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Andreas Paulus, seit heute Verfassungsrichter, ist 41 – der jüngste
Verfassungsrichter, den wir je hatten. Den Ehrentitel hatte bisher Paul Kirchhof inne,
der war 1987, als er sein Amt antrat, 44.

Andreas Voßkuhle, seit heute Präsident des Verfassungsgericht, ist 46 – der jüngste
Verfassungsgerichtspräsident, den wir je hatten. Wer sein Vorgänger ist, weiß ich
gar nicht, es hat bisher, soweit ich weiß, keine rechte Rolle gespielt.

Jetzt spielt es eine Rolle. Andreas Paulus heute im Deutschlandfunk-Interview:

Aber es bedeutet eben auch, dass Themen wie die
Vorratsdatenspeicherung natürlich für mich eine große Rolle spielen, weil
diese Technologie gerade auch bei meinen Altersgenossen eine größere
Rolle spielen als bei einigen Älteren – nicht bei allen, bei einigen Älteren -,
und die Internationalisierung macht sich bemerkbar in Lebensläufen und in
Erlebnissen.

Im Ersten Senat jedenfalls sitzt künftig einer, der der in Amerika genauso zu Hause
ist wie in Deutschland, der sich genauso selbstverständlich online informiert wie aus
der Zeitung, der weiß, wie es ist, in einem weltumspannenden und über das Internet
kommunizierenden Netzwerk von Beziehungen zu leben.

Einer von uns halt.

Im Zweiten Senat gehen im Herbst Broß und Osterloh, dann geht da richtig was.
Gut, die CSU wird ihren Tribut fordern, aber einen Broß 2.0 werden auch die nicht
mehr schicken können.

Richter, die besonders jung ins Amt kommen, sind schon was Besonderes. Für
andere ist Karlsruhe nach einem langen Juristenleben der ehrenvolle Abschluss
einer Karriere, sie dagegen stehen auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft und
ihres Gestaltungsdrang. Bei Kirchhof war das wahrhaftig nicht zu übersehen. Di
Fabio (bei Amtsantritt 45) ist auch so ein Beispiel.

Kirchhof war der Jüngste Verfassungsrichter der Reagan-Ära. Di Fabio der
der Bush-Ära. Paulus? Na, ist doch klar. Yes, he can. Okay, die empirische
Basis ist verdammt dünn, aber die Vorstellung einer Korrelation von Jüngster-
Verfassungsrichter-mit-überproportionalem-Einfluss zu US-Präsidentschaften hat
was, oder?
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