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GRUßWORT 
PROF. DR. MED. WOLFGANG SCHARECK  
 
Sehr verehrter Herr Professor Hartmut Schiedermair,  
verehrte gnädige Frau Schiedermair,  
 
im Namen der Universität Rostock begrüße ich Sie auf das Allerherz-
lichste hier im Barocksaal der Hansestadt Rostock. Ich freue mich, die 
Prorektorin für Forschung und Forschungsausbildung, Frau Professor 
van Rienen, sowie den Präsidenten des Konzils, Herrn Professor Wree, 
und den Vorsitzenden des Senats, Herrn Professor Benkenstein,   
ebenso begrüßen zu können wie die Alt-Magnifizenzen Professor 
Wildenhain und Professor Wendel sowie die Ehrensenatoren Profes-
sor Benad und Professor Pätzold. 
 
Spectabiles, Professores, hoch verehrte Gäste,  
insbesondere begrüße ich herzlich den Präsidenten des Hochschulver-
bandes, Herrn Professor Kempen, aber auch stellvertretend für die Vi-
zepräsidenten, Herrn Professor Pfeilschifter, mit dem ich im letzten 
Jahr ein so schönes Ereignis in Hamburg feiern konnte. 
 
Hochverehrte Festgesellschaft, 
eben kommen wir aus unserer Universitätskirche und wir sind stolz 
darauf, die einzige ostdeutsche Universität mit einer eigenen Universi-
tätskirche zu sein. Dort haben wir die feierliche Verleihung der     
Promotions- und Habilitationsurkunden vorgenommen und For-
schungspreise und den Preis für Lehre vergeben.  
 
Auch dieser gerade renovierte und restaurierte Barocksaal ist eng mit 
der Universität verbunden. Sein Erbauer Herzog Christian Ludwig hat 
ihn 1750 errichten lassen, um in Rostock eine Residenz der Schweriner 
Herzöge zu haben. In wechselvoller Geschichte wurde er dann mit 
dem angrenzenden Palais-Gebäude nach der Abdankung des Groß-
herzogs 1919 der Universität überlassen. Diese hat diesen Raum relativ 
selten genutzt und nach dem 2. Weltkrieg den Barocksaal der Hanse-
stadt Rostock geschenkt. Zwischenzeitlich war eine Straße durch das 
Gebäude gelegt worden: die Schwaansche Straße. Jetzt hat die Hanse-
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stadt Rostock den Barocksaal in dieser wunderbaren Weise restauriert 
und wir haben zusammen mit dem Palais-Gebäude die Möglichkeit, 
dass sowohl die Stadt wie auch die Universität ihn für besondere Fei-
erlichkeiten nutzen können.  
 
In der Universitätskirche habe ich über Wahrheit und Wahrhaftigkeit 
gesprochen, denn dies sind die wichtigen Fundamente, auf denen un-
sere Universität aufgebaut ist. Über dem Hauptportal unseres Haupt-
gebäudes, das im Moment restauriert wird, steht „Doctrina Multiplex 
Veritas Una“. Wenngleich zur Zeit der Universitätsgründung durch 
Papst Martin V. unter „veritas“ die Verbindung mit Gott verstanden 
wurde, so hat „veritas“ doch auch für die Wissenschaften immer noch 
das Ziel umschrieben, die Suche nach der Wahrheit.  
 
Meiner herzlichen Begrüßung möchte ich hierzu einige Gedanken hin-
zufügen, die eng mit dem heutigen Anlass der Verleihung der Ehren-
doktorwürde an Herrn Professor Hartmut Schiedermair verknüpft 
sind. Unlängst hatte die katholische Hochschulgemeinde unserer Uni-
versität den apostolischen Nuntius Herrn Erzbischof Dr. Jean-Claude 
Périsset nach Rostock eingeladen. In meiner Begrüßung habe ich da-
rauf hingewiesen, dass die Universität Rostock 1419 durch Papst   
Martin V. gegründet wurde, und habe eben diesen Spruch über dem 
Hauptportal von 1871 erwähnt „Doctrina Multiplex Veritas Una“. Da-
raufhin entgegnete der Nuntius mit einer Anekdote anlässlich einer 
gemeinsamen Reise mit Papst Johannes Paul II. in Polen. Von Repor-
tern angesprochen, auf welchen Satz der Bibel Papst Johannes Paul II. 
auf keinen Fall verzichten wolle, mit der Einschränkung vielleicht auf 
welches Kapitel er auf keinen Fall verzichten wolle, für den Fall, dass 
die ganze Bibel verloren ginge, entgegnete der Papst unverzüglich: 
Nein, er könne es auf einen Satz zurückführen, den Satz „Die Wahr-
heit wird euch frei machen“. Und so liegen die Wahrheitssuche und 
die Wahrhaftigkeit und die daraus eröffnete sowie ermöglichte Frei-
heit dicht beieinander. Und wenn die Universität mit der Medizini-
schen Fakultät heute Herrn Professor Schiedermair die Ehrendoktor-
würde verleiht, dann insbesondere auch um seiner Verdienste der 
wiedergewonnenen Freiheit der Wissenschaften in Rostock nach der 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes. Ein dänisches Sprichwort 
sagt „Ehre folgt dem, der ihr flieht und flieht dem, der sie jagt“.  



    11 

Wir ehren heute einen bescheidenen wie bedeutenden Menschen. Ab-
gesehen von seinen hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten, für 
die seine außergewöhnliche Vita die besten Hinweise gibt. Nach der 
Promotion 1968 in Frankfurt am Main zum Dr. jur. folgte die Tätigkeit 
am Max-Planck-Institut in Heidelberg für ausländisches Recht und 
Völkerrecht und die Habilitation 1974 für öffentliches Recht, Völker-
recht und Rechtsphilosophie. Nach Tätigkeiten als Regierungsdirektor 
im Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz und im Bundesver-
fassungsgericht wurde Professor Hartmut Schiedermair 1976 an die 
Universität des Saarlandes in Saarbrücken berufen und 1983 an die 
Universität zu Köln. Schriften zur Pressefreiheit, zum völkerrechtli-
chen Status Berlins, aber dann zunehmend auch zur Universität und 
zum Hochschulwesen, zum Dienst der Wissenschaften für die Men-
schenwürde haben seine Arbeiten bestimmt. In seiner Präsidentschaft 
für den Deutschen Hochschulverband über zweieinhalb Jahrzehnte 
hinweg als Präsident und Ehrenpräsident hat er sich nach der Wieder-
vereinigung für die Erneuerung des Geistes an den Universitäten der 
DDR eingesetzt, um der Wissenschaft die Möglichkeit zu geben, Frei-
heit zu schaffen und in Freiheit zu wirken. Dafür gilt unser ganz      
besonderer Dank.  
 
Sie werden sich vielleicht fragen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, warum verleiht die Medizinische Fakultät diese Ehrendok-
torwürde? Und ich möchte Ihnen antworten, weil gerade diese Fakul-
tät sich durch sehr viel Weitblick in ihrer Geschichte ausgezeichnet 
hat. Als Gründungsfakultät hat sie 1919 zwei herausragenden Wissen-
schaftlern die Ehrendoktorwürde verliehen, nämlich Max Planck und 
Albert Einstein. Albert Einstein 1919, also zwei Jahre bevor er den No-
belpreis bekam. Die Ehrung erfolgte für die Erforschungen des Lich-
tes, das eben nicht nur wellenförmig ist, sondern aus Quanten besteht, 
denen eine diskrete Energie zugeordnet werden kann, die wiederum 
Auswirkungen auf die Materie hat, Elektronen freisetzen kann und 
damit von besonderer Bedeutung für die Medizin ist. Denken Sie an 
die diagnostischen Möglichkeiten durch Röntgenstrahlung oder ioni-
sierende Strahlung und den therapeutischen Nutzen in der modernen 
Strahlentherapie. Die Universität Rostock und die Medizinische Fakul-
tät sind stolz, solche Ehrendoktoren zu haben und auch auf die Tatsa-
che, dass in den dunklen Jahren unseres Vaterlandes der Antrag auf 
Aberkennung der Ehrendoktorwürde für Albert Einstein nicht weiter-
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bearbeitet wurde. Die Verdienste und die Arbeit von Professor   
Hartmut Schiedermair haben wesentlich dazu beigetragen, dass in der 
jüngsten Vergangenheit in der Medizinischen Fakultät die Zahnmedi-
zin erhalten bleiben konnte. Auch hierfür sind wir Ihnen zu großem 
Dank verpflichtet.  
 
Eine Universität hat verschiedene Möglichkeiten zu ehren. Da gibt es 
die Honorarprofessur, sie ist mit dem Wunsch einer Fakultät verbun-
den, den zu Ehrenden in ihre Lehrkonzepte einzubinden, hiermit zu-
sätzliche Ressourcen zu erschließen. Die Ehrenpromotion stellt die 
wissenschaftlichen Leistungen des zu Ehrenden in den Vordergrund, 
ihren Einfluss auf die Entwicklung einer Fakultät. Auch hiervon hat 
die Universität etwas, ist sie doch in der Lage, ihre besondere Verbin-
dung zu dem zu Ehrenden deutlich zu demonstrieren und sich mit 
dem Ruhm des Ehrendoktors auch rühmen zu können. Die Universität 
Rostock ist eine traditionsreiche Universität, die jedoch gerade in den 
letzten Jahren einen guten Weg in die Zukunft unternimmt. Sie hat ih-
re Profile geschärft, ist offener geworden und verfügt zunehmend 
über internationale Kontakte. Aus diesem Grunde freue ich mich ganz 
besonders, unter den Gästen auch Herrn Professor Tan von der HUST, 
der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan be-
grüßen zu können. Er ist Direktor des Deutschlandzentrums seiner 
Universität und er ist spontan unserer Einladung gefolgt. Mit seiner 
Partnerschaft möchten wir einen Confuzius Classroom an unserer 
Hanse- und  Universitätsstadt aufbauen, um so die Kontakte zu sei-
nem Land noch weiter vertiefen zu können. Die Orientierung in eine 
Zukunft in Frieden und Freiheit, weltoffen und tolerant, dies sind Zie-
le unserer Universität, die insbesondere auch durch unseren Geehrten 
verkörpert wurden. Die Suche nach Wahrheit fördert die Wahrhaf-
tigkeit, der wir uns verpflichtet fühlen. Und so möchte ich mich bei 
Herrn Professor Hartmut Schiedermair bedanken, dass er die Ehren-
doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock an-
genommen hat und wir uns auch für die Zukunft mit seinem Ruhm 
schmücken können, herzlichen Dank. 



    13 

 

 
 

 

 
 



    14 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Emil Christian Reisinger, Dekan der Medizinischen Fakultät 



    15 

GRUßWORT 
PROF. DR. MED. EMIL CHRISTIAN REISINGER 
 
 
Magnifizenz Prof. Schareck, 
sehr geehrter Herr Professor Schiedermair,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
hoch verehrte Festgäste, 
 
es ist mir eine besondere Ehre, Sie als Dekan der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Rostock zur Verleihung der Ehrenpromotion an 
Herrn Professor Doktor Hartmut Schiedermair begrüßen zu dürfen.  
 
Die Verleihung einer Ehrenpromotion ist für unsere Medizinische   
Fakultät etwas Besonderes. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
Herrn Professor Schiedermair reiht sich ein in über 70 Ehrendoktor-
würden für herausragende Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die 
an unserer Medizinischen Fakultät in den letzten 200 Jahren, seit 1789,          
verliehen wurden. Namentlich nennen darf ich an dieser Stelle Albert 
Einstein und Max Planck, denen im Jahr 1919 anlässlich der 500-Jahr-
Feier der Universität Rostock der „Doktor der Medizin ehrenhalber“ 
verliehen wurde. In der Begründung für Albert Einstein hieß es unter 
anderem, er erhalte den Titel „Doktor der Medizin ehrenhalber“ in       
„Anerkennung der gewaltigen Arbeit seines Geistes, durch die er die 
Begriffe von Raum und Zeit, von Schwerkraft und Materie, von Grund 
aus erneuert hat“.   
 
Unsere Medizinische Fakultät hat im Dezember 2010 das Verfahren 
zur Verleihung der Ehrenpromotion an Herrn Professor Schiedermair 
eröffnet und eine Ehrenpromotionskommission eingesetzt. Zur Ein-
schätzung der herausragenden Leistungen von Herrn Professor  
Schiedermair wurden drei national und international anerkannte Pro-
fessoren gebeten, uns mit Gutachten zu unterstützen.   
 
Sie werden sich sicher fragen, warum gerade eine Medizinische Fakul-
tät einen Juristen ehren möchte. Unsere Medizinische Fakultät hat dies 
in gewisser Weise stellvertretend für viele andere Fakultäten und 
Hochschulen vorangetrieben und würdigt mit der Ehrendoktorwürde 
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die Bemühungen Professor Schiedermairs um die Erneuerung des 
Geistes an den Universitäten der neuen Bundesländer.  
 
Für unsere Medizinische Fakultät im Besonderen war der Einsatz von 
Professor Schiedermair für den Erhalt der seinerzeit von der Schlie-
ßung bedrohten Zahnmedizin bedeutsam. In einem Brief an die dama-
lige Kultusministerin Marquardt vom 14. März 1995 sprach sich Pro-
fessor Schiedermair mit großer argumentativer Überzeugungskraft 
dafür aus, der Empfehlung des Wissenschaftsrates nicht zu folgen und 
die mit Erfolg betriebene Politik der Landesregierung fortzusetzen, an 
den Universitäten Rostock und Greifswald das Fach Zahnmedizin an-
zubieten. Ich darf aus diesem Schreiben zitieren:  
„Würde die Zahnmedizin in Rostock geschlossen, stünde zu befürch-
ten, dass die nicht verbeamteten Kollegen in Rostock, die als integre, 
fachlich anerkannte Wissenschaftler alle Evaluierungsverfahren unbe-
schadet überstanden haben und sich in den letzten Jahren für den 
Neuaufbau der Klinik und des Studienganges Zahnmedizin aufopfe-
rungsvoll engagiert haben, entlassen würden, während verbeamtete 
neuberufene Westprofessoren in Greifswald weiter tätig blieben. Die 
psychologische Wirkung einer solchen Situation wäre verheerend. 
Am schwersten dürfte aber der Umstand wiegen, dass Mecklenburg-
Vorpommern mit der Schließung der Rostocker Zahnmedizin das   
erste neue Bundesland wäre, das seine grundsätzlichen Strukturent-
scheidungen, die die Verlässlichkeit und Seriosität ihrer Hochschulpo-
litik selbst bestimmen, in einem grundlegenden Punkt revidieren 
würde. Mit der Schließung der Rostocker Zahnmedizin würde nach 
meinem Dafürhalten das Land Mecklenburg-Vorpommern erhebli-
chen hochschulpolitischen Schaden erleiden.“ 
 
Auf die wichtigsten Daten aus dem Leben von Herrn Professor   
Schiedermair ist der Rektor bereits eingegangen. Ein wichtiger 
Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit betrifft die Rolle der 
Universität, der Wissenschaft sowie der Wissenschaftler in einer mo-
dernen Gesellschaft. Er hat sich in seinen Arbeiten häufig den rechtli-
chen und ideellen Grundlagen der Autonomie wissenschaftlicher In-
stitutionen sowie der Wissenschaft im Dienst der Menschenwürde als 
eine der Stützen unserer freiheitlichen Gesellschaft gewidmet. Seine 
Werke und sein Wirken haben die deutsche Hochschullandschaft ent-
scheidend mitgeprägt. Er hat stets gesellschaftliche, politische und ju-
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ristische Fragestellungen miteinander verknüpft und nach Lösungsan-
sätzen gesucht. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die 
äußerst lesenswerten und immer noch aktuellen Aufsätze Professor 
Schiedermairs zum Thema „Die Macht des Geistes und die Globalisie-
rung – Eine Mahnung zur Besonnenheit“ aus dem Jahr 2000 sowie 
„Unerlässliche Freiheit – Über den Ort und die Aufgabe der Universi-
tät in unserer Zeit“ aus dem Jahr 2003.  
  
Wie Sie bereits gehört haben, war Herr Professor Schiedermair von 
1980 bis 2004 Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. In den 
Zeiten der politischen Wende hat er sich um die Einbindung und Er-
neuerung der Universitäten in den neuen Bundesländern verdient 
gemacht. Im Juli 1990 wurde in seiner Anwesenheit die erste Ver-
bandsgruppe des Deutschen Hochschulverbandes in den neuen Län-
dern an der Universität Rostock gegründet, und im Oktober 1990  
konstituierte sich der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. 
Stets war die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesvorsitzenden 
von Vertrauen und gegenseitiger Achtung geprägt.   
 
Wir freuen uns, dass wir das Wirken von Herrn Professor Schieder-
mair heute mit der Ehrenpromotion in diesem feierlichen Rahmen 
würdigen können und dass wir Sie, Herr Professor Schiedermair in 
unsere Mitte aufnehmen dürfen.  
 
Sehr geehrter Herr Professor Schiedermair, wir freuen uns auf Ihren 
Festvortrag, und ich darf jetzt das Wort an Herrn Professor Wilden-
hain übergeben! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!    
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LAUDATIO 
PROF. DR. RER. NAT. GÜNTHER WILDENHAIN  
 
 
Liebe Familie Schiedermair, 
Magnifizenz,  
Spectabilis, 
sehr geehrter Präsident Kempen, 
sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums des DHV, 
verehrte Festversammlung, 
 
mir ist die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, im heutigen Festakt zur 
Würdigung von Herrn Kollegen Schiedermair die Laudatio zu halten. 
Ich gestehe, dass ich selten eine Aufgabe an dieser Universität mit 
größerer Freude und innerer Bewegung übernommen habe. Ich muss 
das erklären.  
 
Erlauben Sie mir daher, einige sehr persönlich gefärbte Bemerkungen 
voranzustellen. Alle, die in den Wendejahren an der Universität aktiv 
waren – und viele davon sind heute hier im Saal – haben diese turbu-
lente, aufregende aber beglückende Zeit noch in lebendiger Erinne-
rung. Wir haben damals Sternstunden der Universitätsgeschichte     
erlebt. Und unsere Universitätsgeschichte ist in der Tat lang und reich 
an einschneidenden und aufregenden Ereignissen.  
 
Die Universität litt über mehr als ein halbes Jahrhundert unter zwei 
Diktaturen. Sie war lange Zeit in ihren administrativen und personel-
len Strukturen deformiert und von politischen, wissenschaftsfremden 
Einflüssen durchsetzt. Die Universität Rostock, die von 1972 bis       
zur Wende Wilhelm-Pieck-Universität hieß, litt damals wie alle Uni-
versitäten der früheren DDR unter staatlicher und parteipolitischer 
Bevormundung. Besonders bedrückend war der Apparat der Staatssi-
cherheit. Plötzlich gab es aber die Chance, die Freiheit des Geistes 
wieder herzustellen und die wissenschaftsfeindlichen Einflüsse und 
Verwerfungen in den Strukturen zu beseitigen. Es gab die Chance für 
einen Neuanfang. Der war kompliziert. Nicht alle proklamierten Wege 
und Absichten waren zielführend. An unserer Universität dominierte 
das Schlagwort „demokratische Erneuerung“, dem auf den ersten 
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Blick alle folgen konnten, mit dem aber auch manche restaurativen Be-
strebungen verschleiert wurden. Ich will darüber hier nicht im Detail 
sprechen, sondern zusammenfassend nur die Überzeugung zum Aus-
druck bringen, dass die Universität durch die Reformbewegungen der 
Jahre 1990 bis 1992 auf ein zukunftsfähiges Fundament gestellt wurde, 
auf dem bis heute erfolgreich aufgebaut werden konnte. Gewiss gab es 
sowohl in der Hochschulpolitik des Bundes als auch des Landes Feh-
ler und verpasste Chancen. Einige davon hatte ich in meiner Zeit als 
Hochschulabteilungsleiter im Kultusministerium Mecklenburg-
Vorpommerns durchaus mit zu vertreten. Aber auch in jüngerer Zeit 
gab es Fehler, die ich nicht verschweigen möchte. Dazu gehört die 
Verstümmelung der Juristischen Fakultät in Rostock. Sie ist der 
Grund, weshalb die Verleihung der Ehrendoktorwürde nicht von die-
ser Fakultät vorgenommen wird. Man wollte Hartmut Schiedermair 
nicht den Ehrendoktor einer „sterbenden Fakultät“ zumuten. Ich bin 
allerdings der Überzeugung, dass die Fakultät nicht sterben wird. Eine 
Tatsache hervorzuheben, liegt mir aber ganz besonders am Herzen. 
Und damit komme ich zu unserem heutigen Anliegen.  
 
Der Erneuerungsprozess unserer Universitäten und Hochschulen im 
Osten – insbesondere auch der unserer Universität – war ein Gemein-
schaftswerk der ostdeutschen und westdeutschen Kolleginnen und 
Kollegen. Aus eigenem Erleben möchte ich hinzufügen – sowohl an 
der Universität als auch auf ministerieller Ebene. Ich habe viele kluge 
und uneigennützige Ratgeber erlebt, die aus dem Westen unseres 
Landes kamen. Einer dieser Ratgeber, und zugleich eine Schlüsselfigur 
für die Erneuerung der Universitäten in Ostdeutschland überhaupt, 
sitzt hier vor uns – unser heutiger Ehrenpromovend Professor Doktor 
Hartmut Schiedermair. Ich maße mir an, mich für seine gar nicht zu 
überschätzende Rolle in diesem Erneuerungsprozess als Zeitzeuge zu 
verbürgen. Gestatten Sie mir einige biografische Ausführungen zu un-
serem künftigen Ehrendoktor.  
 
Hartmut Schiedermair wurde am 16. Januar 1936 in Bonn geboren. 
Nach dem Abitur in Bad Godesberg studierte er von 1955 bis 1960 an 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main,      
zunächst Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte, später 
Rechtswissenschaft und Philosophie. Zwischen der Ersten und Zwei-
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ten Juristischen Staatsprüfung 1960 bzw. 1965 arbeitete er im Referen-
dariat beim Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt am Main.  
 
Hartmut Schiedermair ist seit 1961 mit der Diplom-Volkswirtin Inge 
Schiedermair verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder. In diesem Jahr 
steht daher – wenn ich als Mathematiker richtig gerechnet habe – die 
Goldene Hochzeit an. Die Ehrendoktorwürde ist dafür gewiss ein 
schönes Geschenk. Schiedermairs Vorfahren waren Juristen und Mu-
sikwissenschaftler. Insbesondere war sein Großvater Ludwig Schie-
dermair Gründer des Beethoven-Archivs in Bonn und Herausgeber 
der ersten kritischen Ausgabe der Briefe Mozarts im Jahre 1914. Auch 
seine Kinder setzen die Familientradition fort. Sein Sohn Valentin ist 
zum Beispiel ein international renommierter Pianist. Es versteht sich 
von selbst, dass wir den heutigen Festakt mit Studierenden der hiesi-
gen Hochschule für Musik und Theater angemessen musikalisch be-
gleiten. Wir haben nicht nur eine musikalische Umrahmung, sondern 
zum Abschluss sogar ein kleines Konzert. Eine Referenz an den Musi-
ker Schiedermair. Eine weitere abschweifende Bemerkung kann ich 
mir beim Stichwort „Hochschule für Musik und Theater“ (kurz: HMT) 
nicht verkneifen. Abgesehen von den Fachhochschulen war die Grün-
dung dieser Hochschule die erste Hochschulneugründung in Ost-
deutschland nach der Wende. Die HMT ist heute eine Perle und       
besonderer Stolz dieser Stadt.  
 
Doch weiter zur Vita von Hartmut Schiedermair. Von 1966 bis 1974 
war er wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Im Jahre 
1968 promovierte er an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main zum Doktor iuris und habilitierte sich 1974 für die 
Fächer Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Von 1974 bis 1976 arbeitete 
Hartmut Schiedermair als Regierungsdirektor im Justizministerium 
des Landes Rheinland-Pfalz. Er wurde in dieser Zeit zum wissen-
schaftlichen Dienst am Bundesverfassungsgericht abgeordnet, bevor 
er 1976 den Ruf auf eine Universitätsprofessur für Staats-, Verwal-
tungs- und Völkerrecht an der Universität des Saarlandes in Saarbrü-
cken annahm. 1983 erfolgte schließlich die Berufung zum Universi-
tätsprofessor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphiloso-
phie an der Universität zu Köln. Hartmut Schiedermair ist ein aner-
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kannter Völkerrechtler, der sich unter anderem mit Untersuchungen 
zu Rechtsgrundsätzen in Verbindung mit der Pressefreiheit in Groß-
britannien, der deutschen Teilung sowie dem völkerrechtlichen Status 
Berlins einen Namen gemacht hat. Sein wissenschaftliches Werk um-
fasst zahlreiche Buchproduktionen sowie unzählige Abhandlungen in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Sammelwerken und Festschrif-
ten. Es zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus, kreist aber immer wieder 
um die Idee der Universität, ihre Rolle in der Wissenschaft und in der 
Kultur, ihre Entwicklung, ihre Verantwortung und ihre Gefährdung. 
Für einen Mathematiker wie mich, lieber Herr Schiedermair, ist es aber 
auch interessant, dass Sie sich mit Gottfried Wilhelm Leibniz ausei-
nandergesetzt haben. Wenn auch nicht aus Sicht der Mathematik, 
sondern der Idee des Rechts. Ausschlaggebend für die heutige Ehrung 
ist sein Wirken als Präsident des Deutschen Hochschulverbandes 
(DHV) in den Jahren 1980 bis 2004, der sogenannten „Ära Schieder-
mair“. Folgerichtig war seine Wahl zum Ehrenpräsidenten im Jahre 
2004. Der bekannte Journalist Kurt Reumann, selbst Ehrenmitglied des 
DHV, hat ihn als „Glückspräsidenten“ bezeichnet. Ein sehr berechtig-
ter Ritterschlag, der sich in der Rückschau mehr und mehr bestätigt. 
Hartmut Schiedermair setzte die von Werner Poels begonnene Profi-
lierung der Professorenvertretung zu einem politisch wirksamen   
Verband fort, der zu allen wissenschaftspolitischen Fragen seine 
Stimme erhebt und heute nicht mehr überhört werden kann. Die Mit-
gliederzahl ist inzwischen auf über 26.000 gestiegen.  
 
Ein großer Glücksfall war es auch, dass Hartmut Schiedermair      
während der Jahre der historischen Wende in Deutschland das Präsi-
dentenamt im DHV innehatte. Es war der DHV unter der dominieren-
den Regie seines Präsidenten Schiedermair, der die Notwendigkeiten 
und Ziele des Erneuerungsprozesses klar und politisch weitblickend 
benannt und mit großem Nachdruck und Konsequenz vertreten hat. 
Die Arbeit des Präsidiums des DHV war damals in überwiegendem 
Maße dieser wahrhaft historischen Aufgabe untergeordnet.  
 
Die Erneuerung des Geistes, Bildung durch Wissenschaft, die Wieder-
herstellung der Autonomie der Universität, die Universität als         
Bildungseinrichtung und Stätte von Wissenschaft und Forschung so-
wie der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses – das waren 
die Grundsätze, die uns Schiedermair in der Wendezeit immer wieder 
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ans Herz legte. Er argumentierte unablässig für die Wiederbelebung 
der durch wissenschaftliche Leistungen geprägten und von der Uni-
versität selbst verantworteten Berufungsverfahren, für die Einführung 
einer wissenschaftsgemäßen Organisation von Lehre und Forschung 
und nicht zuletzt für die Wiedergutmachung an vom SED-Regime un-
terdrückten und benachteiligten Wissenschaftlern. Im praktischen 
Handeln stützte er sich dabei bewusst nicht auf die staatlichen Instan-
zen, sondern auf die Beratung mit politisch unbelasteten Kolleginnen 
und Kollegen der ehemaligen DDR. Die von Hartmut Schiedermair in 
der Wendezeit initiierten „fliegenden Fakultäten“ sowie das „Hilfs-
programm des DHV für die notleidende Wissenschaft in der DDR“ 
oder die Finanzierung von Stiftungsprofessuren durch den DHV wa-
ren ganz konkrete Maßnahmen, von denen auch die Medizinische Fa-
kultät in Rostock profitieren durfte.  
 
Hartmut Schiedermair wurde nicht müde, sich zu den genannten Zie-
len und Grundsätzen in wegweisenden Veröffentlichungen und 
Grundsatzreden zu bekennen und dafür zu werben. So fand auf Initia-
tive Schiedermairs am 1. Februar 1990 im Lichthof der TU Berlin mit 
mehr als 300 Teilnehmern ein fächerübergreifender Dialog zwischen 
Hochschullehrern aus der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
statt. Schiedermair hielt eine Rede mit dem Titel „Demonstration für 
die Freiheit des Geistes“.  
 
Am 27. und 28. April 1990 schloss sich daran, wiederum auf Initiative 
von Schiedermair, im St. Johannis-Stift in Berlin-Spandau eine Bera-
tung zwischen Hochschullehrern aus Ost und West an. Thema war die 
Konzeption der Organisation des DHV in der DDR.  
 
Ein weiteres markantes Datum war das einem Aufruf Jenaer Professo-
ren und Studenten folgende sogenannte Zweite Wartburgfest am      
27. Mai 1990, auf dem Hartmut Schiedermair die Festrede hielt mit 
dem Titel „Die Verantwortung der deutschen Universitäten und 
Hochschulen und die europäische Zukunft“. Wie brisant solche Ver-
anstaltungen damals waren, zeigt die Tatsache, dass die Veranstalter 
des Wartburgfestes Morddrohungen ausgesetzt waren.  
 
Bereits im Jahre 1986 hatte Hartmut Schiedermair, seiner unerschütter-
lichen Vision einer künftigen deutschen Wiedervereinigung folgend, 
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auf dem Verbandstag in Heidelberg durchgesetzt, den Namen des 
Verbandes in „Deutscher Hochschulverband“ zu ändern. Ebenfalls 
noch vor der tatsächlichen Vereinigung schuf der Verbandstag in 
Frankfurt am Main im Mai 1990 die Voraussetzungen für den Beitritt 
ostdeutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den DHV 
und für die Gründung von Orts- und Landesverbänden in der frühe-
ren DDR. Im November 1989 hatte das Präsidium erstmals darüber 
beraten. Der erste der heute in Ostdeutschland existierenden Ortsver-
bände wurde am 6. Juli 1990 in Rostock gegründet – mit besonderer 
Unterstützung durch Hartmut Schiedermair. Unvergessen ist seine 
aus diesem Anlass vor brechend voller Aula gehaltene richtungswei-
sende Rede zum Thema „Die Erneuerung des Geistes als Fundament 
des geeinten Deutschlands“. Unser Rostocker Kollege Horst Pätzold 
wurde damals neben dem Hallenser Kollegen Johannes Mehlig in das 
Präsidium des DHV kooptiert. Herr Pätzold ist heute anwesend. Herr 
Mehlig musste wegen einer plötzlichen schweren Erkrankung leider 
absagen. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. Pätzolds 
Stellvertreter war der inzwischen leider verstorbene Eike Libbert. Der 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gründete sich am 9. Okto-
ber 1990 – ebenfalls als erster Landesverband der Neuen Bundeslän-
der. Der Gründungsakt erfolgte in der Privatwohnung von Eike     
Libbert. Ich kann dieses Datum nicht vergessen, denn es war mein Ge-
burtstag und ich wurde damals zum Landesvorsitzenden gewählt – in 
ein Amt, dem ich sehr gern bis heute treu geblieben bin, jeweils für ei-
nige Jahre unterbrochen durch die Amtszeiten von Eike Libbert und 
Hans-Jürgen Wendel. Ich freue mich, dass auch Herr Wendel heute 
anwesend ist. Selbstverständlich denken wir auch gern an den 44. 
Hochschulverbandstag zurück, der unter der Präsidentschaft von 
Hartmut Schiedermair im Sommer 1994 in Rostock stattfand.  
 
Ende 1990 und Anfang 1991 wurde ich in meiner neuen Eigenschaft 
als Landesvorsitzender gemeinsam mit ausgewählten Vertrauensper-
sonen der anderen neuen Bundesländer oft zu Gesprächen mit    
Hartmut Schiedermair nach Bonn eingeladen. Thema dieser Gesprä-
che waren selbstverständlich die Probleme der Hochschulerneuerung 
im Osten. Diese Begegnungen haben mich zutiefst beeindruckt. Insbe-
sondere beeindruckten mich Schiedermairs politisches Gespür, sein 
Scharfsinn und Weitblick, seine hochschulpolitischen und hochschul-
rechtlichen Kenntnisse – und natürlich seine Argumentationskraft, die 
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überzeugenden Einschätzungen der Situation sowie die daraus abge-
leiteten Empfehlungen für das aktuelle Handeln an den Universitäten 
und in den Ländern. Vor allem aber faszinierten seine Persönlichkeit, 
sein nobler Charakter und seine Menschlichkeit. Diese Begegnungen 
waren für mich Motivation und Orientierung für mein späteres eige-
nes hochschulpolitisches Engagement im Schweriner Kultusministeri-
um und an der Universität Rostock.  
 
Hartmut Schiedermair war nicht nur in den Jahren der Wende,       
sondern auch noch lange danach ein hochwillkommener Ratgeber und 
Kritiker der Bundes- und Landespolitik und insbesondere der Ent-
wicklung an den ostdeutschen Universitäten. Auch nach seiner Emeri-
tierung im Jahre 2001 ist seine Mitwirkung weiterhin sehr gefragt. So 
als Mitherausgeber der Kölner Schriften zu Recht und Staat, als Mit-
glied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien 
oder als Lehrbeauftragter der Universität Mainz in dem vom Mainzer 
Medieninstitut eingerichteten Weiterbildungsstudiengang Medien-
recht. Hartmut Schiedermair hat als Präsident des DHV auch lange 
Zeit und vehement gegen die Ungerechtigkeiten in der Rentenpolitik 
angekämpft. Hier waren die politischen Gegenkräfte leider zu mäch-
tig. Doch der DHV hat bis heute in dieser Frage noch nicht aufgege-
ben.  
 
Erfolgreich war aber der Kampf um die Korrektur einer Fehlentschei-
dung der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern, wobei uns 
Hartmut Schiedermair wirksame Schützenhilfe geleistet hat. Gemeint 
ist die Wiedereinführung des Studienganges Zahnmedizin im Jahre 
2002 in Rostock, nachdem dieser 1997 geschlossen worden war. Dieser 
Kampf zog sich über meine gesamte Rektoratszeit hin und ich bin 
stolz und glücklich, dass er zum Abschluss derselben mit einem Be-
schluss des Landtages erfolgreich beendet werden konnte. Auch hier 
sind wir Ihnen, lieber Herr Schiedermair, für Ihre Unterstützung 
dankbar.  
 
Es ist Schiedermairs bleibendes Verdienst, im Prozess der hochschul-
politischen Erneuerung der ostdeutschen Universitäten und Hoch-
schulen und auch danach im Verlauf der hochschulpolitischen Ent-
wicklung im wiedervereinigten Deutschland die Humboldtschen 
Prinzipien hoch gehalten zu haben. Das ursprünglich als Häme ge-
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dachte Prädikat „Humboldts letzter Krieger“ hat inzwischen einen  
ehrenvollen Glanz bekommen. Es adelt den, der damit eigentlich her-
abgesetzt werden sollte und beschämt diejenigen, die es in dieser    
Absicht formuliert hatten. Es entstand im Zusammenhang mit    
Hartmut Schiedermairs eindringlichen Mahnungen vor den Fehlent-
wicklungen des Bologna-Prozesses, mit denen er aber – und das möch-
te ich besonders betonen – in allen Punkten Recht behalten hat. Auch 
vor der Umstellung auf die W-Besoldung und der generellen Unterfi-
nanzierung des Hochschulsystems hat Schiedermair stets gewarnt. Bei 
aller Akzeptanz der Notwendigkeiten der Anpassung einer modernen 
Universitäts- und Hochschulausbildung an die heutigen Erfordernisse 
und Besonderheiten und der Berechtigung der Grundanliegen der Bo-
logna-Reform – ihre Umsetzung darf die Einheit und die Freiheit von 
Forschung und Lehre, die Freiheit der Grundlagenforschung und die 
Fächervielfalt als konstitutive Elemente einer Universität nicht in Fra-
ge stellen. Wenn ich die Tendenzen zur Reform der Reform richtig 
deute, so setzt sich diese Erkenntnis bundesweit mehr und mehr 
durch. Insbesondere glaube ich, hoffnungsvolle Zeichen dieses Trends 
auch aus der Ende vergangenen Jahres verabschiedeten Novelle des 
Landeshochschulgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns ablesen zu 
können. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich feststelle, dass der 
DHV, wie auch schon bei den Vorgänger-Gesetzen, ausgehend von 
den Fundamenten des Schiedermairschen Gedankengutes, nach bes-
ten Kräften auf die Ausgestaltung der Gesetzes-Novellierung Einfluss 
genommen hat. Der Spiritus Rector der Hochschulgesetznovelle, Herr 
Brodkorb, hat uns schriftlich bescheinigt, dass das Gesetz in weiten 
Teilen auch die Handschrift des DHV trägt. Konkret erwähnen will ich 
nur, dass es nach dem neuen Gesetz den Universitäten des Landes 
möglich ist, auf Wunsch der Studierenden weiterhin das Diplom zu 
vergeben. Der Akkreditierungsrat hat ja kürzlich den Angriff auf diese 
Regelung eröffnet. Inzwischen gibt es aber auch die passende Antwort 
in einer Presseerklärung unseres Präsidenten Bernhard Kempen und – 
es gibt auch ein klares Bekenntnis der Fraktionen des Landtages zum 
Landeshochschulgesetz. Natürlich trifft die Einschätzung „Hand-
schrift des DHV“ auch auf manche andere Passage dieses Gesetzes zu.  
 
Lieber Herr Schiedermair, ohne dass es Ihnen in jedem Fall bewusst 
sein dürfte, stehen Ihr hochschulpolitisches Credo und Ihre Denkweise 
wesentlich mit hinter diesem Geschehen. Wir erweisen Ihnen mit der 
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heutigen Verleihung der Ehrendoktorwürde dafür die Referenz sowie 
Dankbarkeit für Ihr hochschulpolitisches Wirken. Die Verleihung    
erfolgt durch die Medizinische Fakultät, die damit in mehrfacher Hin-
sicht eine Stellvertreter-Funktion wahrnimmt. Sie haben mit Ihrem 
Wirken – so, wie es zum Beispiel in der Promotionsordnung der     
Medizinischen Fakultät der Universität Rostock explizit heißt – „große 
Verdienste um die Förderung der Wissenschaften an der Fakultät“ 
erworben. Dies trifft selbstverständlich nicht nur auf die Medizinische 
Fakultät zu. Auch manch anderer Fakultät dieser Universität hätte die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Hartmut Schiedermair gut zu 
Gesicht gestanden. Ich weise allerdings darauf hin, dass auch ein Ver-
treter der Philosophischen Fakultät – nämlich Herr Bernard – Mitglied 
der Ehrenpromotionskommission ist. Die Medizinische Fakultät hat 
im Übrigen mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde nicht zum   
ersten Mal Weitblick bewiesen. Anlässlich der 500-Jahrfeier der Uni-
versität 1919 verlieh sie den Titel eines Ehrendoktors an Max Planck 
und an Albert Einstein, bemerkenswerterweise noch bevor Albert  
Einstein den Nobelpreis erhielt. Und dieser Titel wurde erfreulicher-
weise in der Nazizeit nicht aberkannt. Sie sehen, Herr Schiedermair, 
Sie sind in bester Gesellschaft.  
 
Es liegt mir am Herzen, noch auf eine andere Stellvertreterschaft hin-
zuweisen. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Sie, lieber Herr 
Schiedermair, erfolgt auch stellvertretend für alle Universitäten der 
ostdeutschen Länder. Die ursprüngliche Anregung dafür stammt von 
meinem akademischen Lehrer, dem langjährigen Ehrenmitglied des 
DHV, Paul-Heinz Müller aus Dresden. Leider kann er die Realisierung 
seines Herzenswunsches heute nicht mehr miterleben. Ich freue mich 
aber sehr, dass Professor Kurt Reinschke aus Dresden, langjähriger 
Landesvorsitzender des DHV in Sachsen, hier anwesend ist.  
 
Meine Damen und Herren, 
wir können heute mit Genugtuung feststellen, dass die viel beschwo-
rene „innere Vereinigung“ Deutschlands im Hochschulbereich als 
weitgehend gelungen angesehen werden kann. Sie, lieber Herr   
Schiedermair, können mit Stolz für sich in Anspruch nehmen, dass Sie 
insbesondere durch Ihr Wirken als Präsident des DHV einen erhebli-
chen Anteil daran haben. Auch dafür soll Ihnen mit der heutigen     
Ehrung der Dank abgestattet werden. Ich denke, wir können mit 
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Freude konstatieren, dass aus dem einsamen Krieger Humboldts in-
zwischen eine schlagkräftige Armee geworden ist, die aber nicht mit 
Waffen, sondern mit Argumenten kämpft und damit hoffentlich wei-
terhin erfolgreich sein wird. 
  
In diesem Sinne, lieber Herr Schiedermair, freuen wir uns alle über Ih-
re heutige Ehrung. Wir gratulieren Ihnen dazu und wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie für die Zukunft alles Gute und weiterhin beste Ge-
sundheit.  
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Prof. Dr. Wolfgang Schareck, Rektor der Universität, Prof. Dr. Hartmut Schieder-
mair und Prof. Dr. Emil Christian Reisinger, Dekan der Medizinischen Fakultät, 

(v.l.) bei der Festveranstaltung am 1. Juli 2011 im Barocksaal Rostock 
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WORTE DES DANKES 
PROF. DR. IUR. HARTMUT SCHIEDERMAIR  
 
 
Magnifizenz! 
Spectabilität! 
Lieber Herr Wildenhain, 
 
die Ehrung, die mir heute zuteil geworden ist, erfüllt mich mit großer 
Freude und ebenso großer Dankbarkeit. Sie bewegt mich tief. Erinnert 
sie uns doch alle an die aufregende Zeit der Wende, die, was ich schon 
bei anderen Gelegenheiten gerne erwähnt habe, die Qualität meines 
Lebens auf das Beste verändert hat. Herr Kollege Wildenhain hat uns 
dankenswerter Weise diese Zeit in seiner Laudatio noch einmal leben-
dig werden lassen. Während Geschichte sonst immer nur mit einem 
Blick in die Vergangenheit zugänglich ist, war uns damals, was nur 
sehr selten vorkommt, allen bewusst, Geschichte unmittelbar in der 
Gegenwart zu erleben. Zu dieser Gegenwart aber gehören neben be-
drückenden Erfahrungen vor allem die beglückenden Erlebnisse, in 
denen mir auch und nicht zuletzt Rostock mit seiner Universität be-
sonders ans Herz gewachsen ist. 
 
Die Erinnerung an eine erlebnisreiche Zeit wäre Anlass genug, über 
Vieles, was sich damals in dem rasanten Prozess der Wende ereignet 
hat, noch einmal in das Gedächtnis zu rufen. Davon werde ich jedoch 
ganz bewusst absehen, weil ich noch eine Dankesschuld abzutragen 
habe und Ihre Geduld dem Programm gemäß mit dem Festvortrag in 
Anspruch nehmen werde. 
 
Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, aber dennoch an ein   
einziges Ereignis zu erinnern, auf das bereits auch Herr Kollege 
Wildenhain in seiner Laudatio hingewiesen hat. Es war 1990 in der 
ersten Hälfte des Septembers, also noch vor dem „Zwei plus Vier-
Vertrag“, in dem sich die vier Hauptsiegermächte des Zweiten Welt-
kriegs auf die erforderliche Zustimmung zu der Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit Deutschlands geeinigt haben. Damals habe ich 
in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula der Universität einen 
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Vortrag gehalten und für die Erneuerung des Geistes im Dienst einer 
unparteilichen Wissenschaft geworben. Für einen guten Teil des Audi-
toriums in seiner damaligen Zusammensetzung war diese Botschaft 
unerwartet und neu. Auch habe ich damals die kühne Prognose ge-
wagt, dass die Universität als Einrichtung der Wissenschaft in fünf 
Jahren wieder zu normal geordneten Verhältnissen zurückgekehrt sein 
werde, wenn wir uns gemeinsam auf den Dienst an einer unparteili-
chen Wissenschaft verpflichten. Bei der Rückfahrt nach Hause sind 
mir doch erhebliche Zweifel gekommen. Ich habe befürchtet, mit die-
ser Prognose ein Opfer des für meine rheinische Heimat so typischen 
Optimismus geworden zu sein. Zu groß waren die Schäden, die die 
Universitäten mit ihrer Wissenschaft in der Hinterlassenschaft der 
DDR erlitten hatten. Es grenzt allerdings, was heute leider nur allzu 
leichtfertig vergessen wird, geradezu an ein Wunder, dass sich meine 
kühne Prognose von damals ohne jede Einschränkung bewahrheitet 
hat. Unglaubliches ist dabei geleistet worden, zumal  der Lehrbetrieb 
auch mit der freiwilligen Unterstützung vieler Kolleginnen und Kolle-
gen aus den westlichen Bundesländern ohne jede Unterbrechung auf-
recht erhalten werden konnte. Sicher ist, dass dazu auch der Deutsche 
Hochschulverband ganz selbstverständlich seinen Beistand geleistet 
hat, was ihn durchaus mit ein wenig Stolz erfüllen kann.  
 
Dies alles kann und darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass 
wir zu diesem Beistand überhaupt nicht imstande gewesen wären, 
wenn es nicht auch hier in Rostock die Kolleginnen und Kollegen ge-
geben hätte, die eine bedrückende und bedrohliche Vergangenheit 
nicht daran hindern konnte, dem Geist der Wissenschaft ihre unver-
brüchliche Treue zu bewahren. Ohne ihren Rat, ihren Beistand, ihren 
Mut und ihre Tatkraft hätte nicht gelingen können, was wir heute mit 
Recht als Wunder bezeichnen. Dies gilt etwa für den unvergessenen 
Eike Libbert und seine allzu früh verstorbene Ehefrau, der ebenso wie 
der heute bereits erwähnte Paul-Heinz Müller in Dresden zu den 
Männern der ersten Stunde gehört hat, die im Dienst der Wissenschaft 
den Prozess der Erneuerung des Geistes in Gang gebracht und rich-
tungweisend begleitet haben. Dazu aber gehört auch der heute      
dankenswerterweise hier anwesende Horst Pätzold, der zusammen 
mit Johannes Mehlig aus Halle bereits 1990 dem Präsidium des Deut-
schen Hochschulverbandes angehört und ihm mit seinem unersetzli-
chen, besonnenen Rat zur Seite gestanden hat. Ihm sind später Inge 
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Paegelow und Edda Siegl gefolgt. Nicht vergessen werden sollte in 
diesem Zusammenhang auch Kurt Reumann, der mit seinen zahlrei-
chen Artikeln im politischen Teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
unser Anliegen begleitet und überdies der Öffentlichkeit deutsch-
landweit bekannt gemacht hat. Ohne diesen Namen allein schon aus 
Zeitgründen weitere hinzu zu fügen, wäre diese Liste jedoch in nicht 
zu vertretender Weise unvollständig, wenn ich nicht zuletzt, aber 
wahrlich nicht als Letzten Günther Wildenhain nennen würde, der das 
Lob und die Anerkennung, die er mir mit seiner Laudatio gezollt hat, 
eigentlich selbst verdient hätte. Ihm und allen anderen Genannten ha-
ben wir zu verdanken, dass die Universität heute zu den blühenden 
Landschaften gehört, denen wir auch hier in Rostock inzwischen be-
gegnen. Deshalb konnte und kann ich die mir heute zugedachte Eh-
rung stellvertretend auch für alle die in Empfang nehmen, die im 
Dienst an der Wissenschaft dazu beigetragen haben, dem Geist und 
seiner steten Erneuerung wieder den Platz einzuräumen, der ihm    
gebührt. 
 
Spectabilität! Ihnen und Ihrer Fakultät danke ich für die Ehrung, die 
mir heute mit der Verleihung der akademischen Würde eines Ehren-
doktors durch Sie zuteil geworden ist. Sie haben mir eine große Freu-
de bereitet, die mich mit tiefer innerer Bewegung und einer ebenso 
von Herzen kommenden Dankbarkeit erfüllt. Danken will ich auch 
Ihnen, Magnifizenz, für die warmherzigen Worte zu meiner Begrü-
ßung und Ihnen, lieber Herr Kollege Wildenhain, für die Anerken-
nung und das Lob, mit dem Sie mich, offen gestanden, schon ein    
wenig verlegen gemacht haben. 
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DIE WÜRDE DES PATIENTEN  
PROF. DR. IUR. HARTMUT SCHIEDERMAIR  
 
 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Es dürfte, wenn 
überhaupt, nur wenige Staaten in der Welt geben, die sich in ihrer Ver-
fassung so deutlich und mit so weitreichenden Folgen zu der Würde 
des Menschen bekennen wie das Grundgesetz in seinem Artikel 1. 
Folgenreich ist dieses Bekenntnis deshalb, weil die Garantie der Men-
schenwürde nicht nur ein jedem Menschen gewährleistetes, unantast-
bares Grundrecht enthält. Vielmehr ist die Menschenwürde nach den 
Worten des Bundesverfassungsgerichts als dem authentischen Inter-
preten der Verfassung darüber hinaus auch der „höchste Rechtswert“ 
und sogar das „oberste Konstitutionsprinzip“1  in der Ordnung des 
Grundgesetzes, und als solches prägt sie maßgebend die gesamte 
Rechtsordnung und mit ihr das gesamte Leben in der Gesellschaft. 
Diese Vorgabe der Verfassung geht daher nicht nur den Juristen, son-
dern in gleicher Weise auch den Mediziner und Arzt etwas an.  
 
Die Beziehungen zwischen Juristen und Medizinern sind nicht selten 
von gegenseitigem Misstrauen geprägt und daher auch nicht frei von 
Spannungen.2 Nicht allein die vom Gesetzgeber verordnete und bis in 
die Praxis des niedergelassenen Arztes reichende Bürokratie, sondern 
auch und vor allem eine oftmals rigide Rechtsprechung, die darauf 
angelegt ist, den vermeintlichen „Göttern in Weiß“ genau auf die   
Finger zu schauen, sind in der Tat durchaus dazu angetan, Argwohn 
und Misstrauen zu erzeugen. Umso mehr aber lohnt es sich, einmal 
mehr  an das gemeinsame Band zu erinnern, das Mediziner und Juris-
ten im Ziel ihrer Tätigkeit miteinander vereint. Im Mittelpunkt all    
ihrer Bemühungen steht für den Juristen wie für den Mediziner der 
Mensch, für den nicht nur die widerfahrene Gerechtigkeit, sondern 
ebenso die Gesundheit ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens-
glücks und in diesem Sinn ein hohes Gut ist. Jurisprudenz und Medi-
zin gehören daher zu den Humanwissenschaften, die, wie sich noch 
erweisen wird, auf ihre eigene Weise der der Menschenwürde        
verpflichtet sind.   
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Was den Umgang mit der Menschenwürde und ihrer verfassungs-
rechtlichen Garantie selbst für den Verfassungsjuristen so schwierig 
gestaltet, ist ihre Inhaltsarmut und damit, so will es wenigsten schei-
nen, ihre mangelnde Aussagekraft. Die Verfassung unterlässt es    
nämlich, wenn auch mit gutem Grund, die Garantie der Menschen-
würde mit einem konkreten Inhalt auszufüllen und auf diese Weise 
den Menschen und seine Würde auf ein inhaltlich fixiertes Menschen-
bild festzulegen; denn dies würde notwendig zu einer Form der 
Fremdbestimmung führen, um die es gerade bei der Menschenwürde 
nicht gehen kann und darf. Daher überlässt es die Verfassung dem 
Menschen selbst, ohne jede Vorgabe von außen zu bestimmen, was 
ihn und seine Würde ausmacht, und genau das ist gemeint, wenn das 
Bundesverfassungsgericht bei der Menschenwürde von freier Selbst-
bestimmung spricht. Mit dieser Freiheit aber bewegt sich der Mensch 
in einem vom Bundesverfassungsgericht als „Intimsphäre“ bezeichne-
ten Raum der Privatheit, der nur ihm selbst gehört und zu niemandes 
Disposition steht. Hier gehört der Mensch mit seiner Individualität 
und Einmaligkeit im Sinn radikaler Einsamkeit weder dem Staat noch 
einer Partei oder der Gesellschaft, sondern eben nur sich selbst. Er ist 
es also, der auf welche Weise auch immer mit den letztlich unaus-
weichlichen Fragen nach dem Sinn seines endlichen Lebens, was er ist, 
woher er kommt und wohin er geht, zu sich selbst und zu seiner Iden-
tität findet.  
 
Die inhaltsarme, nur formal bestimmte Garantie der Menschenwürde 
ist ganz dazu angetan, selbst den im Umgang mit der Verfassung ge-
übten Juristen in einige Verlegenheit zu bringen. So gibt es denn 
durchaus Stimmen in der wissenschaftlichen Literatur3, die nicht in 
der Lage sind, diese Garantie mit Inhalt zu füllen, und ihr daher wenig 
abgewinnen können. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Juristen 
sind es gewohnt, konkrete Lebenssachverhalte unter eine inhaltlich 
bestimmte oder zumindest bestimmbare Rechtsnorm zu subsumieren, 
um so zu einer rechtlichen Entscheidung zu gelangen. Diese durchaus 
gängige Methode der Rechtsanwendung aber scheint ausgerechnet bei 
der Menschenwürde und ihrer verfassungsrechtlichen Garantie wegen 
ihrer Inhaltsarmut zu versagen. Geht es hier vielleicht nicht doch     
lediglich um einen juristisch nicht zu bewältigenden Fall negativer 
Metaphysik? 
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Um diese Frage zu verneinen, genügt allein ein Blick in die reichhalti-
ge Rechtsprechung zu Art. 1 GG, in der das Bundesverfassungsgericht 
mit dem Hinweis auf den „unantastbaren Bereich privater Lebensge-
staltung“4  die Garantie der Menschenwürde mit der gebotenen Vor-
sicht, aber dennoch für die praktische Rechtsanwendung fruchtbar 
gemacht hat. Beispielhaft hierfür sind etwa die bedeutenden, von gro-
ßer öffentlicher Aufmerksamkeit begleiteten Entscheidungen zum 
Schwangerschaftsabbruch5, zum lebenslangen Vollzug der Freiheits-
strafe6  oder zur Volkszählung7. Dies konnte dem Bundesverfassungs-
gericht nur gelingen, weil es erkannt hat, dass mit der Garantie der 
Menschenwürde auch ohne eine unzulässige Festlegung ihres Inhalts 
eine Grenzlinie gezogen wird, von der wir nicht mehr, aber auch nicht 
weniger wissen, als dass ihre Überschreitung stets zu einer Verletzung 
der Menschenwürde, nämlich zu einem unzulässigen Einbruch in je-
nen Raum unantastbarer Privatheit führt, in dem der Mensch nur sich 
selbst gehört und daher frei bleiben muss von jeder verfremdenden 
Einwirkung von außen. 
 
Was aber ergibt sich aus diesem Befund für das soziale Leben, in das 
der Mensch, ob er will oder nicht, als „ζώον πολιτικόν“ von seiner Na-
tur aus nun einmal eingebunden ist? Von Aristoteles8 stammt der    
berüchtigte Satz, dass es Menschen gebe, die von Natur aus Sklaven 
seien. Dieser Satz verliert allerdings seine offenkundige Anstößigkeit, 
wenn man ihn im Sinn eines empirisch soziologischen Befundes und 
dabei so interpretiert, dass mit jeder sozialen Kommunikation Bin-
dungen entstehen, die sich zu einem Netzwerk wechselseitiger       
Abhängigkeiten in der menschlichen Gesellschaft zusammenfügen, 
und dies gilt selbst für den Machthaber, der dem irrealen Glauben  
anhängt, dass ihm und seiner Souveränität niemand etwas anhaben 
könne. Schon von Plato9  ist die Frage überliefert, was denn der Ty-
rann ohne seine Leibwache wäre, auf die er zum Schutz seines Lebens 
angewiesen ist. Wo es aber soziale Abhängigkeiten gibt – und dies ist 
die andere Seite – gibt es auch Herrschaft, und das gilt nicht nur für 
den Staat, sondern für das gesamte Leben in der Gesellschaft. In der 
Konfrontation mit diesem Lebenssachverhalt kommt es jedoch un-
ausweichlich auch zu Konflikten mit dem unantastbaren Raum der 
Privatheit, in dem der Mensch seine Individualität und mit ihr den 
Kern seiner Würde verteidigt. In dieser Konfrontation aber hat sich die 
Garantie der Menschenwürde und damit jene Grenzlinie zu bewähren, 
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die einen wirksamen Schutz des Raums der unantastbaren Privatheit 
zu gewährleisten hat. Daraus aber erhellt, was es mit dieser Garantie 
auf sich hat: es geht bei der Garantie der Menschenwürde um die    
Begrenzung der Ausübung sozialer Macht und konkret – auf eine 
Kurzformel gebracht – um das Verbot der totalen Herrschaft des   
Menschen über den Menschen. Dies ergibt sich zwingend aus der Un-
antastbarkeit der Menschenwürde und des mit ihr verbürgten Raums 
der Privatheit. 
 
Die Formen totaler Herrschaftsansprüche in der Gesellschaft sind viel-
fältig. So ist es der menschlichen Erfindungsgabe zu verdanken, dass 
sich im Lauf der Menschheitsgeschichte stets neue, bis dahin unbe-
kannte oder sogar unvorstellbare Formen derartiger Herrschaftsan-
sprüche beobachten lassen. Von daher gesehen ist das Verbot der     
totalen Herrschaft des Menschen über den Menschen in einem steten 
Wandel begriffen und damit in der Rechtsanwendung auch für künf-
tige Entwicklungen offen. Dieser Wandel betrifft zwar nicht das    
Verbot und seine unveränderliche Verbindlichkeit selbst, wohl aber 
die Lebenssachverhalte oder Tatbestände, die sich an diesem Verbot 
messen lassen müssen. Auf diese Weise aber bewahrt die Garantie der 
Menschenwürde eine ihr eigentümliche Beweglichkeit. Sie bleibt trotz 
ihrer unveränderlichen Verbindlichkeit mit ihrer Grenzlinie für die 
Zukunft offen, und sie erweist sich damit auch den Unabwägbarkeiten 
der menschlichen Erfindungsgabe gegenüber gewachsen. 
 
Was die menschliche Erfindungsgabe gerade in der Gegenwart zu leis-
ten vermag, belegen allein die Errungenschaften, die wir vor allem der 
Wissenschaft und den ihr mit Recht zugeschriebenen neuen Technolo-
gien verdanken. Eben diese Errungenschaften haben den Weg zu jener 
Wissensgesellschaft bereitet, die im ungebrochenen Selbstbewusstsein 
und im sicheren Wissen um die Bewältigung von Zukunft in ihre    
virtuelle Welt aufgebrochen ist. In dieser Welt aber ist die Zukunft nur 
noch hochgerechnete Gegenwart und deshalb kein Rätsel mehr,     
sondern eine Frage, die sich mit ihrer technischen und überdies öko-
nomischen Bewältigung von selbst erledigt, und hier gilt der alte Satz 
des Protagoras10, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. 
 
Es ist nun nicht zu bestreiten, dass wir den neuen Technologien und 
ihrer Nutzung Erfolge und Wohltaten verdanken, die ganz dazu ange-
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tan sind, dem Lebensglück des Menschen auf eine bislang unbekannte 
Weise Erhebliches hinzuzufügen. Niemand weiß dies besser als der 
Mediziner und Arzt in seinem Umgang mit dem leidenden Menschen, 
der in der Begegnung mit Krankheit, Alter und Tod der besonderen 
Hilfe und Fürsorge bedarf. Hier werden der Medizin ganz neue Wege 
zur Heilung, zumindest aber zur Linderung von körperlichen und  
seelischen Leiden gewiesen. Allein schon die Perfektionierung der 
mittlerweile farbcodierten bildgebenden Verfahren (Sonographie), die 
Computer- und Kernspintomographie (CT/MRT) haben der medizini-
schen Diagnostik bis dahin unbekannte Möglichkeiten eröffnet11. Erst 
recht gilt dies für die therapeutischen Erfolge, die wir abgesehen von 
dem weiten Feld der Schmerztherapie schon jetzt vor allem der      
Gentechnologie und ihrem anscheinend unaufhaltsamen Fortschritt 
verdanken. So wird denn auch die Prognose eines ehemaligen Präsi-
denten der Bundesärztekammer verständlich, wenn er unter Hinweis 
allein auf die Möglichkeiten der Organtransplantation die Anhebung 
der durchschnittlichen Lebenserwartung des Menschen auf 100 Jahre 
vorausgesagt hat12. 
 
All die ermutigenden Erfolge, die eine fortgeschrittene Medizin in der 
Nutzung der neuen Technologien bereits erzielt hat und auch weiter-
hin verheißt, dürfen und können allerdings nicht über die geradezu 
dramatische Ambivalenz hinwegtäuschen, die dieser Nutzung         
erkennbar zu eigen ist. Immerhin sind es doch gerade diese Technolo-
gien, die nicht nur Wohltat im Dienst der Gesundheit, sondern mit  
ihrem Missbrauch gleichzeitig Zugriffe auf den Menschen und seine 
Würde ermöglichen, die selbst die Vorstellungen eines Aldous Huxley 
und seiner „Brave New World“13 weit übersteigen. Hier wird in der 
Tat Wohltat Plage. 
 
Um diese Ambivalenz mit einem ersten Beispiel zu belegen, sei auf die 
Hirnforschung14 verwiesen, der es in einem Aufsehen erregenden Ver-
fahren inzwischen gelungen ist, einen Mikrochip zu entwickeln, der in 
die Hirnrinde eingesetzt wird und es dem gelähmten Schwerstkran-
ken überhaupt erst möglich macht, Kontakt mit seiner Umwelt aufzu-
nehmen. Gleichzeitig aber ist es der gleiche Mikrochip, der die Gedan-
ken des Menschen lesbar macht und damit dem Zugriff der Umwelt 
aussetzt. Der herkömmliche Satz „die Gedanken sind frei“, der uns auf 
das Innerste im Menschen, seine Individualität und Privatheit hin-
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weist, hat hier also seiner Gültigkeit verloren. Die Dramatik dieses 
Vorgangs ist nach meinem Dafürhalten gar nicht zu überschätzen, 
zumal es hier um eine Wissenschaft geht, deren „Anwendung“ nach 
den Worten des Hirnforschers Donoghue15 „keine Grenzen gesetzt 
sind“ und daher dem Satz des Protagoras vom Menschen als dem Maß 
aller Dinge in geradezu idealer Weise zu entsprechen scheint. 
 
Einem Beleg gleicher Brisanz begegnen wir auch in dem weiten        
Bereich der Gentechnologie, deren therapeutische Erfolge zwar unbe-
streitbar sind, die uns gleichzeitig aber auch auf die Gefahren für den 
Menschen und seine Würde verweisen. Nach der weitgehenden Ent-
schlüsselung des menschlichen Genoms ist das Klonen von Menschen 
immerhin in den Bereich des Möglichen gerückt, wobei es nicht etwa 
nur um die körperliche Unversehrtheit oder das Leben des Opfers 
geht. Vielmehr wird mit dem manipulativen Eingriff in das genetische 
Programm des geklonten Menschen Zugriff auf seine intellektuelle, 
moralische sowie geistige Verfassung und damit notwendiger Weise 
auch Zugriff auf seine Individualität und Personalität, also auf das ge-
nommen, was den Kern der Menschenwürde ausmacht. Dies aber ist 
eine Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen, wie sie 
sich totaler nicht denken lässt. 
 
Auch jenseits aller, zumindest bislang noch theoretischen Möglichkei-
ten sind die Gefahren für den Menschen und seine Würde nicht zu un-
terschätzen, die sich aus der praktischen Anwendung der Gentechno-
logie schon heute ergeben. Bereits James D. Watson, der mit seiner 
Entdeckung der Doppelhelixstruktur des Erbguts durchaus als Vater 
der modernen Genetik bezeichnet werden kann, hat in seinem Glau-
ben an die grenzenlosen Möglichkeiten der Molekularbiologie seine 
Wissenschaft in den Dienst eines Menschenbildes gestellt, bei dem sich 
der Verdacht eines neuen und subtilen Rassismus nicht von der Hand 
weisen lässt. Wie aber will man diesen Verdacht entkräften, wenn 
Watson16  ein „existentielles Recht“, also das Recht auf die Existenz 
nur noch dem „gesunden und produktiven Leben“ zugestehen will, 
das „Hoffnung auf Erfolge“ gewährleistet. Unvermeidlich ist in      
diesem Zusammenhang die Frage, wie es denn um das Leben der 
Menschen bestellt ist, die diese Hoffnung nicht erfüllen, weil ihnen 
nur eine „poor prognosis“ zugestanden werden kann. 
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Eine Antwort auf diese Frage ist in dem Bericht des „New England 
Journal of Medicine“17 aus dem Jahr 2008 zu entnehmen. Danach wur-
de zwei Neugeborenen, denen bei der Geburt wegen eines eingetrete-
nen Herzstillstands nur eine „poor prognosis“ bescheinigt worden 
war, im Wege der Transplantation das Herz entnommen, obwohl die 
Hirnfunktionen der Kinder noch nicht unwiederbringlich erloschen 
waren. Zumindest aus der Sicht der deutschen Rechtsordnung fand 
die Organentnahme in diesem Fall also vor der mit dem endgültigen 
Erlöschen der Hirnfunktionen getroffenen Feststellung des Todes statt. 
Begründet wurde dieser Vorgang vor allem mit dem Hinweis auf die 
große Knappheit von Säuglingsherzen sowie darauf, dass jeder Tag 
auf der Warteliste das Leben oder zumindest das Gehirn der Empfän-
gerkinder gefährde. 
 
Was diesen Fall ebenso wie Watson mit seiner These vom produktiven 
Leben kennzeichnet, ist das Thema des Eingriffs in das menschliche 
Leben auf dem Weg der Selektion, und hier gerät der Jurist gleich in 
zweifacher Hinsicht in Schwierigkeiten. Er ist nämlich genötigt, zwi-
schen Eingriffen in das Leben sowie dem rechtlich gebotenen Lebens-
schutz auf der einen Seite und dem unzulässigen Eingriff in die unan-
tastbare Menschenwürde auf der anderen Seite exakt zu unterschei-
den. Diese Unterscheidung, der selbst das Bundesverfassungsgericht 
nicht immer gerecht wird18, ist schon deshalb unumgänglich, weil es 
Fälle des Eingriffs in das menschliche Leben, also der Tötung von 
Menschen gibt, die von der Rechtsordnung durchaus erlaubt sind. 
Dies gilt etwa für die Fälle der erlaubten Notwehr und Nothilfe oder 
aber für bestimmte, auch vom Bundesverfassungsgericht19  ausdrück-
lich anerkannte Formen des Schwangerschaftsabbruchs. Auch ist in 
diesem Zusammenhang mit zu bedenken, dass es der Staat selbst ist, 
der sich im Rahmen der, wenn auch zur Zeit außer Vollzug gesetzten, 
Wehrpflicht nach Art. 12a GG das Recht vorbehält, das Leben seiner 
männlichen Bürger im Ernstfall in Anspruch zu nehmen. Dies alles ist 
verfassungsrechtlich unbedenklich, weil das menschliche Leben „in-
nerhalb der grundgesetzlichen Ordnung“ zwar ein, wie es das Bun-
desverfassungsgericht20  formuliert, „Höchstwert“ ist, aber als solcher 
dennoch nicht an der verfassungsrechtlichen Vorgabe der Unantast-
barkeit teil hat, wie sie der Menschenwürde und ihrer Garantie nach 
Art. 1 Abs. 1 GG  eigen ist. Deshalb hat  das Grundgesetz das Recht 
auf Leben gemäß seinem Art. 2 Abs. 2 auch ausdrücklich unter einen 
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Gesetzesvorbehalt, also, wenn auch unter strengen Voraussetzungen, 
aber insoweit doch zur Disposition des Gesetzebers gestellt. Daraus 
aber ergibt sich, dass nicht jeder Zugriff auf fremdes Leben immer 
auch ein unzulässiger Eingriff in die unantastbare Menschenwürde ist. 
 
Wie aber steht es nun – und dies ist die zweite Schwierigkeit – mit 
dem Problem der Selektion, wenn es also darum geht, in der Abwä-
gung von Leben gegen Leben mit dem Mittel der Selektion Zugriff auf 
fremdes Leben zu nehmen? Auch hier gibt es Situationen des Not-
stands, die zu einer Selektion zwingen und daher auch nicht von der 
Rechtsordnung beanstandet werden können. So kommt, um nur ein 
Beispiel zu bemühen, der klinische Mediziner nicht daran vorbei, in 
der Abwägung  von Leben gegen Leben eine Entscheidung zu treffen, 
wenn die Ausstattung und Apparatur der Klinik oder aber der Vorrat 
an lebensnotwendigen Organen nicht ausreichen, um den Erwartun-
gen aller Anwärter, die auf eine das Leben erhaltende Maßnahme   
angewiesen sind, zu entsprechen. Hier steht der Arzt oft genug vor 
einer ethischen Herausforderung, um die ihn niemand beneiden kann, 
während sich der Jurist mit  der für Notsituationen typischen Antwort 
begnügen muss: Nemo obligatur ultra posse. 
 
Abgesehen von den aus der Not geborenen Ausnahmefällen gibt es 
allerdings auch Formen der Selektion, in denen der Zugriff auf    
fremdes menschliches Leben unter Bedingungen stattfindet, die nicht 
nur das Leben, sondern auch die Würde des Menschen offenkundig      
verletzen. Dabei geht es um Grenzüberschreitungen, bei denen sich 
die verfassungsrechtliche Garantie der unantastbaren Menschenwürde 
einmal mehr zu bewähren hat. Um Fällen derartiger Grenzüberschrei-
tungen zu begegnen, genügt es nicht darauf hinzuweisen, dass die 
Grauen erregende Praxis der Selektion im Alltag von Massenvernich-
tungslagern zumindest in unserem Land längst der Vergangenheit  
angehört und sogar zum Gegenstand einer Kultur des Erinnerns     
geworden ist. Vielmehr ist es die Gegenwart, die Anlass zur Sorge   
bereitet. 
 
Im Deutschen Bundestag wird gegenwärtig der Entwurf eines Geset-
zes zur Präimplantationsdiagnostik (PID) beraten. In der dramati-
schen, höchst komplizierten und deshalb zu Recht mit großem Ernst 
geführten Diskussion geht es dabei unvermeidlich um das Problem 
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der Selektion und konkret um die Frage, in welchen Fällen diese Form 
der Diagnostik angesichts ihrer unter Umständen tödlichen Folgen für 
segensreich oder aber für verwerflich zu erachten ist21. Dankenswerter 
Weise sind sich jedoch Befürworter und Gegner im Bundestag darüber 
einig, dass sie nicht einer neuen Eugenik das Wort reden wollen. In 
anderen Ländern ist die Lage jedoch anders. So wird in den Nieder-
landen die Präimplantationsdiagnostik selbst in Fällen der als FAP  
bezeichneten familiären Darmpolypenkrankheit empfohlen, die im    
Erwachsenenalter die operative Entfernung des Dickdarms erforder-
lich macht, dem Betroffenen jedoch abgesehen von dieser Einschrän-
kung ein Leben mit einer statistisch normalen Lebenserwartung, mit 
beruflichem Erfolg und sogar mit sportlicher Betätigung ermöglicht22. 
Hier wird also einer Eugenik das Wort geredet, deren Ziel ausschließ-
lich darin besteht, mit dem Zugriff auf fremdes Leben dessen Erzeuger 
von einer Nachkommenschaft zu befreien, die als unbequem oder   
lästig empfunden wird. Noch weiter geht in diesem Zusammenhang 
die Forderung nach der Zulassung der Präimplantantionsdiagnostik 
zum Zweck der geschlechtsspezifischen Selektion,  Warum soll man 
nicht die Wünsche von Eltern honorieren und so nicht nur die Zahl, 
sondern auch das Geschlecht der Nachkommen im Sinn des „family 
balancing“, also nach der Zahl von Jungen und Mädchen gezielt steu-
ern? Immerhin wird diese Frage von der amerikanischen Wissen-
schaftlerin Ruth Macklin23 ohne Einschränkung bejaht. So aber nimmt 
es nicht Wunder, dass Professoren der Universitäten in Manchester 
und Oxford noch weiter gehen und unter der Devise der „procreative 
benificence“ fordern, die gezielte Verbesserung der Nachkommen-
schaft durch die genetische Manipulation an Embryonen sogar zur 
Pflicht zu machen. Unter diesen Umständen aber drängt sich die Frage 
eines kritischen Begleiters der aktuellen Diskussion geradezu auf, wie 
lang es denn noch dauern wird, dass angesichts der rasanten Fort-
schritte genetischer Diagnostik nicht nur und zunächst ein Rechtsan-
spruch auf diese Diagnostik, sondern darüber hinaus ganz allgemein 
die Verpflichtung zur Verbesserung der Nachkommenschaft eingefor-
dert werden wird24.  
 
Abgesehen von dieser berechtigten Frage sollte nicht übersehen wer-
den, dass die hier beschriebenen, von der Präimplantationsdiagnostik 
begünstigten Formen der Selektion in geradezu idealtypischer Weise 
den Vorstellungen einer Eugenik entsprechen, die sich, gar nicht so 
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neu, in eine stattliche, teilweise auch von der Wissenschaft begleitete 
Tradition einfügt. Hierauf hat der australische Wissenschaftler Robert 
Sparro in seiner Abhandlung unter dem bezeichnenden Titel „A-Not-
So-New-Eugenics“25 zutreffend hingewiesen. Aus der Sicht der     
deutschen Rechtsordnung aber ist diese Form der Eugenik nicht zu 
vertreten, weil sie mit ihren scheinbar gerechtfertigten Formen der  
Selektion zu Grenzüberschreitungen führt, die nicht nur gegen die 
Gebote des verfassungsrechtlich begründeten Lebensschutzes,       
sondern darüber hinaus auch und vor allem gegen die Garantie der 
unantastbaren Menschenwürde verstoßen; denn mit diesen Formen 
der Selektion wird der Mensch im Zugriff auf sein Leben als bloßer 
Gegenstand ohne Eigenwert den Bedürfnissen seiner Umwelt, der  
Gesellschaft und ihrem vermeintlichen Wohlergehen dienstbar       
gemacht. Nichts macht dies auf geradezu bedrückende Weise so deut-
lich wie der bereits beschriebene Fall der Entnahme von Herzen der 
Neugeborenen, denen ein Lebenswert ganz im Sinn von James Watson 
wegen der „poor prognosis“ nicht mehr zugestanden wird. Hier wird 
der Mensch als Individuum mit seinem ihm eigenen Schicksal nicht 
mehr zur Kenntnis genommen, sondern als bloßes Material oder wie 
in einer Reparaturwerkstatt als Ersatzteil, wenn auch zum Wohl ande-
rer Menschen, genutzt und ausgewertet. Dies aber ist eine Form der 
totalen Herrschaft des Menschen über den Menschen, die mit der 
Menschenwürde und ihrer verfassungsrechtlichen Garantie nicht zu 
vereinbaren ist. Was aber soll man unter dieser Voraussetzung davon 
halten, dass es nach einem Bericht der Deutschen Gesellschaft für  
Chirurgie26 in einem New Yorker Modellprojekt so genannte Doppel-
ambulanzen , also spezielle Teams gibt, die bei einem Unfall den Not-
fallwagen begleiten, um die Unfallopfer gegebenenfalls für die Zwe-
cke einer eilbedürftigen Organentnahme zu konservieren? Wird nicht 
auch hier der Mensch  im Zugriff auf das Leben des Opfers wie in ei-
ner Reparaturwerkstatt zum verwertbaren Ersatzteil herabgewürdigt?  
 
Die Gefahren, die sich aus der Nutzung der neuen Technologien     
jenseits all ihrer Wohltaten für den Menschen mit dem drohenden 
Verlust seiner Würde ergeben, sind nun kein besonderes Merkmal   
einer fortgeschrittenen Medizin. Sie entsprechen vielmehr einem     
allgemeinen Trend, der sich in der modernen Wissens- oder Informa-
tionsgesellschaft  unaufhaltsam auszubreiten scheint. Sind wir nicht 
längst bei jenem gläsernen Menschen angelangt, der, ob er will oder 
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nicht, mit der Aufdeckung seiner ganzen Persönlichkeit für jeden Ein-
fluss von außen und damit für jede Art der Fremdbestimmung offen 
ist und zu fremder Verfügung steht? Das Bundesverfassungsgericht27  
hat noch im Jahr 1984 im so genannten Volkszählungsurteil versucht, 
mit dem „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ unter aus-
drücklicher Berufung auch auf die Garantie der Menschenwürde    
dieser Entwicklung vorzubeugen. Mit diesem Versuch dürfte das 
Bundesverfassungsgericht einigermaßen gescheitert sein, weil es    
bemerkenswerter Weise die Menschen selbst sind, die sich, wie es 
scheint, im allgemeinen Trend unter der Aufgabe der eigenen Persön-
lichkeit bereitwillig jeder Form von Fremdbestimmung unterwerfen. 
Hatte die vom Gesetzgeber 1983 angeordnete Volkszählung noch zu 
erheblichen Protesten und schließlich zu der Entscheidung des     
Bundesverfassungsgerichts im Volkszählungsurteil geführt, wird die     
gegenwärtig durchgeführte Volkszählung ohne jeden Widerspruch 
einfach hingenommen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Die 
Menschen haben sich nicht nur in der Nutzung des Internet so an die 
gängig gewordene Praxis des „sich outens“ gewöhnt, dass ihnen der 
Verlust ihrer Persönlichkeit in der Auslieferung an den Einfluss und 
die Lenkung von außen nichts oder nur noch wenig auszumachen 
scheint. Oft genug ist es die Flucht vor sich selbst, die die Menschen 
dazu bewegt, den Raum der Privatheit aufzugeben, nur um der    
mühseligen Suche nach sich selbst und der eigenen Identität aus dem 
Weg zu gehen. Was aber ist das für eine Gesellschaft, in der dieser 
Raum und mit ihm die Menschenwürde im wechselseitigen sozialen 
Geflecht der Fremdbestimmung ihren Wert zu verlieren und unterzu-
gehen drohen? 
 
Es macht nun keinen Sinn, angesichts dieses bedauerlichen Befundes 
in die wenig ergiebige Resignation pessimistischer Gesellschaftskritik 
zu verfallen. Vielmehr ist der Realist gehalten, die Dinge so, wie sie 
nun einmal sind, hinzunehmen, ohne jedoch den Kampf um den Men-
schen und seine Würde, der im Übrigen die Menschheitsgeschichte 
von jeher begleitet hat, aufzugeben. Wie aber wollen wir es, um zum 
Schluss zu kommen, dabei mit Protagoras und seinem Satz halten, 
dass der Mensch das Maß aller Dinge ist? 
 
Diesem Satz wird man nichts abgewinnen können, wenn er mit seiner 
skeptischen Interpretation im Sinne der totalen Machbarkeit verstan-
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den und zur Rechtfertigung jener Technokratie benutzt wird, die 
selbst vor dem Menschen und seiner Individualität, Einmaligkeit und 
Personalität, also vor der Menschenwürde nicht Halt macht, und dies 
gilt in gleicher Weise für die totalitären Herrschaftsansprüche, denen 
wir auch und gerade in der modernen Wissens- und Informationsge-
sellschaft begegnen. 
 
Ganz anders liegen die Dinge jedoch, wenn man Protagoras mit seinen 
Satz von dem Menschen als dem Maß aller Dinge so interpretiert, dass 
der Mensch und seine Würde der unverrückbare Maßstab sind, der 
alle Herrschaftsanprüche im Geflecht der sozialen Abhängigkeiten in 
ihre Grenzen weist. In dieser wertphilosophischen Interpretation aber 
gewinnt der Satz des Protagoras eine ganz neue und in ihren Folgen 
weitreichende Dimension. Ist doch der Respekt vor der Menschen-
würde die notwendige und überdies einzige Bedingung für das, was 
wir als Humanität bezeichnen. Humanität ereignet sich nicht in wohl-
tönenden Gesellschaftsentwürfen oder politischen Programmen, sie 
hat sich vielmehr  in der Achtung vor der Menschenwürde im tägli-
chen Umgang mit dem Mitmenschen eines jeden zu bewähren, und 
dies gilt selbstverständlich nicht nur, aber auch für den Mediziner und 
Arzt, für den Juristen sowie für die gesamte Wissenschaft.      
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