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Fortiter in re,  

suaviter in modo. 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

„hart in der Sache, sanft im Ton“: Unter diesem Motto stand einst das Geden-

ken an den 2013 unerwartet verstorbenen liberalen Juristen Dr. Max Stadler, 

der als Namensgeber des Preises für besondere Verdienste um den liberalen 

Rechtsstaat ausgewählt wurde. Das Ringen um Recht und Freiheit bedarf in 

einer demokratischen Gesellschaft auch genau dieser beiden Tugenden: 

Standhaftigkeit und Offenheit, Orientierung und Gesprächsbereitschaft, Prin-

zip und Kompromiss. Weder das eine noch das andere darf im Interesse der 

Justitia, die manch einer - so Bundesjustizminister Buschmann (S. 10) - in erster 

Linie als Freiheitskämpferin sieht, vernachlässigt werden.  

(Fortsetzung auf S. 2) 
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IN MEMORIAM  

Dr. Max Stadler  

(1949-2013) 

Im September verleiht die VLJ erst-

mals den Max-Stadler-Preis für be-

sondere Verdienste um den libera-

len Rechtsstaat. Bernhard Gässl, 

Nicole Bauer MdB und Thomas Ha-

cker MdB erinnern in ihrem Gast-

beitrag an den Namensgeber, den 

zu früh verstorbenen liberalen Ju-

risten Dr. Max Stadler, der partei-

übergreifend Leitbild  und Fixstern 

war.  

Recht liberal.  
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G 
erade rechtspolitische Fragen stehen dabei oft im Zent-

rum liberaler Weltsicht. Denn sie sind nicht selten Brenn-

punkte in den großen Fragen nach dem Verhältnis des 

Einzelnen zum Ganzen, des Bürgers zum Staat. Unsere 

Verfassung gibt dafür einen ausgesprochen liberalen Rahmen vor, 

der weiter gepflegt werden will. Umso erfreulicher, dass liberale 

Juristen auch in der Rechtswissenschaft ihren fachlichen Einfluss 

geltend machen können, so etwa Daniel B. Müller, der jüngst als Co-

Herausgeber des 6. Bandes der „Leitlinien“ der BVerfG-

Rechtsprechung tätig wurde; unser Bundesvorsitzender Fabian 

Scheffczyk, selbst Herausgeber eines früheren Bandes, hat ihn re-

zensiert (S. 6).  

Für den Liberalen ist aber nicht nur das grundsätzliche Verhältnis 

von Bürger und Staat von Belang. Auch innerhalb des Staatsaufbaus 

gilt es, zwischen Prinzip und Kompromiss einen gesunden Ausgleich 

zu finden. Schwierige Fragen ergeben sich hier immer wieder im 

Komplex Gewaltenteilung und demokratische Legitimation. Markus 

Ullmann (VLJ-BW) beleuchtet in seinem Beitrag die verfassungs-

rechtlichen Implikationen der sachverständigen Politikberatung in 

Zeiten der Coronapandemie (S. 11). Im Forum (S. 13) wird dem 

Trend zur Verlagerung von Klimapolitik in Gerichtssäle auf den Zahn 

gefühlt. 

Gerichte sind nicht unfehlbar, nicht allwissend — wer wüsste das bes-

ser als wir Juristen, die wir schon im Studium den Unterschied zwi-

schen „hM“ und „Rspr.“ zur Genüge lernen? Gerichte sind bisweilen 

auch dem Wechsel politischer Gezeiten unterworfen. Dass sie gera-

de deshalb auch nicht allmächtig sein sollten, lehrt aktuell ein Blick 

in die USA. Dort sind judikative Sachentscheidungen durch die kon-

servative Mehrheit im Supreme Court jüngst Gegenstand intensiver 

Auseinandersetzung. In ihrem Gastbeitrag wirft Kerry Hoppe einen 

Blick auf die rechtspolitische Debatte um den Schwangerschaftsab-

bruch dies– und jenseits des Atlantiks (S. 15). 

Diese und die weiteren Beiträge in dieser Ausgabe zeugen vom 

Bemühen, gerade auch schwierige rechtspolitische Themen mit libe-

ralem Blick zu behandeln. Bleiben wir bei allen diesen schwierigen 

Fragen zwar fortiter in re, aber immer auch suaviter in modo - ganz 

im Sinne Max Stadlers. 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen 
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D 
r. Max Stadler ist einer der charakterlich 

anständigsten Menschen gewesen, die 

mir je begegnet sind. Er hatte klare Vor-

stellungen von den Werten, die eine frei-

heitliche Gesellschaft begründen. Seinetwegen hätte 

man kein Grundgesetz verfassen müssen. Er lebte es. 

Er war abwägend, immer argumentativ, er hörte zu, 

aber er sagte Gesprächspartnern auch, was er für an-

gemessen hielt und was nicht“, so Staatsminister a.D. 

Dr. Wolfgang Gerhardt, ehemaliger Bundes- und Frak-

tionsvorsitzender der FDP, über seinen langjährigen 

Fraktionskollegen im Deutschen Bundestag und Innen- 

und Rechtspolitiker der Freien Demokraten, Dr. iur. 

Max Stadler. 

Wir freuen uns sehr, dass die Friedrich-Naumann-

Stiftung für die FREIHEIT und die Vereinigung Liberaler 

Juristen Max Stadler als Namensgeber der gleichnami-

gen Medaille für Rechtsstaatlichkeit ausgewählt ha-

ben. 

Denn mit ihm durften wir in den unterschiedlichsten 

Funktionen, sei es als Stadtrat in Passau, als Vorsitzen-

der der FDP in Bayern, als überparteilich geschätztes 

Mitglied des Deutschen Bundestages oder als Parla-

mentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin 

der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, zu-

sammenarbeiten. Er hat die Thomas-Dehler-Stiftung 

als liberales Bildungswerk in Bayern mit großer Freude 

als ihr Präsident geleitet. Im Mai 2013 haben wir mit 

ihm einen äußerst klugen, mitfühlenden und humor-

vollen Menschen verloren. 

Durch seine Leistungen und sein Engagement über-

wiegt beim Erinnern jedoch nicht der schwere persön-

liche Verlust, sondern es bleibt die Gewissheit, dass 

wir alle, die wir für unsere Demokratie Verantwortung 

tragen, von seinen Anstrengungen nachhaltig profitie-

ren.  

Wir können im wahrsten Sinne des Wortes noch heute 

weiter darauf „aufbauen“. Gerade deshalb wollen wir 

seinen Einsatz für den Schutz des Rechtsstaates, für 

die demokratische Kultur und das Gemeinwohl weiter 

in Ehren halten. Sein Leben ist ein leuchtendes Bei-

spiel dafür, was sich bei entsprechendem Einsatz in 

der Politik konkret tun und gestalten lässt. 

Der ausgewiesene Rechtsexperte Stadler zeichnete 

sich in seiner beruflichen und politischen Laufbahn als 

prinzipientreuer und doch stets kompromissbereiter 

Entscheider aus. Als Bundestagsabgeordneter seiner 

Heimatregion Niederbayern lebte er sympathische 

Volksnähe, Heimatliebe und Unabhängigkeit vor. Mit 

einem solchen inneren Kompass ausgestattet agierte 

er als ein äußerst einfühlsamer Vermittler. Die Ent-

schädigung der NS-Zwangsarbeiterinnen und NS-

Zwangsarbeiter war ihm politisch und persönlich eine 

Herzensangelegenheit. Mit großem Engagement war 

er für die nachbarschaftlichen Beziehungen der Bun-

desrepublik Deutschland zur Tschechischen Republik 

unterwegs. 

Wir laden die Mitglieder und Freunde der Vereinigung 

Liberaler Juristen herzlich ein: Lassen Sie sich von der 

politischen Arbeit Max Stadlers inspirieren. Wir alle 

haben es selbst in der Hand, das Gedenken an ihn 

wach zu halten. 

Dr. Max Stadler   
Ein Liberaler aus Bayern und ein  

liberales Vorbild für alle Demokraten  

Von Bernhard Gässl, Nicole Bauer MdB, Thomas Hacker MdB 
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Randnummern 
 

Aktuelles in Kürze 

 

 

Rn. 1 

Die VLJ hat nun auch auf Bundesebene 

eine LinkedIn-Seite, der gerne gefolgt 

werden kann (@Vereinigung Liberaler 

Juristen e.V.) 

 

 

Rn. 2 

Die Mitgliederversammlung der VLJ-

BW wählte im Mai Frau Julia Goll MdL 

zur neuen Beisitzerin im Landesvor-

stand. 

 

 

Rn. 3 

Nico Weinmann MdL, Beisitzer im LaVo 

der VLJ-BW, ist zum Vorsitzenden des 

LFA Innen und Recht der FDP Baden-

Württemberg in Nachfolge von Florian 

Toncar MdB gewählt worden. 

Denn je länger wir uns mit den politischen Erfolgen und Themen Dr. 

Max Stadlers beschäftigen, desto mehr wachsen unsere Demut vor und 

unser Berührt-Sein von seinem Lebenswerk: die außerordentliche be-

rufliche Leistung, die zeitgeschichtliche Dimension seiner politischen 

Entscheidungen – und seine Menschlichkeit, die heute noch die Orte 

wie Passau, Bonn, Berlin oder Prag wärmt, an denen er gelebt und ge-

wirkt hat. 

Max Stadler hat seinen Weg sicher nicht mit dem Vorhaben angetre-

ten, die Welt zu retten. Er hat versucht, auf diesem Weg mit den bes-

ten Absichten und in aller Bescheidenheit das zu tun, was er am besten 

kann – und nie erwartet, dass irgendjemand deshalb den Hut vor ihm 

zieht. 

Max Stadler hat, davon erzählen die lebhaften Zeugnisse seiner politi-

schen Freunde und Weggefährten, eben doch Welten verändert: in der 

Begegnung von Mensch zu Mensch wie in der Verständigung der Völ-

ker, auf dem Fußballplatz des SV Schalding-Heining wie an den großen 

politischen Verhandlungstischen.  

Das Beispiel Max Stadler zeigt uns, was ein Mensch erreichen kann, 

wenn er jeder Ebene seines Lebens Aufmerksamkeit, Wertschätzung 

und Hingabe schenkt. Wenn er die kleinen und großen Aufgaben, die 

ihm das Leben stellt, lächelnd annimmt – nicht mit der Frage, ob sie zu 

lösen sind, sondern wie sie zu lösen sind. Zu oft wird uns in dieser Welt 

suggeriert, dass sie nur mit viel Ruhm und Geld zu gestalten sei. Wenn 

uns Max Stadler eines zeigt, dann auch das: Mensch sein, in aller Wahr-

haftigkeit und aller Konsequenz – das bewirkt viel mehr. 

Von daher freuen sich die Verfasser dieses Artikels außerordentlich, 

dass durch die äußerst kluge Idee einer Max-Stadler-Medaille für be-

sonderes Engagement für Rechtsstaatlichkeit diese Erinnerung weiter 

wach gehalten wird.  

 

Nicole Bauer, MdB aus Landshut und Bezirksvorsitzende Niederbay-

ern der FDP 

Thomas Hacker, MdB aus Bayreuth und Präsident der Thomas-Dehler-

Stiftung  

Bernhard Gässl, aus Passau. Im März 1997 trat er dort in die Freie 

Demokratische Partei ein - wegen der beeindruckenden Persönlichkeit 

Dr. Max Stadler.  
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REZENSION 
 

Müller/Dittrich (Hrsg.):  
Linien der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, Bd. 6  
 

Von Dr. Fabian Scheffczyk 

Anlass für die Anzeige der Veröffentlichung des sechs-

ten Bandes der „Linien der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts“ (gerichtsintern auch als 

„Linienbände“ bekannt) ist der erfreuliche Umstand, 

dass nach Stefan Brink (Band 

1) und dem Autor dieser Zei-

len (Band 4) mit Daniel Mül-

ler schon zum dritten Mal ein 

bekennender Liberaler Jurist 

die Mitherausgeberschaft 

eines Bandes dieser Reihe 

übernehmen konnte. Sämtli-

che Autoren sind jeweils ak-

tuelle oder kürzlich ausge-

schiedene Wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Karlsruher Ge-

richts. Die Wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bereiten dort 

fast sämtliche Entscheidun-

gen der Kammern und Sena-

te vor und bilden den inoffi-

ziellen „Dritten Senat“. 

Der Erfolg der Linienband-

Reihe – der erste Band er-

schien vor 13 Jahren – zeigt, 

welche Bedeutung Wissenschaft und Praxis der Per-

spektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die 

Entscheidungen des Gerichts bemessen. Die Beiträge 

bieten eine durch die besonderen Einblicke und– so 

Andreas Voßkuhle – „die hervorragende Sachkenntnis 

der Verfasserin und Verfasser geprägte Übersicht 

über aktuelle Tendenzen der verfassungsgerichtlichen 

Rechtsprechung“. Zugleich sind sie ein Spiegel ihrer 

Zeit und erlauben aufgrund der Kontinuität ihres Er-

scheinens einen Blick auf die 

Entwicklung der Sachthe-

men, mit denen sich das Bun-

desverfassungsgericht im 

Laufe der Jahre zu befassen 

hatte. Der früher häufig in 

Karlsruhe in Erscheinung tre-

tende Rechtsanwalt Rüdiger 

Zuck hat die Linienbände 

2017 in der Neuen Juristi-

schen Wochenschrift als 

„unentbehrliche Hilfsmittel 

für die sachgerechte Handha-

bung von Verfassungs- und 

Verfassungsprozessrecht“ 

bezeichnet, die er in seiner 

Alltagsarbeit nutze. 

Diese Beschreibung trifft un-

eingeschränkt auch auf den 

von Müller – er ist Richter 

am Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht und der-

zeit in den Leitungsbereich 

des Bundesjustizministeriums abgeordnet – und 

Dittrich herausgegebenen sechsten Linienband zu. Die 

Autoren des Bandes erklären die Rechtsprechung des 

Gerichts, vertiefen die dortigen Überlegungen und 

ordnen die Entscheidungen in größere Zusammen- 
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hänge ein. Dabei orientieren sich die Beiträge über-

wiegend an den Entscheidungen des Gerichts aus den 

letzten Jahren. Und zu erklären und einzuordnen gibt 

es da einiges: Von den immer wichtige(ere)n internati-

onalen Perspektiven und der Verortung deutscher 

Staatsgewalt und des Gerichts in diesen (vgl. die Bei-

träge von Engel, Krismann, Roffael, Salomon), den 

ständig brisanten und in einer zunehmend digitalen 

Gesellschaft nochmal mit anderen Vorzeichen zu dis-

kutierenden Fragen der Meinungs-, Kunst- und Presse-

freiheit und des Datenschutzes (vgl. Fahl/Schaller/

Müller; Müller/Doerner; Kröger) und verfassungs-

rechtliche „Klassiker“ wie die Grundsätze der Beam-

tenbesoldung (Diesterhöft/Blackstein), Rückwirkungs-

probleme im Steuerrecht (Bleschick) und getrennte 

Verfassungsräume in Wahlsachen (Drossel/Kirsch) 

über dogmatische Fragen um die Geltung und Wir-

kung der Grundrechte (Buchheim) und die rechtlich 

korrekte Erfassung kumulativer Grundrechtseingriffe 

(Peters) bis zu richtungsweisenden Entscheidungen 

des  Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der ge-

schlechtlichen Identität (Mast) und zum Klimaschutz 

(Dittrich). Besondere praktische Relevanz in den Li-

nienbänden zeichnet seit jeher die Beiträge zum Pro-

zessrecht aus. Sie nehmen auch in diesem Band eini-

gen Raum ein und bieten insbesondere dem 

Rechtspraktiker einen besonderen Mehrwert. Den 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

obliegt nicht selten der „Erstzugriff“ auf die verfas-

sungsprozessuale Behandlung einzelner Probleme. Die 

daraus resultierenden Erfahrungen finden hier Nieder-

schlag (Bowitz; Fritzsche; Rolfsen; Schomäcker). Als 

Richter, Wissenschaftler und Staatsanwälte verfügen 

die Autoren darüber hinaus auch über besondere Ex-

pertise im Fachprozessrecht und können dementspre-

chend präzise den Niederschlag der verfassungsrecht-

lichen Vorgaben bei einzelnen Problemkreisen 

(Berton; Lerach; Zimmermann) oder übergeordneten 

Anforderungen (Schwarz; Till) aufzeigen.  

Gerade die letztgenannten Beiträge zu ausgewählten 

verfassungsrechtlichen Anforderungen an behördliche 

und gerichtliche Asylverfahrenden bzw. den verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen aus Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG an Entscheidungsmaßstab und Prüfungstie-

fe im verwaltungsgerichtlichen einstweiligen Rechts-

schutz sowie der Beitrag von Lerach zu verfassungs-

rechtlichen Anforderungen an die prozessuale 

Waffengleichheit im (zivilrechtlichen) Eilverfahren sind 

nicht nur für Feinschmecker des Verfassungsrechts, 

sondern auch für Praktiker aus Anwaltschaft und Justiz 

instruktiv. Aus liberaler Perspektive von besonderem 

Interesse ist der Beitrag von Sascha Peters zur Erfas-

sung kumulativer Belastungen im Wege des „additiven 

Grundrechtseingriffs“. Von allgemeinem Interesse 

dürfte vor dem Hintergrund der „Causa Böhmermann“ 

der Beitrag „Satire in der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts“ von Ruth Doerner und Daniel 

Müller sein. Die Autoren verweisen darin unter Beru-

fung auf Friedrich Schiller darauf, dass die Kunst zwar 

eine Tochter der Freiheit ist, Kunst- und Meinungsfrei-

heit aber auch bei der Satire Grenzen gesetzt sind. Für 

deren Bestimmung in der Praxis ist der Beitrag wärms-

tens zu empfehlen. 

Es ist also dem Präsidenten des Bundesverfassungsge-

richts Stephan Harbarth uneingeschränkt zuzustim-

men, wenn er in seinem Geleitwort zu diesem Linien-

band feststellt, dass die Bände ein Hilfsmittel von gro-

ßem Wert sind, die Entscheidungen des Gerichts und 

sie tragende Überlegungen zu analysieren, zu hinter-

fragen und auf ihre Fortentwicklung hinzuarbeiten, 

sodass auch dieser Band intensive und gewinnbrin-

gende Verwendung finden werde. Auf eine weiterhin 

regelmäßige Fortsetzung der Reihe – hoffentlich noch 

häufiger mit liberalem Blick – darf man sich freuen.  
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Seit mehr als zehn Jahren befragt das Institut für Kri-

minologie (IfK) in Tübingen jährlich die Hörer der Vor-

lesung „Strafrecht BT“ (2. Fachsemester) seines Direk-

tors, Prof. Dr. Jörg Kinzig, nach ihren kriminalpoliti-

schen Meinungen und Grundhaltungen. Die jüngste 

Befragung fand im Mai 2022 statt. Mit freundlicher 

Genehmigung von Prof. Dr. Jörg Kinzig können hier 

einige interessante Einblicke in das rechtspolitische 

„Mindset“ der Tübinger Jurastudenten gegeben wer-

den. Vorangeschickt werden 

sollte aber aus Gründen wis-

senschaftlicher Redlichkeit 

die Bemerkung, dass diese 

Umfrage weder repräsenta-

tiv ist (auch nicht überregio-

nal für Jurastudenten) noch 

die Darstellung in diesem 

Artikel empirisch-

sozialwissenschaftlich 

„sauber“.2 

Auffällig ist zunächst eine 

überdurchschnittliche liberale Wahlpräferenz. 28% 

der Befragten gaben an, die FDP zu wählen (50 von 

180 Teilnehmern; 2017: 11,5%; 2014: 6%; 2010: 20%); 

damit sind sie die zweitstärkste Fraktion nach den 

Grünen (38%; CDU: 12%, SPD: 15%, Linke: 2%, AfD: 

1%). 

Eine Tendenz zeigt sich bei Liberalen schon in den 

Grundlagen der Kriminalpolitik, der Strafzwecklehre. 

Während nur 33% der Gesamtheit „Vergeltung“ als 

Strafzweck für wichtig oder sehr wichtig hielten, wa-

ren es unter den FDP-Wählern 46% (CDU: 52%). „Für 

strafbares Verhalten verantwortlich ist die Gesell-

schaft insgesamt“ glauben 20% der FDPler (Gesamt: 

28%, CDU: 14%). Darin übereinstimmend sind auch 

drastische präventiv-polizeiliche Maßnahmen im libe-

ralen Spektrum mehrheitsfähig: Während nur 38% der 

Befragten Folter zur Abwehr von Gefahren für höchste 

Rechtsgüter (Fall Daschner) zulassen wollen, gibt es 

bei den Liberalen eine satte Zustimmung von 58%.  

Wer FDP wählt, misstraut tendenziell dem Strafsys-

tem, weil es zu weich sei. „Strafgefangenen geht es 

viel zu gut“ glauben ein Vier-

tel der FDPler, aber nur 11% 

der Gesamtbefragten (CDU: 

28%). Weniger deutlich, 

aber doch vorhanden ist der 

stärkere Ärger über man-

gelnde Punitivität der Straf-

gerichte: 54% der FDP-

Wähler bewerten deren Pra-

xis als „zu lasch“, bei allen 

Befragten sind es nur 43% 

(CDU: 45%). Dieser Ruf nach 

härterem Vorgehen erstreckt sich aber nicht auf alle 

Lebensbereiche. Während rund 40% der Befragten 

stärkere Geschwindigkeitskontrollen im Straßenver-

kehr fordern, sind es unter den FDP-Wählern nur 24% 

(CDU: 32%).  Gegen auffällige (zB. bettelnde) Personen 

in der Öffentlichkeit wollen FDP-Wähler dafür zu 46% 

stärker vorgehen (Gesamt: 27%, CDU: 50%). Wer an zu 

diesem Befund passende, freilich böswillige und völlig 

unbegründete Klischees über Porsche-fahrende FDP-

Wähler denkt, fühlt sich vielleicht bei den abgefragten 

persönlichen Werten und Einstellungen bestätigt:  
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Kriminalpolitisches Mindset 
liberaler Jurastudenten in Tübingen 
 

Von Simon Schlicksupp1, VLJ-BW 



 

Recht liberal. Mitteilungen der Vereinigung Liberaler Juristen e.V. und der Landesverbände 

Die Hälfte der Liberalen hält „Sich und seine Bedürf-

nisse gegen andere durchsetzen“ für (eher) wichtig, 

aber nur ein Viertel der Gesamtheit. FDPler wollen 

härter und zäher sein (50%, Gesamt: 29%), aber auch 

schneller Erfolg haben (48%, Gesamt: 34%). 

Blickt man auf aktuelle kriminalpolitische Debatten, 

zeigen sich ebenso – wenn auch weniger – Unterschie-

de. Während 59% aller Befragten sog. „Catcalling“ 

sexualstrafrechtlich verfolgen wollen, sind es bei den 

Liberalen nur 40% (CDU: 55%).3 Die Abschaffung von  

§ 219a StGB halten 80% der FDPler für richtig 

(Gesamt: 77%, CDU: 64%).  

In anderen Fragen sind die Liberalen mit ihren Kommi-

litonen eher eins. 61% aller Befragten folgen in der 

Cannabis-Debatte dem Ruf „legalize it!“ (FDP: 62%). 

60% der Befragten befürworten eine Corona-

Impfpflicht (FDP: 58%), 70% sind gegen einen 

„freedom day“, d.h. die Abschaffung aller (sonstigen) 

Corona-Maßnahmen (FDP: 58%). 60% wollen das „Z“ 

als Symbol des russischen Angriffs auf die Ukraine un-

ter Strafe gestellt sehen (FDP: 52%).  

 

Fazit 

Zusammenhänge zwischen kriminalpolitischen Einstel-

lungen und Parteipräferenz zeigen sich insgesamt 

eher im Bereich der „Grundsatzfragen“, weniger in der 

aktuellen Debatte. Dafür könnte ursächlich sein, dass 

aktuelle Fragen noch eher „auf Sachebene“ diskutiert 

werden und die Teilnehmer sozusagen noch keine Zeit 

gefunden haben, über die Linie ihrer präferierten Par-

tei nachzudenken. Denkbar ist auch, dass die Parteien 

selbst noch nicht ausreichend konturierte Positionen 

zu brandaktuellen Fragen kommunizieren konnten. 

Vor dem Hintergrund der liberalen Bestrebung zur 

Begrenzung der Macht des Staates nicht leicht erklär-

bar ist indes die offenkundig punitivere Grundhaltung 

liberaler Jurastudenten. Vielleicht steht dahinter ja die 

Einsicht in die Dialektik um das nicht konkurrierende, 

sondern vielmehr sich bedingende Verhältnis von Frei-

heit und Ordnung?  

 

Verweise 

1 Der Autor ist studentischer Mitarbeiter am Lehrstuhl von 

Prof. Dr. Kinzig und mit der Durchführung der Befragung befasst. 

2 So wird hier zB. unkritisch unterstellt, dass liberale politi-

sche Einstellung allein nach Wahlpräferenz „FDP“ zu beurteilen ist 

(sozialwissenschaftlich: „operationalisiert wird“). Siehe auch die 

folgende Endnote. 

3 Bei der parteiunabhängigen Geschlechterverteilung spie-

gelt sich hier indes wider, welche Gruppe von Catcalling deutlich 

stärker betroffen ist: 77% der Frauen wollen die gesonderte Poena-

lisierung, aber nur 35% der männlichen Kommilitonen. Zweite An-

merkung zur Methodik: Hier zeigt sich, dass die Darstellung in der 

vorliegenden Glosse wie eingangs zugegeben nicht mit den Maß-

stäben „echter“ empirischer Sozialforschung zu messen ist. Eine 

Aufschlüsselung zum Wahlverhalten nach Geschlecht zeigt näm-

lich, dass (wie auch in der tatsächlichen Bundestagswahl) die FDP 

eher von Männern gewählt wird (Anteil der FDP-Wähler bei den 

Frauen: 21%, bei den Männern dagegen 37%, dh. die FDP-Wähler 

sind zu 58% Männer und zu 42% Frauen). Insofern ist es denkbar, 

dass statistische Aussagen wie hier zur Strafbarkeit des Catcalling 

in Wirklichkeit Geschlechter- und nicht Parteiunterschiede messen, 

d.h. es läge – im Jargon der Sozialforschung – ein Verzerrungs-

effekt, eine sog. Störvariable vor, die zu einer mangelnden 

„internen Validität“ des behaupteten Zusammenhangs führt. Dies 

gilt insbesondere auch für die abgefragten Werteinstellungen.  
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Veranstaltung 

Mitgliederversammlung der VLJ in Niedersachsen e.V.  und anschlie-

ßende Veranstaltung u.a. mit Konstantin Kuhle MdB zum Thema Juris-

tenausbildung heute und morgen – Bachelor und irgendwas mit Recht? 

 

Ausführlicher Hinweis auf S. 18! 
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„Wenn ich der Dame Justitia  
ins Gesicht schaue, denke ich manchmal,   

dass sie hoffentlich keine Einwände   

dagegen hat, dass ich in ihr vor allem eine 

  Freiheitskämpferin sehe.“ 
 

Bundesjustizminister  

Dr. Marco Buschmann, 

ZRP 2022, S. 128 
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Sachverständige Politikberatung  
in Zeiten der Covid-19-Pandemie 

Von Markus Ullmann, VLJ-BW 

I. Einleitung 

Noch immer hat die Covid-19-Pandemie Deutschland 

im Griff. Staatliche Maßnahmen zur Abwendung der 

Pandemie werden von sachverständiger Expertise be-

gleitet.1 Eine schier unüberschaubare Anzahl verschie-

dener Arten und Formen sachverständiger Politikbera-

ter versuchen sich daran, das Infektionsgeschehen 

sachgerecht einzuordnen, Handlungsempfehlungen 

abzugeben oder gar selbst mitentscheidend tätig zu 

werden. Mit der Einbeziehung sachverständiger Bera-

ter in staatliche Entscheidungen gehen auch Gefahren 

einher. Eine verfasste Demokratie könnte sich gar in 

eine sog. Techno- und Expertokratie2 wandeln. 

 

II. Gebot demokratischer Legitima-

tion 

Kennzeichen einer Expertokratie ist, dass Sachverhalte 

ausschließlich nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

bewertet und entschieden werden. Einer solchen Ent-

scheidungspraxis steht jedoch das Demokratieprinzip 

entgegen. Das hieraus abgeleitete Gebot demokrati-

scher Legitimation i.S.d. Art. 20 Abs. 2 GG fordert, 

dass jede Ausübung von Staatsgewalt auf den Willen 

des Volkes zurückgeführt wird.3 Es bedarf eines hinrei-

chend ausgeprägten „Zurechnungszusammenhang[s] 

zwischen Volk und staatlicher Herrschaft“.4 Er muss 

umso mehr ausgebildet sein, je stärker durch die letzt-

lich zu erlassende Maßnahme in Grundrechte einge-

griffen wird. Der Zurechnungszusammenhang kann 

durch die Auslagerung von Entscheidungskompeten-

zen auf selbst nicht demokratisch legitimierte Sachver-

ständige in Frage gestellt werden. 

 

III. Maßnahmen zur Abwehr der 

Pandemie 

Getroffene Schutzmaßnahmen, wie Ausgangssperren, 

Laden- und Schulschließungen sowie Priorisierungs-

entscheidungen im Fall von Impfungen, gehen regel-

mäßig Arbeiten von Sachverständigen voraus.5 Ge-

mein ist vorbezeichneten Schutzmaßnahmen auch, 

dass sie erheblich grundrechtsrelevante6 Bereiche be-

treffen. Würde sich der politische Entscheidungsträger 

in solch grundrechtsensiblen Fragen „blind“ auf die 

Expertise Dritter verlassen, könnte ein Legitimations-

zusammenhang zwischen Volk und der letztlich ge-

troffenen Entscheidung schwerlich bejaht werden. Um 

den Legitimationszusammenhang zu wahren, dürfen 

sich politische Entscheidungsträger nicht auf ein blo-

ßes „Abnicken“ der von Experten getroffenen Empfeh-

lungen zurückziehen. Zu fordern ist vielmehr, dass sich 

die demokratisch legitimierten Entscheider inhaltlich 

mit den Ausführungen der Sachverständigen ausei-

nandersetzen und dies zur Grundlage der nachfolgen-

den Parlamentsentscheidung machen.7 Bereits die – 

oftmals medial ausgetragenen und hitzig geführten – 

politischen Diskurse zeigen, dass es an inhaltlichen 

Auseinandersetzungen nicht fehlt. Von einer Herr-

schaft der Experten kann in Deutschland daher keine 

Rede sein. Die zur Abwendung der Covid-19-Pandemie 

getroffenen Regelungen wahren daher regelmäßig das 

Gebot demokratischer Legitimation. 
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IV. Ausblick 

Grundsätzlich sollte, um einen Verstoß gegen das Prin-

zip demokratischer Legitimation zu vermeiden, darauf 

geachtet werden, eine hinreichende personelle und 

fachliche Ausstattung staatlicher Stellen zu gewähr-

leisten. Zudem tragen transparente Verfahrensrege-

lungen dazu bei, Fachwissen kontrolliert in Entschei-

dungen einzuspeisen. 

 

Verweise 

1 Vgl. aktuell hierzu den evaluierenden Bericht des 

Sachverständigenausschusses nach § 5 Abs. 9 IfSG, 

bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/

Dateien/3_Downloads/S/

Sachverstaendigenaus-

schuss/220630_Evaluationsbericht_IFSG_NEU.pdf, 

zuletzt abgerufen am 24.7.2022. 

2 Münkler, Expertokratie, 2020, 9 ff. m.w.N. 

3 BVerfGE 83, 60, 71 f.; 89, 155, 182; 93, 37, 66; 107, 

59, 87. 

4 BVerfGE 93, 37, 66.  

5 Vgl. bspw. das Positionspapier der Gemeinsamen 

Arbeitsgruppe „Wie soll der Zugang zu einem COVID-

19-Impfstoff geregelt werden?“, S. 2 f., leopoldi-

na.org/uploads/ 

tx_leopublication/2020_Positionspapier_COVID-19-

Impfstoff_final.pdf, zuletzt abgerufen am 24.7.2022. 

6 Zu denken ist bspw. an Art. 1 I, 2 II 1, 12 GG und Art. 

3 I GG. Hierzu am Beispiel der Impfriorisierung Leis-

ner-Egensperger, NJW 2021, 202, 203 f. m.w.N. 

7 Klein/Schwarz, in: Maunz/Dürig, 96. EL November 

2021, Art. 38 GG, Rn. 40 f. m.w.N.  
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Der Beitrag beruht auf Ausfüh-

rungen des in der Neuen Juristi-

schen Online Zeitschrift veröffent-

lichten Artikels „Sachverständige 

Politikberatung in Zeiten der Covid-19 Pande-

mie und ihre Vereinbarkeit mit dem Demokra-

tie- und Rechtsstaatsprinzip, NJOZ 2021, 1505-

1515“. Der Autor ist Dezernatsleiter am Staatli-

chen Schulamt für den Kreis Offenbach und die 

Stadt Offenbach am Main. 

 

Moin! Seit 2021 bin ich Mitglied des Bundestags und als 

bildungspolitische Sprecherin und Vorsitzende der AG 

Bildung der FDP-Bundestagsfraktion Mitglied im Aus-

schuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-

schätzung. Nach meinem Studium an der Bucerius Law 

School habe ich in einer Hamburger Wirtschaftskanzlei 

im IT- und Datenschutzrecht gearbeitet. Bis 2020 war ich 

Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und engagiere 

mich heute im FDP-Bundesvorstand und als stellvertre-

tende Landesvorsitzende der FDP Hamburg. Ich freue 

mich auf den spannenden Austausch unter liberal ge-

sinnten Juristinnen und Juristen!  

Ria Schröder, MdB 

Neumitgliedervorstellung 
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D 
er Münchner Staatsrechtler Prof. Dr. Jens 

Kersten forderte im Interview mit LTO 

(7.5.2022) eine „Verfassungsrevolution“ 

und eine „Durchökologisierung“ des 

Grundgesetzes. Er will dabei den Klima-Beschluss des 

BVerfG aus 2021 (BVerfGE 157, 30-177) „konsequent 

weiterdenken“. Im März vergangenen Jahres hatte das 

Gericht verkündet, ein Gesetz, das zu lasche Beschrän-

kungen der persönlichen Freiheit (i.e. zu geringen Kli-

maschutz) enthalte, beschränke in Wirklichkeit die 

Freiheit viel zu stark – in der Zukunft, weil dann viel 

stärkere Freiheitsbeschränkungen drohten. Für diesen 

Sophismus wurden Begriffe wie „eingriffsähnliche Vor-

wirkung“ (O-Ton, Rn. 184), „intertemporaler Freiheits-

schutz“ (Schlacke, NVwZ 2021, 912) oder 

„Verteilungsgerechtigkeit in abwehrrechtlichem Ge-

wand“ (Jahn, ZaöRV 2022, 47) geschaffen. Dass darin 

eine Verkehrung des ursprünglichen Sinns von Grund-

rechten, des status negativus liegt, der letztlich mit 

der Glaskugel gegen sich selber aufgerechnet wird, ist 

dagegen wenig rezipiert worden. Diesem rechtswis-

senschaftlichen Klima dogmatischer Begeisterung ent-

springen wohl auch die Ideen von Professor Kersten. 

 

Grundrecht auf ökologische Integri-

tät – Natur als Grundrechtsträger 

nach Art. 19 III GG 

Die „Durchökologisierung“ unserer Verfassung soll 

sich zunächst in einer Ergänzung der Präambel 

(„Verantwortung vor der Natur“) und einer Überarbei-

tung grundrechtlicher Schrankenvorbehalte (zB. 

„ökologischen Gemeinwohls“ bei Art. 2 I GG ) nieder-

schlagen. Weiter soll – ebenfalls bei Art. 2 angesiedelt 

– ein subjektives Grundrecht auf „Ökologische Integri-

tät“ eingeführt werden. Final soll „die Natur“ selbst 

zum Rechtssubjekt gemacht werden: „Art. 19 Abs. 3 

GG könnte dann lauten: "Die Grundrechte gelten auch 

für ökologische und inländische juristische Personen, 

soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 

sind."  Wie im Fall von juristischen Personen wäre 

dann in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Grundrech-

te ihrem Wesen nach auch auf die Natur anwendbar 

sind. In Betracht kämen dabei diverse Grundrechte, die 

ein Tier, ein Fluss oder ein Wald geltend machen könn-

ten: Entfaltungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 GG), Leben 

und körperliche Integrität (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 

GG), Bewegungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG), 

Gleichheit (Artikel 3 Absatz 1 GG). Ja sogar die Unver-

letzlichkeit der ökologischen Wohnung, also von Öko-

systemen (Artikel 13 Absatz 1 GG).“ 

 

 

Juristische Klimapolitik: Gutachter, 

Fiktionen und Popularklagen 

Die Auswirkungen gerade des „Grundrechts auf Na-

tur“ und der „Natur als Grundrechtsträger“ in der 

Rechtswirklichkeit sind absehbar. Wenn jeder Mensch 

ein Grundrecht auf „intakte Umwelt“ hat, ist staatli-

ches Handeln – oder Unterlassen – auf dem Gebiet 

des Umweltschutzes als Eingriff in subjektiv-

öffentliche Rechte justiziabel. Den Inhalt dieses 

Grundrechtes gilt es detailliert zu bestimmen,  

  Forum   13 

Ausgabe Nr. 2/2022 

MEINUNG 
 

„Durchökologisierung des Grundgesetzes“: 

Alter Wein in grünen Schläuchen 
 

Von Simon Schlicksupp, VLJ-BW 
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andernfalls verkommt es zum Symbol – wie derzeit 

Art. 20a GG. Von der Einschätzungsprärogative des 

demokratisch legitimierten Gesetzgebers bleibt dabei 

natürlich ebenso wenig etwas übrig wie dem Aus-

schluss von Popularklagen im Verwaltungs- und Ver-

fassungsprozess. Der faktische Zustand wäre: einzelne 

Personen und Verbände könnten Klimapolitik durch 

die Judikative (im Ergebnis wohl also durch die von 

ihnen benannten Gutachter) betreiben lassen. 

Noch ärger wird es, wenn man über „die Natur“ als 

Rechtssubjekt nachdenkt. Denn „ein Tier, ein Fluss 

oder ein Wald“ können eben nicht Grundrechte gel-

tend machen. Die verliehene Subjektsqualität ist und 

bleibt a priori und evident eine Fiktion. Sie sind in kei-

ner denkbaren Konstellation in der Lage, die ihnen 

verliehenen „Rechte“ selbstbestimmt zu nutzen. Der-

artige Rechte für fingierte Subjekte sind deshalb in der 

prozessualen Wirklichkeit nie Hebel für die angebli-

chen Rechtsträger, sondern immer nur solche für die – 

schon Schlange stehenden – Prozessstandschafter, die 

„die Rechte der Natur“ im eigenen Namen geltend 

machen werden – übrigens eine ähnliche Problematik 

wie bei den Kindergrundrechten. Im besten Fall ge-

schieht dies, wie dort, aus staatlichem Paternalismus. 

In anderen Fällen um der Agenda der Prozessstand-

schafter willen. 

Derartige „verfassungsrevolutionäre“ Ideen bezwe-

cken im Ergebnis die Installation verschiedener verfas-

sungsrechtlicher Stellschrauben, um einerseits ganz 

generell die Grundlage für eine noch größere Expansi-

on des staatlichen Dirigismus auf dem Gebiet des Kli-

maschutzes zu legen, in der impliziten Wertung, staat-

liche, zentrale Planung sei dem Marktmechanismus 

überlegen.  Zweitens wird die Macht der Judikative 

zulasten der beiden anderen Gewalten erhöht, weil 

dem richterlichen Spruchkörper mehr Sachverstand 

und Wissenschaftlichkeit zugetraut wird als parlamen-

tarischen Prozessen.   

 

 

 

Abwege und ausgetretene Pfade 

Während die Auffassung, in wichtigen Fragen müsse 

staatliche Planung den als chaotisch begriffenen 

Marktmechanismen überlegen sein, doch deutlich in 

die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört, ist die 

zweite Tendenz, die Stärkung „objektiver Instanzen“, 

noch weniger originell und gehört im Grunde nicht 

einmal in die Neuzeit. Denn die Sehnsucht nach einer 

„Expertokratie“ ist so alt wie die politische Theorie 

selbst: Schon in der „Politeia“, dem Idealstaat des Pla-

ton (ca. 380 v.Chr.), herrschen nicht die gewählten 

Volksvertreter – wie im zeitgenössischen Athen –, son-

dern „Philosophen“, d.h. Wissenschaftler. Denn diese 

würden ja immer die objektiv richtigen Maßnahmen 

treffen und bräuchten deshalb auch keine lästigen 

Beschränkungen ihrer Macht.  

Damit wir uns nicht falsch verstehen: der Klimawandel 

ist das drängendste Problem der Menschheit in unse-

rem Jahrhundert. Die schon jetzt bemerkbaren kata-

strophalen Folgen der Erderwärmung rufen uns zu 

entschlossenen Maßnahmen auf. Nur: der Weg zu 

diesen Maßnahmen führt ausschließlich über Legislati-

ve und Exekutive, die eingeübten Formen liberaler 

Demokratie. Die Abkürzung über die rechtsprechende 

Gewalt mag manchem verlockend erscheinen. Sie 

schafft aber ungute Präzedenzfälle und eine Tendenz, 

auf vermeintlich „effiziente“, unbeschränkte Entschei-

dung von besonders Erleuchteten im Sinne angeblich 

objektiver Wahrheiten zu setzen. Dass dieses Modell 

aber mittel- und langfristig zu ganz anderen Ergebnis-

sen führt, weil absolute Macht absolut korrumpiert, 

und der Verlässlichkeit demokratischer Prozesse er-

wiesenermaßen unterlegen ist, darf keinesfalls verges-

sen werden.  

Platon selbst kam übrigens Jahre nach Abfassung der 

„Politeia“ auch zu dieser Einsicht. In seinem Alters-

werk „Nomoi“ („Gesetze“) herrschen nicht mehr die 

Erleuchteten, sondern eine ausdifferenzierte Verfas-

sung, die nur den Rahmen vorgibt. Belassen auch wir 

es dabei. 
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D 
er 03. Mai 2022 war kein guter Tag für 

die weibliche Selbstbestimmung in den 

USA. Vorzeitig wurde ein Urteilsentwurf 

des Obersten Gerichtshofs der Vereinig-

ten Staaten publik: Darin argumentierte Alito, dass es 

kein verfassungsmäßiges Recht auf den Zugang zu 

Schwangerschaftsabbrüchen gebe und legte damit die 

Axt an die Grundsatzentscheidung „Roe v Wade“ aus 

dem Jahr 1973. Die finale Verkündung am 24. Juni läu-

tete das Ende einer beinahe fünf Dekaden dauernden 

Ära der reproduktiven Freiheit ein. In dem Land, das 

wie kein anderes als Heimat des Freiheitsversprechens 

gilt, wird der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsab-

brüchen zukünftig wohl in mindestens 26 Staaten voll-

ständig verboten oder erheblich erschwert werden. 

Zwangsläufig bewirkt diese bahnbrechende Entschei-

dung auch hierzulande neuerliche Debatten zur repro-

duktiven Autonomie. Am 08. Juli hat der Deutsche 

Bundestag mehrheitlich den § 219a abgeschafft und 

damit die strafrechtliche Verfolgung von Ärzten been-

det, die sachliche Informationen über Schwanger-

schaftsabbrüche bereitstellen. Ist es deshalb ange-

bracht, mit einem Gefühl fortschrittlicher Überlegen-

heit auf die als rückschrittlich perzipierte Rechtspre-

chung der USA zu blicken? Wer einen Moment inne-

hält, erinnert sich, dass der Weg zur aktuellen Geset-

zeslage alles andere als einfach war. Das deutsche 

Pendant mit zwar nicht juristischer, aber vergleichba-

rer gesellschaftspolitischer Einschlagswirkung von 

„Roe v Wade“ war wohl jene Titelseite des Sterns vom 

06. Juni 1971 mit der Schlagzeile „Wir haben abgetrie-

ben!”. In dem Artikel bekannten 374 Frauen öffent-

lich, eine Schwangerschaft abgebrochen und damit 

gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Die damit 

angestoßene Debatte um eine umfassende Reform 

des bis dato geltenden allgemeinen Abtreibungsver-

bots fand ihren Weg bald auch ins Bonner Parlament - 

mit Anhängern einer Fristenlösung innerhalb der FDP- 

und SPD-Fraktion sowie der CDU/CSU-Fraktion, die 

eine Indikationslösung präferierte. Mit dem fünften 

Strafrechtsreformgesetz sollte 1974 dann die Fristen-

lösung eingeführt werden, die die Straflosigkeit in den 

ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft vorsah. Der 

zugrundeliegende § 218a wurde jedoch für verfas-

sungswidrig erklärt. Mit dem 15. Strafrechtsände-

rungsgesetzes trat dann ein Indikationenmodell in 

Kraft. In einer erneuten Reform 1995 wurde dieses zu 

einer erweiterten medizinischen und kriminologischen 

Indikationenlösung weiterentwickelt und mit einem 

Fristenmodell mit Beratungspflicht ergänzt. Ein Ab-

bruch im Rahmen des Fristenmodells bleibt damit 

straffrei, aber rechtswidrig. Das 1993 vorangegangene 

zweite Fristenregelungsurteil des Bundesverfassungs-

gerichts hatte eine solche „nicht rechtfertigende Fris-

tenregelung mit Beratungspflicht“ als verfassungskon-

form qualifiziert. Und selbst dieser lange Weg – ge-

spickt mit vehementen Diskussionen, die ihren Schau-

platz zwischen öffentlichen Demonstrationen, Plenar-

saal und Gerichtssaal hin- und herverlegten - hat den 

Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen kei-

neswegs hürdenfrei gestaltet. Die rechtliche Regelung 

verkompliziert nicht nur Fragen wie die der Finanzie-

rung, die nicht über den Leistungskatalog der Gesetzli-

chen Krankenkassen erfolgen kann. Die Wertung der 

Fristenlösung „straffrei, aber rechtswidrig“ stellt Frau-

en, die ohnehin eine schwierige Gewissensentschei-

dung treffen müssen, vor einen weiteren Konflikt: Eine 

Kollision mit der Rechtsordnung.  
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Plädoyer für eine liberale Debatte  

um die §§ 218ff.  

Von Kerry Hoppe, cand. iur. 
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Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

aus den Jahren 1975 und 1993 basiert auf der Überle-

gung, dass individuelle Grundrechte nicht nur Abwehr-

rechte gegen den Staat darstellen. Sie können nicht 

nur durch den Staat sondern ebenso auch durch ande-

re Bürger beeinträchtigt werden. In solchen Dreiecks-

verhältnissen greifen sogenannte staatliche Schutz-

pflichten: Der Staat stellt sich schützend zwischen An-

greifer und Opfer. Besteht aber im Falle einer Schwan-

gerschaft ein solches Dreiecksverhältnis? Embryo und 

schwangere Person sind zunächst nicht trennbar, bis 

zur 24. Woche ist der Embryo außerhalb der Schwan-

geren nicht lebensfähig. Im Leitsatz der Entscheidung 

Schwangerschaftsabbruch II heißt es, dass die Grund-

rechte einer Frau nicht so weit trügen, dass die 

Rechtspflicht zum Austragen des Kindes – auch nur für 

eine bestimmte Zeit – generell aufgehoben wäre. 

Auch ungewollt schwangere Frauen trifft also erstmal 

eine Austragungspflicht. Nun bestehen aber zwischen 

schwangerer Frau und Staat wiederum die Grundrech-

te in ihrer klassischen Abwehrfunktion: Der Staat darf 

nicht unverhältnismäßig in ihre körperliche Integrität, 

Autonomie, Intimsphäre und Familienplanung eingrei-

fen. Inwiefern genau eine Austragungspflicht bei un-

gewollter Schwangerschaft damit vereinbar sein soll, 

das hat das Bundesverfassungsgericht nie weiterge-

hend erläutert. Eine konsequente Anwendung des 

verfassungsrechtlichen Grundprinzips der praktischen 

Konkordanz, welches den möglichst schonenden Aus-

gleich zwischen kollidierenden Verfassungsgütern an-

strebt, sucht man vergebens. Das dem Ungeborenen 

ein verfassungsrechtlicher Schutz zusteht, ist juristisch 

unbestritten – auch heute wird eine vollkommene 

Freigabe von Schwangerschaftsabbrüchen, wie sie seit 

den 60ern gefordert wird, nicht möglich sein. Und 

auch eine Wiederauflage der Fristenlösung, wie sie 

seit Neuestem etwa Bundesbeschlusslage der Jungen 

Liberalen ist, wird unweigerlich ihren Weg nach Karls-

ruhe finden. Aber ob das Abwägungsergebnis zwi-

schen dem Schutz des ungeborenen Lebens und den 

Grundrechten der Schwangeren – sofern man den 

vorangegangenen Entscheidungen denn das Vorhan-

densein einer adäquaten Abwägung zugestehen 

möchte – im Jahre 2022 das Gleiche sein würde, er-

scheint mehr als fragwürdig. Diese schwierige Frage 

wird zwar final vor dem Bundesverfassungsgericht 

entschieden werden. Ungeachtet ihrer juristischen 

Konsequenz darf sich die Debatte dieser zutiefst ge-

sellschaftspolitischen Frage aber nicht in den klinisch 

abgeschotteten Sälen von Berlin und Karlsruhe er-

schöpfen. Zumindest dafür trägt die im Koalitionsver-

trag angekündigte Kommission Verantwortung – un-

abhängig davon, wie Harbarth und seine Kollegen bei 

der Vorlage eines Reformvorschlags urteilen würden.  
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der LMU München. 



 

Recht liberal. Mitteilungen der Vereinigung Liberaler Juristen e.V. und der Landesverbände 

  Veranstaltung 17 

Verleihung der Max-Stadler-Medaille  

Die Vereinigung Liberaler Juristen und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit werden erstmals die neu ge-

schaffene Max-Stadler-Medaille für besondere Verdienste um den liberalen Rechtsstaat verleihen. Wir freuen uns, 

mit Frau Bundesministerin a. D. 

 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

 

die herausragende liberale Rechtspolitikerin der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland ehren zu dürfen. Als Lau-

dator konnten wir Herrn Bundesjustizminister 

 

Dr. Marco Buschmann, MdB 

 

gewinnen. Die gemeinsame Feierstunde wird stattfinden am 

 

13. September 2022, 19.00 Uhr,  

im Commerzbank Haus am Brandenburger Tor 
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VLJ in Niedersachsen e.V. 

Mitgliederversammlung 2022 
 

Die VLJ in Niedersachsen e.V. lädt ihre Mitglieder erstmals nach Corona-Zeiten – zur ordentlichen Mitgliederver-

sammlung 2022 für  

 

Freitag, den 2. September 2022 um 18.30 h im H´Vin, Carl-Loges-Str. 8, 

30657 Hannover-Bothfeld (Uestra-Haltestelle Kurze-Kamp-Str.)  

 

ein. Es finden u.a. Vorstandswahlen statt. Die Tagesordnung kann der ausführlichen Einladung entnommen werden 

(https://liberalejuristen.de/uncategorized/mitgliederversammlung-der-vlj-niedersachsen-mit-anschliessender-

veranstaltung-mit-konstantin-kuhle-mdb/). Im Anschluss findet die Veranstaltung 

 

Juristenausbildung heute und morgen  

– Bachelor und irgendwas mit Recht?  
 

statt. Den einführenden Vortrag hält Herr  

 

Rechtsanwalt Konstantin Kuhle MdB  

 

In der anschließenden Podiumsdiskussion werden Herr RiLSG Dr. Henning Knopp, Stellv. Vorsitzender des Nieder-

sächsischen Richterbunds, und Herr Rechtsanwalt Henning Schröder, Vorsitzender des Rechtsanwalts- und Notar-

vereins Hannover, ihre Vorstellungen und Wünsche zur Juristenausbildung aus Sicht von Richterschaft und Anwalt-

schaft deutlich machen. Im Anschluss an den offiziellen Teil unserer Veranstaltung besteht – mit kühlenden Geträn-

ken auf Kosten der VLJ – die Gelegenheit zu weiteren Gesprächen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Zugleich sind 

wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns, um die Organisation zu erleichtern, unter folgender Mail-Anschrift unseres 

Schriftführers Ihre Teilnahme mitteilen: dr.kevekordes@kevekordes-partner.de  
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Fachkreis Recht des VSA  

5. Liberale Rechtstagung 2022 

Die Liberale Rechtstagung wird vom Fachkreis Recht des Verbands der Stipendiaten und Altstipendiaten der Fried-

rich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (VSA) gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 

ausgerichtet.  

Sie findet einmal jährlich zu aktuellen rechtlichen Themen statt und im Jahr 2022 bereits zum fünften Mal. Sie rich-

tet sich an interessierte Juristinnen und Juristen aus allen Tätigkeitsfeldern (Studium, Universität, Referendariat, 

Anwaltschaft, Unternehmen, Justiz etc.), insbesondere aktuelle und ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten 

der FNF. Diesjähriges Thema: 

 

„Mehr Fortschritt wagen“ 
 

Mit verschiedenen Beiträgen zu rechtspolitischen Themen der aktuellen Legislaturperiode. Ein Tagungsband wird 

ebenfalls publiziert. 

 

Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach 

4. - 6. November 2022 

 

Nähere Informationen: https://vsa-freiheit.org/angebote/liberale-rechtstagung/ 

Ausgabe Nr. 2/2022 



 

Recht liberal. Mitteilungen der Vereinigung Liberaler Juristen e.V. und der Landesverbände 

 

Schlacht im Niemandsland 

Spiegel online vom 20. Mai 2022. Thomas Fischer kommen-

tiert die Debatte um die Abschaffung von § 219a StGB als 

„Schlacht im Niemandsland“. Die „bis zur Ermattung wie-

derholte Unsinnsbehauptung, das geltende Recht 

»verhindere Information« oder »verbiete Ärzten, Frauen zu 

informieren«“ sei „schlicht falsch“. „Der weithin absichtlich 

erzeugte Nebel um Paragraf 219a dient, wie alle Kampftrup-

pen wissen, der Tarnung weitergehender, strategischer Ab-

sichten: Angriff auf die Beratungslösung insgesamt einer-

seits (Familienministerin Paus im Bundestag), Abwehr jeder 

weiteren Erleichterung des Abbruchs andererseits.“ Dabei 

sei der historische Kompromiss von 1994 ein gut gefunde-

ner Endpunkt einer langen rechtspolitischen Debatte gewe-

sen, der auch durch das BVerfG inzwischen stark gefestigt 

sei. „Wer heute ernsthaft fordert, das Pandora-Paket der 

Beratungslösung wieder zu öffnen, weil dann endgültig ent-

weder die Freiheit (?) oder die Moral (?) siege, weiß natür-

lich, dass das auf der Grundlage der ziemlich eindeutigen 

Festlegungen des Verfassungsgerichts nicht einfach ist und 

derzeit gar nicht geht.“ 

 

Deutschengrundrechte 

WELT vom 7.7.2022. Prof. Arnd Diringer (Ludwigsburg) 

spricht sich in einer Kolumne für die Aufrechterhaltung von 

Deutschengrundrechten (zB. Art. 8, 9 GG) aus. Anders als 

von der politischen Linken oft behauptet, sei eine Umwand-

lung zu Jedermann-Grundrechten „rechtlich nicht geboten“ 

und mit erheblichen Folgeproblemen verbunden, etwa im 

Migrationsrecht. 

 

Menstruations-„Urlaub“  

Taz vom 17.5.2022. Patricia Hecht spricht sich mit Blick auf 

die Einführung des sogenannten „Menstruationsurlaubs“ - 

der Begriff sei irreführend - in Spanien für eine Einführung 

eines arbeitsrechtlichen Anspruchs auf pauschalierte Krank-

heitstage auch in Deutschland aus. „Ein Gamechanger ist 

zudem, dass Spanien zusammendenkt, was zusammenge-

hört: Menstruation, Verhütung, Abbrüche und Mutterschutz 

sind Teil der Gesundheit von Menschen, die schwanger wer-

den können.“ 

 

Gendern und Verfassung 

WELT vom 7.8.2022. Hans-Jürgen Papier, Präsident des 

BVerfG a.D., analysiert im von der WELT veröffentlichen 

Gutachten verfassungsrechtliche Implikationen des 

Genderns. Eine Verpflichtung zur Verwendung von Gender-

Formen im schulischen Bereich sei (derzeit noch) unverhält-

nismäßig und damit unzulässig. Eine gegenderte Amts– und 

Behördensprache sei dagegen zwar zulässig, aber nicht ver-

fassungsrechtlich geboten. Die Grenze finde dies jedoch im 

rechtsstaatlichen Verständlichkeitsgebot. Nicht ausdrück-

lich erwähnt der Verfasser den Bereich der Universitäten, 

auf dem es zuletzt immer häufiger zu Streitfällen kam. Ge-

genstimmen finden sich etwa von Prof. Anna Katharina 

Mangold in LTO vom 13.7.2022, die für das Gendern in Ge-

setzen plädiert. 

 

Nüchtern und nerdig 

LTO vom 14. April 2022. Bundesjustizminister Marco Busch-

mann war zu Gast im Satireformat „Chez Krömer“. Er habe 

sich „nüchtern und nerdig“ durchs Verhör geschlagen. Wie 

zum Beweis präsentierte sich der Bundesminister einige 

Wochen später am Star-Wars-Tag, dem 4. Mai („may the 

fourth/force be with you“), auf seiner Instagramseite als 

Obi-Wan Kenobi. Möge die Macht mit ihm sein! 

 

Roe v. Grundgesetz  

FAZ vom 13.7.2022. Christian Funck und Thomas Funck 

schildern vergleichend die historische Entwicklung des 

Rechts des Schwangerschaftsabbruchs in der höchstrichter-

lichen Rechtsprechung in den USA und Deutschland. Die 

Autoren vertreten die Meinung, „Roe“ habe in der Tat keine 

Grundlage in der US-Verfassung gehabt, wobei sie sich un-

ter anderem auf Äußerungen der verstorbenen Ruth Bader 

Ginsburg beziehen. Die Entscheidung sei am Maßstab des 

deutschen GG ebenfalls unzulässig gewesen. Zugleich sei 

der jetzige Rechtszustand nach „Dobbs“ ebenfalls nicht zu-

friedenstellend, habe dieser doch nur die Neutralität der 

(Bundes-)Verfassung in Abtreibungsfragen festgestellt. Al-

lerdings seien jetzt „immerhin“ Regelungen in den USA 

möglich, die mit den Werten unseres Grundgesetzes verein-

bar seien. 
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Stellenausschreibung 

VOLLJURISTIN ODER VOLLJURIST (W/M/D) 
FÜR DIE POLITIKBERATUNG IM RAHMEN DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES „INSPEKTEUR 

DER POLIZEI UND BEFÖRDERUNGSPRAXIS“ 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, der das Agieren des Innen-

ministers und seines Ministeriums im Fall der Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Inspekteur der Polizei 

Baden-Württemberg aufklären und sich zudem mit den Beurteilungs-, Beförderungs- und Stellenbesetzungsverfah-

ren in der Polizei beschäftigen soll. 

 

Ihre Aufgaben: 

Sie beraten die FDP-Landtagsfraktion im Rahmen des Untersuchungsausschusses „Inspekteur der Polizei und Be-

förderungspraxis“. Dabei bestehen Ihre Hauptaufgaben in der Aufbereitung von Aktenwissen und weiteren Sach-

verhalten und Themen insb. aus dem Bereich des Innenministeriums, der Vorbereitung von Sitzungen des Untersu-

chungsausschusses insb. seiner Zeugenvernehmungen, der juristischen und politischen Bewertung der im Rahmen 

der Arbeit des Untersuchungsausschusses gewonnenen Erkenntnisse, der Entwicklung von entsprechenden Hand-

lungsempfehlungen, der Bewertung politischer Positionen der Landespolitik, dem Verfassen von Pressemitteilun-

gen und die Mitwirkung beim Bericht des Untersuchungsausschusses. 

 

Ihre Voraussetzungen: 

• Hochschulabschluss im Bereich der Rechtswissenschaften, möglichst Erfahrung in der öffentlichen Verwal-

tung, der Justiz, der Anwaltschaft oder in der Politikberatung, 

• eine Beschäftigung per Abordnung oder Zuweisung ist möglich 

• Verständnis für die Funktionsweisen von Verwaltung und Politik 

• Uwm. 

 

Bewerbungsfrist endet am 4. September 2022 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen inkl. Studien- und Schulabgangszeugnis – gerne auch 

per E-Mail – an: 

FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg 

– Fraktionsgeschäftsführer Dr. Christian Greiff – 

Konrad-Adenauer-Straße 3 

70173 Stuttgart; E-Mail: bewerbungen@fdp.landtag-bw.de 

 

Zur vollständigen Ausschreibung: https://fdp-landtag-bw.de/fraktion/

stellenausschreibung/volljurist/ 
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