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Begrüßung durch den Dekan 
Spectabilis Prof: Dr: Peter J. Tettinger 

Magnifizenzen, 
Spectabilitäten, 
verehrter, lieber Herr Stern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie zu dieser Akademischen Feierstunde namens der Rechtswissen- 
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln freundlichst begrüßen und 
freue mich, daß Sie in so großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind. Ich 
bitte um Nachsicht dafür, daß ich angesichts eines illustren Auditoriums mit 
ranghohen Persönlichkeiten aus dem breiten Spektrum des öffentlichen 
Lebens, insbesondere aus Politik, Justiz, Anwaltschaft, Wirtschaft, Verbän- 
den, Wissenschaft und Medien auf namentliche Begrüßungen weitestgehend 
verzichten muß. Ein besonders herzlicher Gruß gilt den hier anwesenden 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Landtages von Nord- 
rhein-Westfalen, ich begrüße als Mitglied der Landesregierung Herrn Justiz- 
minister Dieckmann, Richter des Bundesverfassungsgerichts sowie der 
Verfassungsgerichtshöfe der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland- 
Pfalz, Gerichtspräsidenten, darunter den Präsidenten des OLG Köln, Herrn 
Dr. Lünterbusch, und des LG Köln, Herrn Dr. Richter, sowie Herrn General- 
staatsanwalt Coenen, die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Frau 
Scholle, aus dem kommunalen Raum namentlich Herrn Oberbürgermeister 
Erwin aus Düsseldorf sowie Bürgermeister und Beigeordnete; ich begrüße 
des weiteren aus dem Bereich der Wissenschaften Magnifizenz Küpper, der 
so freundlich ist, sogleich ein Grußwort an uns zu richten, sowie den 
Präsidenten der Universität Erfurt, Magnifizenz BergsdorJ; als Präsidenten 
des Bundesverbandes der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien Herrn 
Professor Eichhorn, für den Vorstand der Staatsrechtslehrervereinigung 
Herrn Professor Schulze-Fielitz sowie eine große Zahl von Fachvertretem 
der Staatsrechtswissenschaft aus dem Ausland, aus Japan, den Vereinigten 
Staaten, Südafrika und verschiedenen Ländem Europas; stellvertretend für 
alle darf ich Herrn Altbundesratspräsidenten Professor Schambeck aus Wien 
sowie Herrn Verfassungsrichter Professor Wyrzykowski aus Warschau nen- 
nen und last but not least auch die Generalkonsulin Polens, Frau Sobotka, 
mit besonderer Freude hier in Köln begrüßen. 



Der Anlaß der heutigen Feierstunde ist die Vollendung des siebzigsten 
Lebensjahres unseres verehrten Emeritus Klaus Stern. Bewundernswert 
seine Vitalität, die deutlich macht, daß der Index der Lebenskraft keines- 
wegs linear zum Lebensalter verläuft. Wer sich von dem Temperament sei- 
ner Vorträge und Referate um Staat und Verfassung überzeugt, seine enga- 
gierten Diskussionsbeiträge zu Staatsrechtswissenschaft und Rechtspolitik 
verfolgt oder ihn auf dem Tennisplatz, auf dem Golfplatz oder an Skihängen 
als aktiven Sportler beobachtet, sein emotionales Engagement für das größe- 
re runde Leder registriert, insbesondere bei seinem 1. FC Nürnberg, aber 
auch bei der deutschen Nationalmannschaft, der weiß, Klaus Stern ist fit. So 
überrascht es auch nicht, daß er sich häufig auf Vortragsreisen in alle Welt 
begibt. Er ist ein vielgesuchter, ja oft geradezu umschwärmter Sonderbot- 
schafter der deutschen Staatsrechtslehre. 

Die heutige Überreichung eines Sammelbandes mit ausgewählten Reden, 
der bewußt unter ein Leitmotto gestellt wurde, welches das akademische 
Leben von Klaus Stern prägnant wiederzugeben sich bemüht: „Im Dienste 
von Recht, Staat und Wissenschaft", kann daher wiederum nur als 
Zwischenbilanz verstanden werden. Einbezogen wurden ausgewählte 
Vorträge und Referate um Staat und Verfassung in deutscher, englischer, ita- 
lienischer, portugiesischer und spanischer Sprache aus den Jahren 1975 bis 
2001, daneben auch Festreden - an ihrer Spitze die Antrittsvorlesung an der 
Freien Universität Berlin aus dem Jahre 1963 zu Problemen der Errichtung 
eines Verfassungsgerichts in Berlin und die Kölner Rektoratsrede 197 1 
(„Der Rechtsstaat") - sowie Gedächtnisreden und Nachrufe, beginnend mit 
der Rede anläßlich der Gedenkfeier für seinen akademischen Vorgänger im 
Amt, den 1966 unerwartet verstorbenen Gründer des Kölner Instituts („In 
memoriam Hans Peters"). 

Eine Festschrift unter dem Leitmotto „Verfassungsstaatlichkeit" erhielt 
Klaus Stern, herausgegeben von dem unvergessenen Schüler und Kölner 
Kollegen Joachim Burmeister im Zusammenwirken mit Michael Nierhaus, 
Günter Püttner, Michael Sachs, Helmut Siekmann und dem heute 
Einladenden, bereits zur Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres, 
übrigens eine Usance der Kölner Fakultät, die zwar nicht unbedingt auf 
Enthusiasmus in der Staatsrechtslehrervereinigung stößt, aber vor dem 
Hintergrund der hiesigen Gesetzeslage im Hochschulrecht nur als konse- 
quent zu bezeichnen ist. Wenn ein Land glaubt, auf die aktiven Dienste eines 
Hochschullehrers mit fünfundsechzig Jahren verzichten zu können, so dürf- 



te die Dedikation einer Festschrifi bei herausragenden wissenschafilichen 
Leistungen die angemessene Würdigung zum angemessenen Zeitpunkt sein. 
Heute nun geht es um die Überreichung einer Sammlung ausgewählter 
Reden des Jubilars. Ich bin Herrn Kollegen Michael Sachs außerordentlich 
dankbar dafür, daß er gemeinsam mit mir die Herausgeberschaft dieses 
Bandes übernommen hat und uns heute auch einen akzentuierten Überblick 
über zentrale Inhalte geben wird. 

Eine sachliche Würdigung des Werkes von Klaus Stern ist hier nicht mög- 
lich, aber immerhin sei der Hinweis darauf gestattet, daß sein Staatsrecht mit 
Band I im Jahre 1977, also vor exakt fünfundzwanzig Jahren, seinen Aus- 
gang nahm, daß seit dem Jahre 2000 Band V zu den geschichtlichen 
Grundlagen des deutschen Staatsrechts vorliegt und daß ein weiterer Band 
sich in der Entstehung befindet. Nur zwei Stichworte zu seinem imposanten 
Oeuvre möchte ich herausstreichen, die zugleich zu den heutigen beiden 
Laudationes überleiten. Klaus Stern ist eine besondere Begabung zu eigen, 
auch schwierigste Verfassungsrechtsfragen in einer für Nichtspezialisten 
verständlichen Weise klar und einleuchtend darzustellen. In der deutschen 
Staatsrechtslehre ist die Beherrschung dieser Kunst in jüngster Zeit keines- 
wegs mehr selbstverständlich. Es gilt, einen überzeugenden Mittelweg zu 
finden zwischen Komplikationsakrobatik einerseits und tendenziöser 
Simplifizierung andererseits, zwischen fundamentalistischen Überhöhungen 
einzelner Prinzipien und allseits relativierender Abwägungseuphorik, vor 
allem aber gilt es, politmissionarischen Ambitionen entgegenzutreten, wie 
diese freilich gerade jüngst wieder häufiger zu beobachten sind. Auch ist der 
Versuchung zu widerstehen, Gestaltungsspielräume für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Fachgerichtsbarkeit über Gebühr einzuengen. Die Ver- 
fassung imprägniert die einfachgesetzliche Rechtsordnung, wie dies Klaus 
Stern formuliert hat, darf sich aber nicht, wie einige Zivilrechtler bereits ent- 
rüstet monieren, wie eine Krake über die einfachgesetzliche Rechtsordnung 
schieben. Klarheit der Entfaltung der Werte, Sicherung der Übersichtlichkeit 
des Gesamtspektrums der Verfassungsvorgaben und Verständlichkeit ihrer 
Vermittlung leiden allzu oft und damit schwindet leider naheliegenderweise 
das Verständnis für die hochentwickelte deutsche Verfassungsrechts- 
dogmatik im Ausland, namentlich auch auf der europäischen Ebene, und 
dies selbst für Fachkollegen. Klaus Stern agiert hier demgegenüber gerade- 
zu vorbildlich. Für ihr Referat zu den europäischen Wirkungsdimensionen 
seines Schaffens sind wir Frau Professor Dr. Diana-Urana Galetta von der 
Universität Mailand zu besonderem Dank verpflichtet. 



Die Bewahrung der Verfassung als einer auf Dauer und Stabilität hin orien- 
tierten Werteordnung auch gegenüber einem nicht ohne unerwartete 
Richtungsänderungen wehenden Zeitgeist ist ein vornehmes Ziel, dem sich 
namentlich die Verfassungsgerichtsbarkeit zu widmen hat. Klaus Stern hat 
auf die Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes durch diverse Gutachten, 
Prozeßvertretungen und kritische sowie begleitende wissenschaftliche 
Beiträge eingewirkt und wird in Verfassungsrechtsdiskussionen gerne 'und 
häufig zitiert, zuletzt etwa wieder in der Frage der Wirkung gesplitteter 
Stimmabgabe im Bundesrat. Seit dem 11. September 2001 ist die 
Sicherheitsfrage an einem zentralen Thema gerade auch der Staatsrechts- 
lehre avanciert, auch wenn dies prominente Juristen, insbesondere ehemali- 
ge Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, herunterzuspielen oder gar zu 
verdrängen scheinen. So muß man sich nicht wundern, wenn Gerichte bei 
der Rasterfahndung nach Terroristen hierzulande eine gegenwärtige Gefahr 
nicht mehr zu erkennen vermögen. Es sei allseits empfohlen, im Stern'schen 
Staatsrecht die Passagen über die wehrhafte, abwehrbereite Demokratie und 
über das Leitprinzip der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nach- 
zulesen. „Ohne Sicherheit ist keine Freiheit", hieß es mit gutem Grund 
bereits 1792 bei Wilhelm von Humboldt. Neben dem Verfassungsrecht des 
Bundes hat Klaus Stern über mehr als vierundzwanzig Jahre die Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster 
und damit das hiesige Landesverfassungsrecht maßgeblich mitgeprägt. 
Erwähnt seien neben Themenkreisen des Parlamentsrechts und der Garantie 
kommunaler Selbstverwaltung nur zwei wichtige Judikate aus letzter Zeit 
zum politischen Mandat der Studentenschaft sowie zur Zusammenlegung 
von Justiz- und Innenministerium. Ich darf daher ganz herzlich den Präsi- 
denten des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts dieses 
Landes, Herrn Dr. Bertrams begrüßen, der sich liebenswürdigerweise bereit 
erklärt hat, Klaus Sterns Wirken auf diesem Felde zu würdigen. 

Doch zunächst darf ich Sie, Magnifizenz Küpper, um Ihr Grußwort bitten. 



Grußwort des Rektors 
Magnifizenz Pro$ DI: Tassilo Küpper 

Spectabilitäten, 
verehrter Herr Stern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit Freude bin ich heute hierher gekommen, um Sie alle im Namen der 
Universität willkommen zu heißen und um Grüße und Glückwünsche der 
Universität zu überbringen. 

Grüße und Glückwünsche an einen Wissenschaftler und Akademischen 
Lehrer, der mittlerweile nahezu 4 Jahrzehnte an unserer Universität gewirkt 
und sie dabei in maßgeblicher Weise in unterschiedlichen Positionen mitge- 
prägt hat. 

Ich darf also Ihnen, lieber Herr Stern, zunächst einmal meine Glückwünsche 
zum runden Geburtstag, der schon einige Zeit zurückliegt, in aller Öffent- 
lichkeit, im Rahmen dieser Akademischen Feier, nochmals aussprechen und 
Ihnen Alles Gute wünschen. 

Ein solcher Festakt würde dem Wissenschaftler Klaus Stern nicht gerecht, 
wenn nicht gleichzeitig als Zeichen der unveränderten wissenschaftlichen 
Aktivität zu diesem Anlaß ein Zeichen Ihrer bemerkenswerten wissen- 
schaftlichen Produktion sichtbar gemacht würde, und dies geschieht eben 
mit der Präsentation des Buches, das Ihre gesammelten Reden zu dem 
Thema „Recht, Staat und Wissenschaft" zusammenfaßt, das im Mittelpunkt 
Ihres Wirkens gestanden hat und steht. 

Die fachlichen Aspekte Ihres Wirkens werden aus berufenerem Munde 
gewürdigt, so daß ich mich auf andere Aspekte beschränken kann. 

Bei der Durchsicht Ihrer Vita ist mir aufgefallen, daß wir beide zum gleichen 
Zeitpunkt an der Kölner Universität angefangen haben, nämlich im 
Sommersemester 1966. 

Während f i r  mich das Akademische Leben mit dem ersten Semester erst 
begann, hatten Sie Ihre Lehr- und Wanderjahre mit Stationen in Erlangen, 



München und einem Lehrstuhl an der FU Berlin, den Sie mit 30 Jahren über- 
nommen hatten, schon hinter sich. Auch wenn dieser Werdegang wie auch 
der weitere Verlauf sicher ungewöhnlich sind, ist er doch ein exzellentes 
Beispiel, wie wissenschaftliche Karrieren auch im klassischen System der 
Universität verlaufen können, und vor diesem Hintergrund kann ich Ihre 
Skepsis gegenüber dem Konzept des „Juniorprofessors", die wir von Seiten 
der Universität teilen, bestens verstehen. 

Was Sie im einzelnen damals bewogen hat, nach Köln zu wechseln, weiß ich 
nicht. Einer Pressemitteilung habe ich jedenfalls entnommen, daß Sie ein- 
fach nicht widerstehen konnten, an einer der angesehensten juristischen 
Fakultäten einen der begehrtesten Lehrstühle zu übernehmen, und das läßt 
sich gut nachvollziehen. 

Bald nach 1966 begannen auch in Köln hochschulpolitisch brisante Zeiten, 
die vor allem mit dem Zeitpunkt 1968 und dem damit eingeleiteten Um- 
bruch der Universitäten verknüpft sind. 

Sie haben diese Zeit in verantwortlicher Position zunächst als Dekan von 
1969- 1971 und anschließend von 197 1-1 973 als Rektor dieser Universität 
erfahren. Auch dieses Amt haben Sie mit noch nicht einmal 40 Jahren in 
relativ jungen Jahren übernommen. Sie wurden 197 1 übrigens auch gleich, 
wie ich bei der 100. Jubiläumssitzung der LRK im Januar feststellen konn- 
te, zum Vorsitzenden der LRK gewählt. Auch ich finde es bemerkenswert, 
wie Herr Kollege Frese vor 5 Jahren herausgestellt hat, daß die Kölner 
Universität in den turbulenten Zeiten damals durch eine Reihe sehr junger 
Rektoren geführt wurde. 

In dieser Zeit bin ich Ihnen wohl zum ersten Mal persönlich begegnet, als Sie 
mir, wie es damals noch üblich war, die Ernennungsurkunde zum Wissen- 
schaftlichen Assistenten überreichten, aber daran erinnere ich mich natürlich 
besser als Sie. 

In Ihre Amtszeit fiel auch interessanterweise der Vorstoß der Landesregie- 
rung, in der IGH (Integrierte Gesamthochschule Köln) alle Kölner 
Hochschulen zusammenzufassen, ein Vorschlag, der zu heftigsten Protesten 
der Universität und zu Auseinandersetzungen mit dem Ministerium führte. 
Einen Eindruck vermittelt die Resolution der Math. Nat. Fakultät von damals: 



Nach den Thesen ist es das Ziel der Landesregierung, alsbald eine 
Integrierte Gesamthochschule Köln zu schaffen, die folgende 
Hochschuleinrichtungen zusammenfassen soll: Universität Köln, 
Abteilung Köln der PH Rheinland, Fachhochschule Köln, Deutsche 
Sporthochschule Köln, Staatliche Musikhochschule Köln. Die Zahl der 
Studierenden an dieser Gesamthochschule dürfte etwa 40.000 betragen. 
An den Anfang der Thesen werden die drei unbewiesenen Behauptungen 
gestellt, daß diese Gesamthochschule die beste Gewähr bietet 

das Studium zu intensivieren, gleichzeitig zu verkürzen und von 
Sackgassen zu befreien, 
ein gestuftes System von Studienabschlüssen zu schaffen, 
die Kapazitäten wirtschaftlich zu verwenden. 

Mit diesen und anderen Wunschprojektionen befaßt sich Herr Prof. 
Heckhausen aus Bochum mit seinem Aufsatz „Die 'Integrierte Gesamt- 
hochschule' - Ein neues Luftschloß am Planungshorizont der deutschen 
Hochschulpolitik", Die Deutsche Universitätszeitung 7, 197 (1971). Die 
Fakultät verzichtet deshalb darauf, diese Behauptungen noch einmal zu 
analysieren und die fehlende Begründung aufzuzeigen. 

Bemerkenswerterweise hat die Landesregierung immerhin im vergangenen 1 Jahr erkannt, daß sich das Konzept der Gesamthochschulen nicht bewährt i 
hat. Ob sich als Konzequenz daraus allerdings eine nachhaltige Unter- 

I 

stützung der bewährten klassischen Universitäten ergibt, ist mehr als frag- 
lich. Von unserer Seite jedenfalls werden wir nicht nachlassen, daraufhinzu- 
weisen und hinzuwirken, daß es im Zuge des nationalen Wettstreits der 
Hochschulen auch im Interesse des Landes unerläßlich ist, international 
anerkannte und sichtbare Schwerpunkte zu fordern. 

Wer wie Sie die Hochschulpolitik der vergangenen Jahrzehnte verfolgt hat, 
wird manchen Schlenker entdecken, so daß der erfahrene Beobachter das 
vielleicht mit einer berechtigten Gelassenheit zur Kenntnis nimmt. Für die- 
jenigen, die als unmittelbare Ansprechpartner fungieren, ist vor allem das 
Tempo und das Ausmaß der Reformvorschläge belastend, wobei keineswegs 
der Eindruck entstehen sollte, daß wir uns gegen Reformen stemmen würden. 

Als aktuelles Beispiel mag die Diskussion über die „Zielvereinbarungen" 
zwischen dem Ministerium und den einzelnen Hochschulen des Landes die- 



nen, die uns in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, und die zunächst 
mit Erwartungen auf einen Qualitätswettbewerb eingeleitet wurde, die sich 
dann im Verlauf nicht aufrechterhalten ließen. 

Als letzte Hochschule im Land haben wir heute die Vereinbarung unter- 
zeichnet, nach zähen Verhandlungen bis in die letzten Tage. Ich bin über- 
zeugt, daß sich unser Beharren gelohnt hat, indem wir unsere Positionen auf- 
rechterhalten haben, auch wenn die finanzielle Unterstützung nicht unseren 
Erwartungen entspricht. 

Was die finanzielle Unterstützung anbelangt, ist ohnehin Skepsis und Sorge 
angebracht, muß es doch bedenklich stimmen, wenn fast zeitgleich mit der 
Unterzeichnung einer neuen Zielvereinbarung durch die Haushaltssperre 
finanzielle Zusagen hinfällig werden, die erst im vergangenen Herbst durch 
eine andere mühsam erarbeitete Zielvereinbarung zugesicheri worden sind. 

Nach diesem Exkurs in die Hochschulpolitik möchte ich gerne zu dem 
eigentlichen Anlaß des heutigen Tages zurückkehren und Ihnen, lieber Herr 
Stern, herzlich danken für Ihr großes Engagement für unsere Universität. Ich 
versage es mir, die vielen Ämter und Auszeichnungen aufzuführen, im 
Dienste von Recht, Staat und Wissenschaft, wie es treffend im Titel Ihres 
Buches heißt. Manches dazu wird noch gesagt werden, vieles wird auch aus 
Ihren eigenen Beiträgen in dem heute präsentierten Band von selbst deut- 
lich. 

Persönlich möchte ich Ihnen herzlich danken für manchen Rat und Unter- 
stützung, die Sie mir als einem Ihrer Nachfolger im Amt mit Ihrer großen 
Erfahrung stets bereitwillig gewährt haben und auf die ich auch in Zukunft 
vertrauen möchte. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Alles Gute, Gesundheit, ungebrochene 
Schaffenskraft und viel Freude bei den vielfältigen Aktivitäten in 
Wissenschaft, gesellschaftlichem Leben und nicht zuletzt beim Sport, die 
Sie mit Disziplin und Begeisterung souverän meistem. 



Laudationes 





Proj Dott. Diana-Urania Galetta, Universität Mailand 

Klaus Stern und das Europäische Verfassungs- und Verwaltungsrecht 

Sehr verehrter Herr Professor Stern, 
liebe Frau Doktor Helga Stern, 
sehr verehrte Damen und Herren. 

heute als Gastreferentin aus Italien hier vor diesem hochangesehenen 
Publikum sprechen zu dürfen ist für mich eine sehr große Ehre: Dafür möch- 
te ich mich speziell bei Ihnen, Herr Dekan Tettinger, bedanken. 
Dem wissenschaftlichen Werk Professor Sterns auch nur einigermaßen 
gerecht zu werden, würde mir als Wissenschaftlerin aus dem Ausland 
schwer fallen, obwohl ich nach langen gemeinsamen Gesprächen mit ihm 
und längeren Forschungsaufenthalten in Köln vieles von ihm gelesen habe. 
Doch angesichts des Umfangs seines Werkes muß ich mich auf einen 
Ausschnitt beschränken, der mir aufgrund meiner eigenen wissenschaftli- 
chen Arbeit besonders am Herzen liegt: Das Europäische Verfassungs- und 
Venvaltungsrecht. 
Bevor ich dieses Thema mit unserem Jubilar in Verbindung bringe, möchte 
ich einige Einführungsworte über das Thema Europäische Integration vor- 
tragen. 
Die wirtschaftliche und politische Integration der europäischen Staaten hat 
seit dem zweiten Weltkrieg eine stetige Intensivierung und viele 
Veränderungen erfahren. Am Anfang handelte es sich nur um eine wirt- 
schaftliche und auf wenige westeuropäische Staaten beschränkte Zu- 
sammenarbeit: In der Tat fand der europäische Gemeinschaftsprozeß mit der 
Errichtung einer Montanunion zwischen Deutschland und Frankreich auf 
der Grundlage des sog. Schuman-Plans von 1950 seinen Anfang, und ein 
Jahr danach (195 1) konnte der Vertrag über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl unterzeichnet werden, der auch die 
Beneluxstaaten und Italien einschloß. 
Mein Landsmann Alcide De Gasperi war einer der herausragenden 
Gründungsväter dank großen Einvernehmens mit Konrad Adenauer. Klaus 
Stern hat dies in Band V seines Staatsrechts eindrucksvoll dargestellt. 
Es folgte die Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
und der Europäischen Atomgemeinschaft durch die Römischen Verh-äge, die 
1958 in Kraft traten. Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungs- 
gemeinschaft wurde die europäische Integration auf den wirtschaftlichen 



Sektor beschränkt, in der Hoffnung, daß dies die politische Integration zur 
Folge hätte. 
Was die nachfolgende Entwicklung angeht, stellt der sog. Maastrichter 
Vertrag - der Unionsvertrag, der 1993 in Kraft trat - einen Meilenstein in die- 
sem Prozeß dar. Er führte zur Gründung der Europäischen Union, die auf 
drei ,,Säulen" ruht: Den drei Europäischen Gemeinschaften, der gemeinsa- 
men Außen- und Sicherheitspolitik und der Zusammenarbeit in den Be- 
reichen Justiz und Inneres. Gleichzeitig wurde die Europäische Wirtschaft- 
gemeinschaft in Europäische Gemeinschaft umbenannt, der EG Vertrag 
erfuhr eine Reihe von Erweiterungen in vielen Bereichen, außerdem wurde 
u.a. ein Fahrplan zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 
verankert. Von Bedeutung war auch die Einführung einer Kulturklausel, die 
Professor Stern bei einem Vortrag an der Universität Terami bei Rom anläss- 
lich des 50jährigen Jubiläums der italienischen Verfassung uns so einfuhl- 
Sam nahe brachte. 
Einige Jahre danach, im Jahr 1997, sind im Zuge des Amsterdamer 
Vertrages auch der Schengen-Besitzstand sowie weite Teile des Bereichs 
Justiz und Inneres „vergemeinschaftet" worden, so daß nunmehr noch die 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Dritten 
Säule verbleibt. Darüber hinaus kam es zur Einsetzung eines ,,Hohen 
Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik". 
Im Dezember 2000 wurde dann der Vertrag von Nizza unterschrieben, der 
sich Europas neuen Herausforderungen, vor allem im Hinblick auf die 
bevorstehende Osterweiterung, nur ansatzweise stellt. Der Vertrag von 
Nizza läßt darüber hinaus die Rolle der unter dem Vorsitz von Roman 
Herzog erarbeiteten Charta der Grundrechte der Europäischen Union offen. 
Diese Charta ist vom Europäischen Rat lediglich ,,begrüßtG' worden. 
Schließlich ist auf dem EU-Gipfel in Laeken vom 14. und 15. Dezember 
2001 die Einsetzung eines Konvents unter dem Vorsitz des ehemaligen fran- 
zösischen Präsidenten GiscardD 'Estaing beschlossen worden, der seit März 
diesen Jahres tagt. Er hat einige offen gebliebene Probleme zu lösen, beson- 
ders das Problem der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Union nach dem Subsidiaritätsprinzip 
und das Problem des Status der EU-Grundrechtecharta. 
Wenn wir die Entwicklung des Europäischen Intregrationsprozesses zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt betrachten, stellen wir fest, daß die Nationalstaaten 
weitreichende Kompetenzen auf die Europäische Union übertragen haben, 
daß der Entwurf einer europäischen Grundrechtecharta vorliegt, und daß seit 
Anfang dieses Jahres in weiten Teilen Europas der Euro als gemeinsame 



europäische Währung durch seine Einführung auch im Bargeldbereich die 
nationalen Währungen endgültig abgelöst hat. Aus der nur wirtschaftlichen 
und auf wenige westeuropäische Staaten beschränkten Zusammenarbeit ist 
eine politische Verflechtung erwachsen, die fast alle westeuropäischen 
Staaten umfaßt und in naher Zukunft auch Teile Mittel- und Osteuropas mit 
einbinden wird. 

Klaus Stern hat alle diese Schritte - seit seiner Jugend europapolitisch den- 
kend - mit verfolgt und wissenschaftlich begleitet. Ich weiß, daß schon sein 
Abitur-Aufsatz dem Wort von Theodor Heuß „Deutschland braucht Europa, 
aber Europa braucht auch Deutschland" gewidmet war. 
So nimmt es denn nicht wunder, daß er Europas Werden in zahlreichen 
Beiträgen und Vorträgen im In- und Ausland nachgegangen ist. Sehe ich es 
richtig, so hat er 1964, als noch niemand an diese Thematik dachte, die 
kommunale Selbstverwaltung im Bonner Kommentar auch in den euro- 
päischen Kontext gestellt. Später waren es vor allem Verfassungsfragen, bei 
deren Behandlung wir ihm wertvolle Erkenntnisse und Einsichten verdan- 
ken. Besonders erwähnen möchte ich seinen grundlegenden Beitrag zur 
Universalität der Menschenrechte und zur Ausstrahlungswirkung des 
Grundgesetzes auf ausländische Verfassungen, die Rede auf dem Bonner 
Verfassungskongress zum 5Ojährigen Jubiläum des Grundgesetzes - beides 
abgedruckt in dem heute präsentierten Buch gesammelter Reden mit dem 
schönen, die Persönlichkeit und das Werk so trefflich charakterisierenden 
Titel „Im Dienste von Recht, Staat und Wissenschaft". 

1. Der Weg zur politischen Union Europas (1999, 2001) 
Das Erfordernis einer europäischen Zusammenarbeit nach dem zweiten 
Weltkrieg ergab sich nach Ansicht von Professor Stern aus der entstandenen 
Konfrontation des „Westens" mit der Sowjetunion, die mit der Vision eines 
Atomkrieges verbunden war, der zur Vernichtung der gesamten Menschheit 
hätte fuhren können. Da sich das Völkerbundmodell als zur Konfliktlösung 
ungeeignet erwiesen hatte, stand eine Friedenswahrung allein im Rahmen 
der Vereinten Nationen außer Frage. Klaus Stern hebt hierbei die Rolle 
Winston Cliurchills hervor, der bereits in seiner Züricher Rede vom 19. Sep- 
tember 1946 die Idee der „Vereinigten Staaten von Europa" aussprach. Zu 
überwinden war jedoch die Furcht vor einem wiedererstarkten Deutschland, 
das unweigerlich zur Verhinderung der Ausbreitung des Sowjetkommu- 
nismus gebraucht wurde. Die anderen westlichen Staaten konnten daher 
kein Interesse an einem wirtschaftlich schwachen Deutschland haben. Den 



Ausweg aus dieser schwierigen Situation erkennt Professor Stern in der 
deutsch-französischen Aussöhnung. Er bezeichnet diese als ,,Ausgangs- 
punkt für eine dauerhafte Befriedung des Kontinents". Die Errichtung der 
Montanunion hätte ein „deutliches Zeichen des ehemaligen »Erz- und 
Erbfeindes«" dargestellt, „das fortan ein gemeinschaftliches Herzstück und 
Motor einer europäischen Integration werden sollte". Dennoch erkennt er in 
der Errichtung der Montanunion auch ein berechnendes Moment: Frank- 
reich wollte die Kontrolle über die kriegswichtige Kohle- und Stahlindustrie 
Deutschlands, während Deutschland mit der Unterwerfung unter eine ge- 
meinsame Behörde die Abschaffüng des Ruhrstatuts und der Dekartelli- 
sierungsvorschriften anstrebte, was einen Schritt zur Wiedererlangung der 
nationalen Souveränität bedeutete. Im Zuge des Vertrages über die 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl trat das Ruhrstatut dann 
tatsächlich außer Kraft. 
Wichtigster Schritt auf dem Wege zur Europäischen Union ist für Professor 
Stern die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986, die mit ihrem 
Zwei-Säulen-Modell bereits die zukünftige Konzeption der Europäischen 
Union andeutete. Unter den Änderungen, die der EWG-Vertrag in diesem 
Zusammenhang erfahren hatte, hebt er die vertragliche Verankerung des 
Ziels zur Verwirklichung des gemeinsamen Europäischen Binnenmarktes 
bis zum 1.1.1993 hervor, der schließlich um eine Wirtschafts- und 
Währungsunion ergänzt werden sollte. 
Die Überlegungen, die Wirtschafts- und Währungsunion wiederum um eine 
Politische Union zu ergänzen, welche schließlich in den Vertrag von 
Maastricht mündeten, hält Professor Stern, im Hinblick auf die damaligen 
Veränderungen im Ostblock und die Krisen in der Golfregion und in 
Jugoslawien für richtig: Diese Situation machte eine Koordinierung der 
Außen- und Sicherheitspolitik erforderlich. 
Seiner Ansicht nach bot sich mit dem Zusammenbruch des kommunisti- 
schen Systems die Möglichkeit, auf eine gesamteuropäische Integration hin- 
zuarbeiten, die zu einer Friedensordnung für ganz Europa fuhren könnte. Er 
weist aber zugleich darauf hin, daß neben der Sicherheits- und Außenpolitik 
insbesondere die Absicht einer Stärkung des Binnenmarktkonzeptes zum 
Abschluß des Vertrages von Maastricht geführt hatte. Hinsichtlich der 
Politischen Union erkennt er zwar eine nur ansatzweise Verwirklichung der 
wesentlichen Aspekte, hält aber durch den Maastrichter Vertrag ein 
Verbindungsniveau zwischen den Mitgliedstaaten für erreicht, das weit über 
die klassische völkerrechtliche Konzeption des Staatenbundes hinausgeht, 
wenn es auch noch nicht dem Bild eines Bundesstaates entspricht. Ein- 



schränkend fugt er aber hinzu, daß die Einführung der Wirtschafts- und 
Währungsunion mit den Sonderregelungen für Dänemark und 
Großbritannien endgültig zu einem „Europa der zwei Geschwindigkeiten" 
geführt habe. 
Die dritte Stufe der Währungsunion bewertet Professor Stern, wegen des 
teilweise als schmerzhaft empfundenen Abschiedes von der D-Mark, als 
einen großen Integrationsbeitrag des wiedervereinigten Deutschlands. 
Deutschland sei damit Bedenken Frankreichs dahingehend begegnet, daß 
die Geldpolitik der Bundesbank die übrigen Mitgliedstaaten noch mehr 
dominieren würde, als zur Zeit des Europäischen Währungssystems. Hier 
sieht er deshalb eine Parallele zu den Anfangen des europäischen Integra- 
tionsprozesses: Frankreich befürwortet eine Eingliederung Deutschlands in 
eine gemeinsame übergeordnete Institution und ermöglicht dabei die völlige 
Wiederherstellung der Souveränität Deutschlands. Von nun an befinde sich 
Deutschland in einem System, in dem zuvor als bedrohlich empfundenen 
Stärken dazu beitragen, eine gemeinsame Stärke innerhalb der zunehmen- 
den Globalisierung der Welt zu entwickeln. 
Der Amsterdamer Vertrag schließlich hat es nach Ansicht von Professor 
Stern weder geschafft, die Erwartungen der Unionsbürger noch die der 
Beitrittsanwärter zu erfüllen. Die bei einer Erweiterung der Union notwen- 
dige Reform der Unionsorgane ist nur ansatzweise angegangen worden und 
die Einführung eines Hohen Repräsentanten im Rahmen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik eröffnet seiner Ansicht nach die Frage, ob 
nicht das Verhältnis der europäischen Bündnispartner gegenüber den USA 
im Rahmen der NATO neu zu überdenken ist. Fast prophetisch hat er damit 
vorausgeahnt, was heute in der Diskussion ist. 

Insgesamt stellt Professor Stern im Jahre 2001 fest, daß Europa einer Poli- 
tischen Union noch nie so nah gewesen sei wie zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt, wenn auch das Ziel noch lange nicht erreicht sei. Sicher sei 
jedoch, daß eine politische Union nur im Rahmen der Europäischen Union 
erreicht werden könne. Gerade die gemeinsame Währung zwinge die 
Mitgliedstaaten zu gegenseitiger Kontrolle und gegenseitigem Vertrauen, 
woraus sich schließlich eine politische Union entwickeln könne. Jedoch 
befinde sich Europa an einer „Weggabelung": Der eine Weg sei bekannt und 
breit und könne nicht nach vorne fuhren, sondern allenfalls abknicken; der 
Status quo würde erhalten bleiben. Es bestünde die Gefahr einer 
„Degradierung zur klassisch-völkerrechtlichen Wirtschaftsgemeinschaft", 
wenn keine gemeinsame Außenpolitik gefunden werden könne, die gegebe- 



nenfalls auch mit Mehrheitswillen durchgesetzt werden müsse. Außerdem 
sei eine weitere Demokratisierung der Unionsorgane zur Steigerung der 
Transparenz erforderlich, weil sich ansonsten die Bürger der Europäischen 
Union immer mehr von der „gesichtslosen" Union abwenden würden, was 
einen Akzeptanzverlust des gemeinsamen Handelns zur Folge hätte. 
Der andere Weg sei ,,vonvärtsgewandt, aber steinig". Im Zuge dessen sei 
insbesondere die Frage nach einer gemeinsamen europäischen Identität zu 
beantworten. Wie definiert sich Europa? Geographisch oder kulturell? 
Weiter seien auch hier institutionelle Reformen, mehr Demokratie und 
transparente Entscheidungsabläufe erforderlich, um die notwendige 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Sollten diese Probleme bewäl- 
tigt werden, ist nach Ansicht von Professor Stern, eine Politische Union 
denkbar. 
Was eine Europäische Verfassung betrifft, hält Klaus Stern eine gemeinsa- 
me Verfassungsrechtskultur für unerläßlich, die sich in übereinstimmenden 
Grundzügen der europäischen Verfassungen äußert. Trotz der vielen 
Unterschiede - vor allem im staatsorganisatorischen Bereich - zwischen 
föderativen und unitarischen Systemen, die aber bereits durch das 
Bekenntnis zum Regionalismus und zur Subsidiarität in der EU abgemildert 
werden, erkennt er zumindest in den Grundzügen ein gemeineuropäisches 
Verfassungsrecht, ein dem Römischen Recht vergleichbares „Jus Publicum 
Europaeum". Der Grundstein dafür war bereits im 18. Jahrhundert durch die 
Entwicklungen in England, in den Vereinigten Staaten von Amerika und in 
Frankreich gelegt worden. Der daraus hervorgegangene europäische Ver- 
fassungsstaat garantierte schon heute Übereinstimmung in den verfassungs- 
rechtlichen Prinzipien der Volkssouveränität, der Demokratie, der Herr- 
schaft des Rechts, der Gewaltenteilung, der Menschen- und Grundrechte 
und deren Schutz, so daß hier der Boden für eine gemeinsame Verfassung 
bereitet sei. Professor Stern hat in diesem Zusammenhang auch den Beitrag 
des Grundgesetzes zur Europäisierung der nationalen Verfassungsord- 
nungen hervorgehoben, indem es die Verfassung von Spanien, Portugal, 
Griechenland und der ostmitteleuropäischen Staaten nicht unerheblich 
beeinflusst hat. So fanden z.B. die Unantastbarkeit der Menschenwürde 
(Art. 1 I GG), das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 
I GG), die Rechtsweggarantie (Art. 19 IV GG) sowie die Wesensgehalts- 
garantie Eingang in viele der neuen Verfassungen. Und nicht zuletzt wurde 
die von Rechtsprechung und Literatur entwickelte Grundrechtsdogmatik 
von der Verfassungsrechtsprechung anderer Länder aufgenommen. Es sei 
nun Aufgabe eines intensiven und systematischen Verfassungsvergleiches, 



abstrakte Formeln wie „allgemeine Rechtsgrundsätze", „gemeinsame 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten" und ,jahrhundertealte 
gemeinsame europäische Rechtsüberlieferungen und Rechtskultur" mit 
Leben zu füllen. 
Neben den Gemeinsamkeiten in den Verfassungen der europäischen Staaten 
verweist Professor Stern auf die Bedeutung der Satzung des Europarates, der 
europäischen Menschenrechtskonvention und der Gemeinsamkeiten im 
Recht der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union, wobei 
er insbesondere Art. 6 des Vertrages der Europäischen Union hervorhebt, in 
dem das Bekenntnis ZLI Freiheit, Demokratie, Menschenrechten, Grundfrei- 
heiten und Rechtsstaatlichkeit verankert ist. Diese seien bereits Anzeichen 
einer einheitlichen europäischen Rechtskultur. 
Zwar mag nach Ansicht von Professor Stern Europa noch nicht bereit sein, 
eine gemeinsame Verfassung rechtlich zu konkretisieren, erreicht sei aber 
bereits eine europäische Verfassungsrechtskultur, die den Weg dazu bereiten 
könnte. Wer möchte ihm widersprechen? 

2. Deutsche Einheit und Europäische Union (1990) 
Im Rahmen der Diskussion zur deutschen Einheit, die ihm ein Herzens- 
anliegen war, wie viele Schriften und Reden dokumentieren, gebührt 
Professor Stern der Verdienst, deren Verknüpfung mit der Zugehörigkeit 
Deutschlands zu einem vereinten Europa herausgearbeitet zu haben. 
Als Beweis für diese Verknüpfung dient ihm die offene Staatlichkeit, die in 
allen Normen des Grundgesetzes, welche das Völkerrecht betreffen, zu 
erkennen ist. Das Grundgesetz erteilte dem dezidierten Nationalstaat eine 
Absage. So ist bereits in der Präambel ein Vereintes Europa genannt, und 
Art. 24 GG läßt die Übertragung von Hoheitsrechten auf eine supranationa- 
le Organisation zu, mit der nach Ansicht von Professor Stern nur die 
europäische Organisation gemeint sein kann. „Europapolitik war stets auch 
im Grunde deutsche Politik mit dem Versuch, in die europäische Einigung 
die deutsche Einigung einzubringen." Den Anfang dieser Politik erkennt 
Professor Stern im Beitritt Deutschlands zum Europarat 1950, deren 
Mitglieder sich zu den in der Europäischen Menschenrechtserkläning nie- 
dergelegten Menschenrechten und Grundfreiheiten bekennen müssen. Den 
zweiten Schritt habe die Gründung der drei Europäischen Gemeinschaften 
dargestellt, wobei sich die Bundesrepublik in den Verträgen eine mögliche 
Wiedervereinigung offen gehalten hat. Art. 3 der Präambel der Einheitlichen 
Europäischen Akte habe schließlich gezeigt, daß die Grundlagen der EU 
genau jene sind, die im Grundgesetz verankert sind und f i r  die die 



Menschen in der DDR friedlich demonstriert haben. In diesem Zusammen- 
hang verweist Klaus Stern auch auf Art. 7 Abs. 2 des Deutschlandvertrages, 
der das gemeinsame Ziel der Bundesrepublik Deutschland und der drei 
westlichen Vertragspartner festschreibt, ein wiedervereinigtes Deutschland 
zu schaffen, das eine freiheitliche demokratische Verfassung, ähnlich wie 
die der Bundesrepublik besitzt und das in die Europäische Gemeinschaft 
integriert ist. Schließlich gehöre zur deutschen Einheit der europäische 
,,Vergemeinschaftungsprozeß", der den europäischen Nachbarn die Sorge 
vor einem zu mächtigen Deutschland nahm. Damit sei auch das Schicksal 
des wiedervereinigten Deutschlands mit dem Schicksal Europas verbunden. 
Bereits 1990 erkannte Professor Stern in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung einer politischen Union neben der wirtschaftlichen, wie sie in der 
Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vorgezeichnet war. Bezüglich des 
Status des wiedervereinigten Deutschlands innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften vertrat er schon damals die Ansicht, daß bei einem Beitritt 
der DDR gemäß Art 23 Satz 2 GG a.F., der damalige Art. 227 EWG-Vertrag 
Anwendung finden würde, der besagte, daß bei Erweiterung des Hoheits- 
gebiets eines Mitgliedstaates EG-Recht automatisch gilt, soweit nicht 
Sonderregelungen getroffen werden. Beitrittsverhandlungen hat er daher 
nicht für notwenig erachtet. 
Bezüglich des sekundären Gemeinschaftsrechts hat er Übergangsregelungen 
nach dem damaligen Art. 235 EWG-Vertrag für erforderlich gehalten, die 
mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt werden müßten. So ist es letztendlich 
auch gekommen. 

3. Europäische Union und kommunale Selbstverwaltung (1 996) 
Darüber hinaus hat sich Professor Stern als Fürsprecher der kommunalen 
Gebietskörperschaften in Europa hervorgetan. Die ,,Kommunalblindheit" 
der EG-Organe müsse ein Ende haben. 
Um mehr Bürgemähe und damit mehr Akzeptanz für den europäischen 
Einigungsprozeß zu schaffen, muß nach Ansicht von Professor Stern die 
kommunale Selbstverwaltung stärkeres Gewicht erlangen. Als beachtlichen 
Erfolg bewertet er die Charta der kommunalen Selbstverwaltung, die 1987 
in Kraft getreten ist. 
Allerdings weist er auch darauf hin, daß eine gemeinsame Vorstellung kom- 
munaler Selbstverwaltung in den Mitgliedstaaten nicht existiert, da vor 
allem eine verfassungsrechtliche Verankerung in den Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme von Deutschland und Österreich fehlt, wenn auch das Kernstück 
kommunaler Selbstverwaltung, die bürgernahe Erfüllung der auf den örtli- 



chen Wirkungskreis begrenzten Aufgaben, in anderen Verfassungen enthal- 
ten sein möge. Insofern hält er die Auffassung für zu optimistisch, welche 
einen solchen Rechtssatz als anerkannt bezeichnet und nur Unsicherheiten 
bezüglich seines konkreten Inhalts und seiner Justiziabilität einräumt. Daher 
sind nach Ansicht von Professor Stern weitere Schritte vonnöten. Er nennt 
dabei ein verstärktes Bemühen um kommunale Inspiration für die 
Europäische Union durch wissenschaftliche und rechtsvergleichende Arbeit, 
sowie als „krönenden Schlußstein" die Verankerung der kommunalen 
Selbstvenvaltungsgarantie in einer zukünftigen Europäischen Verfassung. 
Zuvor jedoch bedürfe es einer Verankerung im primären Gemeinschafts- 
recht. Um diese zu erreichen, müßten sich die Gemeinden auf europäischer 
Ebene einbringen und ihren Platz dort sichern, und gleichzeitig ihre 
Eigenständigkeit vor zu großer Einflußnahme bewahren. Darüber hinaus 
müsse der Ausschuß der Regionen dazu beitragen, das Subsidiaritätsprinzip 
mit Leben zu erfüllen und umzusetzen. Schließlich plädiert Professor Stern 
für eine verstärkte Mitwirkung der Regionen am entsprechenden politischen 
Prozeß durch Beteiligung an der Rechtsetzung sowie an Einzelentschei- 
dungen zur Regional- und Strukturpolitik. 

Sie haben, lieber Professor Stern, wie ich sehr gut weiß, enge Verbindungen 
zu Italien geknüpft - seit Ihrer Assistentenzeit. Mein Mailänder Kollege 
Vittorio Italia hat lange mit Ihnen in München gearbeitet. Viele andere itali- 
enische Kollegen, die zum Teil hier anwesend sind, haben ständige Kontakte 
mit Ihnen. Oft und bereitwillig sind Sie unseren Einladungen zu zahlreichen 
Universitäten Italiens gefolgt und haben - was nur wenige taten - es auf sich 
genommen, italienisch zu sprechen, zur Freude meiner Landsleute. Mir als 
junger Wissenschaftlerin standen Sie bei meinen Deuschland-Aufenthalten 
stets mit Rat und Tat zur Verfügung. Immer war es interessant, bei Ihnen und 
mit Ihnen zu arbeiten. In Ihren Instituten traf ich Kollegen aus vielen 
Ländern, die eine wissenschaftliche und menschliche Atmosphäre schufen, 
die ihresgleichen sucht. 
Als junge Wissenschaftlerin möchte ich Ihnen danken, und ich darf es sicher 
auch im Namen anderer tun, die in Ihrem Kreise arbeiteten. Ich möchte mei- 
nen Dank mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe abstatten, der 
uns durch seine Maximen lehrte, daß der Undank immer eine Art Schwäche 
sei, und dann betonte, daß wir diejenigen unsere Meister nennen, von denen 
wir immer lernen: Aber „Nicht ein jeder, vom dem wir lernen, verdient die- 
sen Titel". Lieber Professor Stern, Sie gehören zweifellos zu meinen, zu 
unseren Meistem: aber nicht nur als Wissenschaftler, denn nicht nur die 



Wissenschaft braucht ein solches Beispiel. Es ist auch Ihre Persönlichkeit, 
mit der Sie mich und meine Kolleginnen und Kollegen für Sie eingenommen 
haben. Möge uns Ihre Liebe zu Italien noch lange erhalten bleiben. Wir freu- 
en uns auf Ihren Besuch - nicht minder auf den Ihrer verehrten Gattin. Vielen 
Dank für das, was Sie beide für die jüngeren Generationen in jeder Hinsicht 
bedeuten. 



Dr. Michael Bertrams, Präsident des Verfassungsgerichtshofes 
des Landes Nordrhein- Westfalen, Münster 

Klaus Stern und die Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen 

Magnifizenz, 
Spectabilis, 
sehr geehrter, lieber Herr Stern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im März diesen Jahres hat der Verfassungsgerichtshof für das Land 
Nordrhein-Westfalen seinen 50. Geburtstag gefeiert.' Nahezu zeitgleich hat 
Klaus Stern sein 70. Lebensjahr vollendet. Die Frage drängt sich auf Beruht 
dieser zeitliche Zusammenhang zweier bedeutender Jubiläen auf einem 
Zufall? Für den kundigen Verfassungsrechtler ist klar: Nein, dies ist kein 
Zufall? Klaus Stern und der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof 
gehören von jeher zusammen. Dies ist geradezu offensichtlich, wobei ich die 
hohen Anforderungen zugrunde lege, die das Bundesverfassungsgericht an 
das rechtliche Merkmal der Offensichtlichkeit stellt. Dem in natunvissen- 
schaftlicher Logik befangenen Skeptiker mag das nicht ohne weiteres ein- 
leuchten. Doch auch der fachfremde Skeptiker wird in Kenntnis der 
Zusammenhänge einräumen müssen, daß die Koinzidenz der beiden 
Jubiläen ein helles Licht wirf? auf die enge Verknüpfung der Person und des 
Wirkens von Klaus Stern und der Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein- 
Westfalen. 

In Klaus Stern breit gefächertem wissenschaftlichen Oevre2 bilden von 
Anfang an Veröffentlichungen zur Verfassungsgerichtsbarkeit und insbeson- 
dere zur Landesverfassungsgerichtsbarkeit einen wesentlichen Schwer- 
punkt. Auch das Hauptwerk des Jubilars, sein ,,Staatsrecht", wird - wie wir 

1 Vgl. zu diesem Jubiläum: Präsident des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen, Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des 
Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster 2002. Vgl. ferner die Abhandlungen 
von Mann, Fünfzig Jahre Landesverfassungsgerichtsbarkeit in NRW, NWVBI. 2002, 85 E., und Telpel, 
Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen seit 1994, NWVBI. 

.2002,92 K 
2 Einen Eindmck seines Themenspektmms vermitteln die Sammelbände K. Stern, Der Staat des 

Gmndgesetzes. Ausgewählte Schriften und Vorträge, 1992; des., Im Dienste von Recht, Staat und 
Wissenschaft. Ausgewählte Reden 2002. 



dem Vorwort zum Band V entnehmen - erst vollendet sein, wenn den schon 
erschienenen Teilen eine die Landesverfassungsgerichtsbarkeit einsch- 
ließende Darstellung des Staatsrechts der Länder nachgefolgt ist. 
Klaus Stern hat aber nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Praktiker 
bleibenden Einfluss auf die Entwicklung der nordrhein-westfälischen 
Verfassungsgerichtsbarkeit genommen. Nahezu die Hälfte der Zeitspanne 
seit Errichtung des Verfassungsgerichtshofs gehörte er dem höchsten nord- 
rhein-westfälischen Gericht an. Es war dies eine außerordentlich bewegte 
Zeit, geprägt durch Fälle von zunehmender politischer Brisanz. Zugleich 
war es eine Zeit, in der viel bewegt wurde, und daran hat unser Jubilar einen 
hohen persönlichen Anteil. Was liegt da am heutigen Tage näher, als einen 
kurzen Blick zurückzuwerfen auf die Entwicklung der Verfassungs- 
gerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen? 

I. Die Entscheidung des Verfassungsgebers für den VerfGH NRW 

Daß die Landesverfassungsgerichtsbarkeit einen wesentlichen Baustein der 
Verfassungsstaatlichkeit in Deutschland darstellt, ist heute staatsrechtliches 
Allgemeingut. Das war nicht immer so. Lange führte die Landesverfassung- 
gerichtsbarkeit ein Schattendasein sowohl in der öffentlichen als auch in der 
wissenschatllichen Wahrnehmung. Klaus Stern war einer der ersten, die auf 
das bestehende Forschungsdefizit hinwiesen. Kaum 18 Jahre ist es her, als 
er feststellte: ,,Angesichts des hohen Ranges des Bundesverfassungsgerichts 
und seiner dominanten Stimme für die Entfaltung und Entwicklung des 
Grundgesetzes ist es nicht überraschend, dass die Verfassungs- 
gerichtsbarkeit der Länder ... in seinem Schatten steht. Im Bewußtsein der 
Bürger ist sie noch wenig verankert; zu vielen ist ... die Existenz der 
Landesverfassungsgerichte gar nicht bekannt. Auch die wissenschaftliche 
Fachwelt hat der Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht allzu große 
Beachtung gezollt." 

Diese Worte entstammen der Einführung der von Klaus Stern zusammen mit 
Christian Starck herausgegebenen dreibändigen Schrift „Landesver- 
fassung~gerichtsbarkeit".~ Gerade diese Publikation, in der namhafte 
Autoren die Geschichte, die Organisation, die Zuständigkeiten, das 
Verfahren und die Verfassungsauslegung der Landesverfassungsgerichte 
länderübergreifend untersuchten, hat viel dazu beigetragen, die konstatierte 

3 Teilband I, 1983, Einfihmng, S .  1 ff., 2. 



Forschungslücke zu schließen; sie gilt bis heute als das Standardwerk zum 
Thema. Klaus Stern initiierte und forderte das Werk aus der Überzeugung 
heraus, daß die Entscheidung nahezu aller Verfassungsgeber in den damals 
elf Bundesländern für eine eigenständige Landesverfassungsgerichtsbarkeit 
richtig und notwendig gewesen war. Im Bundesstaat - so Klaus Stern - sei 
eine Verfassungsgerichtsbarkeit auf Landesebene genauso vonnöten wie auf 
Bundesebene. An diese Erkenntnis knüpfte er mit beeindruckender 
Weitsicht die Prognose, die Landesverfassungsgerichte würden aus dem 
Schatten des Bundesverfassungsgerichts heraustreten und zunehmend eige- 
nes Profil g e ~ i n n e n . ~  Die Entwicklung seither hat ihm Recht gegeben. 

Doch wenden wir uns zunächst der von Klaus Stern nachdrücklich befür- 
worteten Entscheidung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgebers zu, 
eine eigenständige Landesverfassungsgerichtbarkeit zu ~chaffen.~ Was hat 
ihn zu seiner Entscheidung bewogen? Hier müssen zwei Fragen unterschie- 
den werden: Zum einen die Frage, ob Verfassungsstreitigkeiten auf 
Landesebene überhaupt einem Verfassungsgericht überantwortet werden 
sollten, zum anderen die Frage, ob für diese Streitigkeiten ein eigener 
Verfassungsgerichtshof geschaffen oder ob sie unter Verzicht auf ein 
Landesverfassungsgericht dem Bundesverfassungsgericht zugewiesen wer- 
den sollten. 

Zur ersten Frage ergab sich schon bei Beginn der Verfassungsberatungen im 
Landtag ein breiter Konsens. Bezeichnend war die Position des damaligen 
Innenministers Dr. Menzel. Bei der Einbringung eines von Ihm erarbeiteten 
Verfassungsentwurfs, der einen eigenen Abschnitt über die Verfassungs- 
gerichtsbarkeit vorsah, erklärte er lapidar, die Einrichtung eines Ver- 
fassungsgerichts sei für moderne Demokratien selbst~erständlich.~ Diese 
Haltung blieb für die weiteren parlamentarischen Beratungen tragend. 
Kontrovers wurde dagegen die Anschlußfrage behandelt, ob für Ver- 
fassungssteitigkeiten auf Landesebene ein eigener Verfassungsgerichtshof 

4 Stern (Fn. 3), S. 16. 
5 Zur Entstehung der nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtsbarkeit eingehend Dästner, Die 

Entstehung und Entwicklung der nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen (Fn. I), S. 13 ff.; allgemein zur Entstehung der 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit nach dem Zweiten Weltkrieg der gleichnamige Beitrag von Fiedler, in: 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3). S. 103 ff., der auch auf die Entwicklung in Nordrhein- 
Westfalen eingeht. 

6 PIPr. 1119 vom 27.11.1947, S.53; Vgl. auch die Redebeiträge der Abg. Dr. Adenauer (CDU), PIPr. 1/20 
vom 27.11.1947, S. 68, Groß (SPD), ebd., Redebeitrag des Abg. Schabrod, ebd., S. 93 f. 



enichtet werden sollte.' Nicht zuletzt mit Blick auf die Entscheidung des 
Grundgesetzes für ein bundesstaatlich gegliedertes Staatswesen reifte 
schließlich die Erkenntnis, daß die Einrichtung eines Landesver- 
fassungsgerichts konsequenter, ja unverzichtbarer Bestandteil eines verfas- 
sungsstaatlich strukturierten Gliedstaates und zugleich sichtbares Zeichen 
seiner Eigenstaatlichkeit ist.' 

Eben diese Erkenntnis hat Klaus Stern in Erinnerung gerufen, als er in der 
Einführung zu dem eingangs erwähnten Werk über die Landesver- 
fassungsgerichtsbarkeit betonte, diese sei „kein Anachronismus, sondern 
eine Selbstverständlichkeit, solange ein Staat die Idee der Verfassungs- 
gerichtsbarkeit als Essentiale seiner besonderen Form der Verfassungs- 
staatlichkeit" ~ e r s t e h e . ~  

TI. Sicherung der Funktionserfüllung des VerfGH NRW 

Mit der Entscheidung für einen Verfassungsgerichtshof war es freilich nicht 
getan. Vielmehr bedurfte es zusätzlicher Regieanweisungen des 
Verfassungsgebers, damit das neue Mitglied im Ensemble der Staatsorgane 
die ihm zugedachte tragende Rolle spielen konnte. Was ein solches Organ zu 
bewirken vermag, hängt maßgeblich von den Personen ab, die in ihm tätig 
werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, das Besetzungsverfahren auf 
das persönlich und fachliche Anforderungsprofil von Verfassungsrichtem 
auszurichten. Aber auch die äußeren Rahmenbedingungen müssen stimmen. 
Dem Verfassungsgerichtshof muss im Gefüge der Staatsgewalten ein Status 
eingeräumt sein, der es ihm erlaubt, seine Aufgabe sachgerecht wahrzuneh- 
men. 

1. Der Status des VerfGH NRW 

Lassen Sie mich mit dem zweiten Aspekt beginnen."' Tm Verfassungsstaat ist 
alle Staatsgewalt rechtlich gebunden. Das gilt auch für die obersten 

7 Vgl. ehva die Redebeiträge von Innenminister Dr. Menzel, PIPI. 111 17 vom 14.12.1949, S. 3641 und Dr. 
Severing (SPD), ebd., S. 3664,41. Sitzung des VerfA am 24.2.1950, S. 282. 

8 Vgl. näher Däsher (Fn. 5), S. 14 ff. 
9 So in: Landesverfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3), S. 4. 
10 Dazu eingehend Bertrams, Status, Organisation und Zuständigkeiten des Verfassungsgerichtshofs, in: 

Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen (Fn. I), S. 33 E., 34 ff.; allgemein zum Status der 
Landesverfassungsgerichte Sfarck, Der Verfassungsrechtliche Status der Landesverfassungsgerichte, in 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3), S. 155 ff. 



Staatsorgane, die bei ihrem politischen Handeln die Normen der Verfassung 
zu beachten haben. Auch wenn zwischen den Akteuren des Verfassungs- 
lebens über diese Bindung ein Grundkonsens besteht, so bleiben 
Streitigkeiten über Reichweite und Grenzen verfassungsrechtlich einge- 
räumter Kompetenzen, über verfahrensrechtliche und inhaltliche Vorgaben 
der Verfassung für das politische Handeln der Staatsorgane doch nicht aus. 
Der Verfassungsgerichtbarkeit kommt die Aufgabe zu, solche Konflikte 
letztverbindlich zu entscheiden. Dabei agiert der Verfassungsgerichtshof 
notgedrungen im Spannungsfeld von Recht und Politik. Seine Durch- 
setzungsfahigkeit in diesem Spannungsfeld hängt im wesentlichen davon ab, 
ob er eine von der Legislative und der Exekutive unabhängige Stellung 
innehat, die es ihm gestattet, frei von politischer Einflußnahme und nur ori- 
entiert am Maßstab der Landesverfassung zu entscheiden. 

Die Stellung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs wird die- 
sen Anforderungen gerecht. Heute steht außer Streit, daß der 
Verfassungsgerichtshof einen Doppelstatus hat. Er ist Gericht und zugleich 
Verfassungsorgan." Prägnant umschrieben wird dieser spezifische Status in 
9 1 Abs. 1 des Gesetzes über den VerfGH. Dort heißt es: „Der 
Verfassungsgerichtshof ist ein den übrigen Verfassungsorganen gegenüber 
unabhängiger Gerichtshof des Landes." Daß Verfassungsstreitigkeiten in der 
Regel politische Streitigkeiten sind, stellt die Gerichtsqualität nicht in Frage. 
Weder der Gegenstand noch die Wirkungen einer Entscheidung machen 
diese zum politischen Akt; Entscheidungsmaßstab und -methode belegen 
vielmehr die Zugehörigkeit der Verfassungsgerichtbarkeit zur Recht- 
sprechung." Der hohe Abstraktionsgrad der Verfassung eröffnet zwar häufig 
größere Wertungsspielräume als das einfache Recht; im Verfassungsrecht 
potenziert sich - wie es Klaus Stern formuliert hat - gewissermaßen die 
Schwierigkeit der hermeneutischen Aufgabe.I3 Gleichwohl hat der 
Verfassungsrichter keinen Freibrief für eine an außerrechtlichen Maßstäben 
orientierte Dezision. Die früher verbreitete Kritik, Verfassungsrecht- 
sprechung sei Politik im Gewande der Justiz,I4 wird daher Wesen und 
Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit nicht gerecht. 

1 I Bertrams (Fn. 10), S. 34. 
12 Vgl. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11, 1980, S. 348 und 945 ff. 
13 Stern, Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Recht und Politik, in: Der Staat des Grundgesetzes (Fn. 2). 

S: 344 ff.. 356. 
14 Vgl. C. Schmitt, Das Reichtsgericht als Hüter der Verfassung, in: Schreiber (Hrsg.), Die Reichspraxis im 

deutschen Rechtsleben, Festgabe der juristischen Fakultäten zum 50- jährigen Bestehen der Reichs- 
gerichts, Bd. 1, 1929, S. 154 K, 166 ff. und 177. 



Aufgrund der Gerichtsqualität des Verfassungsgerichtshofs müssen seine 
Organisation, sein Verfahren und die Stellung seiner Mitglieder den beson- 
deren Anforderungen genügen, die namentlich aus den Geboten der richter- 
lichen Unabhängigkeit und des gesetzlichen Richters folgen. Das Verfahren 
des Gerichtshofs ist dementsprechend in einer gesetzlichen Prozeßordnung 
geregelt und seine Mitglieder haben den Status unabhängiger Richter, die 
bei ihrer Tätigkeit allein an Recht und Gesetz gebunden sind. Dies sind die 
grundlegenden Voraussetzungen für seine Funktionsfähigkeit. 

Wesentlich gestärkt wird die Stellung des Gerichtshofs allerdings durch sei- 
nen Status als Verfassungsorgan, der ihm Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit gegenüber den anderen obersten Organen des Landes 
sichert. Klaus Stern hat bereits früh darauf hingewiesen, daß die 
Verfassungsgerichtshöfe der Länder in gleicher Weise wie das Bundes- 
verfassungsgericht Verfassungsorgane sind.I5 Die nordrhein-westfälische 
Landesverfassung bestimmt dies zwar nicht ausdrücklich. Die Verfassungs- 
organqualität ergibt sich aber daraus, daß die Landesverfassung den 
Verfassungsgerichtshof in einem eigenen Abschnitt konstituiert, die 
Grundzüge seiner organisatorischen Gestalt festgelegt und ihn mit seinen 
wesentlichen Kompetenzen selbst ausgestattet hat. Darüber hinaus kenn- 
zeichnen den Gerichtshof auch die Funktionen, mit denen er an der obersten 
Staatsgewalt teilhat, als Verfassungsorgan. All dies ist heute - anders als in 
den ersten Jahren nach der Errichtung des Verfassungsgerichtshofs - nicht 
mehr umstritten. 

Es würde zu weit führen, die Konsequenzen dieses Status im Einzelnen dar- 
zustellen.I6 Eine Vorstellung vermittelt aber das folgende - fiktive - Szenario: 
Nehmen wir an, nach einer für die Parlamentsmehrheit ungünstigen verfas- 
sungsrechtlichen Entscheidung unterstellt der Gesetzgeber den Verfassungs- 
gerichtshof der Ressortzuständigkeit des Justizministers. Dieser veranlaßt - 
selbstredend ohne Bezugnahme auf das mißliebige Judikat - durch reduzier- 
te Etatanmeldungen eine starke Kürzung der im Landeshaushalt für den 
Verfassungsgerichtshof vorgesehenen Finanzmittel und entzieht ihm einen 
seiner beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter. Als der Präsident des 
Verfassungsgerichtshofs sich mit einer öffentlichen Protestnote gegen die 
getroffenen Regelungen wendet, geht der Minister disziplinarisch gegen ihn 
vor und erteilt ihm einen Verweis. 

15 So in: Landesverfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3), S. 19. 
16 Vgl. ausführlich Bertrams (Fn. 10), S. 37 ff. 



Meine Damen und Herren, ich gebe zu, dieses Schreckenszenario würde 
wohl auch dann Fiktion bleiben, wenn der Verfassungsgerichtshof ,,nur6' ein 
Gericht wäre. Erst sein Status als Verfassungsorgan aber gewährleistet recht- 
lich verbindlich, daß er keinem Ressort der Landesregierung unterstellt wer- 
den kann, daß sein Finanzbedarf nicht einseitig und ohne Mitsprache von der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag beziffert werden kann und dass 
seine Mitglieder keiner ministeriellen Dienstaufsicht und Disziplinargewalt 
ausgesetzt sind. 

2. Die Besetzung des VerfGH NRW 

Die Status- und organisationsrechtlichen Regelungen der Landesverfassung 
und des Verfassungsgerichtshofgesetzes garantieren für sich allein noch 
keine funktionsfähige Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie bilden dafür zwar ein 
tragfähiges institutionelles Fundament, aber was sich auf dieser Basis ent- 
wickelt, hängt entscheidend von den Personen ab, die im Verfassungsgericht 
wirken. Das lenkt den Blick auf den Besetz~ngsmodus,'~ dem - mit Klaus 
Stern gesprochen - „für die Funktionsfähigkeit und Integrationskraft eines 
Verfassungsgerichts" die größte Bedeutung zukommt." 

Nach welchen Kriterien der Verfassungsgerichtshof besetzt werden soll, 
wurde in den Beratungen zur Landesverfassung zunächst kontrovers beur- 
teilt.'' Die Christdemokraten traten dafür ein, die Verfassungsgerichtsbarkeit 
in „fachlich vorgeschulte Hände" zu legen.*" Sie befürworteten deshalb 
einen überwiegend mit Berufsrichtern besetzten Gerichtshof. Nach den 
Vorstellungen der Sozialdemokraten sollte die Verfassungsgerichtsbarkeit 
demgegenüber vornehmlich „politisch klaren Köpfen" anvertraut werden.*' 
Versucht man, ein Anforderungsprofil des idealen Verfassungsrichters zu 
entwerfen, so müsste dieser sicherlich beiden Kriterien genügen. Die 
Beurteilung verfassungsrechtlicher Streitigkeiten erfordert nicht nur juristi- 
schen Sachverstand, sondern selbstverständlich ebenso einen sicheren Blick 

17 Vgl. dazu Bilda, Die Zusammensetung des Verfassungsgerichtshofs, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Nordrhein-Westfalen (Fn. I ) ,  S. 57 ff. ; allgemein zum Besetzungsmodus f i r  Landesverfassungsgerichte 
Kniipye, Richterbestellung und Richterbank bei den Landesverfassungsgerichten, in: 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3) , S. 231 ff. 

18 Stern, Gedanken zum Wahlverfahren für Bundesverfassungsrichter, in: Der Staat des Grundgesetzes (Fn. 
2 ) ,  S. 370 ff., S. 374. 

19 Vgl. Bilda (Fn. 17) , S. 57 ff. ; Dästner (Fn. 5), S. 17 f. 
20 So Abg. Dr. Johanning (CDU), PIPr. 111 30 vom 4.5.1950, S. 4538. 
21 So Abg. Jacohi (SPD). PIPr. 11130 vom 4.5.1950, S. 4538. 



für politische Zusammenhänge. Doch hat es damit nicht sein Bewenden. 
Hinzu kommen müssen unbedingte persönliche Integrität, die den 
Verfassungsrichter vor Versuchungen der ihm anvertrauten Macht bewahrt 
und ihn etwaigen Pressionsversuchen von außen widerstehen lässt. Von 
ebenso großer Bedeutung ist die Fähigkeit zur Politikdistanz, die - wie es der 
frühere Verfassungsrichter Grimm bei seinem Ausscheiden aus dem 
Bundesverfassungsgericht formuliert hat "- Voraussetzung jeder unabhängi- 
gen, an rechtlichen Maßstäben ausgerichteten Politikkontrolle ist. 

Der nordrhein-westfälische Verfassungsgeber hat sich für einen im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern untypischen Besetzungsmodus 
entschieden, der sich aber in den vergangenen 50 Jahren als sehr geeignet 
erwiesen hat, eine funktionsgerechte Besetzung des Gerichtshofs zu sichern: 
Vier der sieben Mitglieder sind vom Landtag zu wählen; zwei von ihnen 
müssen die Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst 
haben. Die drei weiteren Richter sind Mitglieder krafi Amtes: Der Präsident 
des Oberverwaltungsgerichts, der zugleich das Amt des Präsidenten innehat, 
und die beiden lebensältesten Oberlandesgerichtspräsidenten. Diese 
Vorgaben sichern den juristischen Sachverstand des Gremiums, ohne einen 
Laienanteil völlig auszuschließen. Die Beschränkung der Zahl von 
Wahlmitgliedern und das im Verfassungsgerichtshofgesetz vorgeschriebene, 
auf Konsens ausgerichtete Wahlverfahren zielen auf Politikdistanz und ver- 
hindern jedenfalls in aller Regel die Bestellung echter Parteigänger. 

111. Zur Spruchpraxis des VerfGH NRW 

Meine Damen und Herren, Klaus Stern hat dem Verfassungsgerichtshof 
unseres Landes von 1976 bis zum Jahre 2000 angehört. Die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs in dieser Zeit teilt sich in zwei Phasen. Bis Ende der 80er 
Jahre konzentrierte sie sich - wie schon seit Aufnahme der Spruchtätigkeit 
im Jahre 1952 - nahezu ausschließlich auf Fragen der gemeindlichen 
Selbstverwaltung. Die Flut der Verfahren zur kommunalen Neugliederung 
war schon abgeebbt, als Klaus Stern ins Richteramt kam. Statt dessen traten 
Probleme der Organisationshoheit der Gemeinden, der Gemeinde- 
finanzierung und der Einwirkung der Regionalplanung auf die gemeindliche 

22 Politikdistanz als Voraussetzung von Politikkontrolle. Über die Unabhängigkeit des Verfassunggerichts im 
Parteienstaat, EuGRZ 2000, 1 ff.; in diesem Sinne auch Stern (Fn. IR) ,  S. 374. 
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Planungshoheit in den Vordergr~nd.~~ Konflikte zwischen Staatsorganen 
beschäftigten den Gerichtshof demgegenüber zunächst nur singulär. 
Lediglich über zwei Organstreitigkeiten hatte er zwischen 1952 und 1990z4 
zu entscheiden. Dieses Bild änderte sich zu Beginn der 90er Jahre grundle- 
gend. Die Kommunalverfassungsbeschwerde blieb zwar die häufigste 
Verfahrensart - und ist dies bis heute geblieben. An die zweite Stelle rück- 
ten nunmehr aber die Organ~treitigkeiten.~~ Die Ursache dieser Entwicklung 
wird man in einer zunehmend härter geführten parlamentarisch-politischen 
Auseinandersetzung und dem Bestreben der Opposition sehen müssen, in 
einem Land mit langjähriger Landtagsmehrheit ein und derselben Partei ihre 
parlamentarischen Minderheitsrechte zu festigen. 

Für den Verfassungsgerichtshof hat sich daraus ein beträchtlicher 
Bedeutungszuwachs ergeben. Mit der Härte des politischen Kampfes ist 
zwangsläufig auch der Bedarf an verfassungsrechtlicher Kontrolle und 
Entscheidung gewachsen. Dem Gerichtshof ist durch diese Entwicklung 
weit stärker als früher Gelegenheit gegeben worden, die verfassungsrechtli- 
chen Grundlagen der Eigenstaatlichkeit des Landes herauszuarbeiten und 
deren Konturen zu schärfen. Erinnert sei an die Verfahren zum Budgetrecht 
des Parlamentsz6, zu parlamentarischen Anfragen von Landtagsabge- 
ordnetenz7, zur Rechtsstellung der Fraktionenz8, zu Fragen im Zusammen- 
hang mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen29 und zur 5%- 
Klausel im Kommunal~ahlrecht.~~ Die Entscheidungen zu diesen Themen 
sind auf großes Interesse der Fachwissenschaft gestoßen, haben ebenso 

23 Vgl. hierzu Bertrams, Aus der Rechtsprechung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs, 
NWVBI. 1994,401 ff., 404 ff.; Mann (Fn. I) ,  S .  86 ff. 

24 VeffiH NRW, OVGE 24, 296 (Notbewilligungsrecht des Finanzministeriums); NVwZ 1986, 463 
(Leistungsbilanz der Landesregierung). 

25 Eingehend zu dieser Verfahrensart Pieroth, Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, in: 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen (Fn. I), S. 103 ff.; vgl. zu den Fallgruppen Bertrams 
(Fn. 231, S. 401 ff. ; Teipel (Fn. 1). S. 93 ff. 

26 VeffiH NRW, NWVBI. 1992, 129; OVGE 44,278, OVGE 44,289, OVGE 45,308. Vgl. dazu Birk, Das 
Budgetrecht des Parlaments in der Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofs, in: 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen (Fn. I), S. 339 ff. 

27 VerfGH NRW, OVGE 43, 274. Vgl. dazu Kühne, Die Frage- und Kontrollrechte des Landtags und seiner 
Abgeordneten in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Nordrhein-Westfalen (Fn. 1). S. 355 K., 359 ff. 

28 VerfGH NRW, OVGE 47,293. Vgl. dazu Kühne (Fn. 27), S. 364 ff. Siehe ferner VeffiH NRW, OVGE 
47, 280, 282. 

29 V e e H  NRW, NWVBI. 1995,248; NWVBI. 2001, 12 Vgl. dazu Kiihne (Fn. 27), S. 367 ff. 
30 VerfüH NRW, OVGE 44, 301; NWVBI. 1996, 58; OVGE 47, 304. Vgl. dazu Ehlers, Die 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zur 5%-Sperrklausel im Kommunalwahlrecht, in: 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen (Fn. l ) ,  S. 273 ff. Seite 11: 



jedoch das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung der 
Verfassungsrechtssprechung im Lande wesentlich beeinflußt. 

Diese Entwicklung hat freilich auch eine Kehrseite. Hochpolitische 
Verfahren bergen stets die Gefahr in sich, daß der Verfassungsgerichtshof - 
ebenso wie seine große Schwestern in Karlsruhe - in den Strudel der tages- 
politischen Auseinandersetzung gerät und ihm je nach Ausgang des 
Verfahrens der Vorwurf gemacht wird, er habe sich für den obsiegenden 
Kontrahenten instrumentalisieren lassen. Schlaglichtartig verdeutlicht wird 
diese Gefahr durch das Verfahren um die Zusammenlegung des Innen - und 
des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen.)' 
Die vom Verfassungsgerichtshof dazu getroffene Entscheidung hat wie 
keine andere Aufsehen erregt. Sie hat - zumal in Kreisen der Justiz und der 
Rechtsprechung - große Zustimmung erfahren. Zugleich hat sie heftige 
Kritik auf sich gezogen, die in dem Vorwurf interessengerichteter Dezision 
gi~felte. '~ 

Über die im Zentrum des Verfahrens stehende Frage, ob der 
Parlamentsvorbehalt auch Akte der Regierungsorganisation betreffen kann 
und welche Regelungsgegenstände ihm im Sinne der Wesentlichkeitslehre 
unterfallen, lässt sich gewiß mit guten Gründen streiten. Die negative 
Resonanz auf das Urteil betraf aber nicht nur dessen inhaltliche 
Tragfähigkeit. Vereinzelt wurde der Vorwurf der Parteilichkeit erhoben." Er 
knüpfte daran an, dass die dem Gerichtshof kraft Amtes angehörenden 
Gerichtspräsidenten lange vor Beginn des Verfahrens in einem offenen Brief 
an den Ministerpräsidenten die Zusammenlegung als verfassungspolitischen 
Rückschritt bezeichnet hatten, der den Eindruck einer geplanten einheitli- 
chen Steuerung von Gerichtsbarkeit und allgemeiner Verwaltung erwecke. 

31 VerfGH NWVBI. 1999, 176. Vgl. dazu etwa von Arnauld, Justizministerium und Organisationsgewalt, 
AöR 124 (1999), 658 ff.; Arndt, Die Bedeutung eines eigenständigen Justizministeriums, NordOr 1999, 
276 f.; Böckenförde, Organisationsgewalt und Gesetzesvorbehalt, NJW 1999, 1235 F.; Isensee, 
Anmerkung, JZ 1999, 1113 ff.; Menzel, Die Organisationsgewalt der Verfassungsrichter im Bereich der 
Regiemng, NWVBI. 1999, 201 ff,; Sendler, Vom schönen Schein des bösen Scheins - Oder: Alle Macht 
den Richtern!, NJW 1999, 1232 ff.; Wieland, Anmerkung, DVRI. 1999, 71 9 ff. 

32 In diesem Sinne namentlich Sendler (Fn. 31), S. 1232 und 1234. 
33 Vgl. Sendler (Fn.31), S. 1232 ff.; Wieland (Fn. 31). S .  719 f. 



Meine Damen und Herren, dem Verfassungsgericht des Landes, seinem 
langjährigen Mitglied Klaus Stern und der historischen Wahrheit ist es 
geschuldet, den Vorwurf der Parteilichkeit als unangemessen und dem 
tatsächlichen Geschehen nicht gerecht werdend zurückzuweisen. Die von 
der Sorge um die Unabhängigkeit und das Erscheinungsbild der Justiz getra- 
genen Stellungnahmen der Gerichtspräsidenten, zu denen diese sich in 
Ausübung ihrer fachgerichtlichen Ämter genötigt sahen, waren - wie noch 
heute nachzulesen ist - allein Ausdruck verfassungspolitischer Bedenken, 
die übrigens von nahezu allen Kritikern geteilt wurden. Zu der im späteren 
Organstreit entscheidungserheblichen verfassungsrechtlichen Frage des 
Parlamentsvorbehalts oder zu sonstigen Rechtsfragen haben sich die 
Präsidenten nicht einmal ansatzweise geäußert. Bezeichnenderweise haben 
denn auch die Verfahrensbeteiligten seinerzeit keinen Anlaß gesehen, eine 
Besorgnis der Befangenheit zu artikulieren. Schließlich sei in Erinnerung 
gerufen, daß der Verfassungsgerichtshof in Kenntnis der Stellungnahmen 
der beteiligten Gerichtspräsidenten selbstverständlich eingehend geprüft hat, 
ob die Besorgnis der Befangenheit bestehe. Er hat diese Frage in 
Anwendung der auf Verfassungsrichter insoweit allgemein angewandten 
Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts 34 verneint. 

IV. Klaus Stern als Richter des VerfGH NRW 

Meine Damen und Herren, für vier Amtsperioden hat der nordrhein-westfa- 
lische Landtag Klaus Stern ins Verfassungsrichteramt gewählt und ihm 
damit nicht nur höchste Wertschätzung bekundet, sondern auch - cum grano 
salis - bescheinigt, ein „politisch klarer Kopf ' und „fachlich vorgeschult" 
zu sein. Ich kenne niemanden, der dieser Einschätzung je widersprochen 
hätte. Doch diese Einschätzung ist ersichtlich zu blaß, um den Verfassungs- 
richter Klaus Stern auch nur annähernd zu würdigen. 

Schon zum Zeitpunkt seiner Wahl zum Verfassungsrichter im Jahre 1976 
gehörte Klaus Stern zu den Großen unter den deutschen Staatsrechtslehrem. 
Kennzeichnend für sein Schaffen war bereits damals die enge Verzahnung 
einer vita contemplativa als Forscher und Gelehrter mit einer vita activa als 
Inhaber so bedeutender Funktionen wie dem Rektorenamt an der Universität 
Köln, der Mitgliedschaft in der Enquete-Komission Verfassungsreform des 
Deutschen Bundestags - und eben dem Verfassungsrichteramt. 

34 Vgl. BVerfGE 32, 288, 290 f.; 73, 330 335 ff.; 88, 17,22 ff.; 9931, 56 f. 



Es war von Anfang an keine Frage, daß der Verfassungsgerichtshof von 
einem Rechtswissenschaftler seines Ranges nur profitieren konnte. Nicht 
selbstverständlich war hingegen, daß sich Klaus Stern, dieser bedeutende 
Solist des Staats- und Verfassungsrechts im Verfassungsgerichtshof vorbe- 
haltlos auf den Part eines Mitglieds in einem siebenköpfigen Ensemble ein- 
gelassen hat. Doch er hat dies getan, und er hat im höchsten Gericht unseres 
Landes in besonderer Weise fruchtbar und prägend gewirkt. 

Bei aller gebotenen Zurückhaltung zögere ich nicht zu sagen: Er war eine 
Idealbesetzung. Er war vieles in einer Person. Er war Anreger, Bewahrer, 
Neuerer - behutsam und fortschrittlich zugleich. Stets offen und konstruktiv 
und frei von jeder Attitüde der Unfehlbarkeit. Ein großer Theoretiker wie 
Praktiker des Rechts. Mit einem sicheren Blick für das Machbare und 
Notwendige, fähig zu hoher Abstraktion, zugleich nüchterner Realist, das 
Dogma beherrschend, doch immer bereit, es kritisch zu überprüfen und auf 
seine Praxistauglichkeit zu befragen. 

Meine Damen und Herren, wie kaum eine andere Gerichtsbarkeit ist die 
Verfassungsgerichtbarkeit auf einen Austausch mit der Wissenschaft ange- 
wiesen. Mit Klaus Stern war die Wissenschaft im Verfassungsgericht unse- 
res Landes hochkarätig präsent. Für Klaus Stern war der Austausch von 
Wissenschaft und Praxis keine hohle Deklamation, sondern eine stetige gei- 
stige Herausforderung, eine Chance zu wechselseitiger Optimierung. Eine 
solche Haltung setzt neben persönlicher Souveränität die Fähigkeit voraus, 
im gelegentlich harten Ringen um das richtige Verständnis der Verfassung 
innerhalb des Gerichts nicht nur die eigenen Argumente vernehmlich vorzu- 
tragen, sondern auch die Argumente des Gegenüber zu hören und zu wägen. 
Klaus Stern beherrschte auch diese richterliche Tugend, und er hat auch des- 
halb in hohem Maße zum Gelingen nordrhein-westfälischer Verfassungs- 
rechtsprechung in nahezu einem Vierteljahrhundert beigetragen. 



Pro$ DI: Michael Sachs, Universität zu Köln 

Vorstellung des Buches 
,,Klaus Stern, Im Dienste von Recht, Staat und Wissenschaft" 

Ausgewählte Reden, hrsg. von Peter J. Tettinger und Michael Sachs, Carl 
Heymanns Verlag, Köln Berlin Bonn München 2002 

Magnifizenz, Spektabilitäten, meine sehr verehrten Damen und Herren, lie- 
ber, hochverehrter Herr Stern, 

nach den wohlverdienten lobenden Worten für den Verfasser bleibt mir als 
vorletztem Redner des heutigen Nachmittags die Aufgabe vorbehalten, zum 
Schluß auch das Buch selbst vorzustellen, zu dessen Präsentation die 
Akademische Feier heute stattfindet. 

Fangen wir vorne an, mit dem Titel des Buches: Es sieht seinen Verfasser, 
Klaus Stern „Im Dienste von Recht, Staat und Wissenschaft". Damit werden 
nicht nur die Gegenstände des Bandes gekennzeichnet, sondern zugleich 
und vor allem der Jubilar selbst und die Schwerpunkte seines Schaffens. 
Unter dieses Leitmotiv stellt der Band nicht nur gesammelte, sondern wie 
der Untertitel genau lautet: „Ausgewählte Reden". Vollständigkeit war auch 
bei einem so voluminösen Band, der mehr als 800 Seiten umfaßt, nicht zu 
erreichen; sie wird zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich im Rahmen einer 
Gesamtausgabe des Stern'schen Werkes realisiert. 

Hätten wir uns aber dann zum gegenwärtigen Zeitpunkt diesen Band nicht 
sparen können? Gibt es bereits nicht genug zu lesen aus der Feder des 
Jubilars? Decken nicht seine zahllosen Zeitschriftenaufsätze, seine Beiträge 
in Festschriften, seine Kommentierungen und Monographien oder sein opus 
maximum, das schon in fünf Bänden vorliegende Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, allein, jeden denkbaren Informationsbedarf 
über Klaus Stern und sein Werk ab? Hat nicht spätestens der vor 10 Jahren 
aus ähnlichem Anlass gleichfalls im Heymanns Verlag erschienene, über 
tausend Seiten starke Sammelband „Der Staat des Grundgesetzes. 
Ausgewählte Schriften und Vorträge", den damals Helmut Siekmann her- 
ausgegeben hat, etwaige Lücken geschlossen und jedem den ganzen Stern 
sozusagen auf einem Silbertablett serviert? 



Die Antwort heißt natürlich: Nein. Die Gründe: Zum einen ist seit 1991 die 
Zeit nicht stehengeblieben. Einen großen Teil der jetzt zusammengefaßten 
Reden hat Klaus Stern erst nach seinem 60. Geburtstag gehalten. Zum ande- 
ren war der seinerzeitige Band noch primär den Schriften von Klaus Stern 
gewidmet, so daß fast alle Beiträge im neuen Buch zum ersten Mal in einem 
Sammelband präsentiert werden, viele von ihnen aus verstreuten Quellen, 
die für die meisten Leser sonst nur schwer zugänglich sind. Das vorgelegte 
Buch hat damit die Vorzüge, die ein solcher Sammelband nun einmal hat. 

Hinzu kommt aber ein anderes, etwas Besonderes: Das neue Werk enthält 
ausschließlich Reden, und zwar ganz unterschiedlicher Art: Vorträge und 
Referate, akademische und sonstige Festansprachen oder auch Gedächtnis- 
reden, jedenfalls ausschließlich den gesprochenen Klaus Stern. Auch in der 
gedruckten Form machen diese Reden für jeden, der Klaus Stern kennt, sei- 
nen Originalton, auch den Originaltonfall, hörbar, machen ihn auf ganz 
unmittelbare Weise gegenwärtig. Ich bin sicher, daß dies auch die Leser 
bemerken werden, die ihn selbst nie haben sprechen hören. 

Mit den Beiträgen dieses Buches wird Klaus Stern als Redner in der 
Bibliothek des Lesers präsent. Dabei soll die Auswahl Klaus Stern als 
Redner ,,im Dienst von Recht, Staat und Wissenschaft" lebendig machen, sie 
versucht mit Hilfe seiner eigenen Worte ein Gesamtbild Klaus Sterns als 
Staatsrechts- oder Verfassungsredner und als akademischer Redner zu zeich- 
nen. Aus diesem Grunde finden sich in dem Werk auch vereinzelte Über- 
schneidungen mit dem Sammelband von 1992, auf die wegen der prägenden 
Bedeutung für das rhetorische Gesamtbild von Klaus Stern nicht verzichtet 
werden konnte, wie namentlich seine Berliner Antrittsvorlesung von 1963 
und seine Kölner Rektoratsrede von 197 1. 

Als Redner wird der deutsche Staatsrechtslehrer zumeist nicht aus eigener 
Initiative tätig. Wo er sonst vielleicht gelegentlich frei seinen grundsätzli- 
chen oder aktuell angeregten Neigungen nachgehen, Fragen des persönli- 
chen Interesses zu einem selbst gewählten Zeitpunkt in individuell bestimm- 
ter Weise untersuchen kann, entstehen Reden durchweg auf Anstoß von 
außen, sind auf vorgegebene Gelegenheiten zu beziehen, sprechen ein 
bestimmtes Auditorium an. 

Die Bedeutung eines Staatsrechtsredners spiegelt sich daher nicht zuletzt 
schon in den äußeren Gegebenheiten seiner Vorträge. Daher möchte ich mit 



Ihnen zunächst einen Blick darauf werfen, wo und aus welchen Anlässen 
Klaus Stern öffentlich gesprochen hat. 

Was den geographischen Aspekt angeht, so will ich darauf verzichten, die 
Orte der in Deutschland gehaltenen Reden besonders zu benennen; immer- 
hin sei erwähnt, daß der lang gediente Kölner Ordinarius nicht davor zurück- 
schreckte, auch in Düsseldorf zu sprechen, einer Stadt, die ihm kürzlich 
seine erste Ehrung von kommunaler Seite verliehen hat. 

Bedeutsamer ist es, die Länder anzusprechen, die Klaus Stern - meist 
begleitet und so unterstützt von seiner Frau Helga - für seine in diesem Buch 
abgedruckten Reden bereist hat. Naheliegender Weise beginnt dies mit 
Österreich und der Schweiz. Doch machte Stern natürlich an der 
Staatsgrenze nicht halt. Er wurde in Spanien wie in Italien als Redner 
gesucht, hat schon lange vor der europäischen Zeitwende auch in Polen 
gesprochen. 

Für Stern gab es auch keine Kontinentalsperre. Vielmehr sprach er auch auf 
anderen Erdteilen, so in Afrika, speziell Südafrika, und zwar schon 1981, 
aber auch im Jahre 2001, in beiden Amerikas, im Norden in den USA, im 
Süden in Brasilien, und in Asien, dort erst im letzten Jahr in der türkischen 
Hauptstadt Ankara und - last but most frequently- im fernen Japan. Dort 
wäre er sicherlich auch gerne in diesen Tagen der WM; immerhin hat ihn ja 
der Dekan unserer Fakultät als sein Schüler dort in der letzten Woche ver- 
treten. Australien und Antarktis haben zwar vergleichbare fußballerische 
Reize nicht zu bieten; bei der ungebrochenen Reiselust des Jubilars ist den- 
noch damit zu rechnen, daß sie auf der Weltvortragskarte Sterns nicht mehr 
lange als weiße Flecken fortbestehen. 

Von den vielen auswärtigen Vorträgen sind einige in fremdsprachigen 
Fassungen wiedergegeben, namentlich in Englisch, Italienisch, Portugie- 
sisch und Spanisch; interessierte ausländische Leser können sich so ein 
unmittelbares Bild in ihrer Muttersprache verschaffen. Für die Staatsrechts- 
interessierten in Deutschland haben die im Ausland für ausländische 
Zuhörer gehaltenen Reden den Vorzug, daß sie sich in besonderem Maße auf 
die wirklich wesentlichsten Kernpunkte der behandelten Verfassungsfragen 
beschränken und auf manches Beiwerk aktueller Detailstreitpunkte verzich- 
ten können, wie es im innerstaatlichen wissenschaftlichen Diskurs so regel- 
mäßig nicht möglich ist. Gleichwohl bewegen sich auch und gerade die im 



Ausland gehaltenen Vorträge auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, wur- 
den sie doch in aller Regel an Universitäten oder anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen und bei entsprechenden Fachkonferenzen vor einem an der 
Rechtsvergleichung interessierten Publikum von Fachspezialisten gehalten. 

Kehren wir nach Deutschland zurück: Hier lohnt sich besonders ein Blick 
auf die Institutionen, die Klaus Stern als Redner eingeladen haben. Dazu 
gehören namhafte wissenschaftliche Gesellschaften, wie die Freiherr-von- 
Stein-Gesellschaft mit den Cappenberger Gesprächen und die Gesellschaft 
für Rechtspolitik mit den Bitburger Gesprächen, ferner der Deutsche 
Juristentag, f i r  den Stern im heimischen Nürnberg sprechen konnte, das 
ungarisch-deutsche Juristenkollegium der Südosteuropa-Gesellschaft sowie 
die Walter-Raymond-Stiftung. Auch zu einer Jahresfeier der Rheinisch- 
Westfalischen Akademie der Wissenschaften konnte Stern als deren 
Mitglied sprechen. 

Nicht weniger eindrucksvoll sind die besonderen Anlässe jenseits des im 
engeren Sinne wissenschaftlichen Bereichs, zu denen Klaus Stern einige der 
in diesem Buch zusammengestellten Reden gehalten hat. Dazu gehören das 
40jährige Jubiläum der Venvaltungsgerichtsbarkeit des Landes Nordrhein- 
Westfalen, das 50jährige Bestehen von Bundesrepublik und Grundgesetz, 
das 75jährige Jubiläum des Deutschen Städtetages, die Feier „I00 Jahre 
freie Advokatur" in der Paulskirche, der Festakt „275 Jahre staatliche 
Finanzkontrolle in Deutschland" - oder um noch einmal ins Ausland zurück- 
zukehren - der 50. Jahrestag des Zusammentritts der Verfassunggebenden 
Versammlung Italiens. 

Schließlich sind einige Reden ad personam aufgenommen, die Klaus Stern 
übertragen wurden, darunter fünf Gedächtnisreden und Nachrufe; mehrfach 
mußte er diese traurige Pflicht für Mitglieder unserer Fakultät erfillen, 
namentlich f i r  seinen Vorgänger am Lehrstuhl Hans Peters, für Hermann 
Jahrreiß und zuletzt erst vor zwei Jahren f i r  den viel zu früh verstorbenen 
Hartmut Krüger. Von glücklicheren Gelegenheiten seien erwähnt der 
Festvortrag beim Symposium zum 60. Geburtstag von Karl Korinek in Wien 
und die Ansprache bei der Verleihung der Ehrenbürgenvürde dieser 
Universität an Bundespräsident Karl Carstens, selbst Mitglied dieser 
Fakultät. 



Diese exemplarischen Hinweise belegen eindrucksvoll, welch gefragter 
Redner Klaus Stern im Inland wie weltweit im Ausland im engeren Bereich 
seiner Wissenschaft wie bei wichtigen öffentlichen Institutionen seit langem 
ist. Was hat er nun seinen Zuhörern zu sagen, womit befassen sich seine in 
diesem Buch dokumentieren Reden? 

Es wird Sie nicht überraschen, daß es sich durchweg um Themen handelt, 
die auch seine wissenschaftliche Forschungsarbeit insgesamt maßgeblich 
prägen. Eine besondere Rolle spielt natürlich das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Als mit der gesamten Materie umfassend vertrauter Redner behandelt Stern 
wiederholt das Grundgesetz als Ganzes, sei es in historischer oder in rechts- 
vergleichender Perspektive. 

Vielfach geht es um Grundsatzfragen des Verfassungsrechts, die in den 
abgedruckten Vorträgen meist in besonderen, je aktuellen Zusammenhängen 
behandelt werden. Das Spektrum reicht von der Staats- und 
Wirtschaftsordnung und Fragen des Föderalismus, für die sich Stern insbe- 
sondere als Mitglied der Enquete-Kommision-Verfassungsreform besonders 
engagiert hat, über Probleme der Rechts- und Sozialstaatlichkeit bis zu den 
Staatszielen und den kulturellen Werten in einer Verfassung. 
Ein wichtiges Element der dokumentierten Reden bildet die Deutsche 
Einheit, deren Wiederherstellung ein Herzensanliegen Klaus Sterns war; 
deshalb hat ja auch das Symposium zu seinem 60. Geburtstag im Jahre 1992 
unter dem Generalthema ,,Germania restituta" stattgefunden. Auch an die 
mit sechs Bänden dokumentierte Tagungsreihe zur Deutschen Wieder- 
vereinigung ist zu erinnern, die Klaus Stern für die Fritz Thyssen-Stiftung 
vor allem in den neuen Ländern organisiert hat. Im neuen Sammelband fin- 
den sich aus diesem Komplex Vorträge zu zwei Themen, einmal zur damals 
so brisanten Frage, ob die Einheit rechtlich über Art. 23 alte Fassung oder 
aber durch neue Verfassungsgebung nach Art. 146 verwirklicht werden soll- 
te, zum anderen zur Verfassungsreform von 1994. Das Jahr 1989 und seine 
Folgen werden aber nicht nur mit Blick auf Deutschland behandelt, sondern 
auch mit Rücksicht auf die vom Kommunismus befreiten Staaten des frühe- 
ren Warschauer Paktes und die dort entstehenden Verfassungen. 

Gleichgewichtig neben den Grundsatzfragen der Verfassung insgesamt steht 
das Thema Grundrechte im Mittelpunkt einer ganzen Reihe von Vorträgen. 



Auch dabei geht es vor allem um die allgemeinen Grundsatzfragen, etwa die 
Grundrechtauslegung, die Grundrechtsfunktionen, das System der 
Grundrechte, das Verhältnis von Grund- und Menschenrechten, die unter- 
schiedliche Sichtweise von Ost und West in Grund- und Menschenrechten. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit 
mit denen sich Klaus Stern ja mit ausführlichen Kommentierungen der 
wichtigsten Grundgesetzartikel im Bonner Kommentar befaßt hat. Die 
Beiträge nehmen die Verfassungsgerichtsbarkeit in Bund und Ländern in 
den Blick, wobei letzteres sich aus der langjährigen Tätigkeit Klaus Sterns 
als Richter des Verfassungsgerichtshofs in Münster fast von selbst versteht. 
Die Vorträge behandeln die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit insbeson- 
dere in Deutschland überhaupt, ihr Verhältnis zu der Gesetzgebung und ihre 
Bedeutung für den Grundrechtsschutz. Stern macht auch in diesem Bereich 
an den deutschen Grenzen nicht halt; je ein Vortrag ist der neuen 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen und der Neugestaltung des Grundrecht- 
schutzes durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewid- 
met. 

Das Themenspektrum wird mit einzelnen Vorträgen zu weiteren wichtigen 
Betätigungsfeldern Sterns abgerundet. Der historischen Dimension, zu der 
Stern ja inzwischen den imposanten Band V seines Staatsrechts vorgelegt 
hat, sind Vorträge zur Entwicklung der Staatsrechtswissenschaft in 
Deutschland und zu der Verfassungstaatlichkeit überhaupt gewidmet. Zum 
Bereich des Finanzverfassungsrechts, in dem sich Stern insbesondere schon 
als Kommentator des Stabilitätsgesetzes hervorgetan hat, finden sich zwei 
Vorträge zur Staatsverschuldung und zur Finanzkontrolle. Schließlich 
kommt auch die kommunale Selbstverwaltung zu ihrem Recht; dabei geht es 
unter anderem um das Verhältnis von Europäischer Union und kommunaler 
Selbstverwaltung, eine mit Blick auf die Herausbildung einer europäischen 
Verfassung höchst aktuelle Frage, die Stern weitsichtig bereits in seiner 
Kommentierung des Art. 28 im Bonner Kommentar von 1964 angesprochen 
hat. 

Mit diesen Hinweisen ist natürlich nicht einmal die Spitze des Eisbergs auf- 
gezeigt, als der sich der neue Sammelband wegen des wissenschaftlichen 
Tiefgangs seiner Beiträge erweist. Dies im einzelnen auszuloten, muß den 
zukünftigen Lesern überlassen bleiben. Sie werden dabei auch auf ein noch 
unerwähntes Genre stoßen, in dem der viel geehrte Jubilar inzwischen große 



Erfahrung hat, die Dankesrede, im Buch dokumentiert mit der Ansprache 
bei seiner Ehrenpromotion in Breslau. Hier und heute sind wir allerdings 
nicht darauf angewiesen, Stern'sche Vorträge zu lesen, sondern haben das 
Privileg, zum Schluß Klaus Stern mit seinen Dankesworten als Redner in 
natura zu erleben. Dem darf ich nicht länger im Wege stehen. 



Dankesworte 
Pro$ DK Klaus Stern 

Verehrte Gäste, liebe Freunde! 

Vor zehn und vor fünf Jahren durfte ich es bereits erleben, daß sich ein erle- 
sener Kreis in der Kölner Universität versammelte zum Symposion ,,Gema- 
nia restituta" und zur Übergabe der Festschrift „Verfassungsstaatlichkeit". 
Heute ist es die Präsentation der „Gesammelten Reden", die ich mit Ihnen 
festlich begehen möchte. Nicht wenige von damals weiß ich wieder unter 
uns; das erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude. Leider fehlen einige 
Freunde, Kollegen und Weggefahrten. Ich vermisse sie schmerzlich, doch 
ihre Worte und Photos sind noch in den damals erschienen Erinnerungs- 
schriften erhalten. 

Blicke ich auf 1997 zurück, so war ich sicher, 2002 sollte nicht schon wie- 
der gefeiert werden, zumal im Wissen um das Wort Martin Luthers, daß die 
Sünde des Alters die Eitelkeit sei. Da mir unlängst Studenten zum 60. 
Geburtstag gratulierten, wissen Sie, daß ich nicht in dieser Gefahr stehe. Ich 
kann auch versichern, daß ich den Plan von Spectabilis Tettinger zu diesem 
von ihm für notwendig gehaltenen Festakt nur zustimmte, wenn ich eine 
Gegengabe darbieten könnte. So kam es zur Herausgabe von Reden, die ich 
„im Dienste von Recht, Staat und Wissenschaft" hielt. Sie, lieber Herr 
Sachs, haben sie mit großer Einfühlsamkeit vorgestellt. Sie haben die Orte 
und Länder genannt, an denen ich die Reden gehalten habe. Das ruft viele 
Erinnerungen hervor, über die zu plaudern und Anekdotisches zu berichten 
sehr schön wäre, würde uns nicht die Zeit davoneilen. So bleibt mir nur, 
Ihnen zu danken für die ausgezeichnete Form, wie Sie die Teile hier rheto- 
risch zusammengefügt haben. 

Daß dieser stattliche Band in der Nachfolge der vor zehn Jahren von Helmut 
Siekmann edierten ,,Gesammelten Schriften" heute vorliegt, danke ich den 
Freunden Peter Tettinger und Michael Sachs sowie ihrer Mannschaft, dem 
Kölner Verlag Carl Heymanns und nicht zuletzt einigen Gönnern. Daß ich 
das Buch heute in Händen halten kann, gehört zu den schönsten Freuden die- 
ser Stunden. 



Professoren, will heißen: Bekenner, haben kraft Profession viele Reden da 
und dort und zu verschiedensten Anlässen zu halten. Bei der Zusammen- 
stellung erst wurde mir bewußt, wie viele es sind; manche blieben unveröf- 
fentlicht oder waren an nicht leicht auffindbaren Stellen publiziert. Sie spä- 
ter einmal allein den Archivaren zu überlassen - dafür waren sie mir denn 
doch zu schade. (Also doch ein Stück Eitelkeit, die da durchschimmert!) 
Mögen Sie, meine hoffentlich ersten Leser, beantworten, ob sie wertvoll 
genug waren, publiziert zu werden. 

Mehr als 40 Jahre oder besser 80 Semester stand ich als Professor im Dienst 
einer Universität, ihrer Forschung und Lehre und ihrer Ausstrahlung. 
München, Berlin und Köln waren die Stationen. Sie, liebe Frau Galetta, und 
Sie, lieber Herr Bertrams, haben meinen wissenschaftlichen Weg verständ- 
nisinnig und höchst schmeichelnd nachgezeichnet. Gewiß war mir Erfolg 
beschieden, in der Wissenschaft und im öffentlichen Wirken, beratend, emp- 
fehlend, redend in Kommissionen, Gremien, Kuratorien, Beiräten und 
manch' anderem, was des Berufs des Staatsrechtslehrers ist. Frau Galetta, 
Sie haben meines europäischen Engagements gedacht. Fast war ich nach 
Ihrer Rede verblüfft über die klugen Worte, die mir eingefallen sind. Wenn 
sie einiges bewegt oder geklärt.haben, dann war die Arbeit der Mühe wert. 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre persönliche Würdigung. Europa und alles, 
was damit zusammenhängt, wird Teil des Schicksals unserer Vaterländer 
sein. Mit meinem Abitur-Aufsatz zu dem Wort von Theodor Heuß, an das 
Sie liebenswürdigerweise erinnert haben, habe ich ein wenig die 
Entwicklung vorausgeahnt und sie da und dort wissenschaftlich begleiten 
können. 

24 Jahren hatte ich im höchsten Gericht dieses Landes judiziert und dabei 
Richterkollegen mit feinem juristischen Gespür und aufrechter Kollegialität 
kennengelernt - zahlreiche unter uns -, von denen ich vieles erfuhr, was dem 
„reinenv Universitätsprofessor ansonsten fremd geblieben wäre. Sie, lieber 
Herr Bertrams, haben meines Engagements bei mehreren Urteilen gedacht. 
In der Tat, wir haben einiges bewegt in diesem Lande. Wir hatten manch bri- 
santen Fall zu entscheiden - Sie haben daran erinnert -, und ich glaube, wir 
hatten die uns gestellte Aufgabe stets dem Recht gemäß gemeistert. Sie 
haben meiner Arbeiten im Bereich der Landesverfassungsgerichtsbarkeit 
gedacht. Sie schien mir in der Tat ein wichtiges Forschungsfeld angesichts 
der Vernachlässigung über viele Jahre zu sein. Besonders stolz bin ich dar- 
auf, bereits 1963 in meiner Berliner Antrittsvorlesung ein Landesver- 



fassungsgericht gefordert zu haben. Damals wurde ich ob dieser utopischen 
Forderung belächelt. 30 Jahre später hat sie sich erfüllt, und ich bin glück- 
lich, daß auch damit ein Stück wiedervereinigtes Berlin gewachsen ist, des- 
sen Teilung ich damals so schmerzlich erlebt habe. 

Die Kölner alma mater rief mich in ihre höchsten Ämter. Eine große Zahl 
der Mitstreiter in damals schwierigen Zeiten ist in diesem Saal. Mit ihnen 
fühle ich mich eingedenk vielfacher Unterstützung freundschaftlich verbun- 
den. An dieser Stelle bitte ich um Nachsicht, wenn ich sie nicht einzeln 
nenne. Aber sie bleiben mir stets gegenwärtig. Aufzeichnungen zeugen 
davon; ich hoffe, sie einmal zu Papier bringen zu können. Magnifizenz 
Küpper, Sie haben an meine Rektoratsjahre mit sehr lobenden Worten über 
meine Tätigkeit erinnert. Es waren teilweise dramatische Zeiten. Das Schiff 
der Universität hatte stürmische See zu durchfahren. Und nicht nur das der 
alma mater Coloniensis, sondern das aller nordrhein-westfälischen 
Universitäten, wie Sie, lieber Herr Kuppel; zu Recht betont haben. Wenn es 
meiner Beharrlichkeit in Köln und in der Landesrektorenkonferenz gelang, 
das Schiff auf Kurs zu halten, so erfüllt mich dies auch heute noch mit 
Zufriedenheit. Deutschlands Universitäten waren in den 70er Jahren in kri- 
tischer Lage, und sie sind es heute wieder, wenn auch aus anderen Gründen. 
Unsere Hohen Schulen sind geistiges Grundkapital, das von der Politik bes- 
ser gehegt und gepflegt werden sollte als es geschieht. Die Lebens- und 
Überleben~fähi~keit freiheitlicher, wertebewußter Gesellschaften ist in der 
Gegenwart, wie wir alle erfahren haben, keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Die dazu berufenen Institutionen des Staates und der Gesellschaft sind keine 
selbsttragenden Konstruktionen. Sie verlangen nach Menschen mit entspre- 
chendem Rüstzeug. Universitäten haben dazu ihren wichtigen Beitrag zu lei- 
sten. Darum muß man sie so ausstatten, daß sie diese Aufgabe erfüllen kön- 
nen. 

Erinnerung wählt aus; sie hält das eine fest und läßt das andere verschwin- 
den. Es ziemt sich, in heutiger Stunde vor allem des Schönen sich zu erin- 
nern. Das war nicht weniges in meinem Leben - Privates, das hier beiseite 
bleiben muß, Berufliches, Dienstliches, das mich mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen, nicht wenige mittlerweile zu Freunden geworden, zusam- 
menführte. Eine stattliche, nicht nur aus Deutschland stammende Zahl weilt 
heute unter uns - aus Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Südaf- 
rika, Frankreich, Polen und Ungarn, aus Österreich zumal mit Herbert 
Schambeck, dem langjährigen Präsidenten und Vizepräsidenten des 



Bundesrates, der Schweiz und Italien, jenes Land der deutschen Sehnsucht, 
das ich 1950 das erste Mal besuchte und seither unzählige Male. 1957 war 
mir, dem ehemaligen Schüler eines humanistischen Gymnasiums, ein zwei- 
monatiger unvergeßlicher Aufenthalt in Rom beschieden. An Stelle von 
Weimar, das der im Goethejahr 1932 Geborene nicht besuchen und erst 1989 
erleben durfte, also Rom und Italien, die mich beeindruckten und die dorti- 
gen Freunde nie vergessen ließen, auch wenn mich Berlin dann sehr weit 
entfernte! 

Ich bin daher besonders glücklich, einer Festrednerin aus diesem Lande 
zugehört zu haben. Liebe Frau Galetta, Sie haben unserer Zusammenarbeit 
hier in Köln gedacht und meinen Ruf in Ihrem Heimatland höher gelobt, als 
er mir füglich zukommt. Aber welcher Mann fühlt sich nicht geschmeichelt, 
von einer schönen Frau so ästimiert zu werden. 

Habe ich meine Aufgabe erfüllt? So muß man wohl nach der Vollendung des 
70. Lebensjahres fragen. Sicher, kaum einem anspruchsvollen schöpferi- 
schen Menschen ist es beschieden, alles Erstrebte zu erreichen. Aber es ist 
nicht erlaubt, das begonnene Werk vorzeitig aufzugeben. Daran gemahnt 
mich der fehlende Staatsrechtsband zu den einzelnen Grundrechten. Ich 
weiß, es ist ein hartes Stück Arbeit, das da vor mir liegt, gibt es doch mitt- 
lerweile eine unendliche und unüberschaubare Grundrechtswissenschaft. 
Aber wie sagte ich im Vorwort zu Band I: Machen wir uns auf den Weg! 

Es gibt keine größere Schuldigkeit als Dank zu sagen, meint ein chinesisches 
Sprichwort. Höflichkeit geböte es an sich, alle mit Namen hervorzuheben, 
denen ich in vielen Institutionen und zu verschiedenen Zeiten meines 
Lebens verpflichtet bin. Weil mich aber meine Frau schon immer ermahnt 
hat, nicht zu lange zu reden, was, wie Sie lesen können, mir schwer fallt, 
kann ich die vielen Namen, die erwähnt zu werden verdienen, nicht nennen. 
Ich müßte wieder einmal zu lange reden. Kürzer ist es, die Einrichtungen zu 
nennen: Zuvörderst die Kölner Universität und in ihr die Rechtswissen- 
schaftliche Fakultät und ihre Institute, denen ich vorstand, dort die Kollegen, 
die zahlreichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Doktoranden, von denen 
viele anwesend sind, zehn Habilitanden, allesamt heute wohlbestallte 
Universitätsprofessoren, dann den Verfassungsgerichtshof in Münster, mit 
dessen Richterkollegen so viele Gemeinsamkeiten geschaffen wurde, die 
Ständige Deputation des Deutschen Juristentages, die Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer, den Wissenschaftlichen Beirat des Bundes- 



finanzministeriums, die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissen- 
schaften, die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Düsseldorf und 
deren Bundes- und Landesverband, die Sparkassenakademie in Bonn, die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Alexander von Humboldt-Stiftung, 
die Fritz Thyssen-Stiftung, die Elisabeth Mann-Stiftung, die Mitglieder der 
nicht wenigen Kommissionen, denen ich angehörte, und viele andere mehr. 
Ihnen allen rufe ich zu, was gern zitiert wird: Wenn in fernen Tagen irgend- 
wo mein Name wird genannt, dann sollt Ihr sagen, den hab' ich gut gekannt. 

Last but not least sei ein Name doch genannt, ohne den vieles nicht erreicht 
worden wäre: Helga, uxor carissima et adiutrix eminentia. Seit Köln hat sie 
mir den Rücken frei gehalten und mir ermöglicht, Reisen - privat und dienst- 
lich - in viele Teile dieser Welt, Festspiele, Geselligkeiten und sportliche 
Passionen, zu denen es, lieber Peter Tettinger, noch viel zu sagen gäbe, 
durch glänzende Organisation zu genießen, nicht zu vergessen ihre großarti- 
ge Mitarbeit bei vielen Büchern. Gratias ago. 

Am Ende des Geleitwortes zur Festschrift „Verfassungsstaatlichkeit" 
wünschten mir die Herausgeber noch viele Jahre im Dienst von Recht, Staat 
und Wissenschaft. Ich erfülle diesen Wunsch heute mit den Gesammelten 
Reden. Das Buch soll nicht Ausklang oder Abschied sein, so Gott will. Alter 
ist bekanntlich ein dehnbarer Begriff; er folgt nach den mittleren Jahren, so 
möchte ich hoffen. 

Allen danke ich, die heute in so großer Zahl erschienen sind, auch den 
Eingeladenen, die fernbleiben mußten, und auch denen die unglücklicher- 
weise vergessen wurden. Die Organisatoren des Festaktes und ihre vielen 
Helfer, vor allem im Dekanat, im Institut für öffentliches Recht und 
Venvaltungslehre und im Institut für Rundfunkrecht, die wieder einmal alles 
im Griff hatten, schließe ich in meinen herzlichen Dank ein, ebenso unser 
wie immer glänzend disponiertes Collegium Musicum unter seinem Leiter 
Dieter Gutknecht, zusammen mit Regina Held, Laura Kaukonen und Teemu 
Myöhanan, das uns noch die beiden letzten Sätze aus Mozarts Oboen- 
Quartett F-Dur spielen wird. Anschließend bitten meine Frau und ich Sie 
zum Buffet in dieses Gebäude mit hoffentlich vielen anregenden Ge- 
sprächen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 



Bild: Photo Klein GmbH, Bonn 
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