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Leipziger Vorträge zu Recht und Politik 13

Mit dem 13. Band der Leipziger Vorträge zu Recht und Politik wird 
die Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Thomas de Maizière an der 
Universität Leipzig veröffentlicht. Dieser Beitrag des Bundestags-
abgeordneten und ehemaligen Bundesministers widmet sich 
dem Staatskirchenrecht. Nach einer einführenden Darstellung 
der Grundlagen der Thematik werden auch aktuelle Beispiele 
zum Thema Religion im öffentlichen Raum beleuchtet. 

Die Themen werden dabei nicht nur rechtlich behandelt: Auf-
grund seiner langjährigen Tätigkeit in Legislative und Exekutive 
kennt Prof. Dr. Thomas de Maizière auch die politischen Probleme, 
die aus dem Zusammenwirken zwischen Staat und Religion 
folgen.
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With the 13th volume of the Leipzig Lectures on Law and Politics, 
the inaugural lecture by Prof. Dr. Thomas de Maizière at the 
 University of Leipzig is published. This contribution by the member 
of the Bundestag and former Federal Minister is devoted to state-
church law. After an introductory presentation of the basics of the 
subject, current examples of religion in public space are also 

 examined. The topics are not only dealt with from a legal point of 
view: Due to his many years of activity in the legislative and 
 executive branches, Prof. Dr. Thomas de Maizière is also familiar 
with the political problems arising from the interaction between 
state and religion.


