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Punkt 1:
Allgemeines/Einführung
Vorsitzender: Ich darf Sie herzlich begrüßen und freue mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Wir waren nicht ganz sicher, wie groß das Echo sein wird, zumal wir
das Thema des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft nicht so genau ausrechnen konnten. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen heute einmal den größten Saal im
Landtag. Das ist eben der Plenarsaal. Wir müssen in der nächsten Sitzung überprüfen,
ob das hier notwendig ist oder ob wir an einer anderen Stelle z. B. in Raum 501 A die
nächsten Sitzungen machen können. Das wollen wir nach den Erfahrungen, die wir
heute sammeln, abschließend entscheiden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Hessische Verfassung. Heute ist ein Tag, an dem auch über andere Verfassungen nachgedacht und geredet wird. Insoweit haben wir heute einen
hoch interessanten Termin. Wir stehen unter beachtlichem Zeitdruck; eine Verfassung
schreibt sich nicht von heute auf morgen. Wir wollen auch nicht unbedingt eine neue
Verfassung schreiben. Aber wir haben gesagt, es ist möglich, über jeden Artikel unserer
Verfassung hier zu diskutieren und zu reden. Das Verfahren, das für Verfassungsänderungen in Hessen vorgesehen ist, ist sehr komplex und sehr schwierig, verlangt einen entsprechenden Vorlauf und auch einen entsprechenden Nachlauf, sodass wir gehalten
sind, keine Zeit zu verlieren. Das gilt natürlich insbesondere auch für den Vorsitzenden.
Deswegen werde ich heute keine lange Grundsatzrede zu Artikeln der Hessischen Verfassung halten, sondern versuchen, dass wir uns auf die entsprechenden Spielregeln
einigen, die notwendig sind, damit wir zu einem zügigen Verfahren kommen. Wir haben
im Vorgespräch unter den Obleuten vereinbart, dass wir in den ersten Runden der Enquetekommission keine inhaltlichen Diskussionen führen, sondern dass wir zunächst versuchen, zu sammeln: die Themen zu sammeln, in denen Änderungsbedarf gesehen
wird, aber auch die Punkte zu sammeln, bei denen gesagt wird, unsere Verfassung
passt und sollte an der Stelle aufrechterhalten bleiben. Zweitens: Wir wollen die Arbeit
der Enquetekommission, die vor über zehn Jahren schon einmal nicht als Enquetekommission, sondern als Gruppe mit dem Ziel gearbeitet hat, sich auf Änderungen in der
Hessischen Verfassung zu einigen, weiter nutzen und wo es geht darauf Bezug nehmen.
Es ist auch völlig klar, dass trotzdem hier das Gefühl da sein soll, dass jeder zu dem
Punkt, der ihm wichtig ist, der für seine Gruppe wichtig ist, Gelegenheit haben muss,
ausreichend Stellung zu nehmen. Trotzdem möchte ich Ihnen vorschlagen, dass wir uns
zunächst auf eine Redezeit einigen. Ich schlage Ihnen drei Minuten vor. Das ist nicht
sehr lange. Aber um ein Anliegen oder eine Position deutlich zu machen, müssten diese
drei Minuten genügen. Können wir uns darauf einigen? – Gut. Ich nehme ihr Schweigen
zunächst einmal als Zustimmung. Wir müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen.
Im Verfahren ist daran gedacht, dass wir die Zahlenordnung unserer Verfassung Aufrecht erhalten. Das heißt, dass wir nach den Artikeln die Themen hier abarbeiten. Das
hieße, wir hätten heute die Aufgabe, die Art. 1 bis einschließlich 16 zu bearbeiten. Das
ist eine sportliche Aufgabe. Ich weiß das. Aber wir haben keine Spielräume für zusätzliche Termine. Deswegen ist es schon notwendig, dass wir versuchen, jeweils in unseren
Enquetesitzungen das besprochene Pensum auch tatsächlich abzuwickeln. Zu den
Dingen, die im Vorfeld zwischen den Obleuten der einzelnen Fraktionen besprochen
wurden, gehörte auch, dass wir das Thema Präambel nicht heute zu Beginn in unserer
ersten großen Enquetesitzung diskutieren, sondern dass wir diesen Punkt im Bereich der
10. Sitzung aufrufen, weil in der Präambel möglicherweise auch allgemeine Festlegungen getroffen werden und man auch dabei schon das eine oder andere herausgear-
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beitet haben müsste, was dann in der Präambel Platz hätte. Insoweit, glaube ich, ist es
klug, dieses Thema Präambel nicht in der heutigen Sitzung zu besprechen, sondern in
der 10. Sitzung der Enquetekommission.
Die Landtagsverwaltung weist auch noch darauf hin, dass das Essen und Trinken in diesem Raum nicht gestattet ist, aber draußen gerade für die, die heute eingeladen sind,
die Möglichkeit besteht, auf Kosten des Hessischen Landtags Speisen und Getränke zu
sich zu nehmen und sich zu stärken. Aber Sie müssen das dann draußen abwickeln. Haben wir sonst noch etwas zu erklären? – Die Unterlagen zur heutigen Sitzung liegen auf
den Tischen am Fenster aus. Wenn Sie sich dort bedienen würden. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Ich sehe keine Wortmeldung.
Ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn wir jetzt hier darauf verzichten könnten, eine Vorstellung aller Teilnehmer durchzuführen, denn das würde uns auch wieder die Hälfte der
eingeplanten Sitzungszeit rauben. Wenn Sie so nett sind, wenn Sie sich zu Wort melden,
sich und ihre Organisation kurz vorstellen, damit die Protokollführung die Sache
mitverfolgen kann, aber auch wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.

Punkt 2:
Themenbereich Grundrechte (Art. 1-16)
Wir kommen dann zu Art. 1: „Gleichheit und Freiheit“. Die Hessische Verfassung hat den
Art. 1 nicht sehr umfangreich gestaltet: „Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich,
ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Herkunft, der religiösen und der politischen Überzeugung“. Hierzu gibt es Hinweise der CDU- Fraktion und der SPD-Fraktion:
Die CDU-Fraktion ist auch im Bereich der Reihenfolge noch initiativ. Wir haben den
Punkt Festschreibung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Männern und Frauen vom juristischen Referenten der Beauftragten der evangelischen
Kirchen. Wir haben eine Anmerkung der Fraktion DIE LINKE. Wir haben eine Anmerkung
des Kommissariats der Katholischen Bischöfe in Hessen. Wir haben den juristischen Referenten der Beauftragten der Evangelischen Kirchen in Hessen mit einer Stellungnahme
zu Art. 1. Wir haben ein Votum des Vorsitzenden der Liga der freien Wohlfahrtspflege in
Hessen zu Rechten von Menschen mit Behinderungen. Es gibt eine Anmerkung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es gibt einen Vorschlag der FDP-Fraktion. Wir haben aus
dem Kommissariat der Katholischen Bischöfe in Hessen hierzu ein Votum, und wir haben
von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johann-Wolfgang-Goethe Universität
ebenfalls eine Anmerkung.
Ich darf jetzt zunächst den Fraktionen das Wort geben und dann den Mitgliedern der
Zivilgesellschaft.
Abg. Christian Heinz: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Der Enquetevorsitzende hat es in seinen Eingangsbemerkungen schon angedeutet. Aus unserer Sicht
würden wir gerne in die weiteren Überlegungen einbringen, die Menschenwürde voranzustellen wie in anderen Verfassungen auch, insbesondere im Grundgesetz und
nicht mit dem Gleichheitssatz anzufangen, sondern die Art. 1 und 3 zu tauschen.

Kn/me

–8–

EKV 19/3 – 24.06.2016

Abg. Heike Hofmann: Die SPD-Landtagsfraktion macht den Vorschlag, dass man in diesen Art. 1 HV weitere Benachteiligungsgebote in das Gleichheitsgrundrecht aufnimmt,
nämlich in Anlehnung an die Grundrechtscharta der Europäischen Union, wie etwa hinsichtlich des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der sozialen und ethnischen Herkunft. Da sind verschiedene Merkmale entsprechend genannt. Gerade auch für die
Verankerung des Merkmals der sexuellen Identität im Gleichheitsgrundrecht sprechen
wir uns aus. Die sexuelle Identität bezieht sich hierbei nicht nur auf die sexuelle Ausrichtung, sondern geht auch als Rechtsbegriff darüber hinaus. Das halten wir auch im Hinblick auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union und die allgemeine gesellschaftspolitische Entwicklung und tatsächliche Lage für angezeigt.
Abg. Karin Müller (Kassel): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir schlagen vor, den Begriff
„Rasse“ aus Art. 1 zu streichen. Zum Einen, weil es auch vom EU-Parlament schon Empfehlungen gibt, dass dieser Begriff in allen amtlichen Texten zu vermeiden ist. Die Diskussion ist auch nicht neu. Er wurde damals in die Verfassung und in das Grundgesetz aufgenommen aufgrund der „Arischen-Herenrasse-Ideologie“ der Nationalsozialisten, und
um „Rassismus“ zu definieren hat man den Begriff „Rasse“ stehen gelassen. Es ist aber
ein Begriff aus der Biologie, und es sind sich alle darüber einig, dass es „Rassen“ nur bei
Haustieren und bei Kulturpflanzen gibt. Deswegen schlagen wir vor, den Begriff herauszustreichen. Dann sollen andere Merkmale – Abg. Hofmann hat es bereits gesagt –, wie
sexuelle Identität, Hautfarbe, ethnische und soziale Herkunft, genetische Merkmale,
Sprache, Weltanschauung, Behinderung und Alter aufgenommen werden. Gleichzeitig
schlagen wir vor, dass wir einen Art. 1 a anfügen, in dem es um die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern geht, der in der letzten Enquetekommission von uns ebenfalls
vorgeschlagen wurde: Also ein neuer Art. 1a: Frauen und Männer sind gleichberechtigt.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Es ist alles schon gesagt. Deswegen will ich es einfach noch einmal bestärken, dass auch aus unserer Sicht eine Erweiterung der speziellen Benachteiligungsverbote hier geboten ist, und zwar um die des Alters, der sexuellen Identität und
der genetischen Disposition. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass wir den Begriff der
„Rasse“ nicht mehr verwenden, sondern würden ihn ersetzen durch „aus rassistischen
Gründen“. Darüber hinaus wünschen wir, dass wir uns verpflichten, dass der Staat die
tatsächliche Durchsetzung sozialer Gleichberechtigung und der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern aktiv fördert und auf die Beseitigung bestehender sozialer
Nachteile hinwirkt.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: In einem Punkt will ich auch Herrn Dr. Wilken bestätigen. Es
muss nicht von jedem alles gesagt werden. Deshalb mache ich es jetzt noch kürzer:
„Rasse“ muss raus. Nach meiner Meinung muss „Rasse“ ersatzlos raus, und nicht mit „aus
rassistischen Gründen“ ersetzt werden. Das passt in die Systematik nicht hinein. Man
kann „Abstammung“ nehmen, wenn man eine etwas andere Formulierung haben will.
Zweite Bemerkung – das wird uns, glaube ich, lange Zeit beschäftigen –: Wir als Liberale
sind der Auffassung, dass wir den Charakter unserer Verfassung etwas kurz und knackig
auszusprechen auch beibehalten sollten. Wir können jetzt natürlich – das meine ich jetzt
überhaupt nicht polemisch – überall einen Katalog reinschreiben. Aber müssen wir das?
Jeder von uns hat sich vorbereitet auf diese Sitzungsperiode. Die Hessische Verfassung
ist immer dann besonders klar, wenn sie kurz ist. In vielen Punkten ist sie klar, wenn sie
kurz ist. In vielen Punkten ist sie klar. Ob ich das immer inhaltlich gut finde, dazu kommen
wir dann bei den anderen Artikeln noch. Aber sie ist zuerst einmal knackig. Deshalb,
glaube ich, sollten wir uns untereinander klug machen, ob wir jetzt nach dem Motto, wir
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streichen „Rasse“ heraus, das möglicherweise durch Abstammung ersetzen. Da kämpfe
ich nicht darum. Aber irgendein ähnliches Wort wird es wohl geben müssen. Ansonsten
packen wir noch bestimmte Dinge dazu. Dann verlassen wir das Knackige dieser Verfassung.
Abg. Heike Hofmann: Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil das von den
Kollegen auch schon aufgerufen worden ist: Der Vorschlag für Art. 1a HV, das Gleichberechtigungsgebot und Gleichstellungsgebot bezüglich Frauen und Männern als einen eigenständigen Artikel. Das sehen wir ausdrücklich genau so, weil mithin eine Pflicht
des Staates, auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern hinzuwirken noch einmal entsprechend verstärkt und entsprechend separat verankert werden kann.
Abg. Nobert Schmitt: Ich will mich nur kurz zur Diskussion einlassen. Ich glaube, dass es
eine ziemlich große Übereinstimmung darin gibt, den Art. 3 zu Art. 1 zu machen. Das hat
sich aus fast allen Stellungnahmen durchgezogen. Aber jetzt noch einmal der Hinweis
auf die Frage „Rasse“. Ich will deswegen kurz diskutieren. Bei jedem von uns zuckt es,
wenn man das Wort „Rasse“ liest. Sowohl in der Hessischen Verfassung als auch im
Grundgesetz. Es war – das muss man wissen – eine Reaktion auf die Nazi-Zeit, wo genau
darüber eine Einteilung erfolgt ist. Deswegen glauben wir schon, dass eine Umschreibung notwendig ist. Wir hatten da gesagt, Hautfarbe, genetische Herkunft, genetische
Merkmale. Wir müssten es, glaube ich, schon so umschreiben, dass bei bestimmten Äußerungen, die sich auf biologische Merkmale beziehen, klar ist, dass da keine Benachteiligung stattfinden darf. Das wäre uns schon wichtig. Man kann es natürlich auch mit
„aus rassistischen Gründen“ formulieren. Rassismus gibt es in Deutschland noch, gerade
in den letzten Tagen. Man kann natürlich auch noch einmal mit dem Abstammungsbegriff arbeiten, der aber möglicherweise nur einen Teil davon umfasst. Wir sind im Diskussionsprozess. Das sollte ein Auftrag für uns sein, über die Frage noch einmal gemeinsam
nachzudenken. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir beim Herausnehmen
eine unbedingte Umschreibung brauchen, Kollege Hahn, damit klar wird, dass Benachteiligung aufgrund von äußeren Merkmalen nicht stattfinden darf.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? Gibt es zu Art. 1 von den Vertretern der
anderen Sachverständigen Wortmeldungen oder Vorschläge? – Dann können wir den
Art. 1 verlassen.
Ich rufe auf den Art. 2: „Der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt und die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt.“ Dann gibt es noch einen Abs. 2 und einen Abs. 3. Zu Art. 2 gibt es aus der
SPD-Fraktion eine Stellungnahme, die angekündigt ist.
Abg. Norbert Schmitt: Wir sind der Auffassung, dass man Art. 2 erweitern sollte, und ausbauen soll zu einem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und eine ausdrückliche Aufnahme des Datenschutzes machen sollte, und – das ist ja eine neuere Diskussion – des sogenannten IT-Grundrechts in die Verfassung. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da brauchen wir nicht zu streiten. Dort wird zum Ausdruck gebracht, dass zum
allgemeinen Persönlichkeitsrecht auch der Schutz der persönlichen Daten und Datenschutz gehört. Ich glaube, das sollte man aufnehmen. Das sollte man darstellen. Das
Recht auf die informationelle Selbstbestimmung. Man kann allerdings auch einen ei-
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genständigen Artikel daraus machen. Es gehört sicherlich systematisch zu dem Art. 2.
Man kann theoretisch Art. 2a daraus machen, wenn wir wirklich zu einer weitgehenden
Änderung der Verfassung kommen und die einzelnen Artikel neu festlegen müssen.
Aber es gehört auch dazu – das ist die neuere Diskussion, die in Schleswig-Holstein sehr
intensiv bei der Verfassungsreform geführt worden ist –, dass wir eine ausdrückliche Aufnahme eines Grundrechts auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme brauchen. Ich glaube, davon gehen die entscheidenden neueren Gefahren für
Persönlichkeitsrechte aus. Die Diskussionen kennen wir alle: alle Google- und alle Handyfragen sowie all die Fragen, die damit verbunden sind. An der Stelle sollten wir uns
dann auch intensiver damit befassen. Wir haben jetzt zwar einen Text vorgelegt. Aber
es geht zuerst einmal darum, die Themen zu benennen.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Herr Vorsitzender, Sie haben zwar nur Art. 2 aufgerufen.
Aber nachdem Kollege Schmitt eben schon zu 2a übergegangen ist – das gehört ja
auch zusammen, darüber müssen wir uns ganz am Ende einig werden, wie wir das nun
genau strukturieren –, möchte ich für die Freien Demokraten den Ball aufgreifen. Wir
möchten einen eigenen Artikel zum Thema Digitalisierungsgrundrecht haben, wo wir
versuchen, alles das mit aufzunehmen, ohne die Welt noch einmal neu zu erfinden. In
Hessen muss man nicht noch einmal in die Verfassung hineinschreiben, dass jeder
Mensch das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten hat. Aber es fehlt in
der Verfassung. Es ist ein Eulen-nach-Athen-tragen mit unserer Geschichte, die wir gerade im Datenschutz als Bundesland seit Anfang der Siebzigerjahre schon haben. Trotzdem muss es in einem Absatz hinein. Das wäre unser Vorschlag, einen Art. 2a zu machen, mit dem ersten Absatz: Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Er ist berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen.
Als Abs. 2 – da bin ich jetzt genau bei Norbert Schmitt; man könnte meinen, dass wir
einmal zusammen studiert haben –, ist unser Vorschlag: Informationstechnische Systeme
sind unverletzlich. Sie werden sich zuerst einmal wundern über diese Formulierung. Aber
das ist genau die Knackigkeit der Hessischen Verfassung: Die Wohnung ist unverletzlich.
Die Wohnung in 2.0 sind heute die informationstechnischen Systeme. Deshalb sind diese
unverletzlich. Als Abs. 3 würden wir gerne mit aufnehmen: Jeder Mensch hat das Recht
auf Teilhabe an der digitalen Infrastruktur. Das ist jetzt nicht nur die Diskussion StadtLand, aber auch. Das ist schon eine Ausgrenzung, wenn man in einem Gebiet wohnt,
arbeitet, sein Unternehmen hat, seine Familie hat, in der digitale Infrastruktur nicht oder
nur ganz schlecht vorhanden ist. Dann wollen wir als Abs. 4 noch dazu schreiben: Eingriffe sind nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit oder durch Gesetz zulässig. Dabei sind Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung usw. zu
bestimmen und das Recht auf Auskunft und Löschung näher zu regeln. Das alles unter
dem richterlichen Vorbehalt. Ich glaube, darüber muss man reden. Aber das ist ein, so
hoffe ich, relativ abschließendes Gesamtangebot, das Thema Digitalisierung 2.0, wie
auch immer man es nennt, in die Hessische Verfassung mit aufzunehmen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Stellungnahmen seitens der Abgeordneten? – Dann darf
ich Sie einladen, Stellung zu nehmen.
Frau Schenk: Ich melde mich jetzt einfach einmal. Ich habe noch nicht ganz den Zugriff
zu der Art und Weise, wie das hier abläuft. Es ist von den hinteren Rängen ein bisschen
schwierig, sich richtig reinzufinden. Ich weiß nicht, ob andere das ähnlich sehen. Meine
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beiden Punkte, die hier zu Beginn auf der Liste stehen, sind jetzt auch gar nicht weiter
aufgerufen worden, weil ich eigentlich wissen sollte, wie die Gesamtstruktur der Diskussion sich gestalten soll und wie wir das im Einzelnen angehen wollen. Da es jetzt offensichtlich um die Digitalisierung geht bei Art. 2, was mir vorher so nicht klar war, will ich
nur für Transparency International Deutschland unterstützen, dass dazu etwas hineinkommt, also Schutz des Persönlichkeitsrechts, Datenschutz, Informationsfreiheit, das ist
das ganze Themenspektrum, was mit untergebracht werden muss, ob das jetzt bei
Art. 2 ist oder an anderer Stelle, stelle ich anheim. Das müssten wir jetzt in der weiteren
Diskussion dann sehen.
Ich bitte im Übrigen, wenn ich jetzt schon einmal dran bin, doch noch zu überlegen, ob
man nicht auch einmal einen Gesamtblick auf diese Verfassung wirft. Ich in Art. 5 sehe:
Die Freiheit der Person ist unantastbar. Wir sind gerade bei Art. 2. „Der Mensch ist frei“:
Das hängt ja irgendwie zusammen. Vielleicht kann man das auch einmal zusammen
diskutieren, anstatt häppchenweise.
Vorsitzender: Weil Sie es angesprochen haben, Frau Schenk, will ich zwei Hinweise geben. Das Erste ist, unsere Verfassung ist auch sehr kritisch, wenn es um Änderungen
geht. Das Änderungsverfahren bei unserer Verfassung läuft so, dass nachher ein Gesetz
durch den Landtag beschlossen werden muss, übrigens mit einfacher Mehrheit. Das ist
nicht die große Hürde. Aber diese Verfassungsänderung muss dann anschließend noch
durch das Volk in einer Volksabstimmung akzeptiert werden. Auch das geht nicht so
einfach, dass man die gesamten Änderungen in einer Volksabstimmung zur Disposition
stellt, sondern – das meinen wenigstens die Leute, die wir dazu befragt haben –, die
jeweiligen Änderungen müssen in Einzelabstimmungen dem Volk zur Abstimmung vorgestellt werden, und wenn wir nicht eine Totalrevision der Verfassung angehen, die
aber andere sehr kritische Aspekte beinhaltet, bedeutet das, dass wir eine Situation hätten, in der es eine Anzahl von Abstimmungen geben wird, bei denen dann das Volk
aufgerufen werden kann – wahrscheinlich mit einer anderen Wahl, die parallel dazu
stattfindet, zu fünf oder zehn verschiedenen dem Volk vorgelegten Fragen einzeln Stellung zu nehmen. Das ist eine gewisse Hürde, weil es Praktikabilitätsaspekte gibt und natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern da eine gewisse Bereitschaft verlangt
wird, sich mit 15 verschiedenen Fragen. Das wird dann nicht nur die Todesstrafe sein,
sondern eine Anzahl anderer Fragen, z. B. die Punkte, die Sie alle angesprochen haben,
würden dann einzeln abgefragt werden.
Daraus folgt, dass es eine gewisse Logik gibt, die Veränderungen auf ein Maß zu reduzieren, von dem man das Gefühl hat, dass der Bürger in der Stimmkabine das noch beherrschen kann und mit seinem Votum entsprechend Einfluss nehmen kann. Es ist gar
nicht einfach, diese Geschichte so zu handeln, dass wir zu einer Verfassung kommen,
wenn wir denn zu einer entsprechenden Veränderung kommen wollen. Aus dieser Logik
folgt auch, das Vorgehen, wie wir das unter den Fraktionen besprochen haben, nämlich dass wir eine Sammlung von Punkten beginnen, über die gesprochen werden muss.
Es soll dann eine größere Anhörung dazu stattfinden. Wir haben einmal gesagt dreitägig. Aber dreitägig war eigentlich nur als Drohung gemeint, dass man da eine entsprechende Zeitvorgabe hat. Daraus würde dann der Versuch folgen, in einem nächsten
Schritt die Erkenntnisse dieser Anhörung – – Wir müssen immer schauen, dass wir zusammen bleiben; Verfassungen werden nicht mit knappen Mehrheiten beschlossen. Da
müssen wir schon schauen, dass wir nachher auch ein breites Votum haben. Dann muss
das zu einem Gesetz umformuliert werden. Das Gesetz wird im Landtag diskutiert, nach
den Spielregeln, wie Gesetze gemacht werden: also wieder Anhörungen und entsprechende drei Lesungen. Dann wird es jeweils stark fristenorientiert dem Volk zur Entschei-
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dung vorgelegt. Dieses Verfahren ist das, was uns als Aufgabe bevorsteht. Um dieses
einzuleiten, sind wir jetzt dazu übergegangen zu sagen, wir sammeln jetzt zuerst einmal
die Punkte, an denen Arbeit oder Meinungsbildung notwendig ist, und versuchen dann,
diese Meinungsbildung zu verdichten. Im Wege von Anhörungen und entsprechenden
Prozessen.
Frau Schenk: Es tut mir Leid, so ganz glücklich macht mich das jetzt nicht. Jetzt haben
wir also acht Sitzungen. Sie haben vorhin von zehn gesprochen. Die gibt es bei mir
nicht. Aber jetzt haben wir acht Sitzungen, mehr oder weniger ganztags wurde uns gesagt, um Punkte zu jedem einzelnen Artikel zu sammeln, damit Sie dann die meisten
Punkte hinterher wieder herausschmeißen, weil eigentlich nur drei Punkte übrig bleiben.
So habe ich das jetzt verstanden. Wäre es dann nicht besser, sich zumindest zu Anfang
einmal generell darüber zu verständigen, was die wichtigsten Punkte sind. Mir lag eben
einmal fast auf der Zunge zu sagen: „Wir sind das Volk“. Es ist hier doch ein breites
Spektrum von Menschen und von Organisationen vertreten. Wenn man in dieser Zeit,
wo gerade das UK austritt und wo uns andere Dinge um die Ohren fliegen, an die Verfassung geht, sollte das doch eigentlich dazu führen, dass wir hinterher ein gemeinsam
und breit getragenes Ergebnis haben, wo wir auch mit unseren jeweiligen Gruppen und
Teilen der Bevölkerung, die wir hier vertreten, aktiv dafür kämpfen und wirklich ein Signal
senden, wie auch seitens des Landesparlaments mit der Zivilgesellschaft umgegangen
wird. Wenn wir hier nur einzelne Punkte sammeln, schicke ich Ihnen diese alle schriftlich,
aber muss hier nicht acht Tage sitzen.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Frau Schenk hat eben darauf hingewiesen, dass dort das
Volk sitzt. Ich will das ohne in irgendeiner Weise polemisch sein zu wollen sagen: Und
hier sitzen die Volksvertreter. Damit wir unser aller Rollen gut kennen. Frau Schenk, trotzdem bin ich bei Ihnen. Ich bin dem Vorsitzenden dankbar, dass er auf ein generelles
Problem hingewiesen hat, das in den juristischen Diskussionen höchst streitig ist. Ich bin
ein Verfechter der These so bin ich bisher auch herangegangen; darüber haben wir
jedenfalls in meiner Anwesenheit auch noch nicht unter den Obleuten diskutiert, dass
wir versuchen, eine Verfassung 2020 oder 2030 zu erarbeiten, und nicht die Verfassung,
die jetzt 70 Jahre alt ist, nur marginal ändern. Wenn mein Ansatz der richtige ist, muss
man auch die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass man dann diese neue Verfassung –
ich nenne sie jetzt einmal 2020; es ist egal, was dahinter steht – auch insgesamt, als ein
Wurf, dem Volk vorgelegt wird. Ich kenne keine einzige Verfassungsabstimmung, in der
zu Beginn über jeden Artikel oder jeden Absatz jedes Artikels abgestimmt worden ist,
sondern wo es denn passiert ist, wurde die Verfassung jeweils dem Volke vorgelegt.
Dass man das scheibchenweise macht, ist, glaube ich, jedenfalls bei einer vollkommen
neuen Verfassung, die natürlich stark auf der alten Verfassung aufbaut, nicht notwendig.
Jetzt haben wir ein Dilemma, was hier an dem Beispiel Schenk und Banzer eben deutlich wurde: Bauen wir ab jetzt, 9:45 Uhr am heutigen Tage, in unserem Kopf gleich die
Schere ein? Bauen wir jetzt gleich die Frage ein, ob das wichtig ist oder ob das nicht
wichtig ist? Wollen wir das dem Volk vorlegen? Können wir das dem Volk vorlegen? Da
bitte ich darum, dass wir diese Schere jetzt jedenfalls noch nicht einbauen. Es kann irgendwann einmal sein, aber jetzt – da bin ich bei Ihnen Frau Schenk – müssten wir uns
noch einmal darüber Gedanken machen, was wirklich änderungswert ist. Wenn Sie
vollkommen zu Recht darauf hinweisen, dass in Art. 3, der jetzt Art. 1 werden sollte, und
Art. 5 teilweise dasselbe steht, muss man das irgendwie noch ein bisschen angleichen,
jedenfalls wenn man eine neue Verfassung machen will.
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Herr Müller: Mein Name ist Rolf Müller, Landessportbund. Ich will zunächst einmal sagen:
Liebe Frau Schenk, wir sind nicht hier, um die Verfassung zu ändern, damit jemand
glücklich oder unglücklich wird, sondern in der Frage ist zunächst auch zu klären – das
ist auch meine Frage –, als was wir als Personen hier sind. Als Bürger Rolf Müller hätte ich
mich intensiv bei der Frage um den Begriff „Rasse“ beteiligt. Aber das steht mir als Vertreter des Landessportbundes nicht zu. Deswegen werde ich mich darauf konzentrieren,
die Fragen, die meine Organisation betreffen, aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund von Wünschen und Vorstellungen hier mitzuteilen. Das ist möglicherweise die
Krux. Die Damen und Herren Abgeordneten können – und das sollen sie auch, sie sind
gewählt – über alles sprechen, und wir sind eigentlich – so verstehe ich es zumindest –
doch sehr gebunden an das Mandat, mit dem wir hierhergekommen sind. Wenn wir
auch noch anfangen zu diskutieren – ich kenne Sie, Frau Schenk, wir beide könnten das
sehr gut – dann wird das hier aber eine andere Veranstaltung. Deswegen glaube ich,
müssen wir den Status auch noch einmal sehr deutlich machen, mit dem jeder hier sitzt.
Prof. Dr. Wieland: Ich würde darauf hinweisen, dass man in diesem frühen Stadium die
Frage, ob wir am Schluss zu einer neuen Verfassung kommen oder zu einer Verfassungsrevision, mit der man dann sagen kann, wir können nicht dem Volk 27 verschiedene
Einzelfragen vorlegen, oder ob das Einigungspotenzial beschränkter ist, wo man sagt, es
sind nur drei oder vier Änderungen, die man dann einzeln abstimmen lassen muss – – Es
gibt keine scharfe verfassungsrechtliche Grenze. Aber ab einer gewissen Größenordnung würde man sagen, das ist jetzt eine Verfassungsrevision, über die insgesamt abgestimmt werden kann. Ich verstehe das so, dass wir jetzt in der Phase sind, in der so ein
Brainstorming stattfindet, wo man sagt, an welchen einzelnen Punkten Änderungen
sinnvoll sein könnten, wenn man diese Bestandsaufnahme gemacht hat. Ich glaube,
da können sich sowohl die Abgeordneten beteiligen, als auch die Vertreter der Zivilgesellschaft. Wenn man die Bestandsaufnahme gemacht hat, wird es darum gehen, zu
identifizieren, ob es hinreichend große Mehrheiten dafür gibt, um Punkte zu ändern.
Erst in dieser Phase wird man entscheiden können, ob es bei punktuellen Änderungen
bleibt, die einzeln abgestimmt werden müssen, oder die Einigungsbereitschaft so weit
reicht, dass man den Anspruch erheben kann und sagen, das Ganze wird jetzt eigentlich doch eine neue Verfassung. Plebiszitäre Demokratie hat gewisse eigene Grenzen.
Sie können nicht dem Volk 27 oder 30 Einzelpunkte vorlegen und dann sagen, es soll
jeder hier mit ja oder nein abstimmen. Irgendwann geht das über, indem man sagt: Das
war praktisch ein Neuansatz, der insgesamt gebilligt werden kann. Aber das können wir
an dieser Stelle meines Erachtens noch nicht feststellen. Wir sollten aber – da würde ich
Frau Schenk durchaus Recht geben – uns nicht von vorneherein einfach nur auf Einzelpunkte konzentrieren und sagen, was man denn anders machen könnte, wenn man
sich auf eine Verfassungsrevision als Ganzes einigen kann.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich erlaube mir, mich hier zu melden als ein Nicht-Jurist
– ich glaube der Erste in der Debatte – aus folgendem Grunde. Ich bin inhaltlich sehr
bei Herrn Hahn oder bei denen, die sagen, wir sollten uns alles anschauen und vom
Grundsatz alles zuerst einmal für änderbar halten. Das wäre dann praktisch die Verfassung 2.0. Nur sagen mir die Juristen, man hätte geprüft es ginge nicht. Deswegen bin
ich im Dilemma. Es ginge deshalb nicht, weil das, was wir gerade betreiben, dafür das
falsche Verfahren ist. Für eine Neuaufsetzung der Hessischen Verfassung müsste der
Landtag beschließen, dass er wahrscheinlich per Gesetz eine verfassungsgebende Versammlung einberufen lassen will. Das Volk müsste diese wählen, und die machen dann

Kn/me

– 14 –

EKV 19/3 – 24.06.2016

die neue Verfassung, die dann am Ende zur Abstimmung kommt. Das Verfahren haben
wir ganz ohne Zweifel nicht.
Die Frage ist, ob wir mit dem Verfahren, das wir gewählt haben, also dem klassischen
Änderungsverfahren der Verfassung – – Wir diskutieren es hier. Der Landtag wird am
Ende mit der entsprechenden Mehrheit ein Gesetz beschließen und dann dem Volk zur
Entscheidung vorlegen. Ob damit eine solche Revision größerer Art oder die Neuformulierung der Verfassung möglich ist – – Deswegen: Ich möchte gerne so arbeiten, wie Sie
gesagt haben, Herr Hahn. Nur: Mir sitzt diese Feststellung aus juristischen Kreisen im Nacken – nach dem Motto: Machst du Dinge, die am Ende auf dem falschen Weg entstanden sind? Dann sind wir auch nicht glücklich. Ich bin schon ganz gerne glücklich,
auch wenn manche das hier nicht sein wollen.
Abg. Christian Heinz: Ich denke, wir sollten jetzt diese Grundsatzdiskussion dann bald
wieder beenden. Ich sehe auch gar nicht so diesen Widerspruch. Ich darf zuerst einmal
daran erinnern, dass wir uns über das heutige Verfahren im Kreis der Fraktionen zumindest verständigt haben. Wir können das – das ist heute sozusagen der Testlauf; ein
Gremium dieser Art ist so, glaube ich, noch nie zustande gekommen im Landtag in den
vergangenen 70 Jahren. Wir können im Nachgang heute gerne gemeinsam überlegen,
wie man das beschleunigen kann, oder ob es nötig ist, dass jeder das, was er schon
eingereicht hat, noch einmal im Detail dann hier noch einmal paraphrasiert und vorträgt oder ob es reicht, dass jeder das schriftlich einreicht und nur über Nachfragebedarf dann ein Gespräch entsteht. Also bei Verfahrensfragen sind wir glaube ich da
noch im Fluss und alle noch bereit, da etwas dazuzulernen.
Ich darf aber daran erinnern, was der Auftrag war. Wir haben einen Einsetzungsbeschluss, und den arbeiten wir ab. Auf dem Bericht der Verfassungsenquete 2005 wollten
wir aufbauen aber nicht daran gebunden sein, sodass das zwischen allen fünf Fraktionen vereinbarte Verfahren aus meiner Sicht durchaus sinnvoll ist. Wir haben es heute so
erlebt, dass der Vorsitzende kurz eingeführt hat und auch auf den Bericht von 2005 verwiesen hat. Die Fraktionen haben sich erste Gedanken gemacht, und diese Gedanken
werden aufgerufen. Aus meiner Sicht muss es sich nicht auf den Vortrag beschränken,
sondern ist so gedacht, dass man wechselseitig auch nachfragen kann, was gemeint
ist. Man kann auch schon erste Meinungen dazu abgeben, und am Schluss sammeln
wir das einmal. Wenn wir da abschnittsweise durchgegangen sind, werden wir am Ende
ein Gesamtstimmungsbild haben, was sich immer mehr vervollständigt, und am Ende
dieses Prozesses muss man überlegen, wo es eine Einigungsbereitschaft gibt. Für ein
Verfahren zur Beschleunigung bin ich jederzeit offen. Wenn man sagt, man
verschriftlicht das oder strafft das, hätte ich kein Problem damit. Aber wer das grundsätzlich infrage stellt, müsste einen besseren Vorschlag haben, wie wir denn sonst vorgehen.
Abg. Norbert Schmitt: Ich glaube, so eine Debatte macht nur Sinn, wenn man erstens
mal dazulernt und dann Dinge auch aufgreift. Ich glaube, bei der Vorgabe hat Herr
Kaufmann schon recht; trotzdem war es möglicherweise ein Fehler in unser aller Vorbereitung, dass man sagt: Man muss ja eigentlich schon noch mal – – Die Diskussion haben
wir intern alle geführt, auch wir in der Fraktion, und es ist ja auch mit der Pressemitteilung
zum Ausdruck gekommen, dass wir sagen, wir wollen einen wichtigen historischen Kern
der Hessischen Verfassung unangetastet lassen, nämlich da, wo es um grundsätzliche
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soziale und wirtschaftliche Rechte geht, wir möchten aber in vielen Fällen, etwa bei
dem Begriff des Staatsziels, durchaus – –
Heute ging es schon um Fragen der Informationsfreiheit sowie um den Schutz vor Missbrauch von Informationen, und solche Diskussionen sind auch intern bereits geführt
worden. Aber wir müssten, glaube ich, den gesellschaftlichen Gruppen ebenfalls Gelegenheit geben, das, was wir intern schon beraten haben und wobei jeder selbst sozusagen ein paar Grundpfeiler eingerammt hat, zu diskutieren. Deswegen wäre jetzt aufgrund dessen, was Frau Schenk vorgebracht hat und was wir hier gerade angesprochen haben, mein Vorschlag, noch einmal gemeinsam – – Das können wir heute nicht
beschließen, sondern da müssten wir uns kurzfristig verständigen. Ich habe jetzt Herrn
Heinz auch ein bisschen so verstanden, dass wir uns überlegen sollten, ob wir die nächste, spätestens die übernächste Sitzung noch mal dazu verwenden sollten, bevor wir – –
Wir sind ja jetzt noch im Grundrechtsteil. Bevor man sozusagen in den anderen Teil hineingeht, sollten wir dies noch mal aufgreifen und diese Debatte führen. Ich meine, das
wäre eine Konsequenz aus den Anregungen.
Herr Dr. Müller, dass der Sport und auch andere vielleicht ein anderes Bild von ihrem
Auftrag haben als beispielsweise Transparency, das verstehe ich. Aber vielleicht möchten ja auch andere Gruppen, die hier vertreten sind, beispielsweise der DGB, sozusagen
diese Grundsatzdiskussion erst noch einmal führen und uns auch etwa mitgeben: „An
dieser oder jener Stelle sehen wir vor allem Änderungsbedarf.“ Das muss ja das nächste
Mal nicht endlos sein. Meine Bitte wäre, im Kreise der Obleute diese Frage noch mal
anzusprechen und zu erörtern.
Vorsitzender: Ich meine, das sollte man im Auge haben und in geeigneter Weise versuchen, zu diskutieren. Aber ich habe nicht erkannt, dass etwas dagegen spricht, heute
weiter so zu verfahren. Denn wir müssen ja auch ein Gefühl bekommen: „Was ist denn
an Streit und Sachstoff da?“, damit wir überhaupt ermessen können, wie groß wir den
Bogen schlagen müssen.
Ich wollte nur noch auf einen Punkt hinweisen, weil Sie das im Zusammenhang mit der
Präambel erwähnt haben: Wir haben für den 17. Februar 2017 eine Sitzung – es wäre
die 10. Sitzung – vorgesehen. Allerdings haben wir für 2017 die Termine der Enquetekommission noch nicht festgelegt. Das können wir auch nicht, weil wir da noch von gewissen anderen Kalendern abhängig sind. Sobald wir die zeitliche Planung für das Jahr
2017 machen können, würde dann dieser Termin fixiert werden. – Daraus sehen Sie
auch, dass wir einschätzen, dass wir in jedem Fall noch so viel Zeit brauchen, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen.
Können wir jetzt zur Besprechung der Artikel zurückkehren? Wir waren bei Art. 2. – Bitte
schön.
Herr Dr. Götting-Biwer: Ich vertrete die Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHK und spreche
auch für meinen Kollegen, Herrn Mundschenk, von den Hessischen Handwerkskammern. Ich will anschließen an das Statement des Kollegen vom Sportbund: Wir haben
uns über die Einladung heute sehr gefreut. Wenn Sie sich jetzt dafür entscheiden, artikelweise vorzugehen, dann möchte ich jetzt für die IHKs und die Handwerkskammern
erklären, dass wir einen ganz klaren gesetzlichen Auftrag haben, uns nur zu Wirtschaftsthemen zu äußern. Das würde für uns bedeuten, dass wir uns dann am 12. September
und am 19. Dezember, wo es um diese Themen geht, gerne einbringen. Die anderen
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Themen stehen nicht auf unserer Agenda; es ist nicht Aufgabe der IHK, sich zu diesen
Grundrechtsfragen zu äußern. Das dürfen wir nicht, und ich bitte um Verständnis, dass
wir dann zu den nächsten beiden Sitzungen gerne dabei sind und uns ansonsten aus
dieser Diskussion jetzt ausschließen müssen.
Herr von Boehm-Bezing: Ich spreche für das Freie Deutsche Hochstift, Goethe-Haus
Frankfurt. Ich habe, wie auch Frau Schenk, eine Verständnisfrage: Ich hatte es ursprünglich so verstanden, nachdem mich Herr Boddenberg auf das Thema angesprochen
hatte, dass wir hier so etwas wie das Beratungsgremium Zivilgesellschaft darstellen. Aber
das ist offensichtlich nicht der Fall, wenn Herr Müller recht hat mit dem, was er gesagt
hat – und es ist auch plausibel, was er gesagt hat.
Wenn wir also nur gefordert sind, zu einzelnen Artikeln, die uns oder unsere Institutionen,
für die wir stehen, berühren, dann kann man so verfahren, wie Sie das gerade gesagt
haben; dann kommen wir eigentlich nur als Gast hierher, wenn ein Artikel aufgerufen ist,
der uns betrifft – wenn ich das so sagen darf.
Mein Verständnis war ursprünglich ein anderes, nämlich, dass wir sozusagen ein Resonanzboden sind – oder wie immer Sie das formulieren wollen –,
(Zuruf: So war es auch gemeint!)
und das betrifft eigentlich alles. Das bitte ich mal zu klären, damit wir auch unsere Kalender entsprechend ausrichten können. Dann brauchen wir hier nicht zu sitzen, wenn
es um Themen geht, die uns nicht berühren oder nicht zu berühren haben. Ich wäre
also dankbar, wenn das mal geklärt werden könnte; jedenfalls für mich wäre das wichtig, dann brauche ich hier nicht zu sitzen bei Themen, die mich nicht berühren.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich kann für meine Partei, meine Fraktion ganz klar sagen, dass
wir das Gremium Zivilgesellschaft auch anders verstanden haben. Wir können natürlich
nicht über Ihre Mandatierung reden, wie Sie ausgestattet sind und mit welchen Aufträgen Sie hierher kommen. Aber mein Wunsch, unser Wunsch ist sehr wohl, dass wir die
Entscheidung über ein so wichtiges Thema wie die Verfassung möglichst breit in der Gesellschaft, auch dann im Vorfeld einer Volksabstimmung, diskutieren.
Von daher würde ich mir eher wünschen, dass Sie Ihre Mandatierung erweitert bekommen, damit Sie mitreden dürfen und können, auch in Bereichen, die Sie zwar jetzt nicht
– beispielsweise als IHK – unmittelbar betreffen. Denn die die Grundrechte, über die wir
gerade reden, betreffen alle Menschen und damit selbstverständlich auch die IHKMitglieder. Von daher würde ich mir eher wünschen, dass wir mit Ihnen als Gremium der
Zivilgesellschaft in allen Punkten debattieren können; als Abgeordnete empfänden wir
dies sicherlich als Bereicherung. Denn sicherlich ist nicht jede Position in diesem Hause
immer schon vertreten.
Abg. Christian Heinz: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Sie erleben einen der seltenen Momente der inhaltlichen Übereinstimmung; diese Auffassung wird auch seitens
der CDU-Fraktion voll und ganz so geteilt.
Das Beratungsgremium Zivilgesellschaft, Herr von Boehm-Bezing, ist ausdrücklich so konzipiert, dass alle Beteiligten sich zu allen Fragen äußern dürfen und natürlich auch sollen.
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Denn – dies auch an die Kollegen, die das hessische Handwerk hier vertreten, an die
Kammern und die Wirtschaft – der Freiheitsbegriff in der Hessischen Verfassung ist weit
gezogen. Der bezieht sich selbstverständlich auf die Betätigungsfreiheit. Was die mögliche Selbstbeschränkung betrifft, dass sich Ihr Mandat nur auf den Abschnitt Wirtschaftsverfassung bezieht, so würde ich Sie ermuntern, davon wieder wegzugehen und sich
stattdessen mit allen Fragen, von der Präambel bis zum letzten Artikel, zu beschäftigen.
Eine Verfassung ist ein Gesamtwerk, und die Vertreter aus dem bürgerlichen Leben, aus
der Wirtschaft, die Vertreter der Arbeitnehmer, sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu
allen Fragen zu äußern. Niemand hat hier einen „Status minus“ – im Gegenteil. Es heißt
„Beratungsgremium Zivilgesellschaft“, wie Herr von Boehm-Bezing sagte. Sie sind nicht
als Anzuhörende hier zu Art. 27 oder zu Art. 34, wie das in normalen Ausschusssitzungen
manchmal der Fall ist, wenn dort partiell etwas geändert wird.
Daher die ausdrückliche Ermutigung, dass jeder bei allen dieser acht Termine mitwirkt
und sich einbringt.
Vorsitzender: Ich verstehe, warum gerade vom IHK-Vertreter dieses Thema angesprochen wird. Denn es gibt ja – bis hin zur Rechtsprechung – Diskussionen über den Rahmen des Auftrags der IHK: allgemeines Mandat oder wirtschaftspolitisches Mandat?
Das verstehe ich. Aber umgekehrt muss man auch sagen, Wirtschaft hängt mit vielen
Dingen zusammen. Deswegen würde auch ich mich der Ermunterung von Herrn Heinz
anschließen.
Mein Verständnis ist, dass ich zunächst immer den Abgeordneten die Möglichkeit gebe,
Stellung zu nehmen, weil sie als Gesetzgeber ja aufgerufen sind, hinterher bei dem Gesetzentwurf – der dann dem Volk vorgelegt wird – Hand anzulegen. Aber anschließend
soll die Möglichkeit für Sie bestehen, zu allen Fragen erschöpfend Stellung zu nehmen.
Das ist mein Verständnis. Wir müssen es halt ein bisschen ordnen; deswegen ordnen wir
es in der Reihenfolge, aber nicht im Gewicht.
Herr Dr. Pax: Ich bin hier als Vertreter der Katholischen Kirche. Wir sind ja noch ein bisschen am Warmlaufen. Ich möchte noch einen inhaltlichen Gedanken zu der gerade
geführten Diskussion beitragen: Ich verstehe es so, Herr Dr. Müller und die Vertreter der
IHK, dass wir ja immer den ganzen Menschen vertreten. Und der hat verschiedene Facetten; der spielt Fußball, und der ist Handwerker. Aber gerade beispielsweise bei der
Frage nach dem Begriff „Rasse“– – Das haben wir in allen Bereichen; es geht immer im
Grundsatz auch um Fragen wie „Wie gehen wir mit Menschen anderer Hautfarbe etc.
um?“, usw. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Deshalb fände ich es auch
gut, wenn wir uns breit verständigen – und ich für die Kirche würde mich gern auch breit
verstehen –, weil wir ja doch den ganzen Menschen im Blick haben. Das wäre für mich
die Ermutigung, das auch so zu denken und sich so einzubringen.
Herr von Boehm-Bezing: Herr Vorsitzender, wenn es so ist, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben – wofür ich sehr dankbar bin –, dann wäre es natürlich sehr zweckdienlich und auch zeitökonomisch vorteilhaft gewesen, wenn uns Dinge, wie sie beispielsweise zu Beginn der heutigen Sitzung vonseiten der Abgeordneten hier vorgetragen
wurden, in irgendeiner Form im Vorhinein zur Kenntnis gebracht worden wären. Dann
hätten wir uns damit im Vorfeld beschäftigen können und auch entsprechend reagieren können. So ist es etwas, was an einen heranrauscht, darüber muss man dann
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nachdenken, und das benötigt etwas Zeit – und dann ist gleich schon der nächste
Punkt aufgerufen.
Ich meine daher, es wäre vorteilhaft gewesen, wenn wir die Vorschläge, die aus den
Fraktionen gekommen sind, im Vorhinein zur Kenntnisnahme bekommen hätten; dann
wären wir wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter. – Danke.
Vorsitzender: Das ist per E-Mail verschickt worden, aber das ist natürlich auch immer ein
Zugangsthema. Wir werden nachher festzustellen haben, bis wann gebeten wird, für
die nächste Enquetekommissionssitzung die entsprechenden Themenanmeldungen
abzugeben. Wir werden dabei das Problem sehen, dass wir auf der einen Seite ein paar
Tage Zeit brauchen, aber umgekehrt so ein Verfahren – wofür ich jedes Verständnis der
Welt habe – eben auch seine Zeit braucht. Also, wir müssen schauen, dass wir nachher
zu einem vernünftigen Kompromiss kommen, dass wir beiden Anforderungen oder beiden Zielsetzungen gerecht werden.
Abg. Norbert Schmitt: Auch das würde ich gerne aufgreifen: Es gibt eine tolle Übersicht
– ich denke, die haben Sie –, wo eingearbeitet wird, welche Organisationen, welche
Vertreter – – Aber ich glaube, wir sollten uns verständigen, den Schriftverkehr, den es
dazu ja gibt und über den wir uns auch bereits ausführlich verständigt haben – Frau
Hofmann und ich haben zum Teil dazu vorgetragen; die Grünen haben ja, glaube ich,
auch Entsprechendes getan – einfach herumzuschicken. Es wird dann manchmal ein
großer Packen Papier werden, aber das ist bei Anhörungen ja üblich. Gerade, wenn es
um das Thema Verfassung geht – – Wir sind am Lernen. Ich bitte um Verständnis dafür.
Aber zu einem solchen Prozess gehört auch, dass man aufgreift, was an Anregungen
kommt, und es dann beim nächsten Mal besser macht. Daher meine Anregung, dass
der Schriftverkehr, der unterlegt ist mit den Vorschlägen, dann auch an Sie versendet
wird – ebenso wie natürlich auch an uns.
Vorsitzender: Das machen wir gerne. Sie können ja dann protestieren, wenn es zu viel
wird. Aber zunächst lassen wir es mal ein bisschen laufen.
Können wir jetzt zu den Artikeln unserer Verfassung zurückkehren? Der Art. 2 war aufgerufen. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? – Das sehe ich jetzt nicht.
Dann rufe ich den Art. 3 auf: „Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen
sind unantastbar“, heißt es dort. – Bitte, Frau Hofmann.
Abg. Heike Hofmann: Da ist unsere Anregung, dass man nur die Menschenwürde als
unantastbar benennt und einstuft, weil nur sie absolut geschützt ist, auch nach der Konzeption der Hessischen Verfassung.
Herr Hardegen: Ja, das ist ja der Punkt: Wir haben gerade von einem „Warm-up“ gesprochen; auch mir ging es vorhin zu schnell. Das ist aber kein Vorwurf; das war eben
das „Warm-up“. Art. 3 und Art. 1 im Vergleich zum Grundgesetz, diese Frage haben wir
vorhin sehr schnell diskutiert, über den Art. 1 hinweg. Was ist mit der „Würde des Menschen“? Das möchten auch die evangelischen Kirchen stark unterstreichen; wir sagen:
Die Würde des Menschen gehört hier an den Anfang der Verfassung, weil es einfach
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die zentrale Norm ist und weil diese Norm auch dazu dient, im Wege von Verfassungsinterpretation herangezogen zu werden.
Wenn es eine Gegenüberstellung von verschiedenen Grundrechten gibt, ist es für die
Auslegung immer wichtig: Wo ist der Menschenwürde-Gehalt jeweils verletzt; wo ist der
zu schützen? Und deswegen ist ganz entscheidend – da hatten wir auch etwas breiter
vorbereitet für Art. 1, es ging aber dann alles sehr schnell –: Die Würde des Menschen
an den Anfang der Verfassung, als oberstes Prinzip, zu stellen, ist für uns ganz unmittelbar wichtig, und wir würden es sehr begrüßen, wenn wir das auch in unserer Hessischen
Verfassung so ähnlich hinbekommen würden wie im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland.
Vorsitzender: Diese Idee ist jetzt schon mehrfach formuliert worden. Die Frage der Reihenfolge wird sicherlich ein Punkt sein, über den wir noch zu reden haben.
Gibt es noch etwas zu Art. 3? – Dann rufe ich den Art. 4 auf: „Ehe und Familie stehen als
Grundlage des Gemeinschaftslebens unter dem besonderen Schutz des Gesetzes.“
Gibt es dazu Wortmeldungen? – Bitte schön.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wir schlagen vor, dass wir auch andere auf Dauer angelegte
Lebensgemeinschaften in diese Formulierung mit aufnehmen.
Abg. Heike Hofmann: Das ist auch der Vorschlag der SPD; es geht um die auf Dauer
angelegten Lebensgemeinschaften. Damit verbunden ist auch der Schutz von Eltern
und Kindern, der mit einbezogen werden sollte; das sollte hier also entsprechend erweitert werden.
Wir würden dabei gerne noch explizit aufnehmen, dass Kinder und Jugendliche das
Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychische Entwicklung haben und
vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen sind.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, man sieht es
auch an unserer Liste, dass der Art. 4 eine ganze Reihe von Aspekten hat, die unterschiedlich vorgetragen wurden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir darüber insgesamt eine längere Diskussion haben werden.
Zu dem zuerst angesprochenen Punkt – Stichwort Lebenspartnerschaften – würde ich
mit der Zustimmung des Vorsitzenden gern das Wort an unsere Expertin Frau Prof. Gurlit
weitergeben.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Wir sind der Auffassung, man sollte die Lebenspartnerschaften in
Art. 4 nicht aufnehmen, weil man damit letztlich die Zweigleisigkeit zementiert und möglicherweise sogar hinter Entwicklungen zurückbleibt, die derzeit schon in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angelegt sind, die nämlich zur Aufnahme
von Lebenspartnerschaften in den Ehebegriff führen. Wir halten es zweitens deshalb
nicht für sinnvoll, dies aufzunehmen, weil das Land kaum Regelungskompetenzen für
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Lebensgemeinschaften besitzt. Die meisten sind bürgerlich-rechtlicher Art; die liegen
beim Bund.
Wir meinen vielmehr, dass die Kategorie der Lebenspartnerschaften am besten dadurch gestärkt wird, dass man die sexuelle Orientierung als Diskriminierungsmerkmal mit
aufnimmt in die besonderen Gleichheitssätze, in das Diskriminierungsverbot, und plädieren dafür, die Lebenspartnerschaften nicht noch gesondert unter den Schutz der Ehe
mit aufzunehmen.
Abg. Christian Heinz: Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, die Anerkennung der
Rechte von Kindern und auch die generelle Aufwertung von Betreuung und Erziehung
von Kindern und auch der häuslichen Pflege gegebenenfalls mit aufzunehmen und
wollen das zumindest in den Diskussionsprozess für eine mögliche Veränderung von
Art. 4 mit einbringen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich will noch mal ergänzen und auf den zweiten Punkt
– Stichwort Kinderrechte – kommen. Der eine oder andere mag jetzt überrascht sein
von dem, was unsere Expertin vorgetragen hat, aber es wird gerade die Diskussion sein
müssen, wie man die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften mit der Ehe hinbekommt und wie man verhindert, dass dies möglicherweise sogar schwieriger wird. Auf
den ersten Blick mag man denken: „Wir nehmen sie einfach mit auf“, aber damit wird
ja eine Trennung herbeigeführt zwischen zwei Dingen, die eigentlich gleich sind. – Wie
gesagt, dies verdient, dass man länger darüber nachdenkt; ich wollte dies nur noch
mal als Zeichen dafür verstanden wissen, dass man tiefer darüber nachdenken muss,
welches für das Ziel – das uns, glaube ich, eint – die beste Vorgehensweise ist.
Das Zweite ist – der Kollege Heinz hat es bereits angesprochen –: Auch wir wollen natürlich, dass die Kinderrechte stärker verknüpft sind. Man könnte sich z. B. als Satz 2 in Art. 4
vorstellen, eine Passage in der Art aufzunehmen: „Jedes Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung“, oder ähnlich. Das ist ja
im Rahmen der letzten Verfassungsdebatte vor gut zehn Jahren schon diskutiert worden; in dieser Richtung sollte man zumindest klarstellend etwas ergänzen.
Herr Dr. Trendelenburg: Ich vertrete den Kinderschutzbund, Landesverband Hessen. Uns
liegen natürlich, wie man sich denken kann, die Kinderrechte sehr am Herzen, und daher freuen wir uns – das möchte ich vorab sagen –, dass dies jetzt auch vonseiten der
Fraktionen sehr breit unterstützt wird. Daher hierzu nur Folgendes: Aus unserer Sicht
könnte das etwas ausführlicher, etwas mehr sein. Wir halten vier Punkte für besonders
wichtig; das ist einmal die Förderung, dann Schutz, Beteiligung – davon war bis jetzt
noch nicht so sehr die Rede –, und – auch hiervon war bis jetzt noch nicht die Rede –
der Vorrang des Kindeswohls. Natürlich spielt das eine Rolle bei Fragen des Familienrechts – die mit der Landesebene nicht so viel zu tun haben –, aber es ist, denke ich,
auch darüber hinaus relevant und wichtig.
Auch wenn man mit einer Verortung in Art. 4 natürlich leben könnte, würden wir es
doch für ideal halten, wenn ein neuer Art. 2 a aufgenommen wird, so, wie dies auch
auf Bundesebene vom Aktionsbündnis Kinderrechte, in dem der Kinderschutzbund ja
Mitglied ist, vorgeschlagen wurde.
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Die SPD-Fraktion – davon war jetzt nicht mehr explizit die Rede – hat laut dieser Aufstellung vorgeschlagen, sich an Bremen zu orientieren. Wenn man die Formulierung wörtlich übernehmen würde, würde mir dies nicht sehr gefallen. Beim Begriff „Sittliche Verwahrlosung“ etwa merkt man, dass die Bremische Verfassung in diesem Punkt wahrscheinlich nicht gerade erst gestern geändert wurde. Für uns stehen eher Punkte wie
Beteiligung und Vorrang des Kindeswohls im Vordergrund.
Warum wir das für wichtig halten, müssen wir sicher nicht großartig begründen; die Einigkeit kam zum Ausdruck. Vielleicht aber noch die Bemerkung, dass es mittlerweile nur
noch zwei Bundesländer in Deutschland gibt, die die Kinderrechte nicht in ihrer Verfassung haben. Eines dieser Bundesländer ist Hamburg; Hamburg hat überhaupt keine
Grundrechte in seiner Verfassung, sondern hat eine rein staatsrechtliche, organisationsrechtliche Verfassung. Daher steht Hessen nun leider ganz alleine da. Sogar BadenWürttemberg – auch wenn dies ebenfalls lange gedauert hat – hat sich Ende letzten
Jahres anschließen können. – Vielen Dank.
Herr Domnick: Ich möchte mich dem Kollegen vom Kinderschutzbund anschließen und
möchte an dieser Stelle noch einmal darauf verweisen, dass es bereits im November
2011 eine Bundesratsinitiative zur Aufnahme der Grundrechte der Kinder in das Grundgesetz gab. Das war damals vom Land Hessen mitgetragen. Von daher finde ich es nur
folgerichtig und logisch, es auch im Land Hessen in die Verfassung aufzunehmen, auch
in der Gliederung, mit dem Blick auf den Vorrang des Kindeswohls und insbesondere
auch der Beteiligung von Kindern in allen Angelegenheiten, die sie betreffen.
Im Übrigen hat auch der Landespräventionsrat die Empfehlung gegeben, die Verankerung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in die Hessische Verfassung vorzusehen.
Von daher ist das, glaube ich, ein breit getragener Wunsch und ein Anliegen.
Abg. Norbert Schmitt: Es stimmt, dass wir uns auf die Bremische Verfassung bezogen
haben; das war aber verbunden mit dem Hinweis, dass wir dies eigenständig geregelt
haben wollen und es nicht irgendwo „untergepflügt“ werden soll. Unsere Formulierung
ist ja auch nichts sensationell Neues; diese bewegt sich sehr nah an dem, was Herr
Kaufmann gesagt hat. Man könnte formulieren: „Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung.“ Was ich besonders wichtig
finde: „Jedes Kind soll das Recht auf Beteiligung in allen Angelegenheiten haben, die
es betreffen, und sein Wille sollte entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in
angemessener Weise berücksichtigt werden. Die staatliche Gemeinschaft soll die Rechte des Kindes achten, schützen und fördern und soll Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen tragen.“
Das ist ein umfassender Ansatz, der sowohl Beteiligung als auch Schutz sowie den Aspekt der Förderung berücksichtigt. Über die genaue Formulierung müssen wir dann sicher gemeinsam noch streiten. – An diesem Punkt wäre es gut gewesen, Sie alle hätten
den Text gehabt, damit Sie sich darauf bereits hätten beziehen können. Wie gesagt, an
dieser Stelle müssen wir für das nächste Mal nachbessern, und es ist sicherlich im Nachgang sinnvoll, all das mitzuschicken, was auch zur heutigen Sitzung schon vorlag.
Herr Wagner: Ich komme vom Hessischen Jugendring. Wir unterstützen den Vorschlag
des Kinderschutzbundes. Der gerade vorgetragenen Erläuterung können wir uns auch
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anschließen. Uns ist es wichtig, dass Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern auch
in der Verfassung verankert werden, damit auch dies berücksichtigt wird.
Herr Dr. Pax: Ich schlage vor, einen Abs. 2 einzufügen – das deckt sich mit dem, was
gesagt wurde –, um den besonderen Schutz und das Wohl für Kinder und Jugendliche
sowie deren Recht auf eine gute geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu beschreiben und festzulegen. Über die genaue Formulierung – Herr Schmitt hat schon einen relativ präzisen Vorschlag gemacht – kann man sicher reden. Aber ich glaube, das
Anliegen wird von vielen getragen, dass eine solche Formulierung eingefügt wird.
Herr Schwammborn: Ich vertrete die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen. – Ich komme noch einmal zurück auf die Frage der Aufnahme anderer Formen von
Lebenspartnerschaften und rege an, darüber nachzudenken, ob man das alles vollständig unter dem Begriff der Familie fassen könnte. Mir ist klar, dass ich da jetzt vielleicht manchen verletze, aber die Ehe ist eine Familie, eine alleinerziehende Mutter mit
ihrem Kind, wo es keinen Vater gibt, ist eine Familie. Es reicht eigentlich aus, zu sagen:
„die Familie“; damit sind eigentlich alle familienartigen Formen des Zusammenlebens
erfasst.
Herr von Boehm-Bezing: Ich melde mich noch mal unter dem Signum „Beratungsgremium Zivilgesellschaft“. Wir sprechen ja von einer Verfassung. Ich meine, in einer Verfassung sollte man vermeiden, enumerativ-kasuistisch alle denkbaren Lebenslagen aufzuzählen. Es sind alles hehre Hinweise; es sind Hinweise, über die man mit Sicherheit nachdenken muss und die auch ihre Berechtigung haben. Aber wir werden nie eine Verfassung als Verfassung veröffentlichen können, in der alles enumerativ aufgezählt ist. Deshalb schlage ich vor, dies von einem ausgewachsenen Juristen noch einmal daraufhin
prüfen zu lassen, was wirklich sein muss und was möglicherweise durch Vorangegangenes in der Verfassung und in den Grundrechten der Verfassung bereits abgehandelt ist.
Vorsitzender: Hier sitzen eine Reihe von „ausgewachsenen Juristen“ – aber das will ich
jetzt lieber nicht weiter ausdiskutieren.
Herr von Boehm-Bezing: Ich meine einen Juristen, der sich mit diesen Themen sozusagen ex officio beschäftigt.
Vorsitzender: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zu Art. 4. Dann rufe ich Art. 5 auf:
„Die Freiheit der Person ist unantastbar“, so ist es in der Hessischen Verfassung formuliert.
Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte schön.
Abg. Marius Weiß: Danke, Herr Vorsitzender. – Frau Schenk hat ja eben schon angesprochen, dass die ganzen Freiheitsgrundrechte hier ein bisschen anders als in der Systematik des Grundgesetzes angeordnet sind, ein bisschen gestreuter. Art. 5 der Hessischen Verfassung entspricht im Grunde Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes.
Wir hätten zwei Vorschläge dazu zu machen: Wenn man es so gesplittet lässt und nicht
dem Vorschlag von Frau Schenk folgt, dies zusammenzufassen, wäre ein Vorschlag, das
Wort „unantastbar“ durch „unverletzlich“ zu ersetzen. Das würde zum einen besser in
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die Systematik passen; denn sowohl in Art. 8 als auch in Art. 12 der Hessischen Verfassung ist ebenfalls von „unverletzlich“ die Rede. Wenn man das „unantastbar“ streicht,
würde das die Singularität der Menschenwürde noch mal hervorheben, weil die ja hier
explizit als unantastbar bezeichnet ist. Von daher wäre unser Vorschlag, aus „unantastbar“ „unverletzlich“ zu machen.
Der zweite Vorschlag wäre, auch hier analog der Regelung in Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes noch einen weiteren Satz anzufügen, der klarstellt, dass in die Freiheit der Person nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden darf. Das wäre noch eine Ergänzung dazu, und dies wäre wiederum analog der Regelung in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 des
Grundgesetzes.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Man sollte vielleicht entstehungsgeschichtlich doch noch darauf
hinweisen, dass der Art. 5 eine besondere Bedeutung, sozusagen als Habeas-CorpusGrundrecht, besitzt. Er ist entstehungsgeschichtlich eines der ältesten Grundrechte
überhaupt. Und in der historischen Entstehung der Verfassung ist der Art. 5 sozusagen
zuerst verabschiedet worden, und die allgemeine Handlungsfreiheit, die wir an anderer
Stelle finden, ist dann später dazugekommen. Es ist also meines Erachtens außerordentlich wichtig, den Art. 5 quasi in dieser Akzentuierung, auch in der Parallelität zum
Art. 104 Grundgesetz, als solchen zu erhalten.
Vorsitzender: Gibt es zum Art. 5 noch Wortmeldungen? – Das sehe ich nicht. Dann rufe
ich den Art. 6 auf: „Jedermann ist frei, sich aufzuhalten und niederzulassen, wo er will.“
Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Art. 7.
Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte schön, Herr Wilken.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wir regen an, den Art. 7 in Anlehnung an die Definition „Flüchtling“ in Art. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention zu formulieren, und schlagen als Text vor:
„Alle Menschen, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer politischen
oder weltanschaulichen Überzeugung, ihrer Religion, Nationalität oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, einer Behinderung oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe fliehen, erhalten Asyl.“
Abg. Karin Müller (Kassel): Wir würden gern im zweiten Satz das Wort „Fremde“ durch
„Asylsuchende“ ersetzen und regen das Thema Rechtsberatung an. Dazu wird Frau
Laura Hilb noch Ausführungen machen.
Frau Hilb: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Professur für Öffentliches Recht
und Europarecht in Gießen und im Leitungsteam der Refugee Law Clinic. Wir bilden
dort Studierende im Flüchtlingsrecht aus, damit sie Schutzsuchende ehrenamtlich auf
die Anhörung im Asylverfahren vorbereiten. Die Anhörung ist Kernbestandteil des Asylverfahrens und Grundlage der Entscheidung. Der Ausgang des Asylverfahrens hängt
daher also wesentlich vom Vorbringen der schutzsuchenden Person ab. Daher spreche
ich mich hier für den Anspruch auf Rechtsberatung schon während des Asylverfahrens
aus.
Weil ich glaube, dass es vielleicht diskussionswürdig ist, würde ich mir gern erlauben, ein
paar Ausführungen dazu zu machen: Ich glaube, dass ein nachträglicher Rechtsschutz
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mit Blick auf ein Klageverfahren viel zu kurz greifen würde, weil fehlendes Vorbringen
gerichtlich nicht ohne Weiteres nachgeholt werden kann. Allerdings liegt es nicht immer
nur in der Sphäre der antragstellenden Person, dass das Vorbringen ausreichend ist und
den Anforderungen an den Vortrag, der im Asylverfahren gefordert ist, gerecht wird.
Dieser umfasst nämlich, lebensnah, detailliert, widerspruchsfrei und vollständig zu sein.
Dies hängt unter anderem auch damit wesentlich zusammen, dass Schutzsuchende,
die nach Deutschland einreisen, sich in einem physischen und psychischen Ausnahmezustand befinden, der es ihnen erheblich erschwert, Fluchtgründe überhaupt zu artikulieren.
Man kann hier also erkennen, dass es eine Lücke gibt zwischen dem Recht, um Asyl
nachzusuchen, und den Hindernissen dabei, dieses Recht zu bekommen. Dem ganz
generellen Zugang zum Recht wird aber auch im Rechtsstaatsprinzip Rechnung getragen. Er ist Kernbestandteil unseres Staates. Das bedeutet also auch, dass jedem zunächst mal rein formal der Zugang zum Recht ermöglicht werden muss und dieser nicht
von irgendwelchen Voraussetzungen abhängig gemacht werden darf.
Zugang zum Recht muss aber auch effektiv gewährleistet sein. Das heißt, es darf sich
nicht als bloße Floskel darstellen und ausgehöhlt werden. Effektiv bedeutet, dass jedermann überhaupt um die Rechte weiß, um diese wahrnehmen und einfordern zu können. Dies muss natürlich umso mehr sichergestellt werden, wenn der Betreffende das
Rechtssystem nicht kennt, wenn die Sprache nicht bekannt ist, wie das bei Schutzsuchenden häufig der Fall ist. Der Zugang zum Recht ist aber ein grundlegender Bestandteil jedes Rechtsstaats und vor allem auch der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Deshalb sollte dies nicht nur EU-Bürgern, sondern auch den Personen zuteilwerden, die
sich auf dem Territorium der EU befinden. Denn Schutzsuchende, die Asyl beantragen,
stammen häufig aus nicht rechtsstaatlich organisierten Staaten.
Ganz kurz will ich auch noch darauf eingehen, dass sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in verschiedenen Urteilen mit der Frage beschäftigt hat,
ob man effektiv Zugang zu Recht hat, wenn man keine kostenlose rechtliche Beratung
oder anwaltliche Vertretung erhält, und ob es überhaupt dem Grundsatz der Fairness
im Verfahren und der Waffengleichheit genügt. Er hat dabei festgestellt, dass dies
zwingend gewährleistet werden muss, weil man nur so den in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegten Rechten Effektivität verschaffen kann.
Deswegen ist, denke ich, auch genau diese Frage im Asylverfahren zu stellen. Es ergibt
sich ein solcher Anspruch auch aus verschiedenen völkerrechtlichen Abkommen, aus
dem EU-Primärrecht, aus dem Sekundärrecht. – Ich habe dies auch in einer ausführlicheren Stellungnahme dargelegt, die ich, wenn dies möglich ist, gerne mit einreichen
würde, damit Sie alle dies erhalten.
Abschließend will ich gerne sagen, dass wir es daher wirklich als essenziell und rechtsstaatlich geboten ansehen, dass Schutzsuchende während des gesamten Asylverfahrens bereits Anspruch auf Rechtsberatung, auf unabhängige Rechtsberatung und unentgeltliche Rechtsberatung haben bis zu der rechtskräftigen Letztentscheidung. – Vielen Dank.
Abg. Christian Heinz: Eine grundsätzliche Bemerkung: Aus unserer Sicht besteht kein Änderungsbedarf; deswegen haben wir auch keinen angemeldet. Sollte man sich diesem
Thema grundsätzlich nähern, hätten wir einen umfassenderen Beratungsbedarf. Sollte
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man in der Hessischen Verfassung zu einer Neuregelung kommen, könnten wir uns die
Nachbildung der grundgesetzlichen Regelung vorstellen, inklusive Art. 16 a, sowohl mit
der Rechtsgewährung als auch in der Beschränkung. Aber wir halten es nicht für notwendig, dies in der Hessischen Verfassung zu hinterlegen.
Frau Hilb: Ich würde gerne ganz kurz noch etwas dazu sagen, wie der Art. 7 ausgestaltet ist, und möchte auch dafür plädieren, hinter den Passus „Fremde genießen den
Schutz vor Auslieferung und Ausweisung“ auch den Begriff „Abschiebung“ aufzunehmen, weil der Schutz vor Abschiebung, das Gebot von Non-Refoulement, Ausfluss des
gewährten Asylrechts ist. Es wäre daher nur logisch, dies noch einzufügen.
Ich würde auch den Begriff „Fremde“ streichen und dies durch einen unionsrechtlichen
Sprachgebrauch ersetzen wie beispielsweise „Schutzsuchende“ oder „Asylsuchende“.
Wenn man wirklich nur auf die Verfolgung abstellen will, dann macht eine Anlehnung
an die Genfer Flüchtlingskonvention vielleicht Sinn. Wenn man sich aber überlegt, dass
die Verfassung auch europarechtlich ausgestaltet werden sollte, dann könnte man
auch überlegen, ob man das ausweitet auf den subsidiären Schutz, den auch die Qualifikationsrichtlinie im EU-Recht vorsieht, also einen weitergehenden Schutz. – Danke.
Vorsitzender: Danke schön. – Gibt es zu Art. 7 noch Wortmeldungen? – Dann kommen
wir zu Art. 8: „Die Wohnung ist unverletzlich.“ – Bitte schön.
Abg. Marius Weiß: Dieser Satz des Artikels 8 ist eins zu eins identisch mit Art. 13 Abs. 1 des
Grundgesetzes mit der Ausnahme, dass beim Grundgesetz dann noch sieben Absätze
folgen. Ob die alle hier auch notwendig sind, weiß ich nicht. Auch wenn der Kollege
Hahn ja ein Freund der kurzen, knappen und knackigen Sätze ist, halten wir es trotzdem
für überlegenswert, ob hier nicht zumindest die Klarstellung erfolgen sollte, dass Eingriffe
nur durch richterliche Anordnung bzw. bei Gefahr im Verzug erfolgen dürfen, dass analog zu Art. 13 Abs. 4 Grundgesetz nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder Lebensgefahr hier gehandelt werden darf, und dass man auch überlegen kann, hier das Thema „Maßnahmen zur akustischen und sonstigen technischen Raumüberwachung“ mit
aufzunehmen.
Ebenfalls könnte man überlegen, ob man hier noch mal einen Hinweis auf das Parlamentarische Kontrollgremium aufnimmt, die G-13-Kommission, der vorzusitzen ich hier im
Hessischen Landtag die Ehre habe. Diese Kommission gibt es ja hier; sie ist an den Hessischen Landtag angedockt. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass an dieser Stelle der Hessischen Verfassung zumindest ein Hinweis auf diese hessische Institution enthalten ist.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Jetzt muss ich leider auch noch mal in den Chor derer einstimmen, die sagen: Die Systematik der Hessischen Verfassung ist uns durchaus ein Problem.
– Wir haben lange überlegt, ob wir an dieser Stelle über ein Grundrecht auf Wohnung
reden müssen oder ob wir das an einer anderen, späteren Stelle der Verfassung machen können. Letzteres ist uns nicht gelungen; deswegen trage ich das an dieser Stelle
vor: Wir sind der Überzeugung, dass wir soziale Grundrechte mit in unsere Verfassung
aufnehmen sollten, auch in Anlehnung an die mittlerweile ja auch von der Bundesrepublik ratifizierte Europäische Sozialcharta.
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Ich könnte jetzt – sicherlich zur Freude der Mitglieder der SPD-Fraktion hier im Saal – lange Argumentationen von Dr. Steinmeier zu dieser Frage vortragen, insbesondere zum
Wohnrecht. Das erspare ich mir. Wir regen aber auf jeden Fall an, dass wir an dieser
Stelle oder notfalls auch woanders das Recht auf angemessenen Wohnraum, das
Recht auf Versorgung mit Wasser und Energie, Mieterschutz und auch ein Verbot von
Räumung, wenn nicht angemessener Ersatzwohnraum vorhanden ist, verankern.
Vorsitzender: Wird zu Art. 8 noch das Wort gewünscht? – Dann darf ich überleiten zu Art.
9: „Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei.“ Da hat es im Vorfeld keine Wortmeldung und keinen Hinweis gegeben. Aber es kann ja trotzdem sein, dass hier der
Wunsch besteht. – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zu Art. 10: „Niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen und in der Verbreitung seiner Werke gehindert werden.“ Vonseiten der
SPD-Fraktion wurde eine Erweiterung des Begriffs gefordert. – Herr Schmitt, ich gebe Ihnen das Wort.
Abg. Norbert Schmitt: Der Vorschlag war: Wir wollten neben dem wissenschaftlichen
und künstlerischen Schaffen auch die Formulierung drin haben, dass Forschung und
Lehre frei sind. Ich möchte es erläutern: Wir kommen immer wieder zu der Frage des
Verhältnisses von Grundgesetz und Hessischer Verfassung. Wie weit nehmen wir Dinge,
die im Grundgesetz beschrieben sind, dann auch formulierungsmäßig in die Hessische
Verfassung auf? Wenn man an eine Überarbeitung der Hessischen Verfassung herangeht, glauben wir, dass es sinnvoll wäre, auch die Formulierung aufzunehmen: „Forschung und Lehre sind frei.“
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 10? – Das ist nicht der Fall. Dann
kommen wir zu Art. 11; da geht es um Informations- und Meinungsfreiheit. Wird hierzu
das Wort gewünscht? – Herr Schmitt.
Abg. Norbert Schmitt: Da war für uns noch mal wichtig die Aufnahme einer Bestimmung
zur Informations- und Meinungsverbreitungsfreiheit. Man könnte die Formulierung treffen: „Jeder Mensch hat das Recht, Informationen und Meinungen in jeder Form“ – das
ist wichtig; auch da sozusagen ein neuerer Aspekt, technisch gesehen – „frei zu äußern
und zu verbreiten.“
Dann, glauben wir, müssten wir aufnehmen: „Die Freiheit von Presse, Rundfunk, Film und
anderen Massenmedien ist zu gewährleisten.“ Auch soll gesetzlich sichergestellt werden, dass die Vielfalt der Meinungen in einer Gesellschaft auch in Presse und Rundfunk
zum Ausdruck kommen muss.
Zudem soll es ein Gewährungsrecht der Grundversorgung durch den öffentlichrechtlichen Rundfunk geben sowie eine Ausgewogenheit der Verbreitungsmöglichkeiten von Öffentlich-Rechtlichen und Privaten. Das ist natürlich auch eine neuere Diskussion; die war zu den Zeiten, als die Hessische Verfassung beschlossen worden ist, ja noch
nicht so zu sehen – hier geht es auch um den Einfluss der Privaten. Deswegen, wie gesagt, scheint es uns wichtig, die Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und
auch eine Ausgewogenheit der Verbreitungsmöglichkeiten zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle zu verankern.
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Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen
wir zu Art. 12 – damals war die Welt noch schön –: „Das Postgeheimnis ist unverletzlich.“
– Bitte schön, Herr Dr. Wilken.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Vorsitzender, Sie haben den historischen Bezug gerade
schon hergestellt: Wir hatten an anderer Stelle heute Morgen schon darüber gesprochen, dass wir Datenschutz, IT-Sicherheit aufnehmen müssen. Ob das jetzt an dieser
Stelle oder an anderer Stelle geschieht – aber in dem Zusammenhang müssen wir
selbstverständlich für alle technischen Möglichkeiten, die zu schützen sind, eine Formulierung finden; von mir aus gerne knackig.
Abg. Norbert Schmitt: Es ist ja ein eingeschränkter Begriff, und die Frage ist natürlich, ob
nicht alle die, die an einem postalischen Prozess beteiligt sind, zu umfassen sind, wenn
es um das Postgeheimnis geht. Es geht auch um elektronische Kommunikationsmedien.
Deswegen sollten wir nicht von einem Fernmeldegeheimnis sprechen, sondern von einem Telekommunikationsgeheimnis; also einen entsprechend neueren Begriff aufnehmen, der die neuen Medien auch mit umfasst.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben hierfür nichts vorbereitet. Aber wenn, wie wir
lesen, vom Abhören von Rundfunksendern die Rede ist, müssen wir, glaube ich, tatsächlich etwas aktueller werden. Denn das bringt ja eigentlich nichts mehr.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Wir hatten vorgeschlagen, einen neuen Art. 13 a einzuführen; der
greift aber ohnehin nur die Gedanken auf, die schon geäußert worden sind, nämlich im
Anschluss an die Informationsfreiheit das Grundrecht auf Datenschutz zu regeln, in welcher Form auch immer – möglicherweise kann man es auch eher weiter vorne im Kontext mit der Menschenwürde regeln. Es steht dem Land Hessen jedenfalls gut an, das
Grundrecht auf Datenschutz zu verankern.
Ob man dies zusätzlich noch umgarnen muss mit einem Grundrecht auf Schutz der Integrität informationstechnischer System und Ähnlichem, also noch weitere Schutzbereiche schaffen muss, kann man möglicherweise auch kritischer diskutieren. Man fragt
sich, ob das nicht ohnehin schon von einem Grundrecht auf Datenschutz umfangen ist.
Also, da würde ich möglicherweise auch eher für knackige, kurze Sprache plädieren
und nicht für eine Auflistung aller möglichen denkbaren IT-Systeme. Aber dass dieses
Grundrecht auf Datenschutz, in welcher Form auch immer, hineinkommen muss, ist hier,
meine ich, wohl nahezu unbestritten.
Abg. Norbert Schmitt: Wir würden an dieser Stelle gerne aufgenommen haben ein
Recht auf Information – und zwar ein ausdrückliches Informationsrecht – gegenüber
staatlichen und gegenüber kommunalen Einrichtungen; möglicherweise auch noch –
das müsste diskutiert werden, aber auch das könnte man sich vorstellen, wenn auch
sicherlich mit Einschränkungen – ein Einsichtsrecht gegenüber Behörden und anderen
öffentlichen Stellen hinsichtlich dort gesammelter Daten und Dokumente.
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Ich glaube, die Aufnahme des Informationsrechts ist an dieser Stelle, in Art. 13, sinnvoll;
dies wäre auch angesichts der Diskussion, die es überall an dieser Stelle gibt, geeignet,
aufgenommen zu werden.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Vielleicht noch mal zu dem existierenden Text, Art. 13: Meines Erachtens könnte man ohne Weiteres dieses Beispiel einfach herausnehmen, um zu verdeutlichen, dass es eine allgemeine Informationsfreiheit, unabhängig von den vertretenen oder verwendeten Medien, gibt.
Vorsitzender: Ich sehe hierzu keine weiteren Wortmeldungen und rufe daher Art. 14 auf:
Versammlungsfreiheit. – Bitte schön.
Abg. Heike Habermann: Ich möchte den Art. 15 gleich mit hinzunehmen, weil es für uns
da um die gleiche Problematik geht. Wir schlagen vor, in den Art. 14 und 15 in Bezug
auf Vereinigungsfreiheit und Versammlungsfreiheit den Begriff „Deutsche“ durch „jedermann“ zu ersetzen. Das ist analog zum Grundgesetz; hier sind ebenfalls diese Bereiche als „Deutschenrecht“ bezeichnet; dies rührt zum Teil noch aus der Paulskirchenverfassung her. Ich glaube jedoch, die gesellschaftliche Realität in unserem Land ist
eine andere geworden; nicht „Deutsche“ nehmen teil; es geht ja auch um unter dem
Grundgesetz angesiedelte Gesetze wie das Versammlungsrecht oder durch Auslegung
von Art. 2 Grundgesetz entstehende Rechtsgüter, und ich denke, es ist auch ein Zeichen für Integration und gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen, dass wir da entsprechend die Begriffe ersetzen.
Außerdem glaube ich, dass es der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
widerspricht; in einigen Landesverfassungen wie Berlin oder Brandenburg ist dies schon
entsprechend neu geregelt worden.
Ich will gleich noch allein zu Art. 14 anführen, dass wir uns dort eine Ergänzung vorstellen
können betreffend die Einführung eines Rechts auf politische Mitgestaltung; dies würden wir gern noch eigenständig in einem Abschnitt a dort formulieren.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Uns treibt das gleiche Ansinnen um, nicht nur Deutschen das
Recht zuzuweisen, sich versammeln zu dürfen. Wir schlagen aber eine etwas andere
Formulierung vor, weil nicht nur jedermann, sondern auch jede Frau das Recht hat, sich
zu versammeln. Wir können daher einfach sagen: „Alle haben das Recht“, wir streichen
das Wort „Deutschen“. Das gilt gleichermaßen für Art. 14 wir für Art. 15.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Es ist überraschend, wie einmütig wir heute sind. Das Wort
„jedermann“ würde ich auch nicht mehr haben wollen – übrigens nicht nur in den Artikeln 14 und 15. Dieses Wort kommt häufiger vor und müsste überall ersetzt werden. Unser Vorschlag ist: „jeder Mensch“. Das ist etwas präziser als „alle“, aber es umfasst halt
Männlein wie Weiblein gleichmäßig.
Wobei wir ein bisschen Bedenken haben – das möchten wir hier auch gern diskutieren –,
ist die Art und Weise, wie das Teilhaberecht formuliert werden soll, so, wie es eben von
den Sozialdemokraten vorgetragen worden ist. Wir haben so etwas ja schon in Art. 134
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– übrigens: da steht wieder „Rasse“; da gilt es bei der Redaktion gut aufzupassen –;
auch dort ist schon das Teilhaberecht schon formuliert. Doppelt gemoppelt hält
manchmal besser, aber wenn es um die Verfassung geht, bin ich davon nicht so begeistert.
Herr Södler: Ich vertrete, wie man vielleicht sieht, als Präsident das Hessische Rote Kreuz,
aber ich spreche auch für andere Hilfsorganisationen: den Arbeiter-Samariter-Bund, die
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Johanniter-Unfall-Hilfe und den Malteser Hilfsdienst. Wir setzen uns ein für die Aufnahme eines Staatsziels „Förderung und Stärkung
des Ehrenamts“ in die Hessische Verfassung. Ich will es nur hier schon als Hinweis geben:
Wir halten den Art. 25 für einschlägig, obwohl dies auch in Art. 15 normiert werden
könnte. – Nur diesen Hinweis möchte ich hier schon geben.
Vorsitzender: Wir werden später noch auf den Punkt eingehen; notiert ist dies jetzt. –
Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 14? – Zu Art. 15 – Vereinigungsfreiheit –? – Zu
Art. 16?
(Zuruf: Da ist wieder das Wort „jedermann“!)
– Wird notiert. – Bitte schön, Herr Dr. Wilken.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Vorsitzender, wir hatten ja angemeldet, dass wir prinzipiell
über das Gendern reden wollten. Ich habe das heute Morgen ja auch angesprochen.
Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal sagen: Je nachdem, welche Vorgehensweise wir jetzt wählen, ob die von Ihnen vorgestellte, dass es nur drei, vier veränderte Artikel
geben wird, oder die einer grundlegenden Veränderung, die sich durch alle Artikel
zieht – wenn wir bei Letzterem landen, sind wir der Auffassung, dass es dann dringend
notwendig ist, die gesamte Verfassung zu gendern. Welche Wortwahl man dann jeweils
findet, darüber können wir uns sicherlich noch verständigen.
Das entfällt selbstverständlich, wenn wir nur, wie beim letzten Mal, als es um die Schuldenbremse ging, einen Artikel ändern. Dann würden wir das nicht aufrechterhalten.
Aber ansonsten gehört zu einem modernen Text, dass man nicht nur das Postgeheimnis
als historisch identifiziert, sondern auch die maskuline Sprache als historisch klassifiziert.
Vorsitzender: Gut. Da sieht man, was eigentlich alles inzwischen von allen gemeinsam
als neues Denken gesehen wird. Es ist ja auch ganz interessant, bei solchen Dingen mal
über so etwas nachzudenken. – Gibt es zu Art. 16 noch Wortmeldungen? Das wäre der
letzte Artikel, den wir uns für heute vorgenommen haben. – Ich sehe das nicht.
Ich erinnere an die Vereinbarung, dass den Obleuten Gelegenheit gegeben werden
soll, darüber nachzudenken, wie tief sie graben wollen und was sie sich noch vornehmen.
Wir hätten damit nun diesen Punkt der Tagesordnung beendet. Bevor wir zu Punkt 3,
Organisatorisches, kommen, den wir nicht öffentlich behandeln werden, unterbreche
ich die Sitzung für eine Pause von fünf Minuten.
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(Schluss des öffentlichen Teils: 10:54 Uhr; es folgt der nicht öffentliche Teil)

