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Gerhard Stuby (1934 – 2020)
Mit Gerhard Stuby starb am 24. August
2020 im Alter von 86 Jahren ein großer
Jurist,  ein  Vertreter  kritischer  Wissen-
schaft.  Er war kein Rechtswissenschaft-
ler im Elfenbeinturm, vielmehr verstand
er  es,  in  sozialwissenschaftlichen  und
historischen Kategorien zu denken und
politisch zu handeln. Er mischte sich ein
und  gestaltete  nicht  nur  den  wissen-
schaftlichen Diskurs, indem er die Juris-
tinnen-  und  Juristenausbildung  in  Bre-
men für die Sozialwissenschaften öffne-
te,  die  einstufige  Juristinnenausbildung
in  Bremen mit  aufbaute  und  die  darin
enthaltene  Reform  zu  seiner  Sache
machte; einer Sache, die er auch vertrat,
nachdem in Bremen der Schritt  zurück
zum  Alten  wieder  angetreten  worden
war. 

Gerhard Stuby wuchs in Saarbrücken
auf,  studierte  Rechtswissenschaft,  ka-
tholische  Theologie  und  Philosophie  in
Trier, München, Grenoble und abschlie-
ßend in Freiburg, wo er die juristischen
Staatsexamina ablegte und bei Erik Wolf
im  Jahre  1963  seine  Dissertation  über
„Recht  und  Solidarität  bei  Albert  Camus“
schrieb, mit der er seine konsequente in-
terdisziplinäre Denkweise eindrucksvoll
bewies.  Darüber  hinaus  belegt  sie  aber
auch eine suchende Haltung nach einer
gesellschaftlichen Ordnung, die auf den
Grundsätzen  der  Solidarität,  Gerechtig-
keit und Gewaltlosigkeit basiert. 

Seine  Habilitationsschrift  „Wissen-
schaft und Bildungsplanung“ wurde wegen
„marxistischer  Ansätze“  abgelehnt  –
eine Ablehnungsbegründung, die in den

bleiernen  Zeiten  des  Kalten  Krieges
möglich war. In seinem Buch „Disziplinie-
rung der Wissenschaft“ verteidigte Stuby
im  Jahre  1970  die  Studentinnen-  und
Studentenbewegung  und  positionierte
sich eindeutig. 

Es folgten Assistenzjahre an den Uni-
versitäten Freiburg und Mannheim und
eine  Vertretungsprofessur  in  Marburg,
wo Wolfgang Abendroth, der Nestor ei-
ner historisch und dialektisch orientier-
ten Politikwissenschaft,  zu seinem För-
derer wurde. Abendroth riet ihm, einen
Ruf an die Universität Bremen anzuneh-
men.  1971  erhielt  Gerhard  Stuby  dort
eine Professur für öffentliches Recht und
wissenschaftliche  Politik  an der  gerade
gegründeten  Universität.  Der  Berufung
gingen allerdings heftige Angriffe gegen
ihn voraus. 

Nahezu dreißig Jahre lehrte, forschte
und arbeitete Gerhard Stuby bis zu sei-
ner  Emeritierung  im  Wintersemester
1999/2000 in Bremen. Er war Mitglied in
der  Gesetzgebungskommission  für  die
einstufige Juristinnen- und Juristenaus-
bildung und zwischenzeitlich Konrektor
der Universität. 

In die drei Jahrzehnte an der Univer-
sität  Bremen  fällt  sein  Wirken  bei  der
Gründung der Vereinigung Demokratischer
Juristen (VDJ), deren erster und langjäh-
riger Vorsitzender er werden sollte. Ger-
hard  Stuby  engagierte  sich  gegen  die
Praxis der Berufsverbote in der Bundes-
republik  und  für  den  Menschenrechts-
schutz,  letzteres  vornehmlich  im  Rah-
men seiner Arbeit der 1946 gegründeten
Internationalen Vereinigung demokratischer
Juristen,  die  einen  Beratungsstatus  bei
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der UNO besaß und deren Vizevorsitzen-
der er wurde. In dieser Funktion nahm
er an zahlreichen Missionen im Irak, in
Chile, El Salvador, in Kambodscha, Paläs-
tina  und  Mexiko  teil.  Gerhard  Stuby
forschte  und  stritt  für  ein  demokrati-
sches,  Emanzipation  ermöglichendes
Völkerrecht.  Das besaß für ihn eine Be-
deutung, die sein Leben und seine Arbeit
prägte. 

Angesichts  seiner  Haltung  für  eine
demokratisch verfasste und auf Solidari-
tät  fußende  Gesellschaft  scheute  Stuby
nicht die Zusammenarbeit mit Kommu-
nistinnen und Kommunisten, was seine
Arbeit  im VDJ,  in den auch Juristinnen
und Juristen aufgenommen wurden, die
Mitglied  einer  kommunistischen  Partei
waren, verdeutlicht. Es war diese fehlen-
de Scheu und eine opportunismusbefrei-
te Haltung, die für Stuby einschneidende
Folgen hatte, als er im Jahre 1978 aus der
SPD ausgeschlossen wurde.  Dieser  Ver-
such politischer Isolation hatte für den
Wissenschaftler  weitreichende  Folgen,
führte  der  Parteiausschluss  doch  zu-
gleich zum Ausschluss von Publikations-
möglichkeiten. 

Gerhard Stuby blieb trotzdem einem
sozialdemokratischen Grundverständnis
von  Solidarität  und  sozialer  Gerechtig-
keit,  von  Demokratie  und  Gleichheit
treu. 1989 gelang ihm mit der Fürspra-
che  durch  sozialdemokratische  Promi-
nenz die Wiederaufnahme in die Partei.
Trotzdem kämpfte er – sich selbst treu –
fünf Jahre später für das Recht der PDS
auf  Einzug in den Bundestag.  In einem
gemeinsamen  Gutachten  mit  seinem
Freund  und  Kollegen  Norman  Paech
konnte  das  Bundesverfassungsgericht
von  der  Unrechtmäßigkeit  des  Vorge-
hens von CDU und SPD gegen den Einzug
der  PDS  in  den  Bundestag  überzeugt
werden.

Diese  konsequente  Haltung  wider-
spiegelt  sich  in  seiner  wissenschaftli-
chen Arbeit und der ihr innewohnenden
steten Verbindung von historischer Re-
flexion, politik- und rechtswissenschaft-
licher  Analyse.  Gerhard  Stubys  histori-
sches  Verstehen  des  Grundgesetzes  als
antifaschistisch  begründet  begleitete
auch seine letzten Arbeiten über inter-
nationale  Verträge  von  Versailles  über
Rapallo,  Locarno,  dem  Briand-Kellogg-
Pakt bis zum Hitler-Stalin-Pakt.

Dieses gebildete und sich Bilder ma-
chende  Betrachten  der  Welt  über  den
Tellerrand  des  Faches  hinaus  machte
Gerhard Stuby zum Lehrer nicht nur für
Juristinnen  und  Juristen,  sondern  in
gleichem  Maße  für  Sozialwissenschaft-
ler, Historikerinnen und all jene, die Zu-
sammenhänge  und  ihre  komplexen
Wirkmechanismen  verstehen  wollen.
Ihnen  hätte  Gerhard  Stuby  mit  dem
Worten des Überlebenden der Shoa, Ro-
man  Kent,  das  elfte  Gebot  ins  Stamm-
buch geschrieben: „Du sollst nicht gleich-
gültig sein.“ 

Wolfram Grams

Otfried Nassauer 
(1956 – 2020)
Es fällt schwer, von guten Kollegen und
Freunden Abschied zu nehmen. Das gilt
ganz besonders für Otfried Nassauer. Die
taz charakterisierte ihn in ihrem Nach-
ruf als ein „Unikum, ein Einzelwesen“. 

Otfried  Nassauer,  geboren  am
20.8.1956  in  Siegen,  gestorben  am
1.10.2020 in Berlin im Alter von nur 64
Jahren, hat das Archiv des „Berliner Infor-
mationszentrums  für  Transatlantische  Si-
cherheit“ (BITS) aufgebaut und dort im-
mens  viel  Material  und  Wissen  über
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deutsche  und  internationale  Rüstungs-
politik (auch der USA) sowie über Frie-
dens-  und Sicherheitspolitik gesammelt
und – das ist wichtiger – auch weiterge-
geben. Otfried Nassauer ist ein Kind der
Friedensbewegung der  1980er  Jahre.  Er
studierte  Theologie,  bevor  er  sich  als
freier  Journalist,  kritischer  Berater  der
Friedensbewegung,  von  Presseorganen,
Fernsehanstalten  und  Rundfunk,  Liefe-
rant von Hintergrundinformationen und
Referent  bei  unzähligen  Tagungen  als
kompetenter Fachmann bewährte. Seine
Analysen waren präzise und von Fakten-
wissen  geprägt.  Er  konnte  Informatio-
nen, Meinungen und Interessen ausein-
anderhalten. Ideologisch verkürzt hat er
nie argumentiert.

Auch die  Evangelische Erwachsenen-
bildung,  einschließlich  der  Evangeli-
schen Akademie  im Rheinland,  hat  ihn

oft eingeladen. Mit seinem Siegerländer
Akzent,  engagiert,  freundlich  und  auf-
merksam beteiligte er sich mit Referaten
und noch überzeugender in  der detail-
lierten  problemorientierten  Diskussion.
Das befähigte ihn, auch kritisch mit Mili-
tärs zu sprechen. Otfried Nassauer wuss-
te, was Krieg und Gewalt bedeuten und
konnte analytisch distanziert damit um-
gehen. Wenn man etwas wissen wollte,
war es ratsam, zunächst die reichhaltige
und stets aktuelle Website www.bits.de zu
konsultieren  oder  ihn  einfach  anzuru-
fen.

Otfried  war  nicht  nur  ein  herausra-
gender Fachjournalist, sondern auch ein
offener,  guter Freund und Weggenosse.
Die Trauer um ihn ist  groß. Die dauer-
hafte Erinnerung an ihn ist gewiss.

Ulrich Frey
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