenfolge zu profitieren scheint, so ist es eben 
doch nicht dieser Automatismus ohne Ansehen der Person, der uns 
zu unserem heutigen Gedenken veranlaßt. Aus unserem Vor-Urteil 
wird durch Erinnerung der Person ein begründetes Urteil. Erst 
dieses Urteil ehrt den Mann und macht ihn zu einem Außergewöhn- 
lichen: 

Außergewöhnlich ist die Kraft, die Carstens ermöglicht, die Fülle 
und Verschiedenartigkeit der Tätigkeiten mit dem hohen Rang sei- 
ner beruflichen Leistungen zu verbinden. Außergewöhnlich ist 



Carstens in seiner praktischen und wissenschaftlichen Produktivität, 
in der Präzision seiner Analyse in Politik und Wissenschaft und in der 
enormen Disziplin und Konzentration auf die Sache, ohne die dieses 
Leben so nicht hätte geführt werden können. Außergewöhnlich ist 
Carstens hinsichtlich des sicheren Instinkts für das Gebotene; sei 
dies, was die politische Situation erheischt, sei es, was die über- 
nommene Aufgabe erfordert. 

Wenn Sie der Begriff des Instinkts im Falle eines so hoch kultivierten 
Mannes nicht passend dünken sollte, so will ich einen Schritt weiter 
und eine Stufe höher gehen: Mir will scheinen, daß Carstens, wie im 
gesamten Lebenslauf, so in seinem konkreten Handeln und Verhal- 
ten geleitet wird von einem inneren Maß, einer Maß-Haltung, die ihn 
grundsätzlich (es mag also Ausnahmen geben) das jeweils Richtige 
urteilen und tun ließ. 

Meine Damen und Herren, mein Versuch, aus Anlaß der heutigen 
Feier über Texte, erinnerte Bilder und zeitgeschichtliche Fakten der 
Person Karl Carstens' näher zu kommen, führt mich hier zu einer 
vielleicht allzu gewagten und obendrein noch schwer verständlich zu 
machenden Hypothese: daß der Kern der vielen Außergewöhnlich- 
keiten dieses Mannes eine Haltung der ,,GesetzlichkeitK ist. Ihr liegt, 
so meine ich, ein Gesetz zugrunde, das nicht von außen an die Person 
mit bindenden Ansprüchen herantritt, sondern Teil einer selbst- 
bindenden seelischen Struktur dieses Menschen ist. Die Griechen 
haben das ebenso treffend wie unübersetzbar den nomos empsychos 
genannt. 

Wenn Karl Carstens ein solcher nomos empsychos gegeben war, so 
sicher zunächst dank seines Charakters als von seinem Metier durch- 
dringenden Rechtswissenschaftlers, der gesetzlich, also in Ordnun- 
gen denkt. 

Dann aber auch in einem tieferen Sinne in Bezug auf unerschütter- 
liche politische Grundüberzeugungen quasi naturrechtlichen Cha- 
rakters (Rechtsstaat und Demokratie). Hier wird bei Carstens eine 
Intensität des Überze~~tseins  deutlich, die - individuell gesehen - 
von seelischer Größe zeugt. Aufs Ganze seiner Epoche deutscher 
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Geschichte gesehen, ist es ein prominentes Beispiel für den tief ge- 
henden politischen Glauben jener Führungsschicht der deutschen 
classe politica, die aus der politisch-moralischen Katastrophe des 
Dritten Reiches kam. 

Und drittens zeigt sich das innere Gesetz bei Carstens in seiner 
Rechtlichkeit als politisch Handelnder: Carstens war alles andere als 
ein Machtpolitiker (obwohl er Macht nicht geradezu scheußlich ge- 
funden haben dürfte). Er war ein Staatsmann, für den politische 
Macht zutiefst treuhänderisch verwaltete, rechtlich geordnete 
Amtsmacht war und nur sein konnte. 

Nur vermuten kann der von fern Betrachtende, daß diese außer- 
gewöhnlich geordnete und ordnende Existenz so nur aus religiöser 
Wurzel leben und denken konnte. 

Man soll sich zurückhalten bei der Verwendung großer Worte, vor 
allem beim Wort ,,großu. Dies im Auge behaltend stehe ich nicht an, 
des ehemaligen Mitglieds unserer Juristischen Fakultät und Ehren- 
bürgers der Universität zu Köln als eines großen Mannes zu geden- 
ken, der uns Maß und Vorbild bleiben wird. 





Prof: Dr. iur. Dr. h.c. Thomas Oppermann, 
Tübingen 

Im Dienste Deutschlands und Europas 
- Zum Gedenken an Karl Carstens - 

Seit dem knappen Jahr, in dem Altbundespräsident Karl Carstens 
nicht mehr unter uns weilt, hat sein Leben und Werk verschiedent- 
lich die gebührende Würdigung erfahren. Ich denke etwa an den ein- 
fühlsamen Nachruf von Herrn Kollegen Schiedermair in der Neuen 
Juristischen Wochenschrift'. Sie beide, Magnifizenz, Spectabilität, 
haben eben noch einmal die Bedeutung von Karl Carstens für die 
Universität zu Köln und ihre Rechtswissenschaftliche Fakultät ein- 
drucksvoll aufleuchten lassen! Unter diesen Umständen war zu über- 
legen, in welcher sinnvollen Weise ich dem noch etwas hinzufügen 
könnte. Ihre Kölner Fakultät hat mich insbesondere in meiner Eigen- 
schaft als Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts- 
lehrer um diese Worte gebeten. Es war ganz selbstverständlich, daß 
ich dieser Bitte gefolgt bin. 

Karl Carstens war neben seinen hohen und höchsten Ämtern vier 
Jahrzehnte Mitglied unserer Vereinigung. Er war seit der Habilita- 
tion in Köln 1952 auch im förmlichen Sinne Staatsrechtslehrer. Aber 
nicht nur der Form nach! Zu dem Erstaunlichkeiten dieses prall 
gefüllten und sublim organisierten Lebens gehört auch, daß Karl 
Carstens in diesen Jahren neben der Tätigkeit in bedeutenden Staats- 
ämtern und in der Politik stets die Zeit gefunden hat, die deutsche 
Wissenschaft vom öffentlichen Recht - und dabei besonders das 
deutsche und ausländische Verfa~sun~srecht sowie das Europäische 
Recht - um wichtige Beiträge zu bereichern2. Seine große praktische 
und politische Erfahrung verlieh diesen Äußerungen besonderen 
Rang. Darüber hinaus hat Karl Carstens seine groi3e sonstige Be- 
anspruchung nie daran gehindert, immer wieder an unseren Tagun- 
gen in Momenten teilzunehmen, die Gegenständen seines Interesses 
gewidmet waren. 1967 diskutierte er, damals Staatssekretär im Ver- 
teidigungsministerium, mit dem anderen Mitglied unserer Ver- 
einigung Horst Ehmke in Frankfurt a.M. über Führung und Organi- 
sation der Streitkräfte im demokratisch-parlamentarischen Staat. 



Besonders berührt hat uns später das fortdauernde Interesse des 
Bundespräsidenten an unserer Arbeit. 1979 kam er gewissermaßen 
incognito zu uns nach Berlin, wo wir unter die Ägide von Klaus Stern 
im Reichstagsgebäude, damals mit Blick aus dem Fenster auf die 
Mauer, über das Thema „Deutschland nach dreißig Jahren Grund- 
gesetz" berieten. Als besonders festlich und bedeutsam zugleich ist 
uns der Empfang des Bundespräsidenten in Schloß Augustusburg 
anläßlich der Kölner Tagung 1983 in Erinnerung. Nicht nur wegen 
des äußeren Rahmens. Carstens kommentierte dort in seiner An- 
sprache - sozusagen staatsrechtlich authentisch - die wahrschein- 
lich verfassungsrechtlich schwierigste Entscheidung seiner Amtszeit 
über die Auflösung des 9. Deutschen Bundestages Anfang 19833. 

Doch damit genug von der Staatsrechtslehrervereinigung und warum 
sie heute zu Worte kommt. Bei den Vorüberlegungen für diesen 
Abend war ich mir mit Spectabilis Baur rasch einig, daß dieses Ge- 
denken nicht ausschließlich dem Wissenschaftler Carstens gewidmet 
sein sollte. Wie wollte man bei einer so außergewöhnlichen Persön- 
lichkeit, die in gleichbleibender Kompetenz über lange Zeiten ein 
berufliches Doppelleben geführt hat, den Professor, hohen Beamten, 
Politiker und den Bundespräsidenten sinnvoll voneinander trennen? 
So kam es zu dem Gedanken, einige nach allem Anschein bleibende 
Elemente des Lebenswerkes von Karl Carstens, die gleichermai3en die 
theoretischen wie die praktischen Anstrengungen des Verstorbenen 
durchziehen, heute in den Mittelpunkt der uberlegung zu stellen. 
In diesem Sinne will der Titel ,,Im Dienste Deutschlands und Euro- 
pas" verstanden sein. Im Nachhinein bemerke ich, daß der Herr 
Bundeskanzler Carstens in seiner Würdigung im letzten Jahre ganz 
ähnlich als ,,deutschen Patrioten" und ,,überzeugten Europäer" 
charakterisiert hat! Wir scheinen also auf der richtigen Spur zu sein. 
Vielleicht kann man auch sagen, dies sei der Versuch, sich Karl Car- 
stens als ,,politischem Professor" zu nähern, ähnlich wie Ehmke in 
seiner Freiburger Antrittsvorlesung 1963 Karl V. Rotteck beschrieben 
hat. Also der Rechtsgelehrte, der das Risiko nicht scheut, in der 
Theorie gewonnene Einsichten dem Prüfstand der Praxis zu über- 
antworten und umgekehrt. Der Gedanke legt sich auch deshalb nahe, 
weil der politische Professor Karl Carstens mittlerweile in promi- 
nenter Weise einen ganzen Typus verkörpert, der aus der Politik der 



Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken ist. Von Horst Ehrnke, 
Ingo V. Münch bis zu Rupert Scholz und manchem anderen ist der 
politische Professor heute zum festen Bestandteil des deutschen 
Parteienspektrum und der politischen Klasse insgesamt geworden. 

Doch zur Sache. Es wird wahrscheinlich kaum Widerspruch geben, 
wenn man den bewußt gewählten Dienst an den Angelegenheiten des 
eigenen Landes, an Deutschland - und damit spätestens seit der 
Mission beim Straßburger Europarat untrennbar verbunden - das 
Engagement für die europäische Idee als die beiden großen Leitsterne 
des Carstensschen Wirkens bezeichnet. Ich möchte dies noch zu- 
spitzen, wie ich hoffe, im Geiste des zu ehrenden großen Verstorbe- 
nen. Wir stehen heute, im dritten Jahre nach der Wiedervereinigung, 
die Karl Carstens leider nur noch kurz miterleben durfte, am Anfang 
der politischen und auch verfassungspolitischen Diskussion im 
vereinten Deutschland darüber, wie sich die größere ,,neueU Bundes- 
republik eigentlich zur ,,altena bis 1989190 verhalt. Hat der von der 
Bevölkerung der ehemaligen DDR gewollte Beitritt nicht nur im 
rechtlichen Sinne des alten Art. 23 GG, sondern auch in politischer, 
geistiger und gesellschaftlicher Weise die Übernahme der West- 
deutschen Lebensformen durch den neuen Osten unseres Vater- 
landes bedeutet? Oder werden wir im Zuge der „innerenc' Wiederver- 
einigung, wie es schon vor dem 3. Oktober 1990 Lothar de Maizihre 
betont hat und neuerdings Kurt Biedenkopf gerne ausspricht, ein 
anderer Staat, nordöstlicher, protestantischer, der sich vielleicht auf 
einer unmerklichen Reise in gewisse Gewohnheiten der Vergangen- 
heit befindet? Die geplante Rückkehr von Bonn nach Berlin, ver- 
quälte Auseinandersetzungen um die Auslegung und Revision des 
Grundgesetzes (Asyl, Bundeswehr und andere Themen der Ver- 
fassungskommission des BundestageslBundesrates) gehören ebenso 
hierher wie die seit Maastricht 1992 auf verschiedenen Ebenen ge- 
führte Auseinandersetzung darüber, wie weit denn jene andere Reise 
Deutschlands in Richtung Europa letztendlich führen soll. Die 
Maastrichter Debatte hat uns bereits in Gestalt des überaus kompli- 
ziehen neuen Art. 23 GG einen ersten Vorgeschmack davon be- 
schert, wie sich möglicherweise unsere Verfassung der neunziger 
Jahre vom GG des Jahres 1949 unterscheiden wird. Deutschland und 
Europa, das ist nicht nur das Lebensthema von Karl Carstens ge- 



Wesen, sondern heute gleichzeitig wieder Kern der großen politischen 
und konstitutionellen Debatte, die, ob wir es wollen oder nicht, in 
den nächsten Jahren zu führen sein wird. 

Warum sollten wir unter diesen Umständen nicht heute das Lebens- 
werk von Karl Carstens darauf hin befragen, welche Erkenntnisse aus 
ihm für die wichtigen Fragen des Verfassungslebens von heute zu 
gewinnen sind? Man wird glauben dürfen, daß ein solches Vorgehen 
im Sinne des Verstorbenen ist. Karl Carstens hat sich stets den 
Forderungen des Tages ebenso gestellt, wie er bestrebt war, hinter 
dem aktuellen Problem die tiefergehende Ursache zu sehen und nach 
Lösungen zu suchen, die dauerhaften Bestand versprachen. Noch ein 
anderer Umstand legt solche Fragen an Karl Carstens nahe. Er war 
kraft seiner Lebensspanne eine der vordersten Persönlichkeiten der 
,,altenK Bundesrepublik 1949-90. Er war gleichzeitig, wenn man die 
Geographie seines Lebens betrachtet, im wesentlichen ein Mann des 
Westens - siehe Bremen, die Studienorte Frankfurt a.M., München, 
Hamburg (das früher typische Semester in Königsberg dazwischen), 
Dijon und 1948 noch einmal das folgenreiche Jahr an der Law School 
von Yale. Beruflich führte der Weg nach dem Wehrdienst im 
Zweiten Weltkrieg von der Heimatstadt Bremen nach Bonn, Straß- 
burg und dann endgültig nach Bonn, jeweils die akademische Heimat 
Köln nicht zu vergessen! Natürlich heißt das alles nicht, daß Karl 
Carstens ein Repräsentant der deutschen Nachkriegsrepublik in 
einem linksrheinischen Sinne gewesen wäre, wie sich eine bestimmte 
Gegnerschaft Bonner Entwicklungen gelegentlich gerne ausdrückt. 
Dem stand schon die norddeutsche Herkunft entgegen, die wie 
selbstverständlich auch in den Jahren der Teilung den Blick auf das 
größere Deutschland lenkte. ~ b e r  siebzigmal ist Karl Carstens im 
Laufe seiner politischen Tätigkeit in Berlin gewesen. Über anderes 
seiner deutschlandpolitischen Haltung wird noch zu reden sein. 
Gleichwohl: Für die Frage, was die alte der neuen Bundesrepublik an 
bleibender Mitgift zu übergeben hat, kommt den Gedanken, Über- 
zeugungen und Taten ihres in Bonn und Köln wirkenden gelehrten 
Präsidenten wesentliche Bedeutung zu. Es lohnt sich, hier ein wenig 
zu verweilen. 



Im Dienste Deutschlands 

Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang vor allem an zwei 
große Leistungen von Karl Carstens bei der Wiedererrichtung deut- 
scher Staatlichkeit in Gestalt der Bundesrepublik Deutschland nach 
1949 erinnern. Das ist zum einen die prägende Rolle, die er in den 
50er und 60er Jahren innerhalb der damaligen Bundesregierungen als 
einer der großen Administratoren gespielt hat, welche die verwal- 
tungsmäßigen Fundamente des jungen westdeutschen Staates legten. 
Geht man von dem alten Erfahrungssatz aus, daß die Qualität eines 
Staates sich zu einem wesentlichen Teile auch in der Leistungsfahig- 
keit seiner Verwaltung widerspiegelt, wird man die Bedeutung von 
Männern wie Karl Carstens für die Schaffung der Grundlagen der 
Bundesrepublik richtig einschätzen. Immer wieder ist von Zeitge- 
nossen die inspirierende Rolle hervorgehoben worden, die Carstens 
als hoher Beamter und bald Staatssekretär nacheinander im Aus- 
wärtigen Amt, im Bundesverteidigungsministerium und schließlich 
im Bundeskanzleramt beim Aufbau und teilweise schon bei der Re- 
organisation der damals noch jungen Ministerien und Ämter gespielt 
hat. Vor allem die Tatsache, den neuen Auswärtigen Dienst der Bun- 
desrepublik in zwölf entscheidenden Entwicklungsjahren 1954-66 
maßgeblich mitgepfagt zu haben, hat Karl Carstens zeitlebens mit 
berechtigtem Stolz erfüllt. „Die Beamten des Auswärtigen Dienstes 
werden an Qualität durch die Angehörigen keines anderen deutschen 
öffentlichen Dienstes übertroffen"!, schrieb er 1971 ins einem Buche 
,,Politische Führ~ng"~.  In ihm gab er gleichzeitig wichtige Ratschlage 
für die Bundesverwaltung insgesamt aufgrund seiner Eindrücke im 
Bundeskanzleramt weiter, welches er 1968169 im Auftrage Kiesingers 
reorganisierte. Niemand anderer als der neue Außenminister Willy 
Brandt würdigte Carstens, als er 1966 seinem bisherigen Chef 
Gerhard Schröder auf die Hardthöhe folgte, als ,,einen bedeu- 
tenden Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, würdig der Tradi- 
tion dieses Hauses, Mafistab für den Auswärtigen Dienst". Heinrich 
Siedentopf hat als Rektor der Hochschule für Verwaltungswissen- 
schaften in Speyer hieran und an ähnliche Verdienste erinnert, als 
die Hochschule Speyer den scheidenden Bundespräsidenten 1984 
in einer sehr sinnfälligen Würdigung mit der Ehrendoktorwürde 
au~zeichnete.~ 



Neben den Maßstäben, die Karl Carstens zu früher Stunde für die 
gute Verwaltung der Bundesrepublik gesetzt hat, steht sein eigent- 
lich politischer Dienst an Deutschland. Ich meine damit im vollen 
Sinne des Wortes ,,Deutschlandu den jahrzehntelangen Beitrag, den 
Carstens in einflußreichen Positionen zugunsten der Wahrung der 
deutschen Einheit erbracht hat. Der Sinn und Wert dieses patrioti- 
schen Wirkens im besten Sinne des Wortes wurde plötzlich im Jahre 
der Wende 1989190 offenbar, nachdem das Festhalten am Wieder- 
vereinigungsgedanken vorher über Jahre hinweg - nicht nur bei 
Carstens - Gefahr lief, als unfruchtbarer Dogmatismus oder ähnlich 
gebrandmarkt zu werden. 

Rückblickend muß es als eine besonders günstige Fügung angesehen 
werden, daß ein Mann von dem Rang und Geschick von Karl Car- 
stens lange Zeit in unterschiedlichen Funktionen, aber immer glei- 
chermaßen bedeutsam, an der Definition, Fortentwicklung und 
Wahrung der amtlichen Bonner Deutschlandpolitik beteiligt ge- 
wesen ist. Carstens war nicht der Urheber des Konzeptes, welches 
von der Fortsetzung des Deutschen Reiches in Gestalt der Bundes- 
repubik, der Ablehnung eines zweiten deutschen Staates und der 
Forderung nach der Wiedervereinigung ausging. Diese Deutsch- 
landpolitik wurde in den 50er Jahren nicht so sehr juristisch ,,erfun- 
den", sondern war anfangs selbstverständlicher Ausdruck eines par- 
teiübergreifenden politischen Grundkonsenses, der nicht gewillt 
war, die von der Sowjetunion 1945-49 erzwungene Abtrennung 
ihrer Besatzungszone vom übrigen Deutschland hinzunehmen. Als 
1958 Walter Hallstein als Präsident der EWG-Kommission aus dem 
Auswärtigen Amt nach Brüssel ging und Wilhelm Grewe als Bot- 
schafter nach Washington, fiel dem zuständigen Ministerialdirigen- 
ten und baldigen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Karl Car- 
stens wie von selbst die schwierige Aufgabe zu, dieses mit Zeitablauf 
von verschiedenen Seiten immer häufiger in Frage gestellte grund- 
sätzliche Festhalten an der deutschen Einheit in den Fährnissen der 
Zeit aufrechtzuerhalten. Später sollte dies zu einem wesentlichen 
Inhalt seiner Rolle als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag 
werden. Als Bundestags- und ganz besonders als Bundespräsident hat 
Karl Carstens es schließlich als eine seiner vornehmsten Amts- 
pflichten angesehen, den Gedanken an das ganze Deutschland wach- 



zuhalten. Mit gutem Recht hat Ihre Fakultät daher der Festschrift 
Carstens zum 70. Geburtstag 1984 das Motto ,,Einigkeit und Recht 
und Freiheit" vorange~tellt.~ 

Blättert man heute in den verschiedenen Stellungnahmen von Kar1 
Carstens zur deutschen Frage zwischen den 60er und 70er und den 
beginnenden 80er Jahren, zieht der Leser den Hut  nicht nur vor der 
inneren Standfestigkeit, mit der die Überzeugung vom Recht des 
deutschen Volkes auf Einheit zum Ausdruck gebracht wurde. 
Gleichzeitig beeindruckt das immense Geschick, mit dem Carstens 
es vom Auswärtigen Amt bis hinein in die Villa Hammerschmidt in 
jenen Jahren des Wandels verstanden hat, eine der Zeit jeweils 
angemessene Sprache für die Formulierung der gesamtdeutschen 
Belange zu finden. Eine ,,Carstens-Doktrin" wie diejenige seines 
bedeutenden Vorgängers Walter Hallstein hat er nie entwickelt. 
Wohl aber hat Carstens beispielsweise die Einheitsf~rderun~ seit den 
70er Jahren immer entschlossener auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker gegründet. Diese Forderung hatte über die Dekoloni- 
sierung der 50er und 60er Jahre kanonisierte Geltung erlangt und 
wurde überall in der Welt verstanden. 

Vielleicht am schönsten kommt die Kraft und Weitsicht der Carstens- 
schen Überlegungen zugunsten Deutschlands in Auseinanderset- 
zung mit Andersdenkenden in einer wissenschaftlichen Studie zum 
Ausdruck, die er 1972 als Leiter des Forschungsinstituts der Deut- 
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik, für Carstens damals 
Zwischenstation zwischen Beamtentum und Politik, herausgab. Ich 
spreche von dem Band „Außenpolitische Perspektiven des west- 
deutschen Staates", den eine Arbeitsgruppe von 26 Mitgliedern 
unter Vorsitz von Richard Löwenthal bald nach der Wende zur 
neuen Ostpolitik 1969 publizierte.' Carstens schrieb eine be- 
merkenswerte Einleitung zu dieser Studie, in welcher er sowohl den 
gemeinsamen Nenner der teilweise deutlich auseinandergehenden 
Meinungen suchte, als auch gleichzeitig ruhig und entschieden den 
eigenen Standpunkt entwickelte. Gegenüber damals im Schwange 
befindlichen Auffassungen, die Fortsetzung der westeuropäischen 
Integration erfordere die Aufgabe des Zieles eines deutschen Natio- 
nalstaates und des Selbstbestimmungsrechtes, setzte er gleicher- 



maßen Gesichtspunkte der praktischen Politik wie der allgemeinen 
Moral. Ein Ziel wie die Wiedervereinigung aufzugeben, das über 
20 Jahre in aller Welt als einer der höchsten Aufgaben der deutschen 
Politik dargestellt worden war, würde einen ,,vollständigen Bruch" 
darstellen, der die Politik der Bundesrepublik insgesamt unglaub- 
würdig machen müsse. Noch entscheidender war aber nach Kar1 
Carstens der moralische Aspekt, daß nämlich die Bundesrepublik das 
Ziel der Einheit zumindest solange nicht aufgeben dürfe, wie es der 
Bevölkerung der DDR noch nicht möglich gewesen sei, ihre freie 
Entscheidung hierüber in einer unanfechtbaren Form zum Ausdruck 
zu bringen. Mit dieser These erkannte Carstens zunächst in be- 
merkenswerter Fortentwicklung früherer Positionen ein eigenes 
Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung der DDR an. Er lehnte - 
mit anderen Worten - ihre Majorisierung durch die Bevölkerung 
der Bundesrepublik ab. Genau so deutlich sprach er sich jedoch gegen 
die ,,bequeme" Lösung aus, sich im Westen in überstürzter Rück- 
sichtnahme auf scheinbare Fakten einer Verantwortung zu entledi- 
gen, die nicht nur das Grundgesetz 1949 in der Präambel ausdrück- 
lich bekräftigt hatte, sondern die für Carstens in bezeichnender 
Weise vor allem den Rang eines selbsttragenden moralischen Postu- 
lates verkörperte: ,,Die moralische Verpflichtung gegenüber dem 
anderen Teil des deutschen Volkes ergibt sich nach meiner Auffas- 
sung aus dem Gebot, für den Nächsten einzutreten, wenn seine Frei- 
heit beeinträchtigt wird." Diese Worte wurden ungefähr zur gleichen 
Zeit niedergeschrieben, als mit der Aushandelung des Grundlagen- 
Vertrages BundesrepublikIDDR aus der Sicht vieler politischer Be- 
obachter die Zweistaatlichkeit abschließend festgeschrieben schien. 
Da ich zugeben muß, damals über Jahre hinweg in Verkennung des 
labilen inneren Zustandes der DDR - wie viele andere - diese 
kleinmütige Sicht der Dinge geteilt zu haben, begrüße ich die heutige 
Gelegenheit besonders gerne, dem Staatsmann Kar1 Carstens in 
diesem Zusammenhang nachträglich Respekt und Reverenz zu er- 
 eisen.^ Um es noch einmal zu betonen: Was an Carstens' Analyse 
des Jahres 1972 vor allem anderen besticht, ist die Entscheidung, die 
endgültige Lösung der deutschen Frage vom Willen der Bevölkerung 
in der DDR abhängig zu machen. Nichts anderes als dieser elemen- 
tare Wunsch der Ostdeutschen, auch nach jahrzehntelanger Tren- 
nung und Verfremdung wieder zu dem einen deutschen Volk ge- 



hören zu wollen, schuf bekanntlich 18 Jahre später - zwischen dem 
9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 - die entscheidende 
Voraussetzung zur Wiedervereinigung. Es war ein wahrhafter Dienst 
an Deutschland, daß Kar1 Carstens in seinen hohen Funktionen als 
Beamter, Wissenschaftler, Politiker und schließlich ganz besonders 
1979-1984 als Bundespräsident unbeirrt das Selbstbestimmungs- 
recht der Deutschen nicht nur in einem verfassungsrechtlichen Sinne 
aufrechterhielt, sondern gleichzeitig an die moralische Komponente 
erinnerte, die dieser Forderung langfristig Gültigkeit verlieh. 

Im Dienste Europas 

Dies ist ganz offensichtlich, betrachtet man noch einmal Leben und 
Werk von Kar1 Carstens, die zweite große Linie, die seit den 50er 
Jahren hervortritt. Im nachhinein will es scheinen, als hatte Carstens 
sein Leben von Anfang an auf diese andere Seite der deutschen Nach- 
kriegspolitik planmäßig vorbereitet. Das Interesse an den modernen 
Sprachen, das Studium in Dijon und später noch einmal das Jahr in 
Yale könnten solche Vermutungen aufkommen lassen. In Wirklich- 
keit lagen die Dinge komplizierter. Belegt ist das ursprüngliche 
Interesse von Carstens, die diplomatische Laufbahn einzuschlagen - 
ein Wunsch, den er sich später in unorthodoxer Weise als „hoher Sei- 
teneinsteiger" ins Auswärtige Amt sollte erfüllen können. Da- 
zwischen hatte er aber wohl im Dritten Reich diesen Gedanken fal- 
lengelassen. Es spricht ein weiteres mal nicht nur für Carstens' 
Scharfblick, sondern noch mehr für seine moralische Substanz, daß 
er sich anders als mancher Gleichaltrige von dem Fassadenglanz des 
Hitlerstaates in den Vorkriegsjahren nicht blenden ließ. Er beschloß, 
über die Wehrpflicht hinaus diesem Staate nicht zu dienen. Das ging 
konsequent bis zum Entschluß, anstatt im politisierten Staats- und 
Völkerrecht lieber über „Gutgläubigen Erwerb von Pfandrechten an 
Grundstücksrechten" 1939 in Hamburg zu promovieren. Um so 
stärker muß dann nach 1945 in den ersten Bonner Jahren als Be- 
vollmächtiger des Landes Bremen und gleichzeitiger Kölner Lehr- 
beauftragter und Privatdozent das Gefühl einer befreienden Rück- 
kehr zu den eigentlichen Interessen gewesen sein. Zunächst brachte 



das Jahr in den USA und die anschließende Habilitation über die 
amerikanische Verfassung noch einmal ein nachhaltig den Horizont 
erweiterndes Bildung~erlebnis.~ Zur Europapolitik und zum Euro- 
päischen Recht gelangte Carstens bald danach über die Berufspraxis 
mittels des Eintrittes in das Auswärtige Amt, von wo er Ende 1954 
als Gesandter und Ständiger Vertreter nach Straßburg zum Europa- 
rat ging. Dieser war damals - zu Beginn der europäischen Integra- 
tion vor der Gründung der EWG - die wichtigste Schaltstelle des 
multilateralen europäischen Einigungsprozes~es.~~ In wenigen ab- 
schließenden Jahren in Bonn wurde Carstens im Auswärtigen Amt als 
Leiter der Europaabteilung und bald Staatssekretär - ähnlich wie in 
der Deutschlandpolitik - zu einem der vordersten Mitgestalter der 
Adenauerschen Westpolitik. Insbesondere bei der Aushandelung der 
Römischen Verträge" steht er bereits in unmittelbarer Nähe von 
Hallstein und später bei der Vorbereitung des Elysee-Vertrages 1963 
an der Seite Adenauers. 

Ich möchte im Sinne der vorher umrissenen Fragestellung nach der 
heutigen Bedeutung von Carstens' europäischen Wirken darauf ver- 
zichten, den entsprechenden Teil der Vita weiter im einzelnen nach- 
zuzeichnen. Uns sollte vielmehr dreierlei interessieren, nämlich, wie 
Kar1 Carstens die Europäische Idee, der er sich sein Berufsleben 
hindurch unverändert verpflichtet fühlte, im Näheren begriffen hat, 
welche Bedeutung für ihn in diesem Zusammenhang dem Euro- 
päischen Recht zukam und schließlich, welcher Platz und welche 
Aufgaben aus seiner Sicht Deutschland in dieser europäischen 
Rechtsgemeinschaft zukommt. Man könnte auch sagen, wie sich aus 
Carstens' Sicht der Dienst an Deutschland mit dem an Europa ver- 
einte. Da zu allen diesen Aspekten erfreulicherweise eine ganze Reihe 
von Schriften sowohl des Professors als auch des Staatssekretärs und 
späteren Bundespräsidenten vorliegen, sind verlaßliche Aussagen 
hier gut möglich. 

Charakteristisch für Carstens' Sicht des europäischen Einigungs- 
Prozesses ist wohlvor allem, daß er bei aller Bedeutsamkeit des Rech- 
tes in diesem Zusammenhang die politische Seite der Integration in 
den Vordergrund gerückt hat. Über kaum ein anderes Thema hat 
sich Carstens in Verbindung mit Europa so gerne ausgelassen, wie 



über die politische Dimension der europäischen Einigung, siehe 
schon die Hallstein-Festschrift 196612 oder später 1984 der Festvor- 
trag anläßlich der Speyerer Ehrenpromotion13 und noch einmal 1986 
eine Rede in Straßburg vor der deutschen Gruppe der Europäischen 
Volkspartei im Europäischen Parlament.14 Wie für die anderen 
großen Europäer seiner Generation und auch für viele Jüngere war 
die europäische Idee und ihre konkrete Verwirklichung - zunächst 
im Europarat, dann bald in der EG - für Kar1 Carstens nicht eine 
beliebige Entscheidung der Politik, die auch anders hätte ausfallen 
können. Nach der miterlebten Erfahrung der beiden Weltkriege gab 
es für Deutschland - wie für seine Nachbarn - in den 40er und 50er 
Jahren keine sinnvolle Alternative zum Eintritt in die ,,übernational- 
staatliche Phase der europäischen Geschichte", wie Carstens einmal 
zustimmend ein Wort Carlo Schmids im Parlamentarischen Rat auf- 
nimmt. So sieht Carstens wie seine anfänglichen Mentoren Adenauer 
und Hallstein in den Gemeinschaften - trotz ihrer wirtschaftlichen 
Ursprünge und ohne deren Wichtigkeit zu leugnen - vor allem 
anderen allgemeinpolitisch gemeinte Veranstaltungen. Ihnen liegt 
die Erkenntnis zugrunde, daß die alten europäischen Nationalstaaten 
in der heutigen Welt zu klein geworden sind. Es geht um den gemein- 
samen Schutz ihrer als grundlegend erkannten Werte in einer un- 
sicheren Welt: Friede im Inneren, Sicherheit gegenüber äußerer Be- 
drohung, außenpolitisches Gewicht, wirtschaftliches Gedeihen, 
Entwicklung europäischer Kultur und Tradition, Wahrung der 
Menschenrechte und des Vorranges des Rechtes. In diesem En- 
semble Carstensscher Zitate spiegelt sich der Sinn der politischen 
Grundentscheidung für den Weg in die europäische Einigung, wie er 
seit 1949 gleichzeitig mit den entsprechenden Verfassungsentschei- 
dungen des Grundgesetzes eingeschlagen wurde. 

Aus dieser Notwendigkeit und Alternativlosigkeit des europäischen 
Gedankens ergibt sich für Carstens gleichzeitig die besondere Be- 
deutung des europäischen Rechts. ,,Das Recht als Instrument der 
Einigung Europas" ist nicht nur der Titel der historisch weit bis in 
die. Antike zurückgreifenden Rede des Bundespräsidenten bei der 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Dijon 1983.15 
Hierin lag neben dem Politikthema Carstens' zweite Grundüberle- 
gung zu den Europäischen Gemeinschaften. Wenn die Entscheidung 



für die neue A n  der Verbindung der europäischen Staaten in einer 
überstaatlichen Gemeinschaft dauerhaft und stabil bleiben soll, 
bedarf es des allgemein akzeptierten, bindenden Europarechts als 
Klammer. Wie wenige andere hat der Kölner Ordinarius und seit 
1961 mit Bodo Börner Direktor des neuen Instituts für das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften diese besondere Funktion des Ge- 
meinschaftsrechts - vor allem der Verträge und Verordnungen - 
als Garant des Bestandes der Gemeinschaft in zahlreichen grundsätz- 
lichen und auch spezialisiserten Untersuchungen entwickelt.16 We- 
sentlich ist, daß der europäische Rechtsgedanke sich für Carstens bei 
aller Betonung des Instrumentalen hierin nie erschöpft. Das Euro- 
päische Recht ist vielmehr gleichzeitig Gefäß materialer Werte. Nur 
als Ausdruck gemeinsamer geistiger Traditionen und der tiefen 
gemeinsamen Grundüberzeugungen der europäischen Völker von 
der Freiheit und Würde des Einzelnen und von der Gerechtigkeit 
wird das Europarecht von den Menschen des Kontinents auf Dauer 
akzeptiert und respektiert werden. Der Rechtswissenschaft wird von 
Carstens als vornehmste Aufgabe zugewiesen, diese geistigen Grund- 
lagen aus der Masse der technischen Bestimmungen, von denen das 
Amtsblatt Tag für Tag überquillt, herauszuschälen und sie den 
europäischen Bürgern bewußtzumachen. Mit diesem Blick für das 
Wesentliche und für die Wurzeln des Europäischen Rechts hat sich 
der Europarechtler Karl Carstens stets in beeindruckender Weise 
von der Gefahr ferngehalten, in den besonderen Techniken und 
Kunstgriffen des Gemeinschaftsrechts bereits Werte an sich zu er- 
blicken und sie zu verabsolutieren. Das Eigentliche bleiben die In- 
halte, denen gegenüber die Integrationstechniken dienende Funktion 
behalten. In einem Augenblick, in dem wir uns seit einem guten Jahr 
in Europa über einen Maastricht-Vertrag auseinandersetzen, dessen 
Kompliziertheit sich kaum noch den Fachleuten erschließt, erscheint 
solche Besinnung nötiger denn je. 

Deutschland in Europa 

Schliei3lich die dritte und letzte, uns heute - 1993 - vielleicht be- 
sonders bewegende Frage an den Europäer Karl Carstens: Welche 
Antwort gibt er heute dem größeren, wiedervereinigten Deutsch- 



land, bei seiner schwierigen Suche, über Maastricht, Wandel der 
NATO, Reformen am Grundgesetz und manches andere mehr den 
ihm angemessenen Platz in Europa zu finden?" Man kann die Äuße- 
rungen von Karl Carstens, da sie im wesentlichen aus der Zeit vor der 
Wende 1989190 herrühren, insoweit nur indirekt befragen. Dennoch 
dürfte wenig Zweifel bestehen - gerade die vorhin umrissene 
deutschlandpolitische Haltung läßt dies erkennen - daß für Car- 
stens keinerlei grundsätzlicher Gegensatz zwischen dem von ihm 
immer hochgehaltenen Postulat der deutschen Einheit und der Be- 
teiligung Deutschlands am europäischen Einigungsprozeß bestand. 
Von den eben erwähnten Gründen, die er für die Notwendigkeit 
einer Deutschland einschließenden europäischen Integration immer 
wieder angeführt hat, hat keiner an Richtigkeit und Bedeutung durch 
die Wiedervereinigung verloren. Im Gegenteil: Es besteht wenig 
Zweifel, daß erst die feste und auf Dauer angelegte Verankerung der 
„altenu Bundesrepublik in den europäischen und atlantischen Struk- 
turen den raschen Einheitsprozeß 1989190 möglich und allseits er- 
träglich gemacht hat. Und spielt nicht die Gemeinschaft ungeachtet 
der schwierigen Maastricht-Debatte und sonstiger Unvollkommen- 
heiten nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Strukturen 
in Osteuropa mehr denn je die Rolle der einzig verbliebenen friedens- 
stiftenden Ordnung in Europa? Ist die EG nicht bereits - ohne Per- 
fekte Politische Union - über ihre wirtschaftliche Bedeutung hinaus 
zum Kristallisationspunkt der europäischen Staatenwelt geworden, 
der sie vor einem Rückfall in die Welt der 20er und 30er Jahre be- 
wahrt? Läßt man den Geist der Carstensschen Stellungnahmen auf 
sich wirken, wie zuletzt Ende 1986 in Straßburg in Gestalt der ,,Poli- 
tischen Überlegungen zur Europäischen Gemeinschaft", darf man 
sich ziemlich sicher fühlen, daß er die Dinge wohl so und ähnlich 
beurteilt und uns ermuntert hätte, auf dem aus guten Gründen seit 
langem eingeschlagenen Wege fortzufahren.ls Auch wenn in der 
Unübersichtlichkeit unserer Tage manches langsamer vonstatten 
geht als bei den großen Würfen der europäischen Gründungszeit. 
Alte und neue Bundesrepublik sollten trotz aller Schwierigkeiten der 
inneren Wiedervereinigung nicht in falsche Gegensätze gebracht 
werden. Die Wertewelt des Grundgesetzes einschließlich seiner 
europäischen Präambel, zu deren Erfüllung Karl Carstens maßgeb- 
lich beigetragen hat, verpflichtet uns nach 1990 genauso wie vorher. 



Ich bin am Ende dieses mir ehrenvollerweise angetragenen Ver- 
suches, des Gelehrten und Statsmannes Karl Carstens, des deutschen 
Patrioten und überzeugten Europäers noch einmal zu gedenken, vor 
Ihrer Fakultät zu Köln, welcher er über vier Jahrzehnte angehört hat. 
Was bleibt vor allem anderen in solchem Augenblick in der Erinne- 
rung haften? Ich würde sagen: Das Bild eines bedeutenden Menschen, 
ohne Fehl und Tadel, dem es vergönnt war, seine reichen Gaben im 
gelehrten Beruf und in der goi3en Politik zu entfalten. Ein exempla- 
risches privates Leben an der Seite seiner Frau - von dem heute 
nicht zu sprechen war -, ein höchst erfolgreiches öffentliches Wir- 
ken im Dienste der Allgemeinheit wie der Wissenschaft. Woher kam 
die Kraft für dies alles? Wie Hartmut Schiedermair sehe ich sie in 
einem aus praktischem Christentum gespeisten starken Empfinden 
für Recht und Gerechtigkeit.19 Neben vielem anderen war Karl 
Carstens Jurist im vollen Sinne des Wortes. Seine Leistungen werden 
Platz und Rang in der Universität und Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät zu Köln ebenso wie in der deutschen Staatsrechtslehre be- 
halten! 
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