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Punkt 1:
Themenbereich Aufbau des Landes, Landtag und Landesregierung (Art. 64 – 115)
Vorsitzender: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich darf Sie herzlich begrüßen
und freue mich, dass Sie, soweit Sie noch so gesund sind, heute hier sind. – Es beginnt
wohl die herbstliche Grippewelle.
Ich eröffne die 6. Sitzung der Enquetekommission „Verfassungskonvent“ und stelle fest,
dass ordnungsgemäß und fristgerecht geladen wurde und dass wir ganz offensichtlich
beschlussfähig sind. Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Wenn dies nicht der
Fall ist, verfahren wir nach der Tagesordnung. Wir wollen heute die Art. 64 bis 115 der
Verfassung des Landes Hessen behandeln. Die Vorschläge für die heutige Sitzung sollten Sie erhalten haben.
Das Protokoll der letzten Sitzung ist derzeit noch in Arbeit und soll, wenn alles gutgeht, in
der nächsten Woche fertiggestellt und Ihnen zugeleitet werden. Im Anschluss an die
letzte Sitzung fand ein Obleutegespräch statt. Die Herren Abg. Siebel und Utter stellten
ein von der Landeszentrale für politische Bildung erarbeitetes Konzept für die Einbindung hessischer Schülerinnen und Schüler in die Arbeiten zur Änderung der Hessischen
Verfassung vor, das die Zustimmung der Obleute fand. Das würde bedeuten, dass wir
voraussichtlich am 15. Mai 2017 zu einer Veranstaltung im Hessischen Landtag zusammenkommen würden, wo die Vorarbeiten weiter vertieft würden und die Gelegenheit
für die Schülerinnen und Schüler gegeben wäre, ihre Ideen und Vorschläge mit den
Mitgliedern der Enquetekommission zu diskutieren.
Ich weiß nicht, ob wir die einzelnen Fraktionen bitten sollten, nur jeweils einen Vertreter
zu entsenden, oder ob die gesamte Enquetekommission darum gebeten wird, bei dieser Veranstaltung anwesend zu sein. Aber vielleicht notieren Sie sich einmal den voraussichtlich ins Auge genommenen Termin am 15. Mai 2017.
Zudem wurde in dem Obleutegespräch das Thema Staatsziele erörtert. Es lag eine Stellungnahme von Herrn Prof. Wieland zum Thema Rechtswirkungen von Staatszielen vor.
Die anderen Sachverständigen wurden um eine ergänzende Stellungnahme gebeten.
Diese Stellungnahmen liegen aber bis jetzt nur zum Teil oder gar nicht vor. Herr SV Wolfgang Nešković hat eine Stellungnahme zugeschickt, aber die anderen Damen und
Herren darf ich noch einmal freundlich daran erinnern. Zugleich haben wir die Staatskanzlei gebeten zu klären, welche Auswirkungen das 2002 in Art. 62a aufgenommene
Staatsziel „Schutz und Pflege des Sports“ auf den Gesetzgeber, die Verwaltung und die
Obere Rechtsprechung bisher hatte. Insbesondere wurde die Staatskanzlei gebeten zu
klären, ob der Gesetzgeber Gesetzesinitiativen ergriffen hat, die mit der Ausfüllung der
Staatsziele des Art. 62a begründet werden.
Weiterhin haben wir die Staatskanzlei gebeten zu klären, ob die Landesverwaltung untergesetzliche Vorschriften erlassen hat, um das Staatsziel voranzubringen, und wie sich
die Sportförderung und der Sportstättenbau im Landeshaushalt entwickelt haben. Auch
soll geklärt werden, ob Entscheidungen des VGH und des Staatsgerichtshofs mit Blick
auf Art. 62a begründet worden sind. In Bezug auf das in Art. 26a verankerte Staatsziel
des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen wurde um eine entsprechende Prüfung
gebeten; die Prüfungsergebnisse liegen uns noch nicht vor.
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Gibt es zu diesen Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, Wortmeldungen? – Das ist
nicht der Fall. Im Vorfeld der heutigen Sitzung ist darum gebeten worden, die Diskussion
und Aussprache zu Art. 65 nach hinten zu verschieben, aber noch in unserer Sitzung zu
diskutieren, weil potenzielle Mitdiskutanten noch auf dem Weg hierher sind.
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich möchte daher
Art. 64
aufrufen und darf gegebenenfalls um Wortmeldungen bitten.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich darf heute der erste Redner sein, weil unser Vorschlag zu Art. 64 in der Reihenfolge der Verfassung an erster Stelle steht. Wir schlagen – wie Sie auch in der Vorlage lesen können –
vor, Art. 64 wie folgt zu fassen:
„Hessen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und als solches Teil der Europäischen Union.“
Zum einen ist die bisherige Formulierung mit dem „Glied der deutschen Republik“ nicht
mehr ganz aktuell, und zum Zweiten halten wir es für sehr wichtig – dies ist auch eher
der Grund dafür, weshalb wir diese Änderung vorschlagen –, den Bezug zu Europa auf
jeden Fall in der Verfassung festzuschreiben. Ich denke, dies ist insbesondere in Zeiten,
wo wir uns um Europa perspektivisch weiter kümmern wollen, wichtig.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir vertreten eine ähnliche Idee, aber eine etwas andere
Ausführung. Unsere Formulierung lautet:
„Hessen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und Teil der europäischen und internationalen Staatengemeinschaft.“
Darüber müssen wir uns unterhalten. Ich gebe zu bedenken, dass das Wort „Land“ eine
für eine Verfassung relativ ungenaue Bezeichnung ist, und deshalb haben wir uns für
den Begriff „Gliedstaat“ entschieden. Das sind aber keine Petitessen, sondern es sind
Feinheiten, über die wir irgendwann einmal am Ende entscheiden müssen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen?
Abg. Norbert Schmitt: So sympathisch mir der Vorschlag der GRÜNEN auch ist – „Hessen
ist als solches Teil der Europäischen Union“ –, müssten wir wahrscheinlich doch noch
einmal rechtlich prüfen, auch unter dem Hinweis der Sachverständigen, inwieweit wir
eine solche Erklärung abgeben können. Wir werden hoffentlich nicht irgendwann einmal einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union erleben, wie ihn Großbritannien vollzogen hat. Es ist die Frage: Kann Hessen als Bundesland selbstständig eine
solche Erklärung abgeben? – Wenn das rechtlich möglich ist, werden Sie unsere volle
Unterstützung haben; aber das gehört zu den Dingen, die wir in den nächsten Monaten
prüfen müssen.
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(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Deswegen als solches: als Land Hessen!)
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen?
Herr Carl-Ludwig von Boehm-Bezing: Als Bürger dieses Landes und als Jurist stelle ich mir
die Frage, ob ein solcher Vorschlag wirklich in der Verfassung notwendig ist. Ich habe
einmal gelernt, Selbstverständlichkeiten und detaillierte Ausführungsbestimmungen haben in einer Verfassung eigentlich nichts zu suchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen,
dass Hessen nicht Teil der Europäischen Union ist; denn die Bundesrepublik Deutschland
ist Teil der Europäischen Union, und Hessen ist ein Teil der Bundesrepublik Deutschland.
Also ist es meines Erachtens ein Selbstverständnis, und Selbstverständnisse haben, wie
ich gerade schon sagte, nach meiner Auffassung genauso wenig wie detaillierte Ausführungsbestimmungen – darauf kommen wir bei Art. 92 noch einmal zu sprechen – in
einer Verfassung etwas verloren, sind jedenfalls nicht zwingend notwendig dort aufzuführen.
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich halte es für sehr sinnvoll, die Integration Hessens in die Europäische Union und darüber hinaus auch die Integration Hessens in die internationale
Staatengemeinschaft zu betonen. Ich darf vielleicht daran erinnern, dass Hessen sich im
Jahr 1946 eine außerordentlich völkerrechtsfreundliche Verfassung gegeben hat, und
dies ist sozusagen auch Teil des visionären Gehalts der Hessischen Verfassung. Dahinter
sollten wir nicht zurückfallen und nicht nur die Integration in die Europäische Union betonen, sondern auch in die internationale, also über Europa hinausgehende, Staatengemeinschaft in Art. 64 der Hessischen Verfassung.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Daher rufe ich nun
Art. 66
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir als Liberale haben uns vorgenommen, dass in der Hessischen Verfassung die Lebenswirklichkeit des Jahres 2020 in Hessen abgedeckt ist. Zu
dieser Lebenswirklichkeit gehört – ich beginne einmal bei Punkt 4 –, dass es eine Aussage über die Landeshauptstadt geben sollte. Gerade das Konstrukt der Hessischen Verfassung geht davon aus, dass das Parlament am Sitz der Regierung tagt. Wenn also die
Regierung beschließt – das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann –, Offenbach ist jetzt
Sitz der Landesregierung
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Na, na, na! Ich verteidige es trotzdem!)
– ich meine Offenbach-Stadt, nicht Offenbach-Land. Mein Vater war gebürtiger Offenbacher, ich glaube, ich genieße ein bisschen Welpenschutz –,
dann müsste das Parlament dem hinterher ziehen. Es kann strukturell nicht richtig sein,
dass die erste Gewalt der zweiten Gewalt bei dem Sitz oder wo auch immer hinterherläuft. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Wiesbaden die Landeshauptstadt ist, es gibt
dazu aber, wie Sie sicherlich wissen, keinerlei Rechtsgrundlage. Es gab einmal einen
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Hinweis eines amerikanischen Colonel, und es gab von Anfang der Fünfzigerjahre ein
Schreiben der damaligen Kommunalaufsicht im Innenministerium an die Stadt Wiesbaden, dass sie auf ihrem Briefpapier und auf den Schildern das Wort „Landeshauptstadt“
tragen darf, ähnlich also, wie auch meine Heimatstadt ein Schreiben erhalten hat, dass
sie das Label „Bad“ im Namen „Bad Vilbel“ tragen darf.
Des Weiteren haben sich viele Bundesländer eine Hymne gegeben. Ich habe vorhin
schon mit Kollegen darüber gesprochen: Es ist heute unvermeidbar, und das ist sicherlich auch nicht der hundertprozentige Kernbereich, der in einer Verfassung abgedeckt
werden muss. Aber es gibt Bundesländer, die das tun. Darüber ist eine sehr offene Diskussion von uns erbeten, ob Sie dieses Symbol für so wichtig erachten, dass man es in
die Verfassung mit aufnimmt. Das Nähere können wir natürlich nicht machen, und ich
weiß, dass Herr Kollege Schmitt schon alle Hymnen parat hat und sie jetzt abspielen
könnte.
(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt)
Zum Dritten halte ich das Landeswappen für besonders notwendig; denn das Wappen
ist nicht nur auf den Fahnen zu sehen, sondern es ist auf jedem Briefpapier zu sehen sowie auch auf jedem Verwaltungsakt des Landes Hessen. Deshalb haben wir diese Vorschläge aufgenommen. Sie sehen, wir haben uns um jeden Artikel gekümmert und
nicht nur um die hochwissenschaftlich-juristischen.
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Vielleicht darf ich ergänzen, Optimierungsbedarf, was die
Symbole des Landes Hessen angeht, besteht meines Erachtens vor allem im Bereich der
Hymne. Um einmal mit dem Positiven zu beginnen: Es gibt eine Hymne, die aber weitgehend unbekannt ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in diesem Saal den Text der
Hymne des Landes Hessen rezitieren könnte.
(Abg. Jörg-Uwe Hahn: Dirk Metz, er ist aber nicht da!)
– Er ist nicht da. Ich könnte es nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es gibt mehrere Probleme, die Hymne des Landes Hessen hat sich einfach nicht durchgesetzt.
Der zweite Optimierungsbedarf besteht darin, dass die Hymne einen wichtigen Aspekt
des Landes Hessen sehr ausführlich würdigt, das sind die unbestreitbaren Naturschönheiten des Landes Hessen, dass aber – sagen wir einmal – die Werte, die Verfassungswerte des Landes Hessen, etwas kurz kommen in der Hymne. Summa summarum besteht dort Optimierungsbedarf. – Gibt es die Möglichkeit, wie man sich vorstellen kann,
dass man zu einer besseren Hymne kommen kann?
Wir könnten uns vorstellen, dass dies ein idealer Punkt wäre, an dem man Schülerinnen
und Schüler und Studierende einbinden könnte. Man könnte im zweiten Schulhalbjahr 2016/2017 in geeigneten Kursen in den Schulen, beispielsweise in Deutsch, Geschichte, Musik oder Politik, über den Sinn von Hymnen diskutieren, man könnte den
Gehalt einer guten Hymne herausarbeiten. Man könnte sich mit Vorbildern beschäftigen, man könnte letztendlich dann einen Vorschlag entwickeln, was eigentlich eine
Hymne ist, die wirklich zum Land Hessen passt, das bedeutet, eine Hymne, die insbesondere auch zu den Verfassungswerten des Landes Hessen passt.
Wir schlagen daher vor, dass man einen solchen Prozess möglichst schnell anstoßen
sollte, vielleicht ausgehend von einem Obleutegespräch dieses Konvents, und in mög-
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lichst hohem Maße Schülerinnen und Schüler und auch Studierende einbinden sollte,
nicht zuletzt auch deshalb, weil sich dies idealiter für eine inhaltlich übergreifende Zusammenarbeit verschiedener Gebiete anbieten würde. So könnten beispielsweise
Deutsch, Geschichte und Musik gemeinsam Projekte starten. Man könnte das Ganze
sogar im Rahmen eines Wettbewerbs gestalten, ähnlich dem Geschichtswettbewerb
des Deutschen Bundespräsidenten, an dem hessische Schülerinnen und Schüler immer
mit großem Erfolg teilnehmen.
Abg. Christian Heinz: Wir haben eine große Bereitschaft, gerne einmal ergebnisoffen
miteinander über die Staatssymbole zu sprechen. Diese Symbole sind, wie die FDP richtig festgestellt hat, nur in Ansätzen, nämlich bei den Landesfarben, erwähnt. Über die
anderen Dinge können wir sehr gern sprechen. Das Hessenlied hat heute auch medial
eine besondere Aufmerksamkeit. Wir kennen natürlich das Hessenlied, und irgendjemand hat es auch schon dazwischengerufen: Insbesondere Dirk Metz hat sich schon
sehr um eine größere Bekanntheit verdient gemacht. Allerdings, wenn jeder einmal ehrlich ist, muss er den Text dann doch nach einiger Zeit heraussuchen und nachschauen,
wie er genau lautete.
In Deutschland muss man Ironie oder Humor ankündigen; deswegen habe ich auch
einen nicht hundertprozentig ernstgemeinten Vorschlag. Aber als CDU Hessen haben
wir einmal versucht, einen wertvollen Beitrag zu leisten, um ein Hessenlied zu kreieren.
Wenn es Sie interessiert, schauen Sie einmal bei YouTube unter dem Stichwort „Starkes
Hessen“ aus dem Jahr 2007. Dort werden Sie auch schon einen Diskussionsbeitrag finden, den wir dann gerne wieder aufgreifen können.
(Heiterkeit)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Selbstverständlich werden alle Vorschläge, die eingegangen sind, gesammelt und auch einer Diskussion zugeführt. Ich wollte nur auf die Bemerkung des verehrten Herrn Kollegen Hahn sagen, wir haben diesen Artikel nicht übersehen, sondern wir haben dazu keine Anmerkung gemacht, weil wir keine haben. Wir sehen die Vorschläge, die Sie gemacht haben, eher äußerst kritisch.
(Zuruf: Wollen Sie jetzt singen? – Heiterkeit)
Vorsitzender: Er will nicht singen.
Gibt es noch Wortmeldungen zu Art. 66?
Abg. Michael Siebel: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einmal einige Aspekte aufgreifen, allerdings nicht den Aspekt, welche Stadt nun die geborene Landeshauptstadt ist, auch vor dem Hintergrund historischer Bezüge. – Hatte ich
schon erwähnt, dass ich aus Darmstadt komme? – Nein, noch nicht.
Ich teile die Aussage, dass wir die Vorschläge ergebnisoffen prüfen sollten. Wir sollten
dabei aber unterscheiden, inwieweit wir die Diskussion über die Verfassung symbolhaft
als Diskussion und Entwicklung über Symbolik führen. Das ist ein kleiner Unterschied.
Nach meiner Kenntnis ist die Frage der Diskussion von Symbolen symbolisch gemeint,
und das andere ist die Frage, inwieweit es notwendig ist, in der Verfassung beispielswei-
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se das Wappen zu schützen. Wir haben schon eine relativ lange Diskussion in der Vergangenheit darüber geführt.
Ich glaube, dass wir mit der bisherigen Regelung in der Verfassung bislang gut gefahren
sind, auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung, die es beispielsweise in der vorletzten Wahlperiode durch die Landesregierung gegeben hat. Damals gab es eine
Veränderung des Logos. Das ist kompatibel mit dem, was in der Verfassung gestanden
hat; insofern glaube ich, dass das tragfähig ist. Aber, wie gesagt, wir können uns gerne
darüber auseinandersetzen, inwieweit wir in der Verfassung festlegen, dass die Krallen
des Löwen gülden zu sein haben. Ich sage das gar nicht ironisch, sondern bitte darum
zu unterscheiden zwischen einer symbolischen Diskussion und der Notwendigkeit, Symbole zu schützen.
Vorsitzender: Danke schön. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit kommen wir
zu
Art. 67.
Wird hierzu das Wort gewünscht?
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir möchten Art. 67 Satz 1 noch um das Wort „allgemeinen“ ergänzen und von den „allgemeinen Regeln“ des Völkerrechts sprechen. Da dies
früher einmal mein Wahlpflichtfach gewesen ist – auch wenn es schon ein paar Jahrzehnte her ist –, kann ich daran erinnern, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen
den gesamten Regeln und den allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Ich wage zu bezweifeln, ob wir tatsächlich jeden Spiegelstrich dieser Regeln des Völkerrechts übernehmen. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das wollen, sondern wir wollen die allgemeinen Regeln haben. Deswegen haben wir an dieser Stelle eine Präzisierung vorgenommen.
Herr Vorsitzender, im Übrigen sehe ich, dass Herr SV Wolfgang Nešković inzwischen da
ist, sodass wir wieder zu Art. 65 zurückspringen könnten.
Vorsitzender: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr zu Art. 67 gibt, könnten wir
nun
Art. 65
aufrufen. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn es
jetzt keine Wortmeldungen hierzu gäbe.
SV Wolfgang Nešković: Zunächst einmal recht herzlichen Dank, dass Sie auf mich und
meine Reisemöglichkeiten Rücksicht genommen haben. An und für sich wäre es sinnvoll, wenn zunächst einmal die Antragsteller es begründen würden und ich dann darauf
repliziere.
Abg. Christian Heinz: Es gibt einen Vorschlag von uns und einen weiteren Vorschlag von
der FDP-Fraktion. Wir hatten, ohne einen Textvorschlag zu liefern, angeregt, darüber
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nachzudenken, ob man das Subsidiaritätsprinzip in die Hessische Verfassung aufnehmen kann und soll. Wir hatten im Einsetzungsbeschluss und auch in der Folge miteinander vereinbart, an die Überlegungen von 2005 wieder anzuknüpfen. Damals gab es
auch schon die Überlegung niederzuschreiben, dass der Staat sich nur um das kümmert, worum er sich auch kümmern soll. Die Subsidiarität hat verschiedene Ansätze,
auch was die Staatsebenen angeht. Dabei besteht natürlich auch die Frage: Müssen
die Dinge überhaupt durch den Staat geregelt werden, oder können das andere vielleicht besser?
Seinerzeit, vor elf Jahren, gab es über die genaue Formulierung noch Auseinandersetzungen. Der Urvorschlag damals von der CDU war vielleicht nicht der zweckmäßigste,
und dann gab es einmal eine andere Formulierung. Wenn wir in diesem staatsorganisatorischen Abschnitt zu größeren Veränderungen kommen, würden wir es jedenfalls gerne mit in die Diskussion einbeziehen. Dann könnten wir uns vorstellen, diesen Gedanken
wieder aufzugreifen, ein großes Änderungspaket zu schnüren und diesen Aspekt mit
hineinzupacken.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir waren der Auffassung, dass das Sozialstaatsprinzip irgendwo in die Hessische Verfassung – und an diese Stelle passt es am besten – aufgenommen werden soll. Wenn die Idee des Subsidiaritätsgrundsatzes noch mit aufgenommen werden sollte, wogegen überhaupt nichts spricht, könnte ich unseren Vorschlag ein wenig abändern und die Formulierung vorschlagen:
„Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Republik, ein sozialer
Rechtsstaat und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet.“
Damit hätten wir alles zusammen.
SV Wolfgang Nešković: Ja, genau darum geht es: Sie haben soeben gesagt, dagegen
spräche gar nichts, aber ich will nicht verhehlen, dass dagegen sehr viel spricht. Ich bin
der Auffassung, dass das Subsidiaritätsprinzip eigentlich nicht nur im Sozialrecht, sondern
insgesamt als neue Ebene ein fundamentaler Angriff ist auf das, was die Hessische Verfassung ausmacht.
Ich will einmal versuchen, dies zu erläutern und möchte mich zunächst auf Herrn
Prof. Würtenberger berufen, der in der letzten Enquetekommission versucht hat, die vier
Kernprinzipien der Hessischen Verfassung aus seiner Sicht zu beschreiben. Ich glaube,
ich trete Herrn Würtenberger nicht zu nahe, wenn ich ihn als traditionellen, eher konservativen Staatsrechtler qualifiziere. Ich will es gar nicht mit meinen eigenen Worten beschreiben, sondern möchte ihn einmal zitieren. Herr Würtenberger hat, wie ich finde,
völlig zu Recht gesagt:
Der historische Charakter der Landesverfassung Hessens ist
– cum grano salis gesprochen –
durch vier Aspekte geprägt, mit denen die Landesverfassung von Hessen zum
Zeitpunkt ihrer Entstehung gleichzeitig (…) auch verfassungsrechtliches Neuland
betreten hat.
Ich lasse einmal die ersten beiden Punkte weg.
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Drittens ist sie (…) durch religiöse Neutralität und den Grundsatz der (strikten)
Trennung von Kirche und Staat geprägt. Vor allem aber hat sie eine neue Sozialund Wirtschaftsordnung eingeführt, die Ausdruck einer einmaligen Verbindung
von demokratischem Sozialismus und christlicher Soziallehre gewesen ist. (…) Die
Hessische Verfassung ging (…) weit über die damalige Tradition der deutschen
Verfassungsgebung hinaus. Mit dem bedeutenden Verfassungsvater der Hessischen Landesverfassung, Erwin Stein, gesprochen, stellte die Hessische Verfassung nämlich „das erste Staatsgrundgesetz dar, das den Wandel von der nur liberalhumanitären zur sozial-humanitären Ordnung vollzogen hat“. Dieser historische Charakter der Landesverfassung erscheint bewahrenswert.
Die Hessische Verfassung stellt gerade in ihrer konkreten Gestalt eines der frühesten Zeugnisse verfassungsrechtlicher und politischer Neubesinnung nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Unrechtsregimes dar und ist insofern
nicht nur für Hessen, sondern auch (…) für ganz Deutschland von immenser historischer Bedeutung. Dieses Zeugnis kann nur durch Beibehaltung von Geist und
Formulierungen gewahrt werden.
Das Subsidiaritätsprinzip lässt sich eigentlich mit diesem Kernelement nicht vereinbaren.
Wenn man einmal in einen Grundgesetzkommentar hineinschaut – ich möchte an dieser Stelle gar nicht den Kommentar von Maunz-Dürig nehmen, aber allein schon, wenn
man in Jarass-Pieroth hineinschaut –, stellt man fest, dass es zum Rechtsstaatsprinzip
115 Randnummern gibt und zum Sozialstaatsprinzip nur 16, obwohl sie verfassungsrechtlich den nämlichen Rang haben. Das kann man in gewisser Weise historisch erklären,
das kann man auch mit Richtersozialisation erklären, weil das Rechtsstaatsprinzip auf
eher dogmatischen Erwägungen aufbaut, während das Sozialstaatsprinzip auch mit
sozialer Empathie versehen wird.
Deswegen ist eigentlich das Sozialstaatsprinzip immer die kleine Schwester des großen
Bruders Rechtsstaat gewesen. Der Ihnen allen bekannte, auch in Hessen, Gießen lehrende ehemalige Verfassungsrichter Brun-Otto Bryde hat in einem, wie ich finde, bemerkenswerten Aufsatz „Steuerverweigerung und Sozialstaat“ Folgendes gesagt und es
auch auf die jetzige politische Situation bezogen:
Heute, im Sozialabbau, gewinnt das Sozialstaatsprinzip die Kontrafaktizität, die es
als Norm relevant macht. Jetzt verbietet es möglicherweise, was die Politik tun
möchte,
– vielleicht die CDU und auch die FDP –
und gebietet Leistungen, die man nicht mehr erfüllen will.
Dann hat er die drei bisher eigentlich unbestrittenen Kerninhalte des Sozialstaatsprinzips
wie folgt beschrieben:
Der Sozialstaat ist ein in der Wirtschafts- und Gesellschaftsgestaltung aktiver, starker Staat.
Es ist also keine Notfallambulanz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, sondern ein in der
Wirtschafts- und Gesellschaftsgestaltung aktiver und starker Staat.
Er muss seine Bürger gegen Lebensrisiken sichern.
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Also, die Riester-Rente ist eine Arrondierung, aber das ist in der Verfassungsrechtsprechung bisher eindeutig so festgelegt, dass das z. B. nicht privatisiert werden könnte,
sondern das ist eine staatliche Gestaltungsaufgabe.
Genauso schreibt er weiter: Das Sozialstaatsprinzip „zielt auf sozialen Ausgleich“ ab.
Wenn man diese drei Elemente sieht und sich dann überlegt – ich habe es beim letzten
Mal auch schon vorgetragen –, dass von Privatisierung nichts im Grundgesetz steht,
dass aber umgekehrt die Sozialisierung gerade in den Art. 38 ff. der Hessischen Verfassung steht, wird eigentlich deutlich, dass das Subsidiaritätsprinzip an dieser Stelle ins Herz
der bisherigen Verfassung greift. Ich glaube, der von Ihnen allen geschätzte Heribert
Prantl hat in seinem Buch „Kein schöner Land“ einmal versucht, als Jurist diesen Zusammenhang nicht in einem Kommentar für Juristen darzustellen, sondern er hat versucht,
in der ihm eigenen, wunderbaren Sprache bildlich darzustellen, was ein Sozialstaat ist.
Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einmal deutlich machen, dass es zwei
jüngere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gibt, die auch diese Gestaltungsaufgabe des Staates – wohlgemerkt – gerade beim Bestellerprinzip und der Maklerprovision belegen oder auch beim Basistarif der Krankenversicherung, wo genau diese Gestaltungsfunktion infrage gestellt wird.
Heribert Prantl hat gesagt,
ein Sozialstaat ist ein Staat, der gesellschaftliche Risiken, für die der Einzelne nicht
verantwortlich ist, nicht bei diesem ablädt. Ein Sozialstaat gibt nicht dem, der
schon hat, und er nimmt nicht dem, der ohnehin wenig hat.
Er schafft es, dass die Menschen trotz Unterschieden in Rang, Talenten und
Geldbeutel sich auf gleicher Augenhöhe begegnen können. Der Sozialstaat ist
der große Ermöglicher. Er ist mehr als ein liberaler Rechtsstaat, er ist der Handausstrecker für die, die eine helfende Hand brauchen.
Ein Sozialstaat sorgt dafür, dass der Mensch reale, nicht nur formale Chancen
hat. Es genügt ihm also nicht, dass der Staat Vorschulen, Schulen und Hochschulen bereitstellt mit formal gleichen Zugangschancen für Vermögende und Nichtvermögende; der Sozialstaat sorgt auch für die materiellen Voraussetzungen, die
den Nichtvermögenden in die Lage versetzen, die formale Chance tatsächlich
zu nutzen.
Ein Sozialstaat akzeptiert keinen Vorrang des Produktionsfaktors Kapital gegenüber dem Faktor Arbeit, er wehrt sich gegen die Trennung und Entgegensetzung
von Arbeit und Kapital als zwei anonymen Produktionsfaktoren, weil hinter der
sogenannten Antinomie zwischen Arbeit und Kapital lebendige Menschen stehen.
Schließlich, und das finde ich ganz wichtig:
Der Sozialstaat ist (…) Schicksalskorrektor.
Keiner von uns hat irgendwie einen Verdienst daran, wo er geboren worden ist, und er
hat auch keinen Verdienst an den Eltern, die er hat. Keiner von uns hat auch an den
genetischen Voraussetzungen, die er kraft Geburt mitbekommt, einen irgendwie gear-
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teten Anteil oder Verdienst, sondern das sind Schicksalsvoraussetzungen, und der Sozialstaat soll Schicksalskorrektor sein.
Ein Sozialstaat
– an diesem Punkt höre ich jetzt auch auf –
nimmt zu diesem Zweck den Reichen und gibt damit erstens den Armen und versucht damit zweitens, die Voraussetzungen für die Teilhabe und Teilnahme aller
am gesellschaftlichen und politischen Verkehr zu schaffen. Der Sozialstaat erschöpft sich also nicht in der Fürsorge für Benachteiligte, sondern zielt auf den
Abbau der strukturellen Ursachen für diese Benachteiligung.
Das ist eigentlich das Verständnis des Sozialstaates, und deswegen ist der Sozialstaat
auch in Art. 79 Abs. 3 im Grunde genommen gegen jede unvernünftige Änderung eines
Parlaments geschützt. Das ist also die Ewigkeitsklausel, die wir auf der Ebene des
Grundgesetzes haben.
Wer nun meint, dass über das Subsidiaritätsprinzip in erster Linie jeder für sich eigenverantwortlich tätig ist und dass diese Gestaltungsaufgabe – wie Bryde sagt, dieser starke
Staat – zurückgedrängt werden soll, der begibt sich in einen, wie ich finde,
unbehebbaren Widerspruch zu diesem Ansatz, der auch insbesondere in der Hessischen Verfassung Ausdruck gefunden hat.
Ich möchte noch einmal als Beispiel deutlich machen, das Bundesverfassungsgericht
hat in seiner Entscheidung vom 29. Juni 2016 zum Bestellerprinzip bei der Maklerprovision
ausgeführt:
Den grundrechtlich geschützten Interessen der Beschwerdeführer zu 1) und 2)
– also den Maklern an der freien Berufsausübung –
(…) stehen die gleichfalls berechtigten Interessen der Wohnungssuchenden gegenüber. Durch die gesetzliche Regelung des Bestellerprinzips sollen für sie Hindernisse bei einer Anmietung von Wohnräumen beseitigt werden. Ziel ist es, eine
Überforderung – insbesondere wirtschaftlich schwächerer – Wohnungssuchender
zu vermeiden. Dies und der Schutz vor Nachteilen aufgrund der Nachfragesituation auf dem Wohnungsmarkt rechtfertigen es zudem, aufseiten der Wohnungssuchenden das Sozialstaatsprinzip (…) in die Abwägung einzubeziehen.
Soweit es um den Basistarif bei der privaten Krankenversicherung geht, heißt es dort:
Für das im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz formulierte Ziel, allen Bürgern der
Bundesrepublik Deutschland einen bezahlbaren Krankenversicherungsschutz in
der gesetzlichen oder in der privaten Krankenversicherung zu sichern, kann sich
der Gesetzgeber auf das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG berufen.(…)Es
ist ein legitimes Konzept des zur sozialpolitischen Gestaltung berufenen Gesetzgebers (…)
Dies ist also erneut die Hervorhebung des Gesetzgebers, auch – was Bryde sagte und
was bisher auch unstreitig war – zum sozialen Ausgleich, und das lässt sich nach meinem Dafürhalten mit dem Subsidiaritätsprinzip, wie immer man es dann nachher im Einzelfall auf allen staatlichen Ebenen definieren will, nicht vereinbaren. Es steht also aus
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meiner Sicht in einem deutlichen Widerspruch. Ich kann nur sagen, dass diejenigen, die
den Sozialstaat so verstehen, wie ich ihn soeben beschrieben habe, als starker, gestaltender, eingreifender, intervenierender Staat, sicherlich gut beraten sind, sich gegen
eine solche Änderung der Hessischen Verfassung zur Wehr zu setzen.
SV Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: Herr Vorsitzender! Dies bietet nun doch Anlass zu
einigen Erwiderungen. Ich möchte es an dieser Stelle gar nicht als staatstheoretisches
Kolloquium ausbreiten, aber ich glaube auch, manche der Ausführungen können so
nicht im Raum stehen bleiben.
Ich glaube, was wir gerade erlebt haben, ist ein – ich sage einmal – künstlicher Antagonismus zwischen zwei Prinzipien, die aber durchaus miteinander vereinbar sind. Die erste
Frage, die man sich schon stellen kann – das müssten allerdings die antragstellenden
Fraktionen auch deutlich machen –, ist die Frage, ob Sie das Subsidiaritätsprinzip eher
staatsorganisatorisch verstehen oder ob Sie es individualrechtlich verstehen wollen. Sollte es nämlich staatsorganisatorisch gemeint sein, ist im Prinzip Ihr gesamter Einwand zur
Stärkung des Sozialstaatsprinzips, den Sie vorgebracht haben, hinfällig. Wenn wir uns die
gegenwärtige Diskussion gerade auch über das Verhältnis von Bund und Ländern zur
Europäischen Union anschauen, wird jedenfalls das Subsidiaritätsprinzip in erster Linie
staatsorganisatorisch verstanden.
Der zweite Punkt ist – und auch dabei stellt sich sicherlich die Frage, welchen Inhalt man
dem Sozialstaatsprinzip nun beimessen möchte –, ich bin mir selbstverständlich auch
darüber im Klaren, dass es Stimmen im Schrifttum gibt, die auch aus gegebenem politischen Hintergrund das Sozialstaatsprinzip beispielsweise als ein soziales Rückschrittsverbot oder Ähnliches verstehen möchten. – Dass das nun allerdings nicht unbedingt die
herrschende Meinung widerspiegelt, sei hier auch nur am Rande bemerkt.
Darüber hinausgehend möchte ich sagen, natürlich steht das Sozialstaatsprinzip wie
jedes andere Prinzip zum einen in einem Abwägungsprozess und ist zum anderen auch
unter dem Vorbehalt nur des Möglichen gewährt, sodass auch der Hinweis auf Art. 79
Abs. 3 und die angebliche Unabänderlichkeit des Sozialstaatsprinzips allein schon deswegen nicht verfängt, weil Art. 79 Abs. 3 von den Grundsätzen spricht und damit immer
noch einen durchaus weiten Gestaltungsspielraum ermöglicht.
Das heißt, der Widerspruch zwischen dem Subsidiaritätsprinzip und dem Sozialstaatsprinzip, den Sie sehr deutlich versucht haben aufzuzeigen, setzt eigentlich nach meinem
Verständnis zwei Prämissen voraus, damit er auch wirklich als Widerspruch vorhanden
ist: Dies ist zum Ersten, das Subsidiaritätsprinzip ganz klar zu verstehen als eine Beeinträchtigung subjektiver Rechte des Einzelnen oder als eine Gefährdung derselben, was
nicht zwingend gegeben sein muss, und zweitens eine Interpretation des Sozialstaatsprinzips in einer Art und Weise, die zwar möglich ist, die aber sicherlich nicht die einzig
denkbare ist, sondern eben dem Sozialstaatsprinzip einen Wesensgehalt beimisst, der
weit über das hinausgeht, was wir gegenwärtig eigentlich als State of the art, als Common Sense haben. – Danke schön.
SV Prof. Dr. Elke Gurlit: Ich möchte nur noch einige ganz vorläufige regelungssystematische Erwägungen in die Diskussion einbringen. Das Subsidiaritätsprinzip ist zunächst einmal – wenn ich es recht sehe – ein Prinzip, das aus der katholischen Sozialethik kommt.
Man kann daraus natürlich ein Rechtsprinzip machen, wie es für das Verhältnis von der
EU zu ihren Mitgliedstaaten gilt oder in einem sehr kleinen Rahmen auch für das Ver-
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hältnis von kommunalwirtschaftlicher zu privatwirtschaftlicher Betätigung. Man mag
daraus natürlich auch ein Verfassungsprinzip machen.
Herr Nešković ist in seinem Vortrag vor allen Dingen auf Spannungslagen im Verhältnis
des Subsidiaritätsprinzips zum Sozialstaatsprinzip eingegangen. Wenn ich diese Dinge
weiterdenke und mir das Subsidiaritätsprinzip – in welcher Ausgestaltung auch immer –
als Rechtsprinzip vorstelle, kann ich mir noch zahlreiche weitere Konfliktlagen vorstellen,
etwa zu angenommenen grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates.
Völlig unklar ist aber meines Erachtens das Verhältnis des Subsidiaritätsprinzips zum Verhältnismäßigkeitsprinzip, sei es die grundrechtliche Verhältnismäßigkeit oder sei es die
Verhältnismäßigkeit aus anderen Gründen. – Kurz und gut, wenn man daraus ein
Rechtsprinzip macht, entstehen vollkommen neue Konfliktlagen, deren Ausgang ich im
Einzelnen überhaupt nicht überblicke. Deshalb würde ich die Aufnahme eines Subsidiaritätsprinzips als Rechtsprinzip für eine relativ folgenreiche Entscheidung halten, deren
Konsequenzen ich zumindest im Augenblick überhaupt nicht überblicke, weshalb ich
gegenwärtig, nach vorläufiger Überlegung, eher für Zurückhaltung plädiere.
Herr Prof. Herbert Landau: Herr Nešković, es drängt mich natürlich zu erwidern. Ich glaube, Ihre sehr engagierte Stellungnahme beruht auf einem dogmatischen Missverständnis, weil Sie die Wirkkraft der verschiedenen Staatszielbestimmungen möglicherweise
nicht ganz zutreffend einordnen.
Wir haben auf der einen Seite – das hat Herr SV Prof. Dr. Schwarz ausgeführt – natürlich
eine Bindungskraft bei sozialen Grundrechten: Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung,
Recht auf Energieversorgung. Da lässt sich vieles denken. Wir haben in der Geschichte
erlebt, wohin das führen kann, nämlich dahin, dass ein Verfassungstext entwertet wird,
weil die Bürger in dem Glauben, sie hätten subjektive Ansprüche gegen den Staat, die
sie durchsetzen könnten, zwangsläufig enttäuscht werden müssen. Das ist bedauerlicherweise auch kein altes Thema; eine Vielzahl von Treffen in Lateinamerika mit Verfassungsrichtern hat mich gelehrt, dass das gerade dort en vogue ist und genau zu denselben Problemen führt.
Nein, wir reden vorwiegend bei dem Sozialstaat, bei dem Rechtsstaatsprinzip und auch
bei dem Subsidiaritätsprinzip über Staatszielbestimmungen. Es geht nicht um subjektive
Rechte, die der Bürger gegen den Staat einklagen könnte. Die Staatszielbestimmungen, die natürlich den Gesetzgeber, die natürlich die Rechtsprechung und natürlich
auch die Exekutive binden in der Lösung von Problemen als Zielbestimmungen, als Zielvorgaben, haben einen völlig anderen Charakter, und das haben Sie mit Ihrem flammenden Plädoyer etwas verschleiert.
Denken Sie nur an die aktuelle Diskussion über Freiheit und Sicherheit, was das Rechtsstaatsprinzip anbelangt. Die politisch Verantwortlichen, die Parlamente, die Regierungen müssen doch in wechselnden Situationen des Staates und der Gesellschaft Möglichkeiten haben, unterschiedliche Antworten zu finden. Das gilt auch für das Sozialstaatsprinzip, das natürlich im Kern wesentlich manifester ist als das Subsidiaritätsprinzip;
aber auch dort sind gegebenenfalls immer wieder neue Antworten zu finden, entsprechend den Bedürfnissen der Bürger und der Menschen.
Das zeigt, dass der politische Prozess in diesen Bereichen der Staatszielbestimmungen
offen ist. Ich habe kein einziges Argument von Ihnen gehört, was gegen das Subsidiaritätsprinzip sprechen könnte. Es ist ein anerkanntes Prinzip, es muss in der politischen Dis-
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kussion gar nicht zu den Befürchtungen führen, die Sie angedeutet haben. Sie haben
beispielsweise die Privatisierung genannt. Sie können gern einen Aufsatz zum Triberger
Symposium nachlesen: Ich bin bei Weitem kein Anhänger (mehr) von Privatisierungsbestrebungen. Auch dort haben uns die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gelehrt, dass
die Grundversorgung der Menschen natürlich in das politische Kalkül eingestellt werden
muss.
Aber an dieser Stelle zu sagen, dieser Gedanke unterhöhle das Sozialstaatsprinzip, ist mir
etwas fremd, und ich glaube, es beruht auf einem dogmatischen Missverständnis.
Herr Dr. Wolfgang Pax: Es reizt mich natürlich, aus christlich-katholischer Perspektive
noch einmal etwas zur Rettung des Subsidiaritätsprinzips zu unternehmen. Es wurde soeben zu Recht gesagt, dass es aus dieser Tradition herkommt, und man muss sich im
Klaren darüber sein, dass dieses Prinzip immer ein Schutz für den Einzelnen oder für die
kleinere Ebene war vor einer Bevormundung aus höheren Ebenen. Also, es ging darum,
dass der Einzelne in den Stand und in die Lage versetzt wird, das zu tun, was er kann,
und dass dann, wenn er es nicht mehr kann, Sozialstaatlichkeit passiert und Unterstützung funktioniert. Ich finde, dass man diese Linie des Subsidiaritätsprinzips, die seit über
150 Jahren eine starke Denkrichtung darstellt, nicht kleinreden kann oder herauslösen
kann, indem man sie in ein Gegenüber zur Sozialstaatlichkeit stellt. Ich sehe, wie es
auch andere schon genannt haben, darin keinen Widerspruch.
Wenn Sie sagen, dass die Hessische Verfassung „zwischen demokratischem Sozialismus
und christlicher Soziallehre“ steht, dann, finde ich, hat gerade das Subsidiaritätsprinzip
dort seinen Platz, weil es den Einzelnen und die kleinere Einheit vor Zugriffen schützt, die
dem Einzelnen und der kleineren Ebene das nehmen, was sie selber können.
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt nennen. Ich finde, das Subsidiaritätsprinzip
passt eigentlich gut zum Föderalismus, weil es eben deutlich macht, dass die Länder – in
diesem Fall die untere Ebene – ihr Recht hat und ihre Möglichkeiten haben soll und
eben nicht bevormundet wird von anderen Ebenen.
Abg. Norbert Schmitt: Ich muss bekennen, ich bin einer Meinung mit Frau Prof. Dr. Gurlit,
d. h., dass eine gewisse Vorsicht geboten ist. Ich möchte auch noch einige systematische Gründe dazu anführen und an das anknüpfen, was Herr Dr. Pax soeben gesagt
hat. Wir haben zwei Bedeutungsmuster oder zwei Auslegungsfragen der Subsidiarität
dort, wo es staatsorganisatorisch gemeint ist. Dies schlägt sich übrigens nieder in Art. 23
Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz, wo es um die Frage geht, welche Rechte hat die Europäische Gemeinschaft und wie wirkt es sich auf die Bundesrepublik aus. Darin wird auch
betont, dass ein gemeinsames Europa dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist.
Auf der anderen Seite haben wir noch ein anderes Bedeutungsmuster, und damit
kommen wir genau in die Bredouille der Interpretation, nämlich die Frage: Was bedeuten Tätigkeiten des Staates – mit Verlaub – auch im Verhältnis zu Privaten, aber auch im
Sozialbereich?
Ich glaube, im Sozialbereich hat es sich schon durchgesetzt, dass niemand die Kirchen
oder die Wohlfahrtsverbände herausdrängen will, sondern im Gegenteil, dass wir alle
wissen, dass wir in dieser Frage gemeinsam wirken müssen.
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Es wird an anderer Stelle relevant, und deswegen gab es auch den Hinweis des Sachverständigen der Linkspartei, wo es um die Frage der wirtschaftlichen und sozialen
Rechte der Hessischen Verfassung geht und ob damit nicht ein Einfallstor geschaffen
wird. Daher rate ich zur Vorsicht und plädiere für eine Überprüfung, möchte aber auch
an dieser Stelle noch einen systematischen Hinweis geben. Art. 65 der Hessischen Verfassung, um den es gerade geht, beschreibt das Dach des hessischen Staates. Deswegen ist in Art. 150 der Hessischen Verfassung, in dem die Unveränderlichkeit der demokratischen Grundgedanken dargestellt wird, genau diese Formulierung aufgegriffen. Ich
lese sie noch einmal vor:
Keinerlei Verfassungsänderung darf die demokratischen Grundgedanken der
Verfassung und die republikanisch-parlamentarische Staatsform antasten.
Darin kommt schon etwas zum Ausdruck, und ich würde – mit Verlaub – nur ungern an
einem solch zentralen Artikel, auch im Hinblick auf die Diskussion über die sozialen Prinzipien, eine weitere Veränderung vornehmen. Diesen Bereich nach Art. 150 der Hessischen Verfassung würde ich gern unangetastet lassen. Wir müssen uns an anderer Stelle
die Frage stellen, ob wir die Diskussion gegebenenfalls auch systematisch weiterführen.
Darin sind wir offen, und das sollte man sehr solide tun, und man sollte auch das, was
Frau SV Prof. Gurlit dazu gesagt hat, aufgreifen. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist es
nicht geeignet.
Es besteht sogar ein Konsens, so, wie Sie es formuliert haben, in der politischen Praxis,
aber wir müssen aufpassen: Es geht um Verfassungsrecht, und wir müssen aufpassen,
welche Folgen wir damit auslösen, und dabei immer auch die Gesamtschau der Hessischen Verfassung im Blick haben.
SV Wolfgang Nešković: Auf Bitten meines Auftraggebers werde ich nicht replizieren,
obwohl ich gerne Ihren freundlich-handwerklichen Hinweis auch dogmatisch beantwortet hätte, aber wir können das im Nachgang dieser Sitzung machen.
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich bemühe mich darum, mich kurz zu fassen, was mir auch
deshalb leichtfällt, weil Herr Dr. Pax genau das gesagt hat, was ich auch sagen wollte.
Ich möchte noch eine kurze Ergänzung geben zu dem, was Frau SV Prof. Gurlit gesagt
hat: Es gibt auch noch eine zweite Wurzel des Subsidiaritätsprinzips, es gibt also nicht nur
die katholische Soziallehre, sondern auch das liberale Menschenbild, was doch maßgeblich zum Subsidiaritätsprinzip beigetragen hat. Deshalb meine ich summa summarum, dass beide Prinzipien, nämlich das Sozialstaatsprinzip und das Subsidiaritätsprinzip,
miteinander kompatibel sind und dass moderne Sozialstaatlichkeit mit all ihren Herausforderungen im Grunde geradezu eine Implementierung des Subsidiaritätsprinzips in das
Sozialstaatsprinzip verlangt.
Auch ich denke, über den Wortlaut im Einzelnen sollte man noch einmal reden. Um
ganz ehrlich zu sein, Abs. 1 würde ich eher im Bereich von Demokratie und Selbstverwaltung verorten, also der Aufbau des Staates von unten nach oben, die Willensbildung
von unten nach oben usw. Also, man sollte im Einzelnen noch einmal über das Wording,
über den Wortlaut reden.
Ich möchte aber abschließend noch darauf hinweisen, mich hat in der Debatte etwas
gewundert. Es haben, glaube ich, alle Redner etwas zum Subsidiaritätsprinzip gesagt.
Was aber für mich die große Lücke in Art. 65 darstellt, ist das Fehlen des Rechtsstaats.
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Wenn ich also die fünf großen Lücken in der Hessischen Verfassung betonen sollte,
dann ist eine davon ganz klar, dass bisher der Rechtsstaat als solcher nicht als Staatsstrukturprinzip genannt ist, und das muss in die Verfassung hinein.
Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach: Ich komme von der Universität Gießen und bin
dort Juniorprofessorin für Öffentliches Recht. Ich möchte nur eine kurze Diskursbeobachtung beisteuern, die ich in den letzten Minuten gemacht habe. Sie reden über die Einführung eines neuen Verfassungsprinzips. Was sich jetzt jedenfalls mitnehmen ließe ist,
dass Sie alle etwas Unterschiedliches darunter verstehen. Das spricht ein wenig dagegen, es einzuführen; denn Sie würden eine Formel einführen, die nur zu weiterem politischen Konflikt in der Auslegung führen würde. Es würde unter Umständen die Hoffnung
bestehen, dass ein autoritativer Ausleger, etwa der Staatsgerichtshof, das in dem einen
oder anderen Sinne auslegt, aber jedenfalls werden Sie hier keine Gewährleistung eines
materiellen Gehalts einer Begrenzung des politischen Prozesses begründen können, die
irgendeine Form von Konstitutionalisierungswert hat. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 65? – Das ist offensichtlich für heute nicht der Fall, ich betone aber das Wort „heute“.
Ich rufe nun
Art. 68
auf. Wird zu Art. 68 das Wort gewünscht? – Das sehe ich nicht. Auch zu
Art. 69
liegen keine Wortmeldungen vor. Auch zu
Art. 70
liegen keine Wortmeldungen vor.
Wir kommen nun zu
Art. 71.
Frau Ulrike Bargon: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben zur
Diskussion angemeldet, den Zugang zu Volksbegehren und Volksentscheiden zu erleichtern, weil dieser Punkt an dieser Stelle gut passt. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die agah die Position vertritt, dass die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für alle, d. h. auch für Drittstaater, die bessere Lösung wäre. Nachdem Versuche
in diese Richtung vom Bundesverfassungsgericht jedoch ausgeschlossen wurden, zeigt
dies umso deutlicher, dass es einen Regelungsbedarf auf der Ebene von Volksbegehren
und Volksentscheiden gibt. In diesem Zusammenhang ist zunächst auf den in Art. 71
genannten Volksbegriff abzustellen. Das Bundesverfassungsgericht stellt insoweit auf die
Gesamtheit der deutschen Staatsangehörigen ab.
Es gibt auf der anderen Seite die Situation, dass oftmals ausländische Staatsangehörige,
die in Hessen leben, von Entscheidungen sehr umfassend betroffen sind, ohne irgendei-
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ne Einwirkungsmöglichkeit zu haben. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang z. B. die
Einführung von Studiengebühren, die eine Vielzahl von ausländischen Studentinnen und
Studenten sehr stark betroffen und belastet haben würden. Sie hätten jedoch keinerlei
Möglichkeit gehabt, an den diesbezüglichen Volksentscheiden oder Volksbegehren in
diese Richtung teilzunehmen. Das zeigt schon die praktische Relevanz.
Herr Selcuk Doğruer: Ich komme von der Organisation DITIB, Landesverband Hessen. Ich
möchte mich dem anschließen und möchte betonen, dass dies auch für die Zukunft zu
einer Partizipation und Integration der Flüchtlinge neben den bereits hier lebenden Migrantinnen und Migranten beitragen wird. Deutschland ist eines der wenigen Länder in
Europa, die dieses Kommunalrecht nicht haben, obwohl es auch eine Empfehlung der
EU ist. Von daher glaube ich, dass es an der Zeit ist, dass man auch die Integration, was
das Kommunalrecht angeht, befördert.
Abg. Christian Heinz: Sie hatten soeben die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angesprochen. Diese Rechtsprechung ist sehr eindeutig zu der Frage, was der
Satz „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ bedeutet, sodass sich aus unserer Sicht
eine weitere Diskussion, soweit es die Hessische Verfassung angeht, im momentanen
Stadium eigentlich erübrigt. Das Bundesverfassungsgericht hatte seinerzeit auch Wege
aufgezeigt, wie man die Gruppe der Mitwirkungsberechtigten erweitern kann, indem
der Gesetzgeber durch einfaches Gesetzgebungsrecht auch ein Instrument in der
Hand hat, wie er das Staatsbürgerschaftsrecht gestaltet. Das hat er in den letzten 16, 17
Jahren mehrfach getan, sodass der Kreis des Staatsvolkes dadurch auch größer geworden ist. Aber diese Erweiterung, die nun zweimal vorgeschlagen wurde, ist aus unserer Sicht eindeutig aus bundesverfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich; daher
sollte man sich, vielleicht auch im Lichte der Ausführungen von Herrn Prof. Landau von
vorhin, davor hüten, durch neue Regelungen der Hessischen Verfassung Erwartungen
oder Versprechungen zu wecken, die man dann staatspraktisch nicht einhalten kann.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Wird zu
Art. 72
das Wort gewünscht? – Das sehe ich nicht.
Ich rufe
Art. 73
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Unter anderem ist Art. 73 eine Zusammenfassung der Art.
70 bis 72, nur dass das Wort „frei“ in der Zusammenfassung nicht mit aufgenommen
worden ist. Das irritiert. Deshalb schlagen wir vor, dass in Abs. 2 die Aufzählung wie folgt
komplett gemacht wird: „allgemein, gleich, frei, geheim und unmittelbar“. Der Grundsatz „frei“ steht schon in Art. 72, und in Art. 70 und 71 stehen die anderen Grundsätze.
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Frau Ulrike Bargon: Wir hatten den Punkt Stimmberechtigung in die Diskussion eingebracht, und zwar in dem Sinne, dass eine Ausnahmemöglichkeit in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Es gab bereits zwischen Mitte 1998 und Ende 1999 die Situation, dass das Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre herabgesetzt worden ist.
Aus unserer Sicht wäre deshalb eine Ausnahmemöglichkeit in der Hessischen Verfassung sinnhaft; denn ansonsten würde bei derartigen Regelungen immer ein Verstoß
gegen höherrangiges Recht eintreten, sodass also dieser Punkt regelungsbedürftig erscheint. – Vielen Dank.
Herr Thiel: Ich komme von der Landesschülervertretung und würde gern an dem Punkt
in Abs. 1 beim Wahlalter einhaken. Für uns stellt sich die Frage, weshalb bei den Wahlen
die Gruppe der Jugendlichen insofern ausgeschlossen wird, als es z. B. kein Wahlrecht
ab 16 Jahren gibt. Sie hatten angesprochen, es gab einmal für die Kommunalwahlen
das Wahlrecht ab 16, aber es wurde wieder abgeschafft.
Nun steht wieder eine Novellierung der Verfassung an, und wir hätten die Möglichkeit,
der Jugend wieder eine Stimme zu geben. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen
konnte durch wissenschaftliche Studien erwiesen werden, dass dadurch die Akquirierung zum Wählen allgemein verstärkt wird, dass Jugendliche früher eingebunden werden. Wenn man zur Wahl geht, wird man später auch eher weiterhin zur Wahl gehen.
Insoweit hätte man die Möglichkeit, in den Unterricht eine Vorbereitung zur Wahl einzubinden, die man nach Vollendung des 18. Lebensjahres in den meisten Fällen nicht
mehr hat. Deswegen ist es für uns ein großes Anliegen zusammen mit anderen Bündnispartnern, dass bei der Novellierung der Hessischen Verfassung auch ein Blick auf das
Wahlalter gelenkt wird. – Danke schön.
Vorsitzender: Wird weiterhin das Wort zu Art. 73 gewünscht? – Das sehe ich nicht.
Zu
Art. 74
liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe somit
Art. 75
auf.
Abg. Michael Siebel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Da von mehreren
Fraktionen zu Art. 75 Vorschläge vorliegen, das passive Wahlalter von 21 auf 18 Jahre
herabzusetzen, möchte ich wenige Worte zur Begründung sagen. Das ist in vielen anderen Bundesländern schon der Fall und ist dort entsprechend realisiert. Es ist von daher
durchaus sinnvoll und entspricht, was den passiven Teil angeht, den Worten meines Vorredners. Insofern, glaube ich, haben wir dazu keinen allzu großen Diskussionsbedarf.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Nein, wir haben keinen Diskussionsbedarf in der Sache.
Aber die Tatsache, dass alle Fraktionen des Landtags dafür sind, ist ein Déjà-vu. Der
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Landtag hat schon einmal einstimmig beschlossen, das passive Wahlalter auf 18 Jahre
herabzusetzen, aber das hessische Volk hat gesagt, das wollen wir nicht. Es ist in der
Sache zwar von niemandem begründbar, weshalb man sich ab 18 in den Bundestag
und auch in andere Gremien wählen lassen kann, aber in den Saal des Hessischen
Landtags nicht hineinkommt – und zwar als einzigen, wenn ich es richtig im Kopf habe –,
aber bisher war dies die Ausgangslage, und deswegen muss man das auch beachten.
Wenn sich nun alle einbilden aufgrund der Tatsache, dass sich alle einig sind, dies sei
ein Selbstläufer, dann kann ich nur davor warnen.
Vorsitzender: Ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Zu
Art. 76
liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe nun
Art. 77
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Art. 77 ist der Artikel über die Stellung der Abgeordneten
in diesem hohen Hause, wie es immer so schön gesagt wird. Wir möchten, dass die Freiheit des Mandats in die Verfassung mit aufgenommen wird und dieser Punkt damit
auch Verfassungsrang hat. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber in unserer
Verfassung steht es – im Gegensatz zu vielen anderen – nicht drin.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen nun zu
Art. 78.
Wird hierzu das Wort gewünscht?
Abg. Norbert Schmitt: Zu diesem Artikel gibt es verschiedene Vorschläge. Wir möchten
einen Vorschlag unterbreiten, weil wir alle wissen, dass das Hessische Wahlprüfungsgericht – wobei man Gericht eigentlich in Anführungszeichen setzen muss – ein bundesweites Unikat ist. Es wird zu Recht bezweifelt, dass es ein Gericht im eigentlichen Sinne
ist.
Es gibt noch zwei andere Vorschläge. Mit unserem Vorschlag würden wir abbilden, was
das Grundgesetz vorsieht, nämlich dass das Parlamentarische Gremium, das gewählt
wurde, praktisch eine Selbstüberprüfung vornimmt, gegen die natürlich auch der Klageweg – im Falle Hessens vor dem Staatsgerichtshof – eröffnet ist. Wir denken, dass es
notwendig ist, noch eine Fristvorgabe zu machen. In heißen Zeiten war ich auch einmal
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Mitglied in diesem Wahlprüfungsgericht, und wir wissen alle, dass es sinnvoll ist, eine zeitliche Befristung zu setzen, da auch die Bestandskraft eines Landtags eine hohe Bedeutung hat. Deswegen lautet unser Vorschlag, den wir eingebracht haben, dass innerhalb
von 90 Tagen nach Beginn der Wahlperiode der Hessische Landtag über die Gültigkeit
der Wahl befindet und auch über die Frage, ob ein Mandat verloren wird, und dass
natürlich gegen diese Entscheidung des Landtags eine Wahlprüfungsbeschwerde bei
dem Hessischen Staatsgerichtshof zulässig ist.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Es gibt einige in diesem Raum, die sich noch an das
Jahr 2000 erinnern.
(Abg. Norbert Schmitt: Ja, ja!)
Dies hat letztlich auch Ausfluss gehabt darauf, dass das Bundesverfassungsgericht – übrigens auf Antrag des Landes Hessen – darüber entschieden hat, dass das Wahlprüfungsgericht kein Gericht, sondern ein Ausschuss ist. – Dass ich damals Mitglied dieses
Gerichts – nein, des Ausschusses! – war, ist eine Nebensache; aber es soll Ihnen deutlich
machen, dass ich mich mit der Thematik sehr intensiv beschäftigt habe.
Ich halte nichts von der Fristsetzung, lieber Herr Kollege Norbert Schmitt. Um mit den
Worten unseres Wirtschaftsministers zu sprechen: Ich weiß nicht, where's the beef?
Gerade wenn man sich den Fall aus dem Jahr 2000 anschaut, war damals eigentlich
der Landtag nach der Frist von 90 Tagen – um es einmal als Beispiel zu nehmen – fest
verankert. Hätte es Ihr Modell gegeben, hätte es auch keine Möglichkeit mehr gegeben, zum Staatsgerichtshof zu gehen.
Für diejenigen, die sich damit nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, sei gesagt:
Das war der sogenannte Schwarzgeldskandal der CDU. Damals gab es die Argumentation von SPD und GRÜNEN, dass von der Union Geld für den Landtagswahlkampf im
Januar 1999 verwandt worden ist, das nicht dafür hätte verwendet werden dürfen, weil
es Schwarzgeld war. – Alles andere lasse ich jetzt einmal weg. Das war der hoffentlich
noch sehr objektivierte Teil der Auseinandersetzung.
Das kam aber erst im Dezember 1999 ans Licht der Öffentlichkeit. – Also, die 90-TageFrist hätte damals in keiner Weise gezogen. Nun kann man zu der Schlussfolgerung
kommen, weil das Jahr 2000 sicherlich für das Land ein nicht gerade ideales Jahr gewesen ist, dass man diese Möglichkeit ganz beiseitelässt. Aber mit dem Modell, das die
SPD vorschlägt, ist es nicht mehr vorhanden, und ich glaube, man sollte sich noch einmal ernsthaft darüber unterhalten, ob es wirklich gewollt ist. Wie gesagt, man kann die
Auffassung vertreten, dass irgendwann einmal Rechtsfrieden herrscht, das ist ein hohes
Gut, aber das hatten wir damals nicht. Wir hatten damals schon – um mit den Worten
des damaligen Ministerpräsidenten zu sprechen – ein ganz schönes Durcheinander. –
Aber ich glaube, dass es trotzdem für die Entwicklung dieses Landes nachher nicht
schlecht gewesen ist.
Also, ich spreche mich ausdrücklich gegen diese Fristsetzung aus. Ansonsten heißt das
Wahlprüfungsgericht „Ausschuss“, das hat Karlsruhe so beschlossen.
Abg. Christian Heinz: Im Sinne der Klarheit des Verfassungstextes haben wir auch den
Vorschlag eingereicht, die Bezeichnung „Gericht“ durch „Ausschuss“ zu ersetzen und
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damit das abzubilden, was es nach der seit 2000 bestehenden Verfassungsrechtsprechung auch ist. Es ist ein Wahlprüfungsausschuss, der noch die irrige und falsche
Bezeichnung „Gericht“ trägt, und wir haben den Vorschlag eingebracht, um klarzustellen, dass keine falsche Erwartung besteht.
Wenn man sich einer weitergehenden Änderung des Textes nähern möchte, würden
wir eher in Richtung der Überlegung der GRÜNEN tendieren und auch die weitere
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von damals ebenfalls noch in Verfassungsrecht gießen wollen. – Das ist aber aus unserer Sicht nicht unbedingt erforderlich.
Die reine Klarstellung bei der Terminologie würde aus unserer Sicht schon ausreichen.
Wenn man weitergehen will, würden wir in Richtung der GRÜNEN tendieren. Die Überlegung der SPD halten wir aus den gleichen Gründen, wie es auch der Kollege der FDP
soeben dargestellt hat, für die weniger gute Alternative.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte noch einmal dafür werben, dass wir die Regelung,
die das Grundgesetz vorsieht, übernehmen, d. h. also, dass wir zu einer Überprüfung
durch den Landtag oder – im Falle einer Bundestagswahl – durch den Bundestag
kommen.
Ich möchte jetzt über die Fristsetzung nicht zu lange diskutieren, sondern nur noch einen
Hinweis geben. Es geht natürlich immer um den Wahlakt, und nur dieser wird überprüft.
Es geht darum festzustellen, ob Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Der Schwarzgeldfall ist kein typischer Fall, und wir haben danach gesehen, wie die Zeit verlaufen ist und
wie schwierig es war, bestimmte Beweise zu sichern.
Stellen Sie sich doch nur einmal die Situation vor, der Landtag hat drei Jahre getagt,
und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, bei der Wahl gab es Unregelmäßigkeiten. – Danach fassen wir einen Beschluss, der mit 100-prozentiger Sicherheit bei allen,
die von der Auflösung betroffen sind, dazu führen wird, dass sie vor den Staatsgerichtshof ziehen, der auch ein paar Tage braucht. Ich glaube also, es ist unerheblich, ob wir
120 Tage oder 90 Tage vorsehen, aber es spricht vieles dafür, eine Frist einzuziehen, weil
wir ansonsten auch bei der Legitimation des dann einige Zeit Bestand habenden Landtags in Probleme kommen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Es scheint allgemein Übereinstimmung zu herrschen, dass
aufgrund der damaligen Ereignisse und infolge der Verfassungsgerichtsentscheidung
man bei dem bisherigen Text so nicht bleiben kann, wiewohl man auch sagen könnte,
wir interpretieren es einfach um und ändern es nicht im Wortlaut.
Wir denken schon, dass man es auf eine vernünftige Grundlage stellen sollte, halten
aber die Details, ob Fristsetzung oder nicht, welches die Mitglieder sind und Ähnliches
mehr, weder heute für geeignet, abschließend geklärt zu werden, noch möglicherweise
sogar in der Verfassung. Deswegen haben wir in unseren Vorschlag nur aufgenommen,
dass der Wahlprüfungsausschuss gebildet wird und was seine Aufgaben sind.
Das Zweite, das man auch festhalten muss, ist die Tatsache, dass die Entscheidungen
überprüfbar sind durch den Staatsgerichtshof. Ansonsten macht es nach unserer Auffassung durchaus Sinn, die anderen Details in einem Gesetz zu regeln, worauf in der
Verfassung ausdrücklich hingewiesen wird.
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Ich persönlich finde es auch bei der klassischen Zusammensetzung noch unter dem
Namen „Gericht“ durchaus nicht optimal. – Wer sind die Höchsten Richter? – Dafür haben wir zwar irgendeine Definition, aber so eindeutig ist sie auch nicht. Vor allem ist der
Staatsgerichtshof nicht noch ein Höheres Gericht. Daher denke ich, man sollte das
Ganze noch einmal unter diesem Aspekt diskutieren. Deswegen halten wir unseren Vorschlag, es schlussendlich in einem Gesetz zusammenzufassen, für sinnvoll, und in die
Verfassung nur die Eckpunkte hineinzuschreiben, die man braucht. Zum Ersten braucht
man einen solchen Ausschuss zur Kontrolle, und was er sagt, muss kontrolliert werden
können, und dafür bleibt nur der Staatsgerichtshof, und das ist auch richtig so.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Ich rufe nun
Art. 79
auf.
Abg. Handan Özgüven: Wir sind der Meinung, dass es einen verfassungsrechtlich bestimmten zeitlichen Rahmen für die Neuwahl geben muss und dass, wie auch in anderen Bundesländern, der Wahltermin nicht nach Gutdünken festgesetzt wird. Eine solche
Regelung ist unserer Ansicht nach erforderlich; denn einerseits darf nicht zu früh, z. B.
zwei Jahre vor Ende der Wahlperiode, gewählt werden. Damit der Wählerwille so zügig
wie möglich nach der Wahlhandlung in der Zusammensetzung eines neuen Parlaments
umgesetzt wird, schlagen wir den Zeitrahmen von 90 Tagen oder drei Monaten vor. Das
ist nach unserer Ansicht angemessen.
Gleichzeitig darf die Wahl nicht zu spät vor Ende der Wahlperiode stattfinden. Es muss
nach der Wahl genug Zeit verbleiben, um beispielsweise das amtliche Endergebnis der
Wahl festzustellen. Darüber hinaus sollte zu Beginn einer Wahlperiode sichergestellt sein,
dass ein handlungsfähiges Parlament existiert, das den Wählerwillen zum Ausdruck
bringt und sich auch sogleich konstituiert. – Danke.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Unser Vorschlag geht in dieselbe Richtung. Wir haben es
im Herbst des Jahres 2013 erlebt, dass immer verstärkter die Bürgerinnen und Bürger
nachfragten, was das denn solle, dass beispielsweise der stellvertretende Ministerpräsident immer noch Jörg-Uwe Hahn heißt, weil die Wahlen am 22. September nun einmal
etwas anderes ergeben haben.
Wir haben das auch lange im Kreise mit Herrn SV Prof. Dr. Will, Herrn Dr. Recker und anderen in der Fraktion diskutiert. Es gibt verschiedene Systeme, wie man Legislaturperioden definieren kann. Die Hessische Verfassung hat sich dazu entschlossen, dieses in
dem vorhergehenden Artikel mit der Dauer von fünf Jahren zu machen. – Fünf Jahre
sind genau fünf Jahre, und wer nicht weiß, wie man es ausrechnet, ein Blick in den Allgemeinen Teil des BGB hilft letztlich weiter.
Also konnte man den Menschen im September oder Oktober des Jahres 2013 nicht sagen, ihr habt gewählt, und wir bilden jetzt einen neuen Landtag; denn der alte Landtag
bleibt ja fünf Jahre im Amt, also bis zum 16. Januar 2014. – Also muss man anders an
diese Sache herangehen, dass man beispielsweise zwischen Wahltag und Konstituie-
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rung des Parlaments nicht so eine lange Frist hat, und das ist genau der Weg, den die
Kollegin für die SPD soeben vorgeschlagen hat und den wir auch gehen möchten. Wir
schlagen vor, dass wir es eingrenzen wollen, wann denn überhaupt die Wahl durchgeführt werden kann.
Ich darf denjenigen, die sich mit dem Thema der Festsetzung des Wahltags im praktischen Leben noch nicht beschäftigt haben, sagen, dass dabei nicht immer rationale
Gründe eine Rolle spielen. Ich eröffne ein Geheimnis, was aber kein Geheimnis mehr ist:
Der Wahltag am 22. September 2013 kam unter anderem deshalb zustande, weil keine
der in diesem Hause vertretenen Fraktionen – Herr Kollege Wilken, ich bitte darum, mich
zu verbessern, wenn ich jetzt etwas Falsches sage – in der Adventszeit wählen wollte. –
Das hat nun eigentlich nichts mit Ratio zu tun, sondern es ist ein relativ irrationales Argument mit der Begründung, man wolle dann schließlich auch keinen Wahlkampf in
der Adventszeit haben. – Man kann alles – und wir Juristen ganz besonders – irgendwie
immer gut begründen, aber ob das nun wirklich staatstheoretisch klasse ist, weiß ich
nicht. – Aber diese Diskussion wäre dann weg; denn dann steht einfach in der Verfassung, die Wahl ist von dann bis dann durchzuführen, und dann ist die Wahl durchzuführen, egal, ob Advent oder nicht.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Hahn, Sie hatten schon die Vermutung geäußert. Wir waren
nicht in dem Chor derer, die das ausgeschlossen haben.
Ich möchte aber an dieser Stelle etwas sagen, was ich auch schon an einigen anderen
Stellen hätte sagen können, unter anderem auch beim vorhergehenden Artikel. Ich
würde gern die Feststellung treffen, zwischen Gutdünken, was natürlich nicht vorherrschen darf, und einer Verankerung in der Verfassung gibt es viel Luft. Wir sind auch der
Meinung, dass man Dinge regeln muss, beispielsweise wie wir eine Legislaturperiode
definieren und wann denn die Neuwahl stattzufinden hat. Aber dafür haben wir doch
ein Wahlgesetz, das muss doch nicht in die Verfassung. Ich bitte an dieser Stelle wieder
einmal, wieder mehr zur Sparsamkeit zurückzukommen und zu überlegen, was man
denn wirklich im Verfassungstext verankern muss.
Ich möchte auch daran erinnern – das hätte ich eigentlich beim letzten Artikel schon
sagen müssen –, wenn wir sprachliche Probleme haben, könnten wir viele Beispiele in
unserer Hessischen Verfassung finden. Wenn wir uns darüber einig sind, dass in der Verfassung ein Wort steht, wir aber sagen, das Ding heißt ab jetzt „Ausschuss“, dann reicht
das meiner Meinung nach auch aus. Dafür müssen wir keine Verfassungsänderung vornehmen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Zu dem Thema der Festsetzung des Wahltermins kann ich
nur sagen, das tut bisher, wie wir wissen, die Landesregierung, und zwar mit einem ziemlich großen zeitlichen Abstand, sodass sich alle darauf einrichten können.
Aber man sollte nicht nur diese spekulativen Überlegungen betreiben nach dem Motto,
es gibt einen gemeinsamen Wahltermin mit der Bundestagswahl. Dies war im Jahr 2013
der Anlass für die Frage, ob dies die Chancen stärkt für die eine oder für die andere
Seite. – Das mag so sein; ich versuche aber eher, bei solchen Fragen von den Menschen aus zu denken. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, wenn am 23. September 2013 nur der Bundestag gewählt worden ist und –
um einmal eine Hausnummer zu nennen – dann Ende Oktober 2013 in Ihrer Frist der
Hessische Landtag, hätten wir eine erhebliche Verwirrung erzeugt nach dem Motto,
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permanenter Wahlkampf, worum geht es denn überhaupt? – Ergebnis: Die Menschen
wären noch schlechter orientiert gewesen, und die Wahlbeteiligung wäre im Zweifelsfall
deutlich nach unten gegangen.
Wenn man so etwas möchte oder sich zumindest Regeln gibt, die so etwas nicht verhindern helfen, weil man sich in aller Regel daran halten muss, würde ich sagen, dann
sollte man lieber eine vernünftige politische Entscheidung treffen, und dabei habe ich
selbst für die Regierung – auch wenn zurzeit wir zufällig darinsitzen; das wird nicht immer
auf alle Zeiten so sein – mehr Vertrauen.
Darüber, ob auch ein Vorschlag für einen Zeitraum für den Wahltermin, also ein zeitlicher Abstand zum Ende der Legislaturperiode möglicherweise im Wahlgesetz aufzunehmen wäre, kann man nachdenken. Wenn man meint, man sollte es strikter regeln,
wäre dies wahrscheinlich vernünftig. Diese Fristigkeit allerdings in die Verfassung hineinzuschreiben, ist aus meiner Sicht eher unvernünftig, weil man schlussendlich wieder dafür sorgen muss, dass die Wählerinnen und Wähler eine möglichst gute Bedingung finden, sich an der Wahl zu beteiligen und mitmachen zu können; denn wir wollen schließlich – das ist unsere Grundüberzeugung – möglichst hohe Wahlbeteiligungen erreichen.
Abg. Christian Heinz: Die Überlegungen gehen in die gleiche Richtung. Wir sollten nicht
aus der historischen Sondersituation heraus im Jahr 2013, als eine bundesweite Wahl
schon terminiert war und dann sechs oder sieben Wochenenden in Folge kamen, die
durch verschiedenste Feiertage – Volkstrauertag, Totensonntag, die Adventssonntage,
Weihnachten, Neujahr – nicht als geeignet erschienen, darauf schließen, dass dieser
Fall immer eintritt. Davor gab es eine Staatspraxis, dass immer so etwa in einem Korridor
von drei Monaten vor Ende der Wahlperiode gewählt wird, und dann ist man einmal
geringfügig davon abgewichen, um nicht drei Wochen nach einer Bundestagswahl
eine Landtagswahl mit den von Herrn Kaufmann skizzierten möglichen Folgen des allgemeinen Nichtinteresses in Hessen zu haben. Ich glaube, einen kleinen Spielraum sollte
man sich noch bewahren. Einfachgesetzlich kann man über vieles gesondert reden,
aber in der Verfassung sollten wir uns nicht so weit beschränken, dass wir dann irgendwann einmal in der Situation sind, nur weil wir drei Tage danebenliegen, Wahlen zu entzerren mit den nicht gewünschten Folgen.
Einfachgesetzlich haben wir uns schon vor einiger Zeit dafür entschieden, dass wir auch
bei den Kommunalwahlen einen größeren Korridor eröffnet haben, extra um Wahlbündelungen zu ermöglichen, aber auch, um eine höhere Partizipation zu ermöglichen.
Wenn es eine Richtung geben sollte, meine ich, sollte sie eher dahingehen, gemeinsame Wahltermine zu ermöglichen, mit allen positiven Folgen für die Gemeinden, die das
umsetzen müssen, und für die Ehrenamtlichen, die diese Wahlen in einem aufwendigen
Prozess betreuen müssen. Ich glaube, eine Selbstbeschränkung auch noch auf Verfassungsebene kann dabei nur hinderlich sein.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Zu den
Art. 80, 81, 82, 83
liegen keine Wortmeldungen vor.
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Ich rufe nun
Art. 84
auf.
Abg. Christian Heinz: Es ist eigentlich selbsterklärend. Man kann über eine klarstellende
Abwahlmöglichkeit von Präsidiumsmitgliedern nachdenken. Wir sind ohnehin der
Rechtsauffassung, dass dies auch jetzt schon möglich ist als actus contrarius zu der
Wahl. Es wäre sogar eher eine Einschränkung, wenn man die Zweidrittelmehrheit ausdrücklich festschreibt. Wir möchten es als einen Anstoß für den Diskussionsprozess verstanden wissen. Das können wir, wenn wir mit der Stoffsammlung durchgekommen sind,
gern noch einmal aufrufen; ich möchte es aber heute nicht vertiefen.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Vollkommen überraschend möchte ich an der Stelle doch noch
einmal meine Bemerkung wiederholen. Sie haben festgestellt, dass wir die Geschäftsordnung dieses Hauses ändern müssten, als Sie darum bemüht waren, mich als Vizepräsident abzuwählen. Es würde aus meiner Sicht auch für eine Regelung ausreichen, es in
der Geschäftsordnung des Landtags zu regeln. Auch das gehört nicht in die Verfassung
hinein.
(Zurufe)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Man kann die Meinung vertreten, dass es nicht in die Verfassung hineingehört. Das ist die eine Sichtweise. Ich würde auch eher dazu neigen,
dass man es jetzt schon hätte durchführen können.
Aber ich habe noch eine weitere kleine Anmerkung. Die Kollegen von der CDU mögen
es mir nicht übelnehmen, aber eine Zweidrittelmehrheit halte ich für übertrieben in unserem System. Wir können mit der Mehrheit der Mitglieder den Landtag auflösen; dann
wäre das Präsidium auch weg. Aber dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht, um
jemanden gewissermaßen abzuberufen, ist in sich nicht schlüssig. In der Hessischen Verfassung kommt die Zweidrittelmehrheit so gut wie gar nicht vor. Darüber werden wir
auch an anderer Stelle noch einmal reden. Aber für einen solchen Fall ist meiner Meinung nach die Mehrheit der Mitglieder die richtige Definition, wenn man eine Mehrheit
in solchen gestalterischen Fragen braucht; denn, wie gesagt, wir haben den Stand,
dass diese Mehrheit den Landtag auch auflösen kann. Aber dann hätten wir in diesem
Fall, den Herr Kollege Dr. Wilken soeben ansprach, natürlich auch diese Lösung wählen
können, um Sie loszuwerden.
(Vorsitzender: Haben wir aber nicht!)
Abg. Christian Heinz: Wir können am Schluss noch einmal über die Zweidrittelmehrheit
reden, es wäre aber eine besondere Stärkung des Präsidiums. Herr Dr. Wilken, ich meine, gerade ein Präsidiumsmitglied kann eigentlich nicht ernsthaft etwas dagegen haben. Das stärkt doch schließlich sogar noch die Rolle des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Aber wie gesagt, am Ende der Stoffsammlung können wir darüber gern noch einmal neu beraten.

Kn/ew

– 30 –

EKV 19/6 – 14.10.2016

Vorsitzender: Ich rufe nun
Art. 85
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: In diesem Artikel wird die Verwaltung dieses Hauses in einer parlamentslosen Zeit beschrieben, und das ist auch in Ordnung so. Aber es ist ein
bisschen missverständlich; deshalb haben wir eine Umformulierung vorgenommen.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit rufe ich
Art. 86
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: In diesem Artikel wird vom Staatshaushaltsgesetz gesprochen. Wir haben kein Staatshaushaltsgesetz, aber wir haben eine Landeshaushaltsordnung, und wir haben die Haushaltsgesetze.
Vorsitzender: Wird hierzu weiter das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Zu
Art. 87
liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe daher
Art. 88
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Dazu sieht unsere Änderung einfacher aus, als sie letztlich
tatsächlich ist. In der alten Fassung steht, dass der Landtag seine Beschlüsse mit der
Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen fasst. – Fertig. Soeben war schon
einmal die Rede von der Zweidrittelmehrheit etc. Wir haben es etwas umformuliert dahin gehend, dass wir von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen sprechen möchten,
aber es ist nicht mehr nur für die Beschlüsse, sondern auch für die Wahlen anwendbar.
Ich bitte, darauf zu achten, dass wir es ausweiten wollen auch auf die Wahlen. Dafür
haben wir eigentlich keine Rechtsgrundlage in der Verfassung, und damit könnten wir
zwei Themen mit einem Satz lösen.
Vorsitzender: Wird dazu weiterhin das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Zu
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Art. 89 und Art. 90
liegen keine Wortmeldungen vor.
Wir kommen zu
Art. 91.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben in diesem Artikel noch einen Satz 5 vorgeschlagen, und zwar für diejenigen Gremien des Landtags, die besondere Gremien sind. Es ist
klar, dass die Mitglieder der Landesregierung das Recht haben, an Landtags- und Ausschusssitzungen teilzunehmen. Das gehört sich so im Austausch der ersten und zweiten
Gewalt. Es gehört sich aber nicht für den Wahlprüfungsausschuss, es gehört sich nicht
per se für die Untersuchungsausschüsse und möglicherweise nicht für andere besondere Ausschüsse. Diesbezüglich möchten wir gern differenziert haben. Ich glaube, es gab
noch nie einen Streit darüber, dass dies Verfassungspraxis oder Regierungshandeln ist,
dass man das nicht macht; aber es würde das Recht bestehen, dass z. B. im Wahlprüfungsausschuss ein Vertreter der Staatskanzlei – z. B. der Chef der Staatskanzlei – anwesend sein dürfte, was aber nach dem System eigentlich vollkommen falsch ist.
Vorsitzender: Wir kommen nun zu Art. 92.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich bitte um Nachsicht, aber wir haben den Vorschlag
gemacht, an dieser Stelle einen neuen
Art. 91a
einzuschieben. Dabei geht es um Informationswege oder um das Informationsrecht des
Landtags. Die Formulierung möchte ich kurz vortragen. Es sollen zwei Absätze neu eingefügt werden. Der erste lautet:
Die Landesregierung unterrichtet den Landtag über Gesetzentwürfe, Entwürfe von
Rechtsverordnungen und Entwürfe von Verwaltungsvorschriften, soweit diese für
das Land von herausragender politischer Bedeutung oder mit nicht unerheblichen
finanziellen Auswirkungen verbunden sind, sobald eine Befassung interessierter Verbände und Organisationen erfolgt.
Ich möchte diesen ersten Absatz kurz erläutern. Die Formulierung „von herausragender
politischer Bedeutung“ entspricht dem, wie es auch in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung definiert ist. Der zweite Punkt ist, dass wir sozusagen automatisch aus gegebener Veranlassung als Beobachter über viele Jahre festgestellt
haben, wenn die Landesregierung zu bestimmten Themen eine Anhörung von Verbänden durchführt, ist es bisher nicht selten vorgekommen, dass der Landtag zunächst
einmal ahnungslos ist. Er wird dann später natürlich im Gesetzgebungsverfahren beteiligt, aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Das ist lebenspraktisch auch nicht sinnvoll;
denn von irgendeinem Verband bekommt man die Informationen auch so. Aber es
wäre sinnvoller und auch ein richtiges Recht, dass der Landtag gleichzeitig, wenn die
Landesregierung etwas aus ihrem Bereich herauslässt, in diesen wichtigen Dingen auch
informiert ist. – Das ist der erste Absatz, und das würden wir gern in der Verfassung als
Informationsrecht definieren.
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Der zweite Absatz lautet:
Die Landesregierung unterrichtet zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Landtag
über alle Vorhaben im Bundesrat über geplante Abschlüsse von Staatsverträgen
und Verwaltungsabkommen, soweit diese für das Land von herausragender politischer Bedeutung sind und wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berühren, und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme.
Damit ist sozusagen das fixiert, was wir im Zusammenhang mit den Europavorlagen – ob
nun als Verwaltungsvereinbarung oder als Staatsvertrag – aufgrund einer Regelung zwischen Landtag und Landesregierung in ähnlicher Form haben. Diese beiden Punkte
würden nach unserer Sicht die Informationsbeziehung zwischen Landtag und Landesregierung auf eine stabile und im möglichen Streitfall auch klare Grundlage stellen.
Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach: Zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Art. 91a würde ich gern zunächst etwas zu Abs. 1 sagen. Ich bin nicht Parlamentarierin, ich würde
aber zu bedenken geben, dass eine Unterrichtung des Landtags über Gesetzentwürfe
nicht zwingend geboten ist, wenn es denn das formelle Gesetzgebungsverfahren gibt.
Darüber hinaus denke ich, dass man die Arbeitskapazitäten des Parlaments damit überlasten würde; das ist aber jetzt meine akademische Erwägung. Wenn Sie aus der Praxis
finden, dass das hilfreich ist, finde ich, spricht nichts dagegen.
Interessant erscheint mir aber Abs. 2, der ein wenig Art. 23 nachgebildet ist und reflektieren soll, dass Informationsasymmetrien entstehen zwischen Parlament und Regierung.
Dazu würde ich in der Tat sagen, dass im Sinne einer effektiven parlamentarischen Verantwortung und effektiver parlamentarischer Kontrolle es tatsächlich geboten ist, dass
der Landtag informiert wird, und zwar nicht nur frühestmöglich, sondern auch umfassend. Das entspricht auch dem, was in Art. 23 niedergelegt ist, dass tatsächlich das Parlament leicht ins Hintertreffen gerät, wenn die Regierung in Zusammenhängen handelt
oder an Willensbildungsprozessen jenseits des Landes beteiligt ist. Insofern würde ich
auch sagen, dass hier möglichst präzise strenge Anforderungen an eine laufende, aktualisierte und umfassende Information des Landtags formuliert werden sollten, um zu
gewährleisten, dass parlamentarische Kontrolle und parlamentarische Verantwortlichkeit zeitnah erfolgen können; denn wir wissen auch – das Bundesverfassungsgericht hat
dies auch so formuliert –, dass parlamentarische Kontrolle umso effektiver ist, je zeitnäher sie erfolgt, weil es sonst die Öffentlichkeit irgendwann nicht mehr interessiert und
weil sonst auch schon politische oder rechtliche Verpflichtungen des Landes entstehen,
die das Parlament dann nur noch ratifizieren kann. Hierbei geht es eben auch darum,
die Gestaltungsspielräume des Parlaments zu bewahren.
Das gilt auch, wenn die Regierung nicht zwingend mögliche Stellungnahmen des Parlaments berücksichtigen muss; denn noch immer kann das Parlament eine öffentliche
Auseinandersetzung führen und kommunikative Sanktionen oder auch andere Sanktionen der parlamentarischen Verantwortlichkeit letztendlich erheben. Insofern würde ich
nicht nur für einen frühestmöglichen Zeitpunkt der Information plädieren, sondern auch
für eine umfassende Unterrichtung, und tatsächlich auch alle diese Prozesse jenseits des
Landes in den Informationsanspruch des Parlaments mit einbeziehen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 91a? – Das ist nicht
der Fall.
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Ich rufe nun
Art. 92
auf.
Abg. Norbert Schmitt: Auch zu diesem Artikel gibt es Änderungsvorschläge von mehreren Fraktionen. Unser Vorschlag und der Vorschlag der FDP ist in großen Bereichen deckungsgleich. Die Fraktion der GRÜNEN schlägt vor, die Regelung in einem Gesetz vorzunehmen.
Wir plädieren dafür, bei der Frage der Untersuchungsausschüsse deutlich vermehrt die
Regelungen zur Verbesserung des Minderheitenschutzes in die Verfassung aufzunehmen. Dazu muss man wissen, wie kein anderer Themengegenstand sind die Untersuchungsausschüsse Gegenstand von Klagen vor dem Staatsgerichtshof. Wir glauben,
dass es an der Zeit ist; denn in vielen anderen Ländern gibt es Regelungen dazu, und sie
sind auch in der Verfassung getroffen worden. Unser Regelungsvorschlag liegt Ihnen
vor, und Sie sehen auch in den Quellen, die wir aufgeführt haben, dass viele Bundesländer die Regelungen von Sachsen übernommen haben. Die Bundesländer Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben Regelungen getroffen.
Wie gesagt, für uns ist es zentral, dass der Gegenstand eines Untersuchungsausschusses
nicht gegen den Willen der Antragsteller geändert werden kann, dass die Beweiserhebung vorgenommen werden kann und als Beweiserhebungsrecht auch von einer Minderheit durchgesetzt werden kann und dass man es auch nicht zusätzlich in die Länge
ziehen kann.
Darüber hinaus gibt es noch eine Besonderheit, dass man der Meinung ist, dass bezüglich der Ladungsfristen und der Sondersitzungen ein Untersuchungsausschuss nicht wie
ein gewöhnlicher Ausschuss zu behandeln ist, sodass die Minderheit derzeit keine Möglichkeit hat, einen Ausschuss innerhalb von kurzer Frist einzuberufen, wenn sie es für erforderlich hält.
Am Ende wird es weitere Detailregelungen geben, die man sicherlich noch in einem
Gesetz regeln muss. Aber diese Grundprinzipien sind uns wichtig, übrigens auch, dass
der Vorsitz in Untersuchungsausschüssen durchaus wechseln sollte. Wir haben nicht immer das Glück, dass Herr Heinz den Vorsitz hat, das können auch einmal andere machen, beispielsweise auch die Opposition. Diese Bereiche sollte man endlich in der Verfassung klären und damit auch den Staatsgerichtshof von weiteren Entscheidungen
entlasten.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir haben es sehr viel schlichter gefasst. Unsere Absicht ist
möglichst das, was sich eigentlich alle schon immer wieder in die Hand versprochen
haben: Wir brauchen in Hessen ein vernünftiges Untersuchungsausschussgesetz. Das
PUA-Gesetz vom Bundestag ist als Vorbild nicht das schlechteste, um es einmal so zu
sagen, und es hat wohl auch eine relativ breite Zustimmung gefunden.
Wir haben immer das Argument zu hören bekommen, oder es wird immer das Argument vorgetragen, solange Untersuchungsausschüsse am Laufen sind, sei es schwierig,
weil man in der Zwischenzeit nicht die Rechtsgrundlage des Verfahrens umstellen sollte.
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Andererseits ist die weitere Anwendung der IPA-Regeln, von denen kaum noch jemand
weiß, woher sie eigentlich stammen – das kann man alles erklären –, auch nicht der
Weisheit letzter Schluss.
Wenn wir gewährleisten, dass in der Verfassung außer dem Hinweis, dass das Nähere
durch Gesetz geregelt wird und wir uns damit implizit den Auftrag geben, das Gesetz
auch zu machen, brauchen wir nichts weiter hineinzuschreiben; denn – mit Verlaub,
lieber Herr Schmitt! – die Frage, wann wer wo Vorsitzender eines Gremiums des Landtags wird, in die Verfassung hineinzuschreiben, halte ich, wenngleich ich weiß, dass es
darüber Auseinandersetzungen gegeben hat, doch für unangemessen.
(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt: Sondersitzung!)
Wir sollten uns doch darüber klar werden, dass wir das gesetzlich regeln können, und
das sollte man dann auch tun.
SV Wolfgang Nešković: Es ist natürlich eine grundsätzliche Frage, was man in die Verfassung hineinschreibt und was man auf gesetzlicher Ebene regelt. Ich kann nur aufgrund
der parlamentarischen Erfahrung im Deutschen Bundestag sagen, das PUAG ist nicht so
gut, wie es den Anschein erweckt. Man muss zuerst einmal in einem Untersuchungsausschuss sein, um zu merken, wo die Tücken liegen.
Im Ausgangspunkt – dies ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – ist es eben ein politisches Kampfinstrument der Minderheit. Dabei reicht es nicht
aus, die Minderheitenrechte auf das Beweiserhebungsrecht zu reduzieren. Wer einmal
einen Untersuchungsausschuss mitgemacht hat und dies auch als ein politisches
Kampfinstrument begreift, der weiß, dass Minderheitenrechte sich auch im Verfahrensrecht auswirken müssen. Es macht eben einen Unterschied, ob ich Herrn Steinmeier um
15 Uhr höre, er bis 16 Uhr redet, bis 17 Uhr befragt wird, und dann ist Redaktionsschluss,
und damit ist alles das, was danach kommt, weg. – Wir haben es beim PUAG erlebt,
dass sich, obwohl es im PUAG ganz eindeutig drinsteht, die Mehrheit weigert, über eine
Sache zu entscheiden, und dass wir dann zum Bundesgerichtshof laufen müssen, um
eine Sache, die sich dann wiederum durch Zeitablauf erledigt, dort vorzutragen.
Ich würde also darum bitten, darüber nachzudenken, ob man nicht eine Bestimmung
dergestalt hineinnimmt, dass die Minderheitenrechte sich nicht nur auf die Beweiserhebung, sondern auch auf das Verfahrensrecht beziehen, damit auch dort durch ein
Reißverschlussverfahren oder durch andere Verfahren sichergestellt werden kann, dass
die Minderheitenrechte nicht in der praktischen Auswirkung ins Leere laufen.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ich kann nahtlos anschließen an das, was Herr Nešković
gesagt hat, und ich bin auch ein bisschen überrascht, lieber Herr Kaufmann, aus Ihrem
Munde nur das Formale zu hören. Ich kann dazu jetzt ganz stolz sagen, gemeinsam mit
Franz Josef Jung habe ich in den Neunzigerjahren beim Staatsgerichtshof einmal gewonnen, weil die damalige rot-grüne Mehrheit gemeint hat, dass sie die Minderheitenrechte in einem Untersuchungsausschuss zu sehr beschneidet. – Ich weiß gar nicht
mehr, welcher Untersuchungsausschuss das war, ich glaube, er hatte etwas mit Pferden
zu tun. Er hatte etwas mit Polizeipferden zu tun, es war sehr unterhaltsam.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das Umgekehrte hat es auch schon gegeben!)
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Ich bin damals schon darauf gekommen und habe mich in der Vorbereitung zur heutigen Tagung noch einmal verschärft damit beschäftigt. Die Hessische Verfassung spiegelt eigentlich das ideelle Bild der Gewaltenteilung wider und nicht das praktische. Die
Hessische Verfassung geht davon aus – was man im ersten Semester auch noch lernt,
aber spätestens als Mitglied eines Parlaments merkt, dass das vollkommen falsch ist –,
dass die erste Gewalt die zweite Gewalt kontrolliert. – Ich muss Sie enttäuschen: Das ist
mitnichten so, sondern die Mehrheit der ersten Gewalt geht kongruent mit der zweiten
Gewalt. – Ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche.
In der Hessischen Verfassung steht also für diejenigen, die eigentlich die Regierung kontrollieren, nämlich die Minderheit, sehr wenig darin, und deshalb haben wir uns auch
dazu entschlossen, dass zwei zentrale Punkte in der Verfassung notiert sind, und zwar
nicht nur wegen dieser beiden zentralen Punkte, sondern auch wegen des starken Hinweises später für die weitere Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs: Achtung, da hat
sich etwas verändert, in der Verfassung sind jetzt die Minderheitenrechte erheblich verbessert worden. – Es geht uns also sozusagen darum, einen Doppeleffekt damit zu erzielen.
Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach: Ich möchte auch noch einmal etwas dazu sagen,
was man in der Verfassung regeln sollte und was vielleicht nicht. Eine Erwägung dazu
ist, welchen Spielraum man der Selbstorganisation gibt und welchen Spielraum man
auch den Erfahrungen einräumt, die der parlamentarische Prozess generiert. Herr
Nešković hat es gerade angesprochen, und das spricht stark dagegen, die Strukturen
und prozeduralen Vorgaben für den Untersuchungsausschuss in der Verfassung zu detailliert zu regeln, weil man dann wenig Flexibilität hat. Dann ist es letztlich der Staatsgerichtshof, der den Untersuchungsausschuss organisiert, und dann ist es nicht das Parlament, das den Untersuchungsausschuss organisiert.
Es ist einigermaßen überzeugend aus meiner Sicht, Erwägungen der effektiven Minderheitenrechte oder auch der effektiven Opposition in der Verfassung niederzulegen; einige Landesverfassungen haben solche Grundsätze der Garantie einer effektiven Opposition. Aber ich finde, den Rest kann man der Selbstorganisation und auch der Erfahrung des Parlaments überlassen und damit auch den Aufruf verbinden, indem man die
Regelungen eines parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes in Art. 92 verankert, anstatt es nur der Geschäftsordnung zuzuordnen; denn die Geschäftsordnung bietet natürlich weniger Verlässlichkeit.
Außerdem ist es auch interessant, dass ein parlamentarisches Untersuchungsausschussgesetz natürlich vom Staatsgerichtshof als Konkretisierung der Verfassung gelesen
werden könnte und dadurch auch konstitutionalisiert als Gehalt der Verfassung ausgelegt und angewendet werden könnte.
Abg. Christian Heinz: Jetzt wird es wieder ganz interessant. Wie eingangs schon teile ich
alles, was Frau Prof. von Achenbach gesagt hat, möchte aber dennoch, da jetzt jeder
etwas ausgeführt hat, vielleicht doch noch ein paar Dinge darstellen. Zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Hahn zu der verschränkten Gewaltenteilung, die wir in dem
bundesrepublikanischen Verfahren haben, kommt es automatisch dazu, dass eben die
Minderheit im Parlament die Regierung kontrolliert. Das ist aber auch nichts Neues, sondern das ist in 70 Jahren Bundesrepublik schon erprobte Staatspraxis. Das können Sie
nur auflösen, indem Sie auf die reine Gewaltenteilung wie im US-amerikanischen System
umschwenken; aber dazu müssten Sie ganz grundlegende Dinge nach 70 Jahren um-
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drehen, und dann müssten Sie auch die Wahl der Regierung durch das Parlament letztlich abschaffen.
Dass natürlich auch eine Mehrheit im Parlament Rechte hat, ist eben Ausfluss des Demokratieprinzips. Man kann auch nicht Ihre Aussage so stehenlassen, dass es bisher keine Verfahrensrechte der Minderheit im parlamentarischen Untersuchungsausschuss
gibt. Zumindest nach langer Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs und auch nach
Vereinbarungen innerhalb des Parlaments haben wir es auch in Verfahrensfragen – zumindest in dem Untersuchungsausschuss, mit dem ich mich in dieser Wahlperiode etwas
tiefergehend beschäftigt habe – durchaus geschafft, dass wir auch die Verfahrensrechte ausreichend berücksichtigen. Zu den wesentlichen Verfahrensrechten zählt z. B.
auch die Reihung von Zeugen, und dazu ist es in Hessen auch schon lange anerkannt,
dass jetzt eine Mehrheit nicht willkürlich ihre eigenen Zeugen vor die Zeugen der Opposition setzen kann, um das Verfahren zu verschleppen, sondern es ist jedenfalls meistens
gelungen – wie es beim laufenden Ausschuss aussieht, weiß ich nicht ganz genau; aber
zumindest dort, wo Herr Schmitt, Herr Kaufmann und ich mehr damit zu tun hatten –,
einen breiten Konsens zu finden über solche Fragen, und vieles davon ist auch schon
ausprozessiert worden.
Zu dem Stichwort, die Verfassung nicht zu überfrachten, möchte ich sagen, wir haben
gewisse Sympathien dafür, auch die Regelung durch ein Gesetz ausdrücklich in die Verfassung hineinzuschreiben, wie die GRÜNEN es vorschlagen. Wir haben politisch ohnehin vor, endlich zu einem Untersuchungsausschussgesetz zu kommen. Dies wird am
Schluss keine perfekte Regelung sein.
Wie mein Vorredner, Herr Nešković, schon gesagt hat, hat jede Regelung auch ihre
Schwächen, aber den Zustand ohne Regelung oder nur durch Geschäftsordnungsrecht
wollen wir dadurch konkretisieren, dass wir es gemeinsam in Gesetzesrecht gießen, und
zwar auf möglichst breitem Konsens. Ich glaube, von allem Weiteren sollte man die Verfassung freihalten; denn wenn wir einmal etwas eingeführt haben, von dem wir dann
merken, dass es vielleicht doch nicht so glücklich ist, würden wir in Hessen größte Mühen haben, es jemals wieder zu ändern, weil dann wieder eine erneute Volksabstimmung stattfinden müsste.
SV Prof. Dr. Joachim Wieland: Ich möchte gern darauf hinweisen, dass natürlich grundsätzlich die Verfassung einen Rahmen bilden sollte und nicht überfrachtet werden soll.
Hier, beim Untersuchungsausschuss, besteht aber eine Situation, wo das Grundprinzip
der demokratischen Mehrheit, die im Parlament entscheidet, auf Minderheitenrechte
stößt. Die Abgrenzung im Einzelfall ist ungeheuer schwierig. Alles das, was Sie nicht in
der Verfassung als Minderheitenrecht verankern, unterfällt dem Mehrheitsrecht des
Demokratieprinzips. Deshalb ist es auch notwendig, an dieser Stelle die Verfassung tatsächlich so weit aufzufüllen, und ich denke, alle Fraktionen sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie irgendwann einmal auch wieder in der Minderheit sein könnten.
Es sind Spielregeln, die hier beschlossen werden, und wenn man Minderheitenrechte
sichern will, muss man sie in die Verfassung aufnehmen, weil sich sonst in der Praxis im
Untersuchungsausschuss die Mehrheit immer durchsetzt. Von daher wäre mein Rat, an
dieser Stelle tatsächlich genau das hineinzuschreiben, was man der Minderheit als
Rechte zugestehen will.
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Herr Selcuk Doğruer: Für mich zeichnet sich eine gute Verfassung, eine gute Demokratie, durch den Status der Minderheiten aus. Wir erfahren es derzeit im Alltag sehr stark,
dass es dies seitens der Politik sowohl als Vorbildcharakter in unserer Verfassung gibt als
auch als Vorbild für das zwischengesellschaftliche Zusammenleben als Beispiel genommen wird. Von daher möchte ich ein Plädoyer dafür abgeben, dass die Minderheitenrechte auch strukturell verankert werden.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Herr Kollege Heinz hat soeben zu Recht darauf hingewiesen – er hat mich offensichtlich ein wenig missverstanden in meiner Conclusio –, dass
das gelebte Praxis in der Republik ist, und ich will das auch nicht zurückschrauben. Ich
bin schließlich kein Phantast. Aber ich möchte als Schlussfolgerung die Minderheitenrechte gestärkt sehen, und dies auch in der Verfassung und nicht nur in irgendwelchen
Geschäftsordnungen.
Frau Dr. von Achenbach, ich habe Ihren Beitrag eben garantiert missverstanden. Bei mir
ist hängengeblieben, je mehr in die Verfassung hineingeschrieben wird, desto mehr
würde man sich dem Staatsgerichtshof ausliefern. – Ich sehe es vollkommen andersherum: Je mehr man in die Verfassung hineinschreibt, desto weniger kann der Staatsgerichtshof daran herumdoktern. – Das ist relativ platt formuliert und einfach gesagt, aber
so ist, glaube ich, das theoretische wie auch das praktische Leben.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ja, dafür gibt es gute Beispiele, und es mag auch schlechte Beispiele geben. Aber wir wollen am Ende im Eigenverständnis wieder mehr dazu
kommen – Herr Kollege Hahn hat es schon angesprochen –, dass das gesamte Parlament, sprich, die erste Gewalt die zweite kontrolliert. Es ist nicht ganz so schlimm, wie Sie
es dargestellt haben, zumindest nicht zu jedem Zeitpunkt.
Ich habe schon beide Seiten erlebt; deswegen kann ich sagen, es ist häufig in der Tat
so, dass die Regierungsmehrheit natürlich die Regierung stützt; das heißt aber nicht,
dass es nicht auch durchaus Kritik an der Regierung innerhalb der Mehrheit geben kann
und es auch öffentlich wird.
Aber jenseits dessen, im Untersuchungsprozess, haben wir unterschiedliche Erfahrungen.
Wenn das, was Herr Nešković gesagt hat, stimmt – das ist auch vom Bundesverfassungsgericht entsprechend bestätigt worden –, dann ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss auch als ein Kampfinstrument der Minderheit zu sehen, und dass es
ein Minderheitenrecht ist, ist bei uns auch jetzt schon in der Verfassung verankert. Darin
steht auch, wer ihn verlangen kann und womit er dann kommt, und das ist bei Weitem
nicht die Mehrheit, wie Sie alle wissen.
Wenn es aber so ist, muss man natürlich schon versuchen, fair zu sein, d. h., die Minderheit muss ihre Entfaltungsrechte haben, aber die Mehrheit darf auch nicht sozusagen
völlig blank dastehen.
Ich nehme ein praktisches Beispiel. Wir haben uns im letzten Untersuchungsausschuss,
der bereits angesprochen wurde, mit Herrn Kollegen Heinz als Vorsitzendem darauf verständigt. Aber es gibt manchmal auch aufgepeitschtere Situationen, wo eine Verständigung zwischen den verschiedenen Seiten nicht zu jedem Zeitpunkt immer so ganz
einfach ist. Wenn man einen vermeintlichen Skandal hat – darum geht es häufig in
Untersuchungsausschüssen –, geht es um die Frage, wie man die Zeugenvorladungen
terminiert. Also, wann sind die Pushs geladen, die auch die Öffentlichkeit interessie-
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ren? – Dazu gibt es Überlegungen, und dass die Regierung natürlich andere Interessen
hat als die Opposition, ist zunächst einmal Grundvoraussetzung. Aber es gibt jenseits
dessen vielleicht auch rationalere und irrationalere Verfahrensweisen.
Wenn man eine systematische Aufklärung haben will, wäre beispielsweise ein Ansatz,
möglicherweise bei den Agierenden zu beginnen und sich dann schrittweise bis hin zu
den politisch Verantwortlichen hochzuarbeiten. Dafür spricht so Manches.
Anderes spricht möglicherweise dafür, wenn es richtig in die „Tagesschau“ kommen soll,
dass man am besten als Erstes immer die Bundeskanzlerin kommen lässt. – Sie verstehen,
was ich damit sagen will. Das sind auch Regieüberlegungen, und in diesem Bereich
muss man versuchen, eine Regelung zu finden, die allen Seiten gerecht wird und nicht
nur der einen oder der anderen Seite. Deswegen finde ich, eine Festlegung – welcher
Art auch immer – über solche Fragen in der Verfassung sollte man möglichst nur sehr
begrenzt halten. Man sollte versuchen, Verfahrensfragen in einem Gesetz unterzubringen, auf das man sich – davon gehe ich einmal aus – breit einigen würde; ansonsten
würde es – einmal übertrieben gesprochen – zu Beginn jeder Legislaturperiode als Erstes
eine Änderung des Untersuchungsausschussgesetzes geben, wo die jeweilige Mehrheit
dann ihre Vorstellungen hineinschreibt, falls diese Vorstellungen dann noch so sind, wie
sie zu Zeiten waren, als sie noch in der Opposition war, was nicht zwingend der Fall sein
muss – wie man auch schon gesehen hat.
Also, es geht um eine vernünftige Trennung, und es geht darum, die Minderheitenrechte zu sichern, das ist keine Frage. Ich sehe derzeit nicht den zwingenden Bedarf, insoweit die Verfassung zu ergänzen. Darüber werden wir aber noch detailliert reden. Im
Übrigen steht auch bei denjenigen, die mehr in die Verfassung hineinschreiben wollen,
immer auch der Satz: Daneben brauchen wir das Gesetz. – Ich bin eher ein Freund davon, möglichst viel in ein Gesetz zu schreiben, und ich würde mir wünschen, dass wir das
relativ breit tragen können, also nicht nur an den Grenzen der derzeitigen Regierungsmehrheit, und ich würde mir wünschen, es in dieser Legislaturperiode noch hinzubekommen. Ich würde mir aber nicht wünschen, es bei der Regierungsmehrheit allein zu
begrenzen, sodass es schon die vernünftigen Regelungen gibt.
In der Tat darf man das Änderungsverfahren der Verfassung nicht ganz außer Acht lassen. Wie ich dem Volk erklären will, dass sich eine bestimmte Regelung – selbst wenn
das gesamte Parlament dieser Meinung wäre wie beim Stichwort „Wahlalter“ – bei
Untersuchungsausschüssen nicht bewährt hat, man um eine Änderung der Verfassung
bittet und dies in einer Volksabstimmung befürworten lassen muss, dann weiß ich nicht,
ob das wirklich geschickt ist. Dabei sollte man eher Zurückhaltung üben, um es auch
praktisch handhabbar zu halten.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich möchte den Hinweis von Herrn SV Prof. Wieland noch einmal
in den Vordergrund stellen. Wir sollten sauber überlegen, ob wir herangehen und in
welcher Tiefe wir herangehen. Aber wir sollten uns klarmachen, dass das Ziel des Minderheitenschutzes so klar formuliert ist, dass wir nicht, wie bei anderen Verfahren, vor
dem Hessischen Staatsgerichtshof, wo wir ursprünglich einmal gedacht haben, wir hätten eine klare Regelung – Stichwort: Studiengebühren –, dann überrascht sind, was der
Staatsgerichtshof daraus machen kann. Ich spreche mich also für die Klarheit und Eindeutigkeit der Regelung aus, was wir unter Minderheitenschutz verstehen, und vielleicht
muss an der Stelle auch der Hinweis gegeben werden, dass es bis hin zu verfahrensrechtlichen Fragen dann in einem Gesetz zu regeln ist.
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SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich versuche noch einmal, es demokratietheoretisch ein bisschen herunterzubrechen. Ich denke, es ist unstreitig, dass Untersuchungsausschüsse ein
Mittel sind, damit die parlamentarische Minderheit die Mehrheit kontrollieren kann.
Wenn wir die wesentlichen Determinanten des Gesetzes oder der Regelung dem einfachen Gesetzgeber überlassen, überlassen wir gerade der Mehrheit die Bestimmung dieser wesentlichen Determinanten. Es kann aber nicht sein, dass derjenige, der kontrolliert
werden soll, bestimmt, in welchem Maße er kontrolliert wird, und das spricht meines Erachtens fast zwingend dafür, die wesentlichen Determinanten dieser Kontrolle in der
Verfassung festzuschreiben.
Vorsitzender: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen zu diesem Artikel sehe ich jetzt
nicht mehr.
Ich rufe nun
Art. 93
auf. Angemeldet war ein Wortbeitrag zu Art. 93a.
Abg. Norbert Schmitt: Hierbei geht es um die verfassungsrechtliche Absicherung in Hessen. Auf der Bundesebene, also im Grundgesetz, ist sie in Art. 45d vorgenommen worden, nämlich dass zur Kontrolle der nachrichtlichen Dienste des Verfassungsschutzes ein
Parlamentarisches Kontrollgremium eingerichtet werden soll. Diese Praxis gibt es auch in
Hessen, das ist völlig klar, aber ich glaube, die jüngsten Ereignisse zeigen schon, dass es
notwendig ist, ein solches Kontrollgremium verfassungsrechtlich abzusichern. Auch dort
besteht natürlich immer die Abwägung: Was verankert man in der Verfassung, und was
überlässt man einem Gesetz? – Aber wir glauben, es hat auch sehr eng etwas mit Kontrollrechten – dieses Mal des gesamten Parlaments – zu tun, wobei natürlich auch die
Minderheitsfrage wieder eine gewisse Rolle spielt.
Aber vorliegend geht es um die Frage, Staat im Staate, was wir alles verhindern wollen.
Wie kann das gesamte Parlament an dieser Stelle natürlich auch Regierungshandeln
kontrollieren, aber vor allem nachrichtendienstliche Tätigkeiten? – Dazu braucht es sicherlich Vertrauen, das ist völlig klar, und sicherlich muss noch Weiteres in einem Landesgesetz geregelt werden. Aber wir glauben auch, dass wir mit diesen sieben Absätzen deutlich machen, welche Rechte ein solches notwendiges Gremium haben sollte.
SV Wolfgang Nešković: Ich habe im Deutschen Bundestag sieben Jahre lang diesem
Gremium angehört und habe auch die gesetzliche Grundlage, die wir dort haben, eher
aus der Sicht des Richters und nicht so sehr aus der Sicht des Politikers zum Gegenstand
erheblicher Auseinandersetzungen in diesem Gremium gehabt, die dazu geführt haben, dass wir in 2009 den Art. 45d eingeführt haben. Das heißt, es war zuvor eine relativ
offene Frage, aber wir haben uns dann dafür entschieden, der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste offiziell Verfassungsrang einzuräumen.
Wenn man es auf Art. 10 bezieht, besteht ohnehin die Ausnahme, dass Art. 19 Abs. 4 im
Grunde genommen derogiert wird und dass es dort auf die G10-Kommission übertragen wird. Für das Parlamentarische Kontrollgremium, das auf Bundesebene eine weitergehende Funktion hat – also nicht nur auf Art. 10 bezogen, sondern insgesamt die
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Nachrichtendienste in ihrem Zusammenwirken kontrolliert –, wird faktisch auch Art. 19
Abs. 4 eigentlich eingegrenzt, weil die nachrichtendienstliche Arbeit darauf ausgerichtet ist, dass niemand es merkt, sodass also die Voraussetzung, Art. 19 Abs. 4 in Anspruch
zu nehmen, d. h. den Rechtsweg zu beschreiten, im Regelfall aus faktischen Gründen
ausfällt. Deswegen ist es so, dass dieses Gremium eigentlich eine justizersetzende Funktion hat, also das, was in Art. 10 ausdrücklich für die G10-Kommission formuliert worden
ist, letztlich auch für die parlamentarische Kontrolle gilt, und dies auch auf Landesebene, soweit es das Landesamt für Verfassungsschutz anbetrifft.
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist es so, dass auf Landesebene nicht die Nachrichtendienste von uns kontrolliert werden, sondern nur die Kontrolltätigkeit der Regierung bezüglich der Nachrichtendienste, weil das verfassungsrechtlich der Gegenstand ist. Daher würde ich schon sagen, dass man sich wirklich gut überlegen soll, ob man, wie Sie
es gerade gesagt haben, nur in das Gesetz über die parlamentarische Kontrolle hineinschaut und insbesondere die Kontrollrechte abschreibt, die das Gremium hat, aber
nicht berücksichtigt – dabei kann ich nur an die Diskussion von eben anknüpfen –, dass
es insbesondere beim Parlamentarischen Kontrollgremium ja eigentlich Rechte dieses
Gremiums sein sollen. Das ist auch ein großer Webfehler auf Bundesebene.
Herr Kaufmann, Sie haben es schon gesagt, in diesem Gremium ist es so, dass die regierungstragenden Fraktionen wenig Bereitschaft zeigen – das zeigt die parlamentarische
Erfahrung –, die eigene Regierung zu kontrollieren. Da aber der Kontrollgegenstand die
Kontrolltätigkeit der Regierung über die Nachrichtendienste ist, bedeutet im Grunde
genommen jede Kritik an der Kontrolltätigkeit der Regierung über die Nachrichtendienste gleichzeitig für die Regierungsfraktionen, die Loyalitätsfrage zu stellen.
Man kann es auch andersherum formulieren: Wenn die Kontrollrechte tatsächlich dem
Gremium und damit der Regierungsmehrheit zustehen, ist das eine gesetzlich institutionalisierte Antriebsarmut, weil die regierungstragenden Fraktionen diejenigen sind, die
die Regierung tragen, und die Bereitschaft, sie fallen zu lassen, ist ein ausgesprochen
seltener Vorgang, Herr Kaufmann.
Wir haben es einmal am Ende des Untersuchungsausschusses erlebt, aber ich kann Ihnen ganz abstrakt sagen, dass alle parlamentarischen Erfahrungen, die ich gemacht
habe, dem Grundsatz huldigen, die Regierungsfraktionen tragen in der Tat die Regierung. Dann geht es wieder um die Frage der Minderheitenrechte. Ich kann es an dieser
Stelle gern noch einmal verdeutlichen, allerdings im Rahmen der Untersuchungsausschüsse. Das haben wir eben schon einmal thematisiert. Das Verfassungsgericht hat
einmal gesagt, in der parlamentarischen Demokratie besteht das Spannungsverhältnis
nicht zwischen Regierung und Parlament, sondern zwischen Minderheit und Mehrheit.
Wenn das der Ausgangspunkt ist, muss man sagen, es ist geradezu die Institutionalisierung einer Nichtkontrolle in diesem Gremium, das nicht öffentlich kontrolliert wird und
über dessen Beratungen man auch nicht reden darf – es besteht die Verschwiegenheitspflicht –, wenn man dort diesen Systemfehler implantiert, der darin besteht, dass
das Rechte des Gremiums sind.
Herr Schmitt, wenn Sie dort eine „Anleihe“ nehmen wollen, dann nehmen Sie nicht das
schlechte Bild des § 5, sondern dann implantieren Sie dort auch Minderheitenrechte.
Minderheitenrechte in einem Parlamentarischen Kontrollgremium sind zwingend, damit
überhaupt das Wort „Kontrolle“ einen Inhalt erfährt, nämlich einen Inhalt, der darauf
ausgerichtet ist, dass Kontrolle effektiv ist.
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Wenn ich einmal ein anderes Bild nehmen darf, eine Kontrolle, bei der der Angeklagte
die Beweiserhebung bestimmt, führt immer zum Freispruch, und wenn Sie nach dem
Prinzip eine parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste implantieren, dass es
alles Kontrollrechte des Gremiums sind, haben Sie keine Chance, eine effektive Kontrolle herbeizuführen.
Abg. Norbert Schmitt: Ich bin jetzt etwas überrascht. Unsere Formulierung fängt damit
an, dass das Parlamentarische Kontrollgremium auch im erforderlichen Umfang personell und sachlich ausgestattet werden muss. Es geht dann natürlich weiter, dass eine
offensive Unterrichtung der Landesregierung über die nachrichtendienstliche Tätigkeit
erfolgen soll.
Dazu möchte ich noch eine Anmerkung machen und auch bitte noch einmal dafür
werben. Aus dem hessischen Untersuchungsausschuss ist eine Argumentation entstanden, dass die Landesregierung gesagt hat, wir unterrichten natürlich selbstverständlich,
aber ihr müsst auch danach fragen. – Aber wonach soll ich fragen, wenn ich etwas gar
nicht weiß? – Also, in der Formulierung „umfassend“ ist das nach unserer Auffassung
bereits mit ausgesagt. Wenn Sie noch eine bessere Formulierung haben, sind wir gern
dazu bereit; aber gedacht ist, dass die Landesregierung natürlich umfassend und offensiv auch über Vorkommnisse und über Tätigkeiten berichtet.
Für uns sehr wichtig ist der Abs. 5:
Die Mitglieder des Gremiums haben das Recht, zur Unterstützung ihrer Arbeit Mitarbeiter ihrer Fraktion nach Anhörung der Landesregierung mit Zustimmung des
Kontrollgremiums zu bestimmen.
Des Weiteren für uns wichtig ist Abs. 4, nämlich dass Akten und Unterlagen, Daten usw.
auch vorgelegt werden müssen. Das ist ein typisches Minderheitenrecht.
Ich möchte auch sagen, ich glaube sogar, dass an dieser Stelle nicht nur ein typisches
Minderheitenrecht besteht. Ich bin fest davon überzeugt; denn das ist ja nicht Gegenstand, anders als Gesetzentwürfe oder sonstige Vorkommnisse in einer Landesregierung,
wer wen zu welchem Zeitpunkt informiert, was beabsichtigt ist, oder eine Haushaltsdiskussion. Vorliegend ist es wirklich so, dass die jeweils zuständigen Ministerien sehr zurückhaltend in der Information selbst gegenüber den eigenen Leuten sind. Deswegen geht
es vorliegend nicht allein um ein Minderheitenrecht. Auch ich möchte, dass Minderheitenrechte in der Verfassung verankert werden. Aber ich glaube, hier geht es wirklich um
ein Kontrollrecht, das auch Mitglieder einer Regierungsfraktion haben. Auch ich weiß,
dass auch der Minister darüber nicht reden kann, ohne sich damit gesetzeswidrig zu
verhalten. – Also müssen wir doch ein solches Gremium gemeinsam verstehen, in dem
offen geredet werden kann und wo auch kontrolliert werden kann. Deswegen ist dieses
Gremium aus meiner Sicht nicht nur, aber auch dem Minderheitenschutz verpflichtet,
aber es spielt auch eine ganz wesentliche Rolle für alle anderen, um Regierungshandeln in einem sehr sensiblen Bereich zu kontrollieren, manchmal sogar – wenn man es
richtig macht – um als Regierung auch bestimmte Fragen rückzukoppeln, wo es sonst
gar keinen Raum gibt, um es rechtmäßig zu tun. Ich habe auch einmal in einer Minderheit gearbeitet.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Schmitt, darin besteht noch kein Widerspruch. Wir wehren
uns auch nicht dagegen, dass wir das genau regeln, sondern in der Analogie zum vor-
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herigen Artikel, dass wir auch noch einmal den Hinweis aufnehmen in Ergänzung zu
dem, was die SPD-Fraktion geschrieben hat. Von daher löst sich der Widerspruch somit
auf.
(Abg. Norbert Schmitt: Okay!)
Abg. Christian Heinz: Für mich gibt es ähnliche Erwägungen wie auch bei Art. 92. Ich
glaube, man kann vieles einfachgesetzlich regeln, vielleicht auch besser regeln als bisher. Möglicherweise können wir im Kreise aller Fraktionen noch einmal darüber sprechen, worauf wir uns verständigen können. Vielleicht sind wir einfachgesetzlich schon
ein Stück weiter, sodass es so mancher ganz detaillierter Regelungen in der Verfassung
gar nicht mehr bedarf. Aber das muss man sehen. Wir würden zunächst einmal diese
Anregung, die die SPD gemacht hat, so aufnehmen. Wir sollten uns nach der Stoffsammlung noch einmal zusammensetzen und uns darüber unterhalten. Aber ich glaube, es gibt einen erklärten Willen aller Fraktionen, in der Frage, wie die PKK künftig ausgestaltet ist, nach einem Konsens zu suchen.
Vorsitzender: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr dazu gibt, rufe ich
Art. 94
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Es geht auch wieder um den Schutz und den Ausbau der
Minderheitenrechte im Parlament. Das ist alles nachzulesen. Interpellationsrechte sind
hier angesprochen.
Ich möchte aber meine Wortmeldung nutzen, um auf Herrn Kollegen Heinz zu replizieren; denn es ist egal, zu welchem Artikel man das sagt. Gesetze im Hessischen Landtag
werden durch die Mehrheit gemacht. Es kann sein, dass alle mitstimmen, aber die
Mehrheit ist die Mehrheit.
Minderheitenrechte sind aber genau die Rechte der anderen, und deshalb tue ich mir
ein bisschen schwer, wenn immer wieder vorgetragen wird: Das können wir doch auch
gesetzlich regeln.
(Abg. Dr. Walter Arnold: Warum?)
– Weil das dann die Mehrheit ist, die es gesetzlich regelt, obwohl es eigentlich gerade
die amtierende Minderheit betrifft. Nun kann man idealistisch sagen, jeder von uns hat
schon einmal jede Rolle erlebt – wenn auch nicht jeder, so doch viele –, und auch die
CDU Hessen wird nach 1999 irgendwann einmal nicht mehr den Ministerpräsidenten
stellen. – Die Frage ist nur, wann.
Ich möchte damit auch überhaupt nichts karikieren, sondern deutlich machen, es
kommt auf die Perspektive an. Deshalb lautet ein Petitum von uns, dass man Minderheitenrechte – in manchen Punkten vielleicht auch nur in einem einzigen Satz zusammengefasst – stärker in die Hessische Verfassung hineinschreibt, damit dann der Staatsgerichtshof weiß, wohin der Hase läuft.
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Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach: Die FDP hat eine Erweiterung des Art. 94 vorgeschlagen, in der sie unter anderem auch vorsieht, die Grenzen des Informationsrechts
oder des Interpellationsrechts in Abs. 3 zu regeln. – Die Landesregierung braucht dem
Verlangen nicht zu entsprechen.
Nun wird eine Reihe von Gründen angeführt, die Grenzen setzen; das nimmt im Wesentlichen die Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts in dem Bereich auf. Es geht um den
Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Einen Punkt dabei finde ich etwas
kritisch, nämlich dass die Regierung nicht Informationen weitergeben muss, wenn zu
befürchten ist, dass dem Wohl des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt werden.
Dazu möchte ich nur darauf hinweisen, dass das Wohl des Landes nicht der Regierung
alleine anvertraut ist. Auch das ist Teil der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts; deswegen würde ich ungern so eine Formulierung sehen, wo dann die Regierung
sagen kann: Wir sind aber der Hüter des Landeswohls oder sonst irgendwelchen
Wohls. – Das ist etwas, was der Regierung und dem Parlament gemeinsam anvertraut
ist, und das strukturiert auch die Informationsverhältnisse zwischen diesen beiden
Staatsorganen. Deswegen würde ich entweder dafür plädieren, diesen Satz in diesem
Vorschlag ganz zu streichen, weil er eine reine Referenz auf die Rechtsprechung ist,
oder aber mir genau zu überlegen, ob ich überhaupt eine Formulierung der Grenzen
aufnehmen würde, die eigentlich letztlich nur eine dynamische Verweisung auf die
Rechtsprechung ist, und ich würde darauf verzichten, eine Formulierung aufzunehmen,
die das Staatswohl der Regierung zuschreibt. – Danke.
Vorsitzender: Ich rufe nun den neuen
Art. 94a
auf.
Abg. Michael Siebel: Die SPD-Fraktion regt an, einen neuen Art. 94a in die Verfassung
aufzunehmen, der die Einführung eines Bürgerantrags gegenüber dem Landesparlament vorsieht. Nach unseren Vorstellungen sollte er – das ist mit Blick auf die Einwohnerzahl des Landes Hessen angemessen – von 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern unterstützt werden. Es ist in unserem Formulierungsvorschlag ausgeführt, was der Gegenstand sein soll, nämlich konkrete Eingaben, die Aufforderungscharakter an den Hessischen Landtag respektive die Hessische Landesregierung haben. Ein solcher Bürgerantrag würde noch einmal verstärkt ein Element von Beteiligung und Partizipation sein
können.
Es gibt diesen Bürgerantrag auf kommunaler Ebene in einigen Kommunalordnungen
und Verfassungen anderer Länder. Unser Vorschlag bezieht sich auf die Ebene des
Landes Hessen.
Abg. Lena Arnoldt: Ich habe eine Frage an den Antragsteller, auch bezüglich Ihrer Begründung. Mir fällt nämlich direkt ein noch niedrigschwelligeres Partizipationsinstrument
ein, welches wir im Hessischen Landtag sehr ernst nehmen und was wir auch tief verankert haben. Das ist das Petitionsrecht. Dieses Recht haben wir auf kommunaler Ebene
nicht; von daher denke ich, dort macht der Bürgerantrag großen Sinn. Aber ich denke,
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dass wir mit dem Petitionsrecht noch viel niedrigschwelliger herangehen können; denn
dafür brauchen wir auch keine Mindestanzahl von Befürwortern eines Antrags.
Abg. Michael Siebel: Ich will ein Beispiel benennen, das es nachdenkenswert macht,
doch auf die Methode des Bürgerantrags zu gehen. Ich erinnere mich an einen konkreten Fall. Damals gab es eine Sammelpetition im Hessischen Landtag, die vom Hessischen Seniorenrat eingebracht wurde. Dabei ging es um die Frage: Wer bezahlt die
Beerdigung von Sozialhilfeempfängern ohne Angehörige?
Diese Petition ist immerhin vom Landesseniorenrat vorgetragen worden. Damals sah die
Rechtslage vor, dass diejenige Einrichtung die Beerdigung zu finanzieren hat, in der der
Sozialhilfeempfänger/die Sozialhilfeempfängerin verstirbt. – Das hat zu einem munteren
Tourismus zwischen Krankenhäusern und Altenheimen geführt – ein entwürdigender
Vorgang, der dann teilweise von einzelnen Kommunen durch Übernahme der Kosten
geregelt worden ist. Es bedurfte daher der aktiven Intervention von Parlamentariern,
dort tätig zu werden.
In diesem Fall wäre es völlig klar gewesen: Der Landesseniorenrat hätte die 30.000 Unterschriften gesammelt, und es wäre im Landtag anders angekommen. Es hat lange
gedauert, bis dann geneigte Kräfte von Abgeordnetenkollegen, aber schließlich auch
in der Landesregierung auf dem Verordnungswege eine Regelung getroffen haben,
die letztlich auch zu Rechtssicherheit bei den Kommunen geführt hat. Das war damals
ein Problem.
Ich nenne einmal dieses Beispiel, weil es erläutert, wo die Unterschiede liegen, möchte
aber gleichwohl wertschätzend das zur Kenntnis nehmen, was Sie gesagt haben. Das ist
völlig unstrittig.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf hinweisen – wiewohl Frau Kollegin Arnoldt darauf hingewiesen hat, was es für die Bürger stattdessen oder ansonsten auch schon gibt –, es ist durchaus eine nachdenkenswerte
Möglichkeit, wenn man einen Bürgerantrag in dieser beschriebenen Form stellt. Allerdings stellt sich dann für uns die Frage: Wie gehen wir mit unseren eigenen Verfahrensweisen in dem Zusammenhang um?
Wenn man einen Antrag in den Landtag einbringen will, damit er sich damit befasst,
haben wir im Augenblick eine Regelung, dass ihn eine Fraktion oder mindestens fünf
Abgeordnete unterstützen müssen. Das ist deutlich mehr als 30.000 Wähler. Das heißt,
das Recht der 30.000 Menschen ist dann eindeutig sehr viel stärker, als wenn ich über
die Wahl gehen muss. Wie viele Stimmen man genau braucht, um fünf Abgeordnete
zusammenzubringen, sei einmal dahingestellt. 5 % sind rechnerisch sechs Abgeordnete,
aber bei Direktwahlen bzw. Direktmandaten kann es etwas weniger sein, aber es ist
auch deutlich mehr als 30.000 zusammen.
Dabei muss man sich nur klarmachen: Was bedeutet es unter Umständen in der Konsequenz auch für uns, wenn man eine solche Zahl festschreibt? Würde man dann sagen,
im Landtag kann ein Abgeordneter oder maximal zwei einen entsprechenden Antrag
stellen? Was hat das als Konsequenz für unsere innere Ordnung zu bedeuten?
Ich würde schon sagen, dass wir als gewählte Abgeordnete viele Aufgaben haben und
uns in unserer Wirksamkeit nicht schlechterstellen sollten oder uns nicht reduzieren lassen
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sollten durch solche Maßnahmen, wenn wir Parallelwege eröffnen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, rein lebenspraktisch kann ich mir eigentlich keinen Fall
vorstellen, dass es bei einem Problem der geschilderten Art oder auch bei jedem anderen Problem nicht gelingen sollte, über eine Fraktion oder über Abgeordnete, die einem
nahestehen, diesen Fall ins parlamentarische Verfahren einzubringen. Abgeordnete
haben auch die Aufgabe, das, was vor Ort in ihren Bereichen stattfindet, wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ob es wirklich nötig ist, um das Ergebnis zu erzielen, stehe
einmal dahin; dann muss man aber mit betrachten, wie es auf unsere innere Ordnung
wirkt.
Letztlich stellt sich auch die Frage: Hat man vielleicht – um es einmal so auszudrücken –
schlussendlich quasi nicht nur eine zusätzliche Wurst ins Schaufenster gehängt, oder ist
es tatsächlich ein relevanter Tatbestand? – Ich sage ganz offen, ich habe dazu noch
Zweifel, und für Würste im Schaufenster ist die Verfassung sicherlich nicht da.
SV Prof. Dr. Elke Gurlit: Ich arbeite in Rheinland-Pfalz, in einem Bundesland, das den
kommunalen Einwohnerantrag in der Gemeindeordnung etabliert hat. Das wäre meine
erste Anmerkung: In Hessen wird von einem Bürgerantrag gesprochen, maßgeblich soll
aber eine bestimmte Anzahl von Einwohnern sein. In Rheinland-Pfalz ist dieses Instrument in der Gemeindeordnung geschaffen worden, gerade um die Beschränkung für
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die auf die Staatsangehörigen beschränkt sind,
zu umgehen und diesen Einwohnerantrag allen zur Verfügung zu stellen, also auch denjenigen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit innehaben. Dafür ist das Instrument
des Einwohnerantrags geschaffen worden.
In der jetzigen Diskussion ist ein bisschen unklar, wer eigentlich dieses Recht haben soll.
Es wird auf die Einwohnerzahl abgestellt, wird dann aber als Bürgerantrag bezeichnet.
In der Sache habe ich auch meine Zweifel, ob es wirklich einen Bedarf gibt für dieses
Instrument. In Rheinland-Pfalz wird es auf kommunaler Ebene praktisch überhaupt nicht
genutzt, es hat eine reine symbolische Existenz. Ich meine auch, dass es eigentlich immer möglich sein müsste, einige Abgeordnete im Landtag zu finden, die sich eines Anliegens annehmen, oder eben vom Petitionsrecht Gebrauch zu machen, sodass ich
nicht sehe, ob dieses Instrument tatsächlich eine reale Bedeutung erlangen würde.
Abg. Michael Siebel: Zunächst einmal vielen Dank für die Aufklärung zur Begrifflichkeit.
Wenn das so ist, nennt man das Ganze eben Einwohnerantrag.
Ich würde gern noch zu dem Argument von Herrn Kaufmann etwas sagen. Es ist sicherlich etwas einfacher, sechs Kollegen aus dem Hessischen Landtag zu einer Initiative zusammenzubringen als 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber gleichwohl muss
dies gewogen werden.
Ich wollte noch einmal unterstreichen, dass es uns bei dieser Initiative darum gegangen
ist, ein in der Tat niedrigschwelligeres Angebot der Partizipation zu machen. Dem Vortrag der Annahme und der Wirksamkeit würde ich gern entgegnen, dass manchmal,
wenn wir Gesetze machen, diese Gesetze auch nicht sofort in dem Maße wirken, wie
wir es uns wünschen.
Ich möchte beispielsweise an die Debatte um das Informationszugangsgesetz im Hessischen Landtag erinnern. Dort war eines der ganz wesentlichen Argumente von Teilen
der Regierung und dann koalitionsgebunden auch von der ganzen Regierung, dass in
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anderen Ländern, in denen es ein Informationszugangsgesetz gegeben hat – beispielsweise in Schleswig-Holstein –, die Anzahl derer, die als Bürger um Informationen öffentlicher Art gebeten haben, übersichtlich war. – Ich glaube, es waren 24 Personen pro
Jahr. Das hat sich in der Zeit der Anwendung, der Kenntnis des Gesetzes dann dort,
aber auch andernorts geändert. Von daher möchte ich sagen, manchmal bedarf es,
wenn es etwas Vorausschauendes ist, einer zeitlichen Implementierung, damit die Menschen es tatsächlich auch wahrnehmen. Aber keiner von uns hat die Weisheit vollumfänglich gelöffelt, und es ist ein Vorschlag, den wir zu wägen haben.
Abg. Christian Heinz: Ich würde auch vorschlagen, dass wir es so aufnehmen sollten. Wir
kommen bei der übernächsten Sitzung zu Art. 124, der der Kern der direkten Mitwirkung
des Staatsvolkes ist und künftig vielleicht noch deutlich handhabbarer und umsetzbarer
sein soll. Ich finde, den Bürgerantrag als vielleicht die schwächste oder niedrigschwelligste Form der Mitwirkung sollten wir dann noch einmal in unsere weiteren Beratungen
mit aufnehmen, weil wir danach schauen müssen, wie wir überhaupt vorgehen, ob mit
einem einstufigen oder zweistufigen Verfahren, und welche Hürden vorgesehen sein
sollen. Ich meine, es gehört systematisch mit dazu. Wir sind uns bereits untereinander
einig, dass wir die Möglichkeit der direkten Partizipation stärken wollen. Welche Instrumente dann genau geeignet sind und mit welchen Hürden, müssten wir vielleicht im
Gesamtpaket besprechen, sodass der vorgeschlagene Art. 94 – neu – systematisch eigentlich eng mit Art. 124 verbunden ist und mit dazugehört und wir ganz am Ende das
eine ohne das andere gar nicht abschließend für uns entscheiden können.
Abg. Norbert Schmitt: Ich bin damit einverstanden, wollte Ihnen aber vom System her
unsere Überlegungen mitteilen, weil es meiner Meinung nach auch für andere nicht
unwichtig ist, die heute anwesend sind.
Ich möchte noch einmal ausgehen von Art. 65, über den wir gerade erst heute Morgen
gesprochen haben: Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Republik. –
Wir kennen praktisch als Ausnahme dazu die Frage des Volksentscheids bzw. des Volksbegehrens, und wir sind uns mittlerweile auch darüber einig – weil bisher noch nie erfolgreich ein Volksbegehren durchgesetzt worden ist –, dass wir auch über die Quoren
reden müssen. Aber das sage ich auch, weil wir es ernst nehmen mit der parlamentarischen Republik und dies am Ende als Ausnahmecharakter wissen wollen. Aber wie gesagt, über die Hürden, die auch aus unserer Sicht zu hoch sind, müssen wir noch reden.
Wir haben darüber nachgedacht, und es müsste doch auch einen Weg dazwischen
geben, wenn es um Bürgeranliegen geht, die eben nicht in den Parteien und Fraktionen die ganze Zeit zum Tragen gekommen sind und möglicherweise auch bewusst
nicht angepackt worden sind, weil jeder als Fraktion vielleicht seine guten Gründe dafür
gehabt hat.
Aber die Frage ist doch: Wollen wir es ermöglichen, dass sich sozusagen ein Befassungsrecht oder ein Befassungszwang entwickelt? – Ich möchte nur unsere Überlegung schildern, damit nicht der Eindruck entsteht, er macht irgendetwas Populistisches und hängt
nur eine Wurst ins Schaufenster und tut ansonsten nichts. – Das war sozusagen unsere
grundsätzliche Überlegung, an dem Parlamentarismus nicht zu rütteln über die Frage,
was die Hessische Verfassung an Ausnahmen macht oder einen Volksentscheid, und
damit einen weiteren Weg zu finden. Darüber, ob es am Ende 30.000 oder 50.000 sein
sollen, oder auch über die Systematik kann man am Ende noch einmal reden. Aber das
war sozusagen der Hintergrund, weshalb wir gemeint haben, einen Bürgerantrag in die
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Verfassung aufzunehmen. – Sie haben recht, die bessere Formulierung wäre wahrscheinlich der Einwohnerantrag, aber auch über die Überschrift würden wir noch einmal reden. Gedacht war es aber – das möchte ich noch einmal hervorheben – eigentlich als ein Einwohnerantrag, da haben Sie recht, d. h. also, dass auch Ausländer, Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die Möglichkeit haben, etwas Entsprechendes zu begehren.
SV Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: Ich möchte nur ganz kurz zu bedenken geben,
dass die Annahme, ob plebiszitäre Elemente wirklich die Ausnahme gegenüber dem
Grundsatz einer parlamentarischen Demokratie oder parlamentarischen Republik darstellen, sich jedenfalls aus dem Wortlaut der Hessischen Verfassung nicht zwingend ergeben muss. Wenn Sie Art. 65 anschauen, „Hessen ist eine demokratische parlamentarische Republik“, dann könnte man zwar sagen, das ist die Grundaussage; allerdings wäre dann die Frage, ob das eine Konkretisierung oder eine Lex-Specialis-Vorschrift ist.
Wenn Sie sich Art. 71 anschauen, dann heißt es dort: „Das Volk handelt nach den Bestimmungen dieser Verfassung unmittelbar durch Volksabstimmung.“ – Das spricht fast
eher dafür, dass das der Regelfall sein könnte, wenn man jedenfalls den Wortlaut unbefangen interpretiert, mittelbar durch die Beschlüsse der verfassungsmäßig bestellten
Organe. Also, die zwingende Annahme, dass das eine die Ausnahme und das andere
der Regelfall ist, erschließt sich daraus nicht unmittelbar.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Damit rufe ich nun
Art. 95
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Dies ist eine Konkretisierung, die aus Art. 46 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes übernommen ist und vernünftig ist.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Als einer der wenigen Nichtjuristen in diesem Raum habe ich die
Frage: Erklärt mir einmal jemand, wer dann darüber entscheidet, was verleumderisch
ist?
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Das Gericht.
(Zuruf: Wie kommt es dahin?)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Entschuldigung, Herr Hahn, aber als ich das gelesen habe,
habe ich zunächst einmal gedacht, das kommt auf keinen Fall infrage. – Sie sagen –
und das ist auch richtig –, es steht auch im Grundgesetz. – Das hat mich dann verwundert.
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Für mich stellt sich jetzt die Frage: Gibt es schon irgendeine Erfahrung über die Tatsache
hinaus, dass es im Grundgesetz steht? Weiß einer irgendetwas?
Ich habe mir die lebenspraktische Frage gestellt: Wie wird festgestellt, was eine verleumderische Beleidigung ist? – Dann muss ich doch erst einmal ein Verfahren haben,
d. h. ich muss eine Vorabannahme haben. Also, alles, was geäußert wird, wird zunächst
unter den Vorbehalt gestellt, es könnte eine verleumderische Beleidigung sein. Damit
darf es irgendeine Stelle – im Zweifelsfall die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer –
prüfen, und ist dann das Übliche, die Aufhebung der Immunität für Ermittlungsverfahren,
dann nicht gegeben, oder doch? Ist es jetzt so oder nicht? Oder wer soll es prüfen?
Dann komme ich hinterher vielleicht zu dem Ergebnis, es war doch keine verleumderische Beleidigung, dann ist Ende, oder ich komme zu dem Ergebnis, jetzt gibt es möglicherweise ein Strafverfahren. – Also, mir ist nicht so ganz klar, wie das lebenspraktisch,
außer einer deklamatorischen Sinnlosigkeit, aussehen könnte; aber dann würde ich die
klarere Lösung nach dem Motto, das gibt es nicht, für leichter und für praktikabler halten.
Wenn mir jemand sagen kann, diese und jene Fälle hat es gegeben, und es war auch
aus diesen und jenen Gründen erkennbar, dass es notwendig war, lasse ich mich gern
überzeugen. Aber ich kenne keinen Fall. Kennen Sie einen?
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Vielleicht darf ich aus juristischer Sicht noch kurz sagen, die
wesentliche und funktionelle Norm liegt in der Generalprävention. – Also, dass es keine
Verfahren gegeben hat, zeigt doch gerade, dass es funktioniert hat.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Bei uns hat es aber auch keine gegeben! – Abg.
Norbert Schmitt und Jörg-Uwe Hahn: Wir schauen noch einmal nach für Herrn
Kaufmann!)
Vorsitzender: Ich rufe nun
Art. 96
auf: Immunität der Abgeordneten.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Lieber Herr Kollege Kaufmann, es mag jetzt auch wieder
diese Abkürzung bedeuten, die ich nicht kenne, aber ein Verfahren kann man nicht
aufheben, sondern man kann es nur aussetzen, jedenfalls in dem Zusammenhang, in
dem es gemeint ist. – Das ist Punkt eins.
Punkt zwei ist, der bisherige Abs. 4 ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Für mich
ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein Abgeordneter, wenn er zeitgleich bei einem
Printmedium Verantwortung hat, ein anderes Recht hat als ein Abgeordneter, der z. B.
noch beim Hörfunk des Hessischen Rundfunks in der Nachrichtenredaktion tätig ist. Diese Differenzierung erklärt auch niemand, und deshalb muss sie weg.
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich möchte vielleicht nur kurz zum Hintergrund sagen, das ist
die sogenannte Lex Hugenberg. Art. 96 Abs. 4 ist also gemünzt auf die zerstörerische,
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zersetzerische Tätigkeit Alfred Hugenbergs während der Weimarer Republik, der mit seinem Medienimperium – Hugenberg hat zeitweise 50 % der Medien in der Weimarer Republik kontrolliert – ganz maßgeblich zum Aufstieg der NSDAP beigetragen hat. Ohne
Hugenberg wäre es wahrscheinlich nicht zur Machtergreifung gekommen. Vor diesem
Hintergrund hat man diese außerordentlich fragwürdige Regelung in den Abs. 4 aufgenommen.
Ich darf vielleicht auch ergänzen, dass der Abs. 4 selbst 1946 im Entstehungsprozess der
Hessischen Verfassung hoch umstritten war. Damals hat man also schon erkannt, dass
es im Grunde eine gleichheitswidrige Regelung ist, die außerordentlich problematisch
ist, und sie ist nur sehr knapp angenommen worden. Es ist also, wie Herr Dr. Hahn bereits
ausgeführt hat, insbesondere vor dem Hintergrund der Gleichheitswidrigkeit Zeit, diese
Vorschrift zu streichen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Zu
Art. 97
liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe nun
Art. 98
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ich habe gelacht, als mir Herr Dr. Recker das vorgetragen
hat, weil ich bei knapp 30-jähriger Anwesenheit in diesem Hause nicht gemerkt habe,
dass dort eine Gesetzeslücke in der Verfassung ist; aber es ist die Entschädigung nicht
darin. Zwar sind die Reisekosten darin, die Freikarte für die Deutsche Bahn ist darin, aber
die Entschädigung ist nicht darin. Es gibt eine Entschädigung für diejenigen, die nicht im
Parlament sitzen, und sie ist auch sehr angemessen.
(Abg. Michael Siebel: Wollen Sie wirklich in die Volksabstimmung geben, dass wir
Geld bekommen?)
– Dann streichen wir das andere heraus, dagegen habe ich auch nichts. Aber dass
man das Teuerste von allem nicht in der Verfassung stehen hat, ist irgendwie nicht ganz
nachvollziehbar.
Vorsitzender: Trotzdem ist das Thema mit der Volksabstimmung ein Punkt, über den man
in dem Zusammenhang nachdenken muss.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Verehrter Herr Kollege Dr. Hahn, das, was Sie eine fehlende
Entschädigung nennen, sind die pauschalierten, in der Verfassung festgehaltenen Sitzungsgelder, und insoweit bewegen wir uns schon auf dem Boden der Verfassung; sonst
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hätten wir das auch nicht über alle Jahrzehnte, seitdem es den Landtag gibt, so geregelt.
Es ist in der Tat die Frage, ob dies ein besonders geeignetes Thema für eine Volksabstimmung sein könnte; denn wenn wir die Änderung vorschlagen – diesen Schritt sollte
man noch weiterdenken –, und das Volk lehnt sie ab, was ist dann die Konsequenz?
(Zuruf des Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Dann hätten wir nur noch Leute im Landtag sitzen, die sich das leisten können! Das kann aber keiner wollen!)
Vorsitzender: Gut, gibt es dazu noch weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir nun zu
Art. 98a.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir schlagen einen zusätzlichen Art. 98a vor, weil die Verfassung unserer Meinung nach an dieser Stelle in der Tat eine Lücke hat: Fraktionen
kennt sie nicht. Deswegen schlagen wir vor, das aufzunehmen mit dem Text:
„Mitglieder des Landtags können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Das
Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtags.“
Das ist der Vorschlag, den wir eingereicht haben. Man kann ihn gern auch noch modifizieren, etwa noch die Zahl hineinschreiben, z. B. mindestens fünf Mitglieder können sich
zu einer Fraktion zusammenschließen, weil wir auf anderen parlamentarischen Ebenen
auch Mindestgrößen für Fraktionen definiert haben; insoweit wäre das denkbar.
Der zweite Absatz lautet:
„Die Fraktionen wirken an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags insbesondere
durch Koordination der parlamentarischen Tätigkeit mit. Zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben haben sie Anspruch auf angemessene Ausstattung. Das Nähere über
Ausstattung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof regelt das Gesetz.“
Das Fraktionengesetz haben wir schon, aber wir haben dafür auch keine Absicherung.
Man könnte an der Stelle auch die Geschäftsordnung noch in den Abs. 2 mit hineinziehen, sodass das Zusammenschlussrecht für die Fraktionen in einem Absatz alleinstehend
geregelt ist. Die Formulierung könnte dann wie folgt gewählt werden:
„Die Fraktionen wirken an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags im Rahmen
der Geschäftsordnung insbesondere durch Koordination der parlamentarischen
Tätigkeit mit. (…)“
Die Formulierung sei einmal dahingestellt, aber in diesem Sektor halten wir es für sinnvoll,
die Fraktionen als solche zu verankern und auch festzustellen, dass ihnen durch gesetzliche Regelung gewissermaßen bestimmte Arbeitsvoraussetzungen geschaffen werden.
Vorsitzender: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.

Kn/ew

– 51 –

EKV 19/6 – 14.10.2016

Zu den
Art. 99 und 100
liegen keine Wortmeldungen vor.
Wir kommen nun zu
Art. 101.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das ist die liebenswerte Bestimmung, dass Mitglieder der
bis 1918 in Deutschland herrschenden Häuser nicht Mitglieder der Landesregierung sein
können. – Ich meine, 1918 ist schon eine Weile her; wir werden es gerade 100 Jahre hinter uns haben, bevor die Verfassung geändert wurde. Aber die Häuser kann man ja
auch weiter interpretieren.
Ob Donatus von Hessen Mitglied der Landesregierung sein könnte oder nicht, wäre zumindest eines tieferen Streits zugänglich, und das soll nach unserer Auffassung gestrichen werden. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wen sie wählen wollen, und
das Parlament entscheidet, wie die Regierung gebildet wird. Dies ist sicherlich nicht
mehr davon abhängig, wer – wie auch immer – einem Haus angehört, das in Deutschland geherrscht hat. Die Bestimmung ist überholt, kann aber noch störende Wirkung
haben; deswegen sollte man sie streichen und nicht einfach missachten.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben ein ähnliches Begehren. – Herr Kollege Kaufmann, ich glaube, dass sogar Donatus von Hessen ohne Diskussion Mitglied der Landesregierung werden könnte. Er müsste sich dazu nur auf Art. 3 und Art. 38 des Grundgesetzes berufen, aber das ist ein anderes Thema, ein anderer Lösungsansatz.
Auch wir denken, die Bestimmung muss weg. Aber wir meinen, dass es schon ganz klug
wäre, einen Ausschluss zu formulieren dergestalt, dass Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und Volksvertretungen anderer Länder nicht
Mitglied der Landesregierung sein dürfen. Das steht in vielen Verfassungen, bei uns
nicht, und das ist schon sehr inkompatibel. – Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, ob das
schon einmal so passiert ist; das weiß ich nicht.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Es kann nicht darinstehen, weil die Verfassung aus
einer Zeit stammt, als es das noch nicht gab! Es ist Praxis, aber es ist nicht zulässig!)
– Ja, wir glauben, dass es bei uns keine so harten und keine dagegensetzenden Artikel
wie Art. 3 und Art. 38 im Grundgesetz gibt. Diese Artikel passen in diesem Fall z. B. nicht.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht zu Art. 101? – Das ist nicht der Fall.
Zu
Art. 102 und 103
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liegen keine Wortmeldungen vor.
Wir kommen nun zu
Art. 104.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: In der Hessischen Verfassung ist nach unserer Erkenntnis
eine relativ klare Arbeitsteilung zwischen dem Landtag auf der einen Seite und der
Landesregierung auf der anderen Seite notiert. Darüber hinaus ist notiert, dass es eine
Weisungsbefugnis des Ministerpräsidenten mit den daran anknüpfenden Folgen gibt.
Deshalb passt Art. 104 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz nicht. Darin geht es darum, dass das
Kabinett den berühmten Zuteilungsbeschluss fasst und dass dieser Beschluss auch dem
Parlament vorgelegt werden muss. – Das ist unstreitig; das Parlament muss schließlich
wissen, mit wem es zu tun hat.
Aber dann steht das Recht des Parlaments darin, diesen Zuständigkeitsbeschluss der
Landesregierung zu verändern. – Das passt nicht, und das hat es, glaube ich, auch
noch nie gegeben. Es passt einfach nicht; denn das ist die Richtlinienkompetenz des
Ministerpräsidenten – und Ende und aus. – Ich wusste auch bis vor einigen Wochen gar
nicht, dass wir dieses Recht im Parlament haben, weil es so absurd ist. Aber ich kann
damit überhaupt nicht umgehen, und deshalb haben wir es auch zum Streichen vorgeschlagen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich habe mich gemeldet, weil ich diesem Wunsch ausdrücklich widersprechen möchte. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Vorschrift des Art. 102:
„Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien (…) und ist dafür dem Landtag
verantwortlich. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbstständig und unter eigener Verantwortung gegenüber
dem Landtage.“
Das heißt, es gibt auch eine Verantwortungsbeziehung zwischen dem Ressortchef/der
Ressortchefin und dem Landtag, dem Parlament, und deswegen ist die vorgesehene
Bestimmung, dass das Parlament – wenn auch theoretisch – sagen könnte, wir wollen
nicht, dass irgendwer mit irgendetwas befasst ist, schon möglich. – Das kommt einer
Misstrauenserklärung gleich, natürlich! Aber deswegen finde ich, es ist nicht so absurd,
vor allem wegen der Direktbeziehungen zwischen der Ressortleitung und dem Parlament in den jeweils fachlichen Fragen, dass auch die Verteilung nicht nur kundgetan
werden muss, sondern auch, wenn die Mehrheit des Landtags entscheidet – – Wenn
der Landtag es verlangt, kann immer nur durch Mehrheit entschieden werden, dass es
dann außer Kraft gesetzt werden muss und entsprechend nicht fortgilt. – Ich finde es in
sich schlüssig, und insoweit würde ich einer Streichung nicht zustimmen wollen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Zu
Art. 105, 106 und 107
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liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe nun
Art. 108
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Als wenn wir die Diskussion zwischen Herrn Kollegen Kaufmann und mir soeben geahnt hätten, passt unser Änderungsvorschlag natürlich ganz
besonders gut, und dazu bekomme ich garantiert sofort die Unterstützung von Herrn
Kaufmann.
Das Ressortprinzip, von dem Sie gerade vorhin gesprochen haben, sollte dann auch in
Art. 108 notiert sein, und zwar, dass auf Vorschlag des zuständigen Ministers die Landesbeamten ernannt werden. Damit haben wir die Abdeckung, die Sie gerade in einem
anderen Zusammenhang gefordert haben, jedenfalls im Kabinett.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich verstehe aber die Änderung gegenüber
Art. 104 jetzt nicht!)
Vorsitzender: Wir kommen nun zu
Art. 109.
Wer möchte den Vorschlag offiziell einbringen?
Abg. Christian Heinz: Bei diesem Vorschlag sind wir alle nahe beieinander. Das ist noch
der Annex zur Abschaffung der Todesstrafe, und konsequenterweise muss dann dieser
Satz auch in Art. 109 Abs. 1 gestrichen werden. Aber darüber können wir uns vermutlich
relativ schnell einig werden. Es ist am Ende nur noch eine Verfahrensfrage, ob wir es
vielleicht mit der Frage der Abschaffung der Todesstrafe zu einer Frage zusammenfassen können. Aber das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt.
Vorsitzender: Zu
Art. 110
liegen keine Wortmeldungen vor.
Ich rufe nun
Art. 111
auf.
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Herr Hardegen: Herr Vorsitzender, die Evangelischen Kirchen in Hessen schlagen eine
fakultative Aufnahme einer religiösen Beteuerung des Amtseides – gerne in Analogie zu
Art. 56 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland – vor. Durch eine entsprechende Ergänzung „So wahr mir Gott helfe“ und „Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden“, würde die Wahlmöglichkeit geschaffen, eben den Eid
entweder mit oder ohne eine religiösen Beteuerung bzw. als rein weltliches Gelöbnis zu
leisten. – Vielen Dank.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich möchte zu bedenken geben, dass dies an den Bereich der
strikten Trennung von Kirche und Staat zumindest rührt.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Soweit ich mich erinnere, ist vom Ministerpräsidenten selbst
und weiteren Mitgliedern des im Augenblick amtierenden Kabinetts die religiöse Beteuerung durchaus bei der letzten Vereidigung angewendet worden. Das heißt, es geht
nicht um eine praktische Frage. Wenn es nicht um eine praktische Frage geht, dann
muss man doch schon den Grundcharakter der Verfassung beachten – das wurde
auch vorhin von Herrn Nešković in einem anderen Zusammenhang dargelegt –, das
war der Punkt, den Sie nicht weiter ausgeführt haben, der dritte in der Reihe, klare Trennung von Kirche und Staat – –
Dann wäre zumindest ein Vorschlag dieser Art von Regel- und Ausnahmeverhältnis so,
wie Sie ihn vorgetragen haben, sicherlich schwer vereinbar. Sie haben gesagt, der
Amtseid kann mit der religiösen Formel geleistet werden, sie kann aber auch weg bleiben. Dann könnte man auch umgekehrt sagen, es kann auch eine religiöse Beteuerungsformel angehängt werden, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Das
wiederum ist aber bereits Praxis, wie man den Protokollen des Landtags entnehmen
und nachweisen kann. Die Frage ist, ob man es braucht oder welchen Sinn es stiftet.
Vorsitzender: Ich rufe nun
Art. 112
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Das ist das Gegenstück zu dem soeben streitig zwischen
Herrn Kaufmann und mir debattierten Art. 104. Wenn der Landtag nicht die Liste der
Minister so, wie wir es wollen, bestimmen kann, dann hat der Ministerpräsident jedenfalls
auch die Möglichkeit, ohne Zustimmung des Landtags einen Minister abzuberufen. Das
ist die Verbindung dazu, aber man kann auch losgelöst argumentieren und sagen:
Egal, ob nun der Landtag die Liste zunächst bejaht, der Ministerpräsident hat die Richtlinienkompetenz und damit die Zusammensetzungskompetenz der Landesregierung.
Wenn er ein Vertrauensverhältnis gestört hat oder gestört sieht – wie auch immer – mit
einem seiner Kabinettsmitglieder, dann muss er das alleinige Recht haben zu entscheiden, das geht nicht mehr, und muss sich nicht erst noch einen Beschluss des Landtags
besorgen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Es tut mir sehr leid, dass ich heute mehrfach schon mit
Herrn Kollegen Dr. Hahn in Widerspruch gerate. Aber wenn ich mir das im Gesamtkon-
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text ansehe, so kann die Landesregierung ihre Arbeit erst aufnehmen, wenn ihr der
Landtag, und zwar als Ganzes, das Vertrauen ausgesprochen hat. – Das heißt für mich,
in meiner nichtjuristischen Wahrnehmung, auch jedem einzelnen ihrer Mitglieder.
Der Landtag hat den Ministerpräsidenten vorher gewählt, aber alle anderen Minister
nicht, sie werden ernannt. Das heißt, der Landtag ist durchaus in der Frage, welche Personen in der Landesregierung sind, mitgefragt und muss dem auch letztendlich zustimmen. Das muss ich akzeptieren, oder ich kann dagegen angehen, wenn ich meine,
dass ich das möchte.
Wenn der Ministerpräsident einen Minister entlassen will und dies auch mit der Zustimmung des Landtags tun muss, ist dies nach meiner Auffassung zumindest das weniger
aufwendige Verfahren. Üblicherweise, in der Staatspraxis, ist es so, dass der Minister zurücktritt oder einen netten Brief bekommt, „Auch wenn er eine ungewöhnliche Form
hatte, ich nehme Ihren Rücktritt an.“ – Wir haben das Original der betreffenden Rede
bei uns in der Fraktion an der Wand hängen. Sie erinnern sich vielleicht. Es wird immer
gern in hessischen Geschichtsbüchern zitiert. Von daher wird üblicherweise der Rücktritt
erklärt.
Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, d. h. wenn der Ministerpräsident sagt, ich will
dich nicht mehr in meinem Kabinett haben, hat er nach der Verfassung auch noch die
Möglichkeit, selbst zurückzutreten; denn damit ist die ganze Regierung zurückgetreten.
Das steht in der Verfassung und ändert sich auch nicht. Soweit ich weiß, hat es einen
solchen Fall noch nie gegeben. Aber da wir als Landtag bei der Beurteilung der Personen in der Regierung mit beteiligt sind, ist es für den Fall einer Einzelentlassung durchaus
nicht falsch, es in der Verfassung zu belassen. Sie betrachten es eher von der Kompetenz des Ministerpräsidenten aus, und ich sehe jeweils die Bezüge, die auch mit dem
Landtag bestehen, und da ist die Regierung nicht völlig frei. Wie sagte doch der verehrte Kollege Dr. Hahn vorhin? – Wir sind die Erste Gewalt.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Aber nicht bei allem!)
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich will das noch einmal in einen Zusammenhang stellen. Ganz
lebenspraktisch fühle ich mich als Mitglied dieses Hauses nicht mit zu viel Macht gegenüber der Regierung ausgestattet. Wenn wir an solche Artikel herangehen – es waren
zwei oder drei, die seitens der FDP vorgeschlagen wurden –, müssen wir uns dabei die
Frage stellen: Streichen wir damit irgendetwas, was lebenspraktischer Schwachsinn
ist? – Dann können wir noch einmal darüber reden.
Aber ich stelle es einmal in folgenden Zusammenhang: Schwächen wir damit die Erste
Gewalt gegenüber der Zweiten Gewalt? – Ich hatte den Eindruck, dass es immer wieder an der Stelle auch von Herrn Kollegen Kaufmann genau so thematisiert worden ist,
und dann, finde ich, sollten wir diesen Weg auf gar keinen Fall gehen, der eine Schwächung des Parlaments gegenüber einer Regierung darstellen würde.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben die Diskussion schon intern geführt, allerdings
unter einem etwas anderen Vorzeichen: Macht es überhaupt einen Sinn, solche Vorschläge einzubringen, weil diese Kommission von Abgeordneten durchsetzt ist?
Aber, liebe Kollegen, deshalb wäre ich Ihnen auch sehr dankbar, wenn sich vielleicht
der eine oder andere Sachverständige dazu äußert. Es kann schließlich sein, dass ich
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vollkommen falsch liege. Aber ist es nicht in sich konsequent, dass man verschiedene
Rechtskreise sieht? – Der eine Rechtskreis ist der Landtag, und der Landtag hat das
Recht, den Ministerpräsidenten zu wählen und ihn auch abzuwählen. Daneben gibt es
einen anderen Rechtskreis, das ist das Kabinett. Wir reden rein akademisch, wir reden in
keiner Weise praktisch. Ich habe es in 30 Jahren nicht einmal erlebt, dass es zu einem
solchen Konfliktfall – linksherum oder rechtsherum – gekommen ist. Ich glaube, es war
Herr Nešković, der gesagt hat: Die die Regierung tragenden Fraktionen werden sie
dann auch tragen, und sie werden auch so einen Beschluss tragen. – Aber das ist doch
inkonsequent. Der Rechtskreis Landtag endet bei dem Rechtskreis Landesregierung.
Wir haben es in einem anderen Zusammenhang diskutiert. Ich habe es im Zusammenhang mit dem CDU-Spendenskandal von diesem Pult aus als den Intimbereich der Landesregierung beschrieben und bin dafür heftig beschimpft worden, weil das Bild sicherlich ein bisschen quer ist. Aber natürlich gibt es Dinge, die der Landtag nie erfahren wird
und die in dem Rechtskreis Landesregierung sind.
Ich möchte auch einmal am Rande sagen – das betrifft auch fast alle Abgeordnetenkollegen und Fraktionen in diesem Hause –, das, was in den Koalitionsgesprächen montagabends in der Rosselstraße stattfindet, ist teilweise schon mit der Verfassung nicht
ganz in Einklang zu bringen. – Das eine oder andere Mal sogar würde ich sagen, es hat
etwas mit Geheimnissen zu tun. Ich möchte deutlich machen, wir trennen die Rechtskreise im praktischen Leben nicht immer. Aber die Ernennung eines Ministers ist nun
einmal Ausfluss der Richtlinienkompetenz; es ist schließlich der Ministerpräsident, der ernennt, und warum darf er das? – Weil er die Richtlinienkompetenz hat. Aber dass er sich
dann wieder in einen anderen Rechtskreis zurückbewegen soll, halte ich einfach für
strukturell falsch. Irgendwann einmal ist die Erste Gewalt nicht mehr die Erste Gewalt,
nämlich dann, wenn es um Rechte der Zweiten Gewalt geht.
Das Argument vorzubringen, wir dürfen auf keinen Fall etwas machen, was die Rechte
des Landtags beeinflussen würde, halte ich für ein sehr schlechtes Argument, um es
einmal sehr diplomatisch auszudrücken; denn wir fragen auch bei anderen Institutionen: Ist das richtig, oder ist es falsch? – Aber bei uns bleibt sozusagen alles im Bauchladen. Das halte ich für einen falschen Ansatz.
Aber vielleicht ist es auch nicht richtig mit den Rechtskreisen, vielleicht wird das bei den
Ministern anders gesehen mit der Begründung von Frank-Peter Kaufmann, dass auch
die Minister als Ansprechpartner wegen des Ressortprinzips im Landtag vorhanden sind.
Ich sehe es jedenfalls nicht so, ich lasse mich aber gerne belehren; das muss auch nicht
heute sein, das kann auch noch in den nächsten Wochen und Monaten sein.
Herr Prof. Dr. Herbert Landau: Ich habe sehr viel Sympathie für die Anträge der FDP und
des Abg. Dr. Hahn. Dahinter steht die Vorstellung, man könne die Gewalten trennscharf
auseinanderhalten, und noch weiter dahinter steht eine freiheitliche Idee: Wenn ich
Kompetenzen klar abgrenze, ist damit auch immer indirekt der Schutz des Bürgers mit
betroffen. Das ist die richtige Idee dabei.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das die Realitäten unseres Gemeinwesens widerspiegelt.
Ein anderes Beispiel ist, Montesquieu hatte noch die klare Vorstellung, man könnte die
Gewalten trennen. Er hat von der Rechtsprechung und von den Richtern als dem Mund
des Gesetzes gesprochen.
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Wer die Gewalten in den Blick nimmt, der weiß nach 70 Jahren demokratischem
Rechts- und Verfassungsstaat, dass die Gewalten sehr stark ausbalanciert sind, ineinandergreifen, Checks and Balances sind.
Insofern gilt, glaube ich, der große Satz, dass man nicht nur diese komplexe Situation
beurteilen muss, sondern auf den Grund des freiheitlichen Anspruchs zurückkommen
muss, und das ist der Bürger, das ist der Wähler, und dessen Repräsentant ist in erster
Linie das Parlament.
Wenn die repräsentative Demokratie funktionieren soll – dies zeigen auch alle Rechtsprechungslinien in Fragen des Europarechts der letzten Jahre, an denen ich mitwirken
durfte –, dann geht es immer um die Stärkung des Parlaments – und zwar nicht, weil das
Parlament durch die Bank weg nur lobenswert ist, sondern weil sich genau darin die
Legitimationskette vom Bürger zur staatlichen Macht ausdrückt. Herr Abg. Hahn, deshalb bitte ich zu bedenken, ob die Einwände Ihrer Kollegen nicht doch auch einen guten demokratischen Ansatz haben.
SV Prof. Dr. Elke Gurlit: Herr Dr. Hahn, wenn ich Ihren Einwand ernst nehme, könnte man
fast darüber nachdenken, ob die jetzige Regelung der Zustimmungsvorbehalte für die
Abberufung womöglich verfassungswidriges Verfassungsrecht seien, gemessen an
Art. 28 des Grundgesetzes. Meines Erachtens ist aber die verfassungsrechtliche Lage
durchaus freier. Es gibt in der Tat nicht diese Trennung der Sphären zwischen Regierung
und Parlament. Man kann die Stellung der Minister auch ganz anders ausstatten.
Ich verweise dazu auf die Verfassung von Rheinland-Pfalz, die auch die Ernennung der
Minister an eine Legitimation durch das Parlament bindet, dort sogar mit der Konsequenz, dass die Minister nach rheinland-pfälzischem Verfassungsrecht als Verfassungsorgan angesehen werden. Das ist nun nicht die Rechtslage in Hessen, aber meines Erachtens sprechen weder zwingende systematische Gründe noch gar verfassungsrechtliche Gründe dafür, an der jetzigen Rechtslage etwas zu ändern.
SV Prof. Dr. Dr. Martin Will: Vielleicht sollten wir uns vergegenwärtigen und die Frage stellen: Wozu kann das im Extremfall führen? – Es kann dazu führen, dass der Ministerpräsident gezwungen ist, mit einem Minister zusammenzuarbeiten, dem er das Vertrauen
entzogen hat, mit dem er oder sie – wenn wir einmal eine Ministerpräsidentin haben
werden – dann nicht mehr zusammenarbeiten kann.
Das kann schlicht und einfach vom Ergebnis her nicht der Fall sein. Ich bin für eine Stärkung der Rechte des Parlaments dort, wo es geboten ist. Hier geht es aber eindeutig
um eine Prärogative der Regierung.
Frau Kollegin Gurlit, Sie haben es angesprochen: Ich würde sogar so weit gehen, dass
dies im Grunde schon im Lichte der jetzigen Verfassungslage aus dem Interorganrespekt folgt, dass der Landtag jedenfalls nur in extremen Fällen seine Zustimmung zur Abberufung eines Ministers verweigern darf.
Letztendlich haben wir wahrscheinlich bei entsprechender Auslegung schon die Situation, die wir jetzt gern anstreben wollen; aber ich sage es noch einmal: Wir haben es
auch schon in der Praxis erlebt, übrigens nicht in Hessen. Schauen Sie nur einmal auf die
europäische Ebene. Auf der europäischen Ebene gab es Situationen, wo dem Kommissionspräsidenten – wenn wir einmal die Kommission mit der Regierung vergleichen
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möchten – die Zusammenarbeit mit einem Kommissar/einer Kommissarin zugemutet
worden ist, mit dem oder der er sich inhaltlich überworfen hatte. Dies hat maßgeblich
zur Desavouierung, zur Schwächung der Position der Kommission in der Öffentlichkeit
beigetragen.
In Europa hat man die Lehre daraus gezogen. Im Rahmen des Vertrags von Lissabon
zum 1. Dezember 2009 hat man in die vertraglichen Grundlagen eine Regelung eingeführt, dass der Kommissionspräsident jeden Kommissar/jede Kommissarin zum Rücktritt
auffordern darf. Dort hat man diesen Schritt also vollzogen, und dort hat man aus dem
Desaster, das diese historische Situation sozusagen vorher produziert hatte, gelernt, und
das halte ich für außerordentlich sinnvoll, und das sollte auch in der Verfassung des
Landes Hessen nachvollzogen werden.
Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach: Die Situation auf der europäischen Ebene halte
ich für kein ganz glückliches Beispiel, auch wegen der Schwächen der parlamentarischen Demokratie auf dieser Ebene und gerade wegen der Schwächen der parlamentarischen Verantwortung der Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament.
Dies ist zum Teil auch ein Demokratiedefizit und vielleicht auch ein Übermaß an exekutiver Dominanz.
Aber es reicht aus, nun für mich auch noch kurz zu benennen, dass eben die parlamentarische Verantwortung der Regierung umfassend ist, und sie bezieht sich auch auf die
Personalentscheidung der Regierung, die diese vielleicht im Rahmen ihrer Richtlinienkompetenz fällt. Aber sie ist auch für ihre Personalpolitik einschließlich der Auswahl der
Kabinettsmitglieder dem Parlament verantwortlich.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen?
Dann kommen wir zu
Art. 113, Art. 114 und Art. 115
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils unserer Enquetekommission und kommen nun zum nicht öffentlichen Teil.
(Schluss des öffentlichen Teils)

