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Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie herzlich zur 4. Sitzung unserer
Enquetekommission.

Punkt 1:
Allgemeines/Einführung
Ich darf Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung mitteilen, dass Herr Schmitt unter uns ist.
Das ist deswegen bemerkenswert, weil er heute außerdem seinen Geburtstag feiert.
Herzlichen Glückwunsch!
(Beifall – Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Er hat gesagt, er lädt uns nachher alle ein!)
– Ich würde das vom Verlauf der Sitzung abhängig machen.
Links von mir sitzt Herr Dr. Stomps. Er unterstützt mich bei meiner Arbeit als Vorsitzender
der Enquetekommission. Wenden Sie sich bei allen Fragen bitte vertrauensvoll an ihn,
aber nicht mehr an mich.
Zur heutigen Tagesordnung. Wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir heute den Verlauf der vergangenen Sitzung reflektieren. Ich schlage vor, dass wir das dann machen,
wenn das Protokoll vorliegt. Ich glaube, das wäre klüger. Das Protokoll wird Ende August
vorliegen. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir das so machen. Das gilt im Übrigen
auch für diese Sitzung.
Wir haben es leider nicht anders einrichten können, als heute auch die Sitzung der Obleute durchzuführen, sodass das, was wir in der Obleutebesprechung diskutieren wollen,
erst dann bearbeitet und behandelt werden kann. Wir wollen uns unmittelbar nach
dem Ende dieser Sitzung im Raum 502 A treffen. Dies nur zur Erinnerung.
Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung?
Frau Schenk: Wir haben uns heute Morgen bereits um 8:15 Uhr mit einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen getroffen. Trotz S-Bahn-Chaos und anderem ist das gelungen. Wir haben die Bitte, dass die Sitzung am 12. September erst um 10:00 Uhr beginnt,
damit wir im Vorfeld der Sitzung ein bisschen Zeit haben. Heute war das etwas knapp.
Heute haben wir uns um 8:15 Uhr getroffen, und das war etwas zu wenig Zeit zum Diskutieren.
Wir haben uns grundsätzlich mit dem Nichtergebnis der vergangenen Sitzung auseinandergesetzt. Unsere Erwartungen an diesem Prozess werden wir Ihnen bis zur Sitzung
am 12. September vorlegen. Wir denken, es ist wichtig, wenn wir uns hier einsetzen –
und das wollen wir alle; man hat eine große Motivation gespürt –, dass wir ein sinnvolles
und gemeinsam getragenes Ergebnis erreichen. Insofern gibt es für die Sitzung am 12.
September einiges an Diskussionsbedarf.
Vorsitzender: Gibt es Bedenken dagegen, dass wir uns um 10:00 Uhr treffen? – Das ist
nicht der Fall. Dann können wir das so machen.
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Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 2
der Tagesordnung.

Punkt 2:
Themenbereich Grundrechte (Art. 17 - 26)
Vorsitzender: Ich darf Ihnen noch sagen – auch hierzu gab es im Vorfeld entsprechende Initiativen –, dass die Themen Ehrenamt und Tierschutz im Rahmen der Sitzungen zu
den Staatszielen diskutiert werden sollen. Diese Sitzung ist nach heutigem Zeitplan für
Januar 2017 vorgesehen. Können wir so verfahren?
Zu
Art. 17
gibt es eine Initiative der CDU-Fraktion.
Abg. Christian Heinz: Wir haben zum gesamten Abschnitt angemerkt, dass wir uns
grundsätzlich vorstellen können, eine Angleichung an die Vorschriften des Grundgesetzes vorzunehmen. Die Kollegen von der SPD haben das noch etwas differenzierter und
gründlicher ausgearbeitet. Im Grundsatz gehen unsere Überlegungen aber in die gleiche Richtung.
Wenn man sich dem nähern will, sollte man in dem gesamten Abschnitt eine Harmonisierung mit den Vorschriften des Grundgesetzes erzielen. Andere Fraktionen und Teilnehmer haben ebenfalls diese Überlegung angestellt. Das sollte aus unserer Sicht aber
ganz am Ende dieses Stoffsammlungsprozesses entschieden werden, nachdem wir uns
ein Gesamtbild gemacht haben und nachdem wir die Frage geklärt haben, wie der
Prozess zur Änderung einzelner Bestimmungen im Einzelnen ablaufen soll. Dann sollten
wir diese Frage wieder aufgreifen. Wenn es zu einer umfassenden Änderung in diesem
Bereich kommt, dann plädieren wir für eine Angleichung an die Vorschriften des
Grundgesetzes.
Vorsitzender: Gibt es dazu Wortmeldungen oder Stellungnahmen? – Dann nehmen wir
das so auf.
Gibt es zu Art. 17 noch weitere Wortmeldungen? – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.
Wird zu
Art. 18
das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Gibt es zu
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Wortmeldungen?
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir wissen, dass Art. 19 Absatz 1 und Abs. 2 der Hessischen Verfassung gegen Art. 104 des Grundgesetzes verstößt. Wir wollen deshalb, dass
dort eine Bereinigung stattfindet. Das hat etwas mit dem Richtervorbehalt usw. zu tun.
Unser Formulierungsvorschlag hierzu lautet: Bei dringlichem Verdacht einer strafbaren
Handlung kann der Richter Hausdurchsuchungen, Eingriffe in informationstechnische
Systeme – Sie merken, das ist das Thema, das wir bereits beim letzten Mal behandelt
haben – und in das Postgeheimnis anordnen. Die Hausdurchsuchung kann auch nachträglich genehmigt werden, wenn die Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln gezwungen hat.
Abg. Karin Müller (Kassel): Auch wir schlagen die Anpassung des Art. 19 an Art. 104 des
Grundgesetzes vor.
Herr Sagebiel: Ich konnte beim letzten Mal leider nicht dabei sein, weil ich eine Sitzung
hatte. Deswegen bin ich nicht ganz darüber informiert, was beim letzten Mal besprochen worden ist.
Ich meine, man könnte die Richtervorbehalte und die Möglichkeit, bei Gefahr in Verzug
durch andere gesetzlich angeordnete Stellen Eingriffe zuzulassen und dann die richterliche Entscheidung nachzuholen, bei den jeweils betroffenen Grundrechten, also beispielsweise bei Art. 8, bei Art. 12 oder bei Art. 5 unmittelbar regeln. Deswegen könnte
man Art. 19 entschlacken und die Eingriffsvorbehalte dadurch besser harmonisieren,
dass man das in den einzelnen Artikeln regelt.
Abg. Norbert Schmitt: Wir haben uns ähnliche Gedanken darüber gemacht, wie man
mit Regelungen des Grundgesetzes umgeht, die aber nicht mit der Hessischen Verfassung übereinstimmen, bzw. wie man mit Regelungen der Hessischen Verfassung umgeht, die nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen.
Bei Art. 19 haben wir zwei Probleme. Auf der einen Seite steht der Richtervorbehalt. Auf
der anderen Seite stehen die Fristen.
Weil es meines Erachtens verhältnismäßig unstreitig zwischen den Fraktionen im Hessischen Landtag ist, schlage ich vor, dass wir sämtliche Regelungen der Hessischen Verfassung behandeln, die nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen. Wenn es möglich
ist, sollte die schlankeste Fassung gewählt werden. Das wird aber nicht immer möglich
sein. Insofern wird es erforderlich sein, dass wir uns koordinieren, dass wir uns auf gemeinsame Vorschläge einigen, dass eine Vorschrift mit dem Grundgesetz übereinstimmt, andererseits aber der Aufbau der Hessischen Verfassung gewährleistet ist.
Herr Sagebiel: Meine Überlegung war folgende: Wenn ich beispielsweise in Art. 5 festlege, die Freiheit der Person dürfe nur aufgrund eines Gesetzes oder aufgrund einer richterlichen Anordnung beschränkt werden, dann verweise ich doch letztendlich automa-
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tisch auf die Fristen, die beispielsweise in der Strafprozessordnung geregelt sind, sofern
das entsprechende Gesetz zur Anwendung kommt. Dann habe ich das Fristenproblem
aber noch nicht gelöst. Ich glaube nicht, dass man an dieser Stelle Fristen regeln muss.
Das ist meine Überlegung hierzu.
Vorsitzender: Gut. Wir haben das heute einmal andiskutiert und nehmen das zu Protokoll.
Herr Schwammborn: Herr Schmitt, wollen Sie die gesamte Hessische Verfassung mit dem
Grundgesetz synchronisieren? In diesem Fall hätte ich Bedenken unter dem Gesichtspunkt des Föderalismus.
Abg. Norbert Schmitt: Um das klarzustellen: Wir haben Vorschriften in der Hessischen
Verfassung, insbesondere im Grundrechtsteil, auf den wir nachher noch zu sprechen
kommen, beispielsweise mit Blick auf den Richtervorbehalt und Fristen, bei denen Regelungen des Grundgesetzes weiter sind. Sofern es Regelungen in der Hessischen Verfassung gibt, die offenkundig hinter den Regelungen des Grundgesetzes zurückbleiben,
bin ich der Meinung, dass wir das regeln müssen.
Alles andere – möglicherweise auch das, was Sie ansprechen –, die Wirtschaftsverfassung usw. – – Meine bzw. unsere Position ist nicht, dass wir die Hessische Verfassung abschaffen können und wir nur noch den Staatsorganisationsteil bestimmen. Wir sollten
uns immer sehr genau anschauen, wo die Veränderung stattfindet. Wenn es aber offenkundig Widersprüche zum Grundgesetz gibt, wenn das Grundgesetz weitergeht,
dann müssen wir meines Erachtens Anpassungen vornehmen.
Ich möchte noch etwas zu
Art. 19 a
sagen. Wir hatten ja in Hessen eine spezifische Situation im Rahmen der Entführung des
kleinen Jungen von Metzler. Dieser Fall hat in Hessen zu einer Debatte darüber geführt,
ob die Androhung von Folter möglich ist. Man könnte das auch in Art. 19 verankern. Ich
meine aber, dass es in Art. 19 a passender ist.
Das Folterverbot sollte ausdrücklich aufgenommen werden. Eine Formulierung könnte
sein: Niemand darf der Folter oder grausamer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Eine solche Behandlung oder Strafe darf
auch nicht angedroht werden. Niemand darf ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Das ist bisher nicht ausdrücklich geregelt. Aufgrund der spezifischen Diskussionen in Hessen müsste man über die Frage der Aufnahme einer solchen Formulierung reden. Dass
das nach heutiger Rechtslage nicht zulässig ist, ist jedoch klar. Nach der Diskussion in
Hessen, in der durchaus unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck gekommen sind,
glauben wir, dass es sinnvoll wäre, das so zu regeln.
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Herr Sagebiel: Da mir die Lösung 19 a nicht gut gefällt, möchte ich den Vorschlag unterbreiten, dass in einem Absatz 3 zu Art. 20 zu regeln. Das würde mir besser gefallen.
Ich würde das da systematisch gut aufgehoben sehen.
Vorsitzender: Das wird als Vorschlag aufgenommen. – Gibt es zu Art. 19 noch Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu
Art. 20.
Abg. Norbert Schmitt: Wir haben versucht, die Frage des rechtlichen Gehörs zu behandeln, weil auch an dieser Stelle aus unserer Sicht eine Anpassung notwendig ist. Auch
hierzu gibt es Rechtsprechungen. Die ausdrückliche Einräumung eines Anspruchs halten
wir aus systematischen Gründen für erforderlich.
Vorsitzender: Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Nein. – Gibt es hierzu bereits einen Formulierungsvorschlag?
Abg. Norbert Schmitt: Nein.
Vorsitzender: Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. – Gibt es noch Wortmeldungen
zu Art. 20? – Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zu
Art. 21.
Dabei geht es nicht nur um die Freiheitsstrafe, sondern auch um die Todesstrafe.
Herr Sagebiel: In Abs. 2 heißt es:
Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.
Ich denke, diese Formulierung ist überholt. Es müsste heißen: Die Strafe richtet sich nach
der Schwere der Schuld bzw. nach der Schuld.
Es gibt Taten, die zwar schwer sein mögen, die aber keine Strafe nach sich ziehen, weil
der Täter nicht schuldfähig ist. Insofern brauchen wir eine Regelung nach der Schuld,
wie es in § 46 Strafgesetzbuch geregelt ist.
Abg. Heike Hofmann: Dieser Artikel muss in der Tat generalüberholt werden. Die Streichung der Todesstrafe ist sicher Konsens. Darüber hinaus möchten wir das Resozialisierungsgebot im Sinne des Strafvollzugsgesetzes mit aufnehmen.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir sind uns ja alle einig, dass die Todesstrafe aus der Verfassung gestrichen werden muss. Ich will einmal etwas provokativ bzw. alternativ vorschlagen, dass wir die Todesstrafe nicht nur streichen, sondern dass wir in die Verfassung
hineinschreiben: Die Todesstrafe ist abgeschafft.
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Jeder von uns, der Kinder hat, ist irgendwann einmal genervt worden mit der Frage,
warum in der Hessischen Verfassung noch die Todesstrafe steht. Ich bin deswegen auf
jeden Fall genervt worden, und ich weiß das von vielen anderen auch. Ich schlage also
vor, dass wir sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, sondern festschreiben, dass
sie gestrichen worden ist.
Vorsitzender: Wird zu diesem Komplex weiter das Wort wünscht? – Wir haben uns ja für
das Verfahren entschieden, diese Vorschläge alle aufzunehmen. Schweigen gilt nicht
als Zustimmung. Das ist klar. Vielmehr wird Schweigen interpretiert als ein verstärktes
Nachdenken. Trotzdem nehmen wir solche Vorschläge natürlich in jedem Fall auf.
Herr Dr. Pax: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem zuzustimmen. Im Grundgesetz ist
ausdrücklich formuliert, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Damit wird ja deutlich, dass
wir nicht nur etwas gestrichten haben und es nicht erwähnen, sondern dass wir uns
ausdrücklich gegen diese Form der Bestrafung aussprechen.
Ich habe in meinem Schreiben erwähnt, dass aus unserer christlichen Sicht ein Mensch
auch dann nicht getötet werden darf, wenn er schwerste Taten begangen hat oder
schwerste Schuld auf sich geladen hat. Daher kann ich der Idee von Herrn Hahn etwas
abgewinnen, dass wir das auch ausdrücklich so aufschreiben.
Vorsitzender: Dann können wir zu
Art. 22
übergehen. Vorschläge dazu sind uns im Vorfeld nicht zugegangen. Trotzdem frage ich,
ob es noch Wortmeldungen gibt.
Herr Sagebiel: Ich habe mich nur gefragt, was in Abs. 2 die Formulierung „Niemand darf
für seine Handlungen oder Unterlassung leiden …“ heißen soll. Dieses Leiden scheint mir
in gewisser Weise irgendwie veraltet. Ich hätte es gestrichen. Meines Erachtens ist die
Formulierung ausreichend, dass niemand für seine Handlungen oder Unterlassungen
strafrechtlich verantwortlich gemacht werden darf. Ich weiß nicht, was dieses Leiden
heute noch für einen Sinn machen soll.
Vorsitzender: Dann kommen wir zu
Art. 23.
Abg. Norbert Schmitt: An dieser Stelle möchten wir auf die letzte Enquete verweisen. Die
SPD hatte hierzu auch einen Vorschlag gemacht. Die GRÜNEN hatten aus unserer Sicht
aber einen noch besseren Vorschlag gemacht, auf den wir möglicherweise zurückkommen sollten.
Ausgangspunkt ist die Frage des Richtervorbehalts. Jeder weiß das natürlich aus der
Praxis. Gerade heute ist wieder berichtet worden von einer Geisterfahrerin. Es ist klar,
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dass die Polizei in einer solchen Situation handeln muss. Danach muss ein Richter möglichst schnell entscheiden, ob eine Unterbringung in einer entsprechenden Institution
rechtmäßig ist.
Die GRÜNEN hatten damals einen Vorschlag gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll für das Protokoll. Man kann darauf bestehen. Das ist begrifflich aus unserer Sicht
eine Person, bei der aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Gefahr besteht, dass sie sich selbst oder einen Dritten tötet oder
erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt. Diese kann durch richterliche Entscheidung in ein Krankenhaus oder in eine vergleichbare Einrichtung eingewiesen werden.
Bei Gefahr in Verzug kann die Einweisung durch die zuständige Polizei- und Ordnungsbehörde erfolgen. In diesem Fall ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.
Das Nähere müsste man sicherlich im Gesetz regeln. Das ist aus unserer Sicht ein Vorschlag, der dazu führt, dass in solchen Fällen korrekt vorgegangen wird. Das wäre eine
Regelung, die praxistauglich ist.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was Herr Schmitt vorgetragen
hat. Wir möchten an diesem Vorschlag festhalten. Wir möchten also den erforderlichen
Richtervorbehalt ergänzen um eine weitere Formulierung, die ein Einschreiten bei Gefahr in Verzug zulässt.
Im Übrigen könnte man diese Norm sprachlich nachbessern und anstatt von Anstalten
von Krankenhäusern sprechen, um so eine sprachliche Modernisierung zu erreichen.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben vorhin ja schon einmal darüber diskutiert, ob
bei der Verfassungsreform in Hessen vom Grundgesetz abgeschrieben werden sollte.
Dies ist jedoch ein klassischer Fall für eine Landeskompetenz, sodass wir also selbst Regelungen finden müssen, können, dürfen. Ich will nur einmal darauf hinweisen, weil es hier
nicht um die Frage geht, was das Grundgesetz vorschreibt, sondern es geht um die
Struktur des Richtervorbehalts.
Wir wollen uns bitte noch einmal darüber unterhalten – Sie haben das vorhin auch angesprochen –, ob wir die Eilkompetenz der Polizei – ich nenne das jetzt einmal so – in die
Verfassung aufnehmen sollen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich glaube, das grundsätzliche System der vorherigen Entscheidung durch einen Richter sollte nicht so konterkariert werden, dass wir in die Verfassung hineinschreiben, dass es aber auch anders
sein kann. Darüber muss man sicherlich noch einmal nachdenken. Das scheint mir aber
auch ein zentraler Punkt zu sein.
Ich nehme gerne auf, dass das Wort „Anstalt“ ein Wort aus dem letzten Jahrhundert ist.
Das Wort „Krankenhaus“ passt aber auch nicht immer. Insofern müssen wir uns noch
einmal genau überlegen, welche Formulierung wir wählen.
Es muss aber auf jeden Fall eine Änderung vorgenommen werden bei der Eilfallkompetenz der Polizei. Ich möchte sie eigentlich nicht in die Verfassung aufnehmen.
Herr Sagebiel: Grundsätzlich sehe ich das auch so. Man muss die Eilfallkompetenz der
Polizei nicht in die Verfassung hineinschreiben.
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Ich würde grundsätzlich bei all den Bereichen, bei denen ein Richtervorbehalt ins
Grundgesetz hineingeschrieben werden soll, eine Formulierung hineinschreiben wie etwa: darf nur aufgrund eines richterlichen Beschlusses oder bei Gefahr in Verzug durch
eine andere durch das Gesetz bestimmte Stelle erfolgen, und die richterliche Anordnung ist nachzuholen.
Wir haben ja eine entsprechende Regelung. Wir haben ja das Freiheitsentziehungsgesetz, in dem klar geregelt ist, dass die Polizei bei entsprechenden Gefahren unterbringen darf bzw. einen Beschluss machen darf, der innerhalb von 24 Stunden durch einen
Richter zu überprüfen ist.
Das heißt, man müsste die Polizeikompetenz an dieser Stelle nicht regeln; denn diese ist
bereits im Gesetz geregelt, und auf das verweisen wir. Dann wäre das geklärt.
Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der mir aufgefallen ist. Die Einschränkung auf
Todesgefahren oder auf schwere gesundheitliche Gefahren scheint mir ein bisschen zu
kurz gegriffen. Ich meine, auch bei drohenden sehr schweren sächlichen Gefahren
muss dies gelten. Wenn jemand beispielsweise aufgrund seines Zustandes ein Brandstifter ist, sind vielleicht nicht unbedingt immer Leibes- oder Lebensgefahren geben, aber
dennoch drohen erhebliche Schäden. Insofern wird man vielleicht noch Schäden an
Sachen von bedeutendem Wert oder Ähnliches einbeziehen müssen.
Meines Erachtens müsste auch jemand untergebracht werden können, der beispielsweise permanent irgendwelche wahnsinnigen Sachschäden anrichtet.
Herr Dulige: Ich habe mich gemeldet aufgrund der Voten von Herrn Sagebiel und JörgUwe Hahn. Wenn man sagt, dass man mit dem Wort „Leiden“ nichts anfangen kann,
wenn man das Wort „Anstalt“ für antiquiert hält, dann fallen mir Tausend andere Dinge
ein, die in diesem Text heute so auch nicht mehr gesagt worden wären bzw. gesagt
werden.
Wir müssen politisch entscheiden – ich will das nur noch einmal zu Protokoll geben, weil
das jeder weiß –, ob wir uns entlang der vier Punkte im gemeinsamen Antrag der Parteien hangeln oder ob wir eine grundsätzliche Renovierung der Hessischen Verfassung
wollen. Da das noch nicht klar ist – aus 23 Gründen –, plädiere ich dafür, diese Dinge als
Merkposten zu protokollieren, aber nicht zu diskutieren. Wenn wir politische und juristische Klarheit haben, sollten wir sie aufarbeiten oder wieder beiseitelegen. Es gibt gute
Gründe für dieses und für jenes. Ich möchte uns aber davor bewahren, jetzt vertiefte
Diskussionen über anderen Termini als „Anstalt“ oder „Leiden“ usw. zu führen, sondern
wir sollten das einfach als Merkposten notieren.
Vorsitzender: Ich halte diesen Vorschlag für weiterführend. So sollten wir verfahren. So
wollen wir ja auch gegenwärtig verfahren, weil wir versuchen, möglichst schnell eine
Klärung herbeizuführen, wie weit wir dann den Bogen spannen wollen.
Herr Trendelenburg: Ich spreche jetzt etwas außerhalb meines Mandats, aber wir hatten
uns ja darauf verständigt, dass man das darf. Ich möchte anmerken, dass gerade mit
Blick auf die Freiheitsentziehung so etwas wie Gefahr in Verzug oder eine Anordnung
durch die Polizei meines Erachtens unbedingt in die Verfassung gehört, weil eine Ent-
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scheidung, ob das überhaupt möglich ist, nicht dem einfachen Recht überlassen bleiben darf. Schließlich handelt es sich um eine wesentliche Entscheidung. Ansonsten
könnte ja jemand kommen und sagen: In der Verfassung steht aber, dass das nur ein
Richter darf. Die Polizei hat mich aber reingesteckt.
Vorsitzender: Gibt es noch Wortmeldungen zu Art. 23? – Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu
Art. 24.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Art. 24 der Hessischen Verfassung ist in unseren Augen
entbehrlich – wir hatten vorhin schon darüber gesprochen –, da die Regelungen des
Art. 104 Abs. 1 des Grundgesetzes vorrangig sind. Würden wir eine entsprechende Formulierung in Art. 24 der Hessischen Verfassung geändert beibehalten, hätte diese nach
unserer Auffassung nur Symbolcharakter. Das sollte jedoch vermieden werden.
Vorsitzender: Gibt es dazu Wortmeldungen? – Dann kommen wir zu
Art. 25,
der sich insbesondere auf die Staatsziele bezieht, die in der Sitzung im Januar 2017 anstehen. Wird hierzu heute trotzdem das Wort gewünscht?
Herr Hoth: Nur in aller Kürze. Ich möchte in dieser Diskussion darauf hinweisen, dass der
Ehrenamtsbegriff, der in Art. 25 enthalten ist, etwas völlig anderes ist als das, was in die
Hessische Verfassung hinein soll. Mit der Förderung des Ehrenamts ist etwas anderes
gemeint. In der schriftlichen Stellungnahme der agah stand das sehr gut ausformuliert.
Vielleicht sollten wir in der weiteren Diskussion zum Thema Ehrenamt darauf achten,
welche Terminologie wir verwenden.
Vorsitzender: Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? – Dann kommen wir zu
Art. 26.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben das zwar schon versandt, aber ich möchte das
hier noch einmal ausdrücklich wiederholen. Wir sind der Überzeugung, dass entweder in
diesen Abschnitt, der sich mit der Sicherung der Menschenrechte befasst, oder in den
Abschnitt Art. 130 bis Art. 133 eine Hessische Grundrechtsklage eingeführt werden sollte.
Art. 133 der Hessischen Verfassung deutet das an. In § 43 des Staatsgerichtshofsgesetzes ist das enthalten. Wir sind jedoch der Auffassung, dass die Grundrechtsklage
systematisch in die Verfassung gehört. Diese ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Deshalb meinen wir, dass dies in Art. 26 gehört.
Lange Rede, kurzer Sinn: Egal wo, aber in die Hessische Verfassung sollte die Grundlage
der Grundrechtsklage aufgenommen werden.
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Vorsitzender: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir
das aufgenommen. Wir kommen zu
Art. 26 a.
Abg. Norbert Schmitt: Ich meine, wir hatten vereinbart, die Frage des Tierschutzes in die
nächste Runde zu verschieben, weil wir ansonsten schon in die Staatszieldiskussion
kommen würden.
Außerdem möchte ich an den Auftrag an die Staatskanzleien erinnern, zu erkunden,
was aus den bisherigen Staatszielen geworden ist. Dabei geht es um die natürlichen
Lebensgrundlagen, den Sport usw. Dabei sollte beleuchtet werden, inwieweit sich das
auf die Rechtsprechung, auf die Verwaltung und auf den Gesetzgeber ausgewirkt hat.
Das steht noch aus. Das sollte jedoch vorliegen, bevor man sich auf Formulierungen
einigt, damit man weiß, was das am Ende bedeutet für die Rechtsprechung, für die
Verwaltung und für den Gesetzgeber.
Im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich ist diskutiert worden, inwieweit Ausgaben der Kommunen für den Sport als Pflichtausgaben zu bewerten sind. Bei
solchen Fragen müssen wir uns einig werden. Möglicherweise müssen wir dann nämlich
andere Formulierungen wählen, als wir sie in der bisherigen Verfassung vorfinden. Man
kann aber natürlich auch sagen, dass wir das so abstrakt lassen wollen, dass wir es nicht
zu genau nehmen wollen, dass wir keinen Rechtsanspruch ableiten wollen. Ich glaube,
das muss aber erst geliefert werden. Eine richtige Entscheidung können wir aus unserer
Sicht erst dann treffen, wenn eine entsprechende Zuarbeit stattgefunden hat.
Frau Schenk: Ich hatte ja dazu das Thema Nachhaltigkeit angemeldet. Ich denke aber
auch, dass das mehr zu den Staatszielen gehört. Wahrscheinlich werden wir dazu auch
einen Präambelvorschlag machen. Nach der heutigen Diskussion gehen wir davon aus,
dass gewichtige Thema vor die Klammer gezogen werden müssen, weil wir uns sonst
zerfleddern in dem, was alles im Detail in der Verfassung geändert werden müsste. Wir
hatten ja aus der vergangenen Sitzung mitgenommen, dass eine Grundüberholung
eigentlich gar nicht gewollt und möglicherweise rechtlich auch gar nicht möglich ist,
weil man hierzu eine verfassungsgebende Versammlung bräuchte. Ich denke, dass wir
beim nächsten Mal auf jeden Fall diskutieren müssten, dass wir mehrere Ein-StundenSitzungen über die nächsten Monate verteilen, wie das dann weitergehen soll. Das wollte ich an dieser Stelle nur anmerken.
Vorsitzender: Wird dazu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Wird zu Art. 26 a
noch das Wort gewünscht?
Frau Bargon: Wir haben vorgeschlagen, eine Regelung in die Hessische Verfassung aufzunehmen, wonach Rechte, die nach der Verfassung lediglich Deutschen gewährt
werden, auch den Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
eingeräumt werden. Dies ist uns ein Anliegen, weil dadurch ein europafreundliches Signal gesetzt werden würde, was in Zeiten des Brexits nicht zu unterschätzen ist. Eine solche Regelung ist abgesehen von der Signalwirkung auch deshalb von Bedeutung, weil
sie durch EU-Recht und EU-Vorgaben nicht ausgeschlossen wird. Man kann sich also
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nicht auf den Standpunkt stellen, die Gleichbehandlung würde durch EU-Vorgaben
oder die Grundrechtecharta vollkommen vorgegeben oder gewährt.
Die Aufnahme in die Landesverfassung wirkt sich auch auf die Einzelgesetzgebung aus,
da die Funktion der Landesverfassung die einer rahmensetzenden Legitimationsinstanz
ist. Weiterführende Gesetze müssen sich also immer im Lichte der Verfassung messen
lassen, sodass zum Beispiel Anliegen wie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene dadurch beeinflusst werden. Deshalb ist es uns ein Anliegen, dass sich für EU-Bürger
eine entsprechende Regelung in der Verfassung findet.
Vorsitzender: Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Ich frage, ob es zu dem Umfang, den wir heute aufgerufen haben, also zu den Art. 17
bis 26, noch Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall.
Dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils unserer heutigen Tagesordnung angekommen. Ich schließe damit die öffentliche Sitzung.

(Schluss der öffentlichen Sitzung: 09:42 Uhr – Fortsetzung in nicht öffentlicher Sitzung)

