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Fredrik Roggan (Hrsg.), Mit Recht für Menschenwürde und Verfassungsstaat, Festgabe für 
Dr. Burkhard Hirsch, 2006, 184 Seiten, ISBN 3-8305-1224-4, 59.- €. 

 

Burkhard Hirsch hat sich unter den deut-
schen Parlamentariern den Ruf eines Strei-
ters für die Grund- und Menschenrechte 
erworben. Der im Jahre 1930 geborene 
Hirsch gehört seit 1949 der FDP an und 
wurde rasch in Leitungsgremien der Partei 
auf Landes- und Bundesebene gewählt. Er 
war von 1975 bis 1980 Innenminister in 
Nordrhein-Westfalen, von 1972 bis 1975 
und von 1980 bis 1998 Mitglied des Deut-
schen Bundestages. Sein Name ist in jünge-
rer Zeit mit den bundesverfassungsgericht-
lichen Urteilen zum sogenannten Großen 
Lauschangriff (2004) und zum Luftsicher-
heitsgesetz (2006) verbunden. Weniger 
glücklich agierte er nach dem Regierungs-
wechsel 1998, als er sich vom neuen Bun-
deskanzler für die Aufarbeitung der ver-
meintlichen „Bundeslöschtage“ im Bun-
deskanzleramt gewinnen ließ. 

Der Band verbindet die Würdigung 
Hirschs mit dem Fritz-Bauer-Preis durch 
die Humanistische Union mit den Refera-
ten einer Fachkonferenz der Humanisti-
schen Union unter dem Titel „Die Ab-
schussbefugnis im Luftsicherheitsgesetz – 
Fanal einer militarisierten Innenpolitik?“ 
und weiteren Beiträgen zu „Rechtsstaats-
fragen“. 

Die Laudatio anläßlich der Verleihung des 
Fritz-Bauer-Preises, die den Band eröffnet, 
stammt aus der Feder Heribert Prantls. Da-
mit ist sie nach Inhalt und Form hinläng-

lich charakterisiert. Gerhart Rudolf Baum 
steuert die „Erinnerungen eines Wegge-
fährten“ bei; eine anschauliche Würdigung 
von Hirschs Wirken, die gleichzeitig einen 
Blick in die jüngere Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland ermöglicht.  

Rosemarie Will verortet die Menschenwürde 
„zwischen Versprechen und Überforde-
rung“. ausgehend von den verschiedenen 
Arten der inhaltlichen Würdebestimmung 
beschreibt Will die Konkretisierungsbe-
dürftigkeit der Objektformel, mittels derer 
eine Verletzung der Menschenwürde erfaßt 
werden soll. Sie beklagt, daß die notwen-
dige Evidenz einer Würdeverletzung um 
so schwieriger zu bestimmen sei, je nach-
haltiger die Dinge in Streit geraten. Sie plä-
diert dafür, eine Kongruenz von Men-
schenwürde und Lebensschutz zu vernei-
nen; das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG 
sei in der Praxis handhabbarer und erlaube 
differenzierende Lösungen. Abschließend 
illustriert Will die aktuelle Würdekonzepti-
on des BVerfG am Beispiel der Urteile zum 
„Großen Lauschangriff“ und zum Luftsi-
cherheitsgesetz; hierbei kommt sie zu dem 
Ergebnis, das Gericht greife „auf Maßstäbe 
zurück, die es kasuistisch für verschiedene 
Fallgruppen entwickelt hat“ und erkläre 
diese zum Menschenwürdegehalt. 

Drei Beiträge setzten sich mit dem Luftsi-
cherheitsgesetz auseinander; dabei wählt 
Oliver Lepsius einen grundsätzlichen An-
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satz, Wolf-Rüdiger Schenke greift Fragen der 
Gefahrenabwehr auf und Felix Herzog 
schließlich untersucht die Bedeutung von 
Abwägungsverboten. Lepsius’ Beitrag – der 
hier stellvertretend behandelt werden soll –  
bietet eine komprimierte Übersicht über 
die juristische Bewertung vor dem Urteil 
des BVerfG und ordnet das Gesetz in den 
Kontext der Sicherheitsdebatte nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001 ein. Es 
folgt eine klare und souveräne Analyse des 
Urteils (S. 55-68), die jedermann zur Lektü-
re empfohlen sei. Lepsius schließt grund-
sätzliche Ausführungen zu den Schwierig-
keiten, Ausnahmesituationen zu verrechtli-
chen, an und hebt zutreffend den Unter-
schied zwischen exekutivischem Gesetzes-
vollzug und politischer Entscheidung her-
vor. Letztere könnten nicht abschließend 
rechtlich determiniert werden, unterlägen 
aber einer ethischen und politisch-
demokratischen Verantwortlichkeit (S. 
69ff.). 

Das Kapitel „Rechtsstaatsfragen“ beschäf-
tigt sich unter anderem mit den Themen 
„Europäischer Haftbefehl“ (Beiträge von 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und von 
Peter-Alexis Albrecht) und der Verfassungs-
bindung der Bundeswehr im Ausland 

(Martin Kutscha). Christoph Gusy steuert 
hochinteressante Überlegungen zur Ge-
setzgebungsforschung bei, die sich mit der 
Evaluation von Sicherheitsgesetzen be-
schäftigen. Im Mittelpunkt seiner Ausfüh-
rungen steht der „Bericht der Bundesregie-
rung zu den Auswirkungen der nach Art. 
22 Abs. 2 des Terrorismusbekämpfungsge-
setzes befristeten Änderungen“ verschie-
dener Gesetze vom 11. Mai 2005, den er als 
Beispiel amtlicher Öffentlichkeitsarbeit von 
hohem Wert“ (S. 151) einstuft. Zum Ab-
schluß befaßt sich der Herausgeber des 
Bandes mit verdeckten Ermittlungsmetho-
den zur Standortbestimmung von Verdäch-
tigen. Die Besprechung der „GPS“-
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfGE 112, 304) untersucht das 
rechtliche Überwachungspotential der Be-
hörden auf seine Menschenwürderelevanz. 
Roggan sieht hier ein Gefährdungspotenti-
al, demgegenüber ihm die vom Bundesver-
fassungsgericht aufgerichteten Hürden 
nicht ausreichend erscheinen. 

Der Band liefert mit seinen vielfältigen Bei-
trägen einen gut lesbaren Überblick über 
die aktuelle Diskussion. 

Norman Weiß 
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