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Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Einen guten Morgen! Ich darf Sie zur siebten
Sitzung der Enquete-Kommission herzlich begrüßen. So, wie ich heute die Verkehrsmeldungen gehört habe, glaube ich, war es eine richtige Entscheidung, eine Stunde später
anzufangen. Ich hoffe, dass Sie die Einschätzung teilen. Wenn Sie einverstanden sind,
würden wir verabreden, dass wir den Beginn grundsätzlich auf 10 Uhr setzen, wenn wir
uns montags wiedertreffen. – Ich sehe und höre keinen Protest. Dann machen wir das
so.
Es stehen heute die Artikel 48 bis 63 auf der Tagesordnung. Die Vorschläge für die heutige Sitzung müssten Sie ebenso erhalten haben wie das Protokoll der Sitzung vom 12.
September. Es fehlt jetzt noch das Protokoll der Sitzung vom 14. Oktober. Aber wir holen
auf. Gibt es zur Sitzung vom 14. Oktober noch Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall.
Dann treten wir in die Beratung der Artikel 48 bis 63 ein.

Punkt 1:
Themenbereich Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Erziehung,
Bildung, Sport (Art. 48 - 63)
Vorsitzender: Ich rufe
Art. 48
auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Eigentlich gibt es eine Anregung des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten Hessens. Ich weiß nicht, ob der Vertreter oder die Vertreterin schon da ist. – Bitte schön.
Herr Wagner: Einen schönen guten Morgen! Ich möchte mich bedanken, dass wir hier
an dieser Sitzung teilnehmen dürfen. Wir haben zu Art. 48 Abs. 2 den Vorschlag:
Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung
oder Feierlichkeit oder religiösen Übung teilzunehmen.
Die Änderung:
Bei der Vereidigung wird grundsätzlich auf eine religiöse Eidesformel verzichtet.
Wir denken, dass unsere Gesellschaft in der Diversity und auch in dem religiösen Pluralismus auf solche Formeln verzichten sollte. Das wird auch in anderen Verfassungen so
gehandhabt.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Warum?)
Vorsitzender: Wird dazu das Wort gewünscht? – Bitte schön, Herr Kaufmann.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir hatten in der letzten Sitzung den Vorschlag, in die Eidesformel, die wir beim letzten Mal im Zusammenhang mit den Fragen zum Staatsauf-
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bau gehabt haben, die Versicherung "so wahr mir Gott helfe" aufzunehmen und quasi
nur zu sagen, dass man sie auch weglassen darf. Ich habe damals erklärt, das sollte
man nicht tun, weil wir genau diese Vorschrift haben, dass jeder weder gehindert noch
gezwungen sein soll, hier die religiöse Beteuerung anzufügen.
Ich habe jetzt gefragt, warum vorgeschlagen wird, das für alle wegzulassen. Ich gehe
davon aus, dass die Aussprache des Eides eine höchstpersönliche Sache der jeweiligen
Person ist, die den Eid spricht, um sich gewissermaßen mit ihrer ganzen Persönlichkeit
einzubringen und dem Publikum – also der Öffentlichkeit – zu versichern, dass man das,
was einem da auferlegt ist oder was man annehmen möchte – es geht ja meistens um
Ämter –, entsprechend gewährleistet. Deswegen finde ich, es wäre geradezu ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Schwörenden, wenn man ihm sagt: Du darfst aber
nicht sagen: so wahr mir Gott helfe.
Deswegen finde ich den derzeitigen Stand der Verfassung optimal. Es ist jedem möglich, aber es darf niemand gezwungen werden. Also kann dies jeder nach seiner persönlichen Ausrichtung machen. Deswegen finde ich es etwas schade, dass Sie keine
Begründung angeben können, außer, dass Sie es nicht gut finden. Das ist eine Begründung, aber keine hinreichende, glaube ich.
Herr Wagner: Es ist nicht der Fall, dass ich keine Begründung angegeben habe. Es ist im
Prinzip ein Widerspruch zu dem, was vorher dort steht und was historisch gewachsen so
in Ordnung ist. Auch in Amerika heißt es immer noch: Gott schütze Amerika. – Das mag
ja sein. Aber wir stehen gesellschaftlich an einem Punkt, an dem ein Drittel der deutschen und auch fast der hessischen Bevölkerung keiner Konfession angehören.
Natürlich kann jemand die Eidesformel ohne religiöses Bekenntnis sprechen. Aber es ist
doch ein Widerspruch, dass das Allgemeine das Religiöse und die Ausnahme das Nichtreligiöse ist. Ich könnte auch zu meiner Identität rechnen, dass ich zum Beispiel sage: so
wahr mir meine Partei helfe. – Das hat für mich als Atheist den gleichen Stellenwert.
Deswegen ist es eine saubere Lösung, zu sagen, es wird eine allgemeingültige Eidesformel verwendet, die für alle gilt.
Herr Dr. Pax: Wir hatten beim letzten Mal über Art. 111 gesprochen. Ich glaube, es besteht Konsens darüber, dass es nicht um Zwang geht, sondern darum, die Möglichkeit zu
eröffnen. Wir hatten von der kirchlichen Seite vorgeschlagen, dass man dort die Möglichkeit der religiösen Beteuerung der Eidesformel aufnimmt. Diesen Vorschlag kann
man immer noch aufrechterhalten, weil die Freiheit, ob jemand das tun möchte oder
nicht, nicht infrage gestellt wird. Von daher haben wir über Art. 111 gesprochen und
nicht über den jetzt zu diskutierenden Artikel. Das halte ich für einen wichtigen Unterschied, den man wahrnehmen muss.
Vorsitzender: Danke schön. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Gibt es zu anderen Absätzen des Art. 48 Wortmeldungen? – Dann rufe ich
Art. 49
auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte schön.

St

–8–

EKV 19/7 – 14.11.2016

Herr Wagner: Wir möchten gerne aufgenommen haben:
Eine Sonderrechtsgebung und -gerichtsbarkeit ist damit nicht verbunden.
Sowohl Entwicklungen bei den Kirchen im Hinblick auf Sonderrechte und privilegierte
Ausnahmerechte als auch die Diskussion über neue Religionsgemeinschaften, die aufgenommen werden, machen es sinnvoll, einen solchen Passus mit aufzunehmen, damit
die gesetzgebende Gewalt hier keine Sonderformen findet.
Sachv. Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: Es sei nur der Hinweis gestattet, dass eine solche Regelung, wie Sie von Ihnen vorgeschlagen wird, gegen bundesrechtliche Vorgaben verstößt, weil das letzten Endes genau zu den Privilegien gehört, die den Kirchen
und großen Religionsgemeinschaften auch über die Weimarer Reichsverfassung zugestanden werden, die in das Grundgesetz inkorporiert sind. Das heißt, in innerkirchlichen
Angelegenheiten eine eigene Gerichtsbarkeit zu haben, ist eine der Rechtspositionen,
die von Verfassung wegen nicht durch den Landesgesetzgeber angetastet werden
können.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Gibt es zu anderen Themen
des Art. 49 noch Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich
Art. 50
auf. – Herr Hahn.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben vorgeschlagen, dass man den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften das Recht zubilligt, an öffentlichen Willensbildungen teilzunehmen. Art. 50 besagt in der bisherigen Form, dass man sich wechselseitig nicht in die jeweiligen Dinge einmischen dürfe. Das, glaube ich, geht ein bisschen
zu weit. Wenn es um gesamtgesellschaftliche Dinge geht, können natürlich die Kirchen
oder Religionsgemeinschaften auch daran teilnehmen. Das machen sie auch heute.
Das ist eigentlich nur eine Klarstellung zu der jetzigen Rechtslage, die aber in unseren
Augen notwendig ist.
Herr Wagner: Wir würden gerne in Abs. 2 den Zusatz
in die inneren Angelegenheiten
aufnehmen, um das noch einmal klar zu sagen. Das Selbstverwaltungsrecht wird in der
Debatte immer mehr zum – wie auch immer gearteten – Selbstbestimmungsrecht. Von
daher macht es Sinn, das auf die inneren Angelegenheiten zu beschränken. Es kommen dann noch andere Paragrafen. Das gilt auch für andere, zum Beispiel für eingetragene Vereine und andere Organisationen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Was die inneren Angelegenheiten angeht, so hat die FDP
das auch vorgeschlagen. Das ist sicher so gemeint. Das würde ich nicht in Zweifel ziehen. Ich habe mich für den Einschub:
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nehmen an der öffentlichen Willensbildung teil
ausgesprochen, weil ich es nicht so sehe wie Sie, Herr Hahn, dass es ohnehin schon Praxis ist. In gewissem Umfang ist es Praxis und wird auch von niemandem in irgendeiner
Weise bestritten. Aber wenn man das jetzt ausdrücklich als Teilnahme an der Willensbildung sieht, dann kann man sich auch etwas anderes vorstellen.
Ich möchte jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich möchte nicht, dass zum Beispiel von der Kanzel herunter Kirchenstrafen angedroht werden, wenn sich irgendwelches Wahlverhalten oder so etwas breit macht. Man hört gelegentlich, es sei doch so.
Aber das ist in der Regel nicht in Hessen, sondern das wird aus anderen Bereichen der
Bundesrepublik berichtet. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber insoweit wäre ich eher vorsichtig, ein ausdrückliches Beteiligungsrecht an der Willensbildung zu formulieren. Natürlich wird die Wahl über die Parteien vermittelt, die bekanntermaßen an der Willensbildung mitwirken. Das ist – als ein Beispiel – eine der deutlichsten Maßnahmen der Willensbildung im demokratischen Prozess. Deswegen finde ich, wir sollten es an der Stelle
lieber so belassen, wie es ist.
Herr Dr. Pax: Unsere Haltung kirchlicherseits ist, es so zu belassen, wie es jetzt geschrieben steht. Wir meinen, dass die Hessische Verfassung gut das abbildet, was das StaatKirchen-Verhältnis durch das Grundgesetz und von den Artikeln der Weimarer Reichsverfassung ausgehend zusammenfasst und wiedergibt.
Die Idee von Herrn Hahn sehen wir wohl. Es ist auch ein Angebot, etwas aufzunehmen.
Aber mir scheint doch, dass es so, wie es jetzt formuliert ist, ganz gut formuliert ist. An der
Bandbreite der Einlassungen sieht man, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, das
zu verändern. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass es gute Gründe gibt, es so zu lassen,
wie es jetzt formuliert ist. Das ist der eine Punkt.
Den zweiten Punkt möchte ich noch einmal deutlich machen. Die Hessische Verfassung
greift - obwohl sie vor dem Grundgesetz geschaffen wurde – gut auf, was wir an StaatKirche-Verhältnis in den verschiedenen Kooperationen abbilden. Daher sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit, etwas daran zu ändern.
Herr Dulige: Ich wollte sagen, besonders die Erklärung oder Begründung im Hintergrund
des FDP-Beitrags:
denn die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind Teil des öffentlichen Lebens, ihre Unterstützung und Ansichten zu Fragen der Gesellschaften
und des Staates sind geschätzt
lese ich gerne.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Aber?)
Ich glaube aber, dass der jetzige Ausgangstext keinen Grund gibt, das nicht auch so zu
tun. Es gibt da aus meiner Sicht keinen wirklichen Änderungsbedarf.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich möchte einfach noch einmal daran erinnern, bzw. denjenigen, die an dieser Sitzung nicht teilgenommen haben, sagen, wir waren alle einer Mei-
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nung, dass die strikte und klare Trennung von Staat und Kirche in der Hessischen Verfassung ein Positivum ist, das wir eben – da waren wir alle einer Meinung – auch bewusst
erhalten möchten. Wenn wir jeweils über diese Artikel sprechen, kann für mich daher
wirklich ausschließlich die Frage ein Kriterium sein: Haben sich da in den letzten 70 Jahren gesellschaftliche oder rechtliche Veränderungen ergeben, die es zwingend vorschreiben, dies in der Verfassung abzubilden? – Ansonsten stehe ich nach wie vor hinter
der Auffassung, dass wir diese strikte Trennung von Staat und Kirche gut verankert haben.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Das praktische Beispiel gerade heute hier ist, dass wir eigentlich jetzt gerade gegen den Wortlaut des Art. 50 verstoßen, weil sich Herr Dr. Pax
und Herr Dulige zu Themen geäußert haben, die zu den Angelegenheiten des Staates
gehören. Da jetzt von Trennung von Staat und Kirche zu reden, Herr Kollege Wilken, halte ich für mutig, um es diplomatisch auszudrücken. Mich überzeugt es auch wenig,
wenn die Kirchenvertreter in diesem Punkt sagen: Wir möchten es so lassen, wie es ist. –
Dann müssten Herr Dulige und Herr Pax jetzt eigentlich konsequenterweise sagen: Okay,
that was it. Es war ein schöner Montagvormittag. Wir können uns an der Diskussion nicht
mehr beteiligen. – Dass sie das nicht machen müssen, liegt daran, dass es natürlich
noch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung gibt, das auch den Kirchen zusteht.
Deshalb sind sie hier und können auch hier bleiben.
Ich möchte daran nur deutlich machen, dass man zum Ersten verstehen muss, um was
es geht, und dass es zum Zweiten eine Klarstellung von uns ist. Das ist nicht vollkommen
neu. Aber es ist eine Klarstellung. Ich kann natürlich auch damit leben, wenn wir uns
darauf einigen können, dass wenigstens der Ausdruck "innere Angelegenheiten" übernommen wird. Ich wollte an dem Spiel deutlich machen, wir verstoßen gegen den
Wortlaut von Art. 50 der Hessischen Verfassung, können das aber tun, weil es das Meinungsäußerungsrecht der Kirchen gibt. Deshalb bleiben Sie bitte, lieber Jörn Dulige und
Herr Dr. Pax, heute hier.
(Herr Dr. Pax: Ja, tun wir!)
Herr Wagner: Ich möchte gerne die Kirchenvertreter in Schutz nehmen.
(Zurufe)
Ich bin auch dafür, dass sie hierbleiben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu denen auch die Kirchen und die Religionsgemeinschaften gehören, an der politischen Willensbildung teilnehmen. Wir wünschen
uns, dass das immer mehr passiert. Deswegen macht es nicht viel Sinn, hier eine Sonderformulierung einzufügen, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Kirchenvertreter genauso hier sitzen dürfen, wie ich ausnahmsweise das erste Mal auch hier sitzen
darf.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich wollte dem Kollegen Hahn einfach nur entgegenhalten: Die Vertreter der Kirchen sind hier, weil wir sie eingeladen haben, an unserer Arbeit
teilzunehmen. Sie haben sich in keiner Weise eingemischt. Wir haben sie übrigens einvernehmlich eingeladen, wenn Sie sich erinnern; denn sie gehören zu den gesetzten
Vertretern im Gremium Zivilgesellschaft. Das heißt, wir als die Vertreter des Staates,
wenn Sie so wollen, haben gesagt: Wir wollen sie gerne hören. - Das ist das absolute
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Gegenteil von Einmischung. Von daher kann ich nur sagen, Ihr Beispiel für die Begründung war daneben. Das gibt einen kleinen Hinweis darauf, dass vielleicht auch der
Formulierungsvorschlag überflüssig ist.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Herr Kaufmann, lassen Sie doch das Oberlehrerhafte
sein! Das ist doch wirklich Kindergarten!)
Herr Dr. Pax: Ich bin kein Jurist, sondern Theologe, und würde den Begriff "Einmischung"
problematisieren, wie Herr Kaufmann das auch gerade gemacht hat. Ich empfinde
das, was wir hier tun, nicht als Einmischung, sondern als Teilnahme an Diskussionen und
so. Einmischung wäre für mich etwas – so verstehe ich das Wort –, wo man durch andere Wege versucht, Dinge zu beeinflussen. Eben wurde schon das Wort "Kirchenstrafe"
genannt. Das ist hier jetzt eine andere Debatte. Wie Herr Kaufmann schon sagte, sind
wir der Einladung gefolgt, weil man uns hören möchte. Was Sie am Ende als Parlament,
als Politiker damit tun, haben wir nicht in der Hand. Das wollen wir auch nicht.
Herr Dogruer: Ich persönlich kann der Logik von Herrn Hahn folgen. Letzten Endes ist es
auch faktisch gesehen so. Es gibt im Bereich des Religionsunterrichts eine gewisse harmonische Zusammenarbeit zwischen Staat und Religion. Das müssen wir auch so im
Kontext der Entstehung des Textes lesen. Wir leben in einer anderen Zeit und unterstützen aktiv, dass auch eine gewisse Interaktion stattfindet. Von "jeder Einmischung" zu
sprechen, finde ich persönlich zu stark betont. Das heißt im Gegenteil nicht, dass der
säkulare Staat irgendwie ausgehöhlt wird, sondern dass im Text das widergespiegelt
wird, was schon der Fall ist, dass nämlich ein gewisser Austausch stattfindet. Das bezieht
sich nicht nur auf unseren Kontext, sondern auch auf verschiedene andere Bereiche in
der Gesellschaft. Dass wir das noch einmal wortwörtlich betonen, finde ich für den Text
konstruktiv.
Sachv. Prof. Dr. Dr. Martin Will: Um einem Missverständnis vorzubeugen, nur eine Anmerkung: Es gibt keine klare Trennung oder keine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche
in der Hessischen Verfassung. Das ergibt sich auch schon entstehungsgeschichtlich. In
der entscheidenden Sitzung des Verfassungsausschusses der verfassungsberatenden
Landesversammlung hat damals Leo Bauer, also der führende Vertreter der KPD, die
Formulierung verlangt, dass es eine strikte Trennung geben möge. Dies ist abgelehnt
worden. Man kann vielleicht sagen, dass in der Hessischen Verfassung die Trennung
zwischen Staat und Kirche stärker akzentuiert ist als in anderen Landesverfassungen.
Aber eine strikte Trennung gibt es nicht. Das sieht man schon am Körperschaftsstatus
der Kirchen, um nur ein Beispiel zu nennen.
Vorsitzender: Jetzt sehe ich keine weitere Wortmeldung zu Art. 50. – Das sehe ich richtig.
Dann rufe ich
Art. 51
auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte schön.
Herr Wagner: Ich bin kein Jurist. Ich denke, das müsste wahrscheinlich auch im Grundgesetz geändert werden. Da bin ich nicht so informiert. Aber wir möchten den Status
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der Körperschaft des öffentlichen Rechts auf staatliche Organisationen beschränkt sehen und den Status der Kirchen und Religionsgemeinschaften in eingetragene gemeinnützige Vereine überführen. Wir sind – wie schon aus den vorherigen Begründungen
ersichtlich – der Meinung, dass es einer starken Zivilgesellschaft bedarf und die Kirchen
in dieser Zivilgesellschaft ihren wichtigen, selbstbestimmten Platz haben, aber ansonsten
für alle Beteiligten eine gleiche rechtliche Lösung gefunden werden soll. Von daher sind
die Abs. 2 und 3 zu streichen.
Dass ich heute hier bin, hat unter anderem mit einer Kritik an der Teilnahme von DITIB in
dieser Runde und dem Fehlen jeglicher laizistischen oder nichtreligiösen Organisationen
zu tun. Deshalb noch einmal meinen Dank, dass ich berücksichtigt wurde.
Die Problemstellung der Körperschaften des öffentlichen Rechts für Religionsgemeinschaften ist in Hessen hinlänglich bekannt. Diese Diskussion kennen Sie besser als ich.
Deswegen macht es Sinn, das zu verändern.
Interessanterweise habe ich im Vorfeld dieser Vorbereitungen im Innenministerium gefragt, ob es so ähnlich wie beim Katasteramt ein Register der vorhandenen Körperschaften des öffentlichen Rechts gibt, um überhaupt zu wissen, wer alles diesen Status
hat. Die Pressestelle des Innenministeriums konnte mir nicht weiterhelfen. Von daher
wünschen wir eine Reduzierung auf staatliche Stellen und ansonsten einen gleichen
rechtlichen Status für alle zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Vorsitzender: Vielleicht wäre es richtig gewesen, wenn Sie im Kultusministerium angerufen hätten. Da gibt es solche Listen. – Wird weiter das Wort gewünscht? – Bitte schön.
Sachv. Prof. Dr. Dr. Martin Will: Lassen Sie mich darauf direkt antworten. Ich kann an das
anschließen, was Herr Schwarz vorhin gesagt hat. Der Passus in Art. 51 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen ist aus Art. 137 Abs. 5 der Weimarer Reichsverfassung übernommen worden. Er ist über Art. 140 Grundgesetz sozusagen Bundesrecht. Es wäre wieder ein Verstoß gegen das Bundesrecht und als solches nichtig, wenn wir den Körperschaftsstatus in Hessen ausschlössen.
Herr Wagner: Bis zu dem Punkt, an dem das Bundesrecht geändert wird. Das hat bei der
Todesstrafe auch 70 Jahre funktioniert.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht? – Dann rufe ich
Art. 52
auf. – Bitte schön.
Herr Wagner: Sie haben den Vorschlag vor sich. Längere Ausführungen zu diesem Paragrafen erübrigen sich. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene wird 70
Jahre lang dieser Passus ignoriert. Die Kirchen sehen das ein bisschen anders. Sie haben
einige Verträge geschlossen. Aber im Endeffekt ist die Ablösung nicht erfolgt. Deswegen sind wir ganz friedlich und der Meinung, da muss etwas passieren. Es muss endlich
ein Zeitkorridor benannt werden. Bevor jetzt der Einwand kommt, das sei Bundesrecht:
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Die Bundesregierung ist da anderer Meinung. Von daher werden die Bälle hin- und hergeschoben. Es macht Sinn, hier einen Punkt zu setzen. Man kann die Formulierung übernehmen. Sicherlich haben wir andere Positionen als die Kirchen darüber, was "im Wege
der Gesetzgebung" bedeutet. Dazu gibt es durchaus unterschiedliche Rechtsmeinungen. Die Kirchen sind der Meinung, wir müssten noch jahrhundertelang Ablösesummen
bezahlen. Nachdem die letzten 130 Jahre Milliarden und Abermilliarden bezahlt wurden, sehen wir das etwas anders. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Entscheidend ist
die Aufnahme, dass es innerhalb der nächsten Zeit, innerhalb von fünf Jahren oder so,
endlich erfüllt wird.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Zuerst geht ein Dank an Sie, Herr Will. Genauso hatte ich es gemeint. Wenn der Nichtjurist das spricht, hört sich das anders an. Aber wir können uns
darauf einigen, dass es die strikteste Formulierung ist.
Jetzt zu dem Problem: Es ist natürlich falsch, zu sagen, alles sei ignoriert worden. Es ist
richtig, zu sagen, es ist nicht umgesetzt worden. Aber die Diskussion darum führen wir.
Wir hatten am Wochenende einen Landesparteitag und haben genau diese Diskussion
wieder geführt. Ich habe bloß Bedenken. In der Hessischen Verfassung haben wir zur
Vergesellschaftung von Betrieben auch so einen "Moment-Paragrafen", der hinfällig
geworden ist, weil der Moment vorbei ist, an dem er hätte umgesetzt werden müssen.
Ich befürchte, wenn wir hineinschreiben, es muss innerhalb von fünf Jahren geschehen,
hilft uns das auch nicht weiter, weil es den Problemen nicht gerecht wird. Das ist meine
Anmerkung dazu. Inhaltlich möchten wir nach wie vor, dass das passiert. Das ist vollkommen klar.
(Herr Wagner: Vielleicht kann ich es noch erleben!)
Abg. Tobias Utter: Mir ist es wichtig, dass es in den 70 Jahren sehr wohl Ablösungen gegeben hat, wenn auch noch nicht alle. Aber es hat sie gegeben. Man kann nicht behaupten, der Gesetzgeber und die Landesregierung hätten das ignoriert. Je nach Fall
und Möglichkeit gab es diese Ablösungen. Ich erinnere mich, dass Finanzminister Weimar uns einen ganz komplexen Vertrag vorgelegt hat, in dem sehr viele eher kleinere
Dinge geregelt wurden. Es wurde nicht ignoriert. Nach Möglichkeit der Umsetzbarkeit
sind die verschiedenen Landesregierungen und der Gesetzgeber durchaus tätig gewesen.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Dann kommen wir zu
Art. 53.
Bitte schön.
Herr Dr. Götting-Biwer: Wir haben im Prinzip mit der Regel, wie sie jetzt in der Verfassung
steht, kein Problem, weil die Institution des Sonn- und Feiertages unmittelbar durch die
Verfassung garantiert wird. Allerdings hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Ausgestaltung. Die Ausgestaltung der Sonntagsöffnung ist teilweise recht kompliziert. Auch für
den Einzelhandel herrscht sehr große Rechtsunsicherheit, wann man eigentlich sonntags einen Laden öffnen kann und wann man das nicht machen kann. Das möchten
wir nicht auf die Ebene der Verfassung heben, weil es in der Tat ein Problem des Ge-
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setzgebers ist, das zu regeln. Wir möchten aber zumindest anregen, die Verfassung so
zu formulieren, dass man an dem Schutz klar festhält, aber einen kleinen Hinweis gibt,
dass es eben möglich ist, in bestimmten Grenzen an Sonntagen ein Geschäft zu öffnen.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Obwohl ich inhaltlich in keiner Weise von Ihnen entfernt
bin, glaube ich, dass die Debatte nicht zu Art. 53, sondern zu Art. 31 geführt werden
sollte und geführt werden muss. Von dem Sachzusammenhang und der Logik her kann
man – und muss man nach meiner Überzeugung – dies bei Art. 31 diskutieren. Art. 53 ist
ein Abschreiben der Weimarer Reichsverfassung über Art. 140 Grundgesetz. Daran sollten wir nicht arbeiten. Wenn man das Thema "Verfassungsrechtssicherheit bei Sonntagsöffnungen" problematisiert, schlage ich vor, diese Diskussion zu Art. 31 zu führen. Wir
haben damit schon einmal begonnen.
Herr Wagner: Auch wir sind für den Sonntag und für die Arbeitsruhe. Wir möchten aber
in irgendeiner juristischen Formulierung – wie gesagt, wir sind da keine Fachleute – den
Kanon der gesetzlich oder staatlich anerkannten Feiertage neu regeln. Diese Diskussion
hat es häufiger gegeben, ob es um die Berücksichtigung anderer Religionsgemeinschaften, die Berücksichtigung säkularer Feiertage geht, usw. Die Debatte muss nicht
hier geführt werden. Wir sind aber der Meinung, dass diese sehr dominierende Ausrichtung auf kirchliche Feiertage nicht mehr zeitgemäß ist und zu ändern wäre.
Herr Ulusoy: Herr Hahn, das steht eigentlich alles in Art. 31. Daran soll nichts geändert
werden. Gesetzlich ist geregelt, dass an bestimmten Sonntagen gearbeitet wird, wenn
es erforderlich ist. Ich spreche hier aus Erfahrung. Wir haben etliche Formen kontinuierlicher Arbeitsweisen in unseren Betrieben. Da ist eine Sonntagsarbeit mit Genehmigung
im Rahmen der Gesetze natürlich möglich. Wir sind dafür, dass an diesen Artikeln nichts
geändert werden soll. Sie sollen so fortgeschrieben werden.
Herr Dr. Pax: Die Diskussion um den Sonntag gibt es. Die Kirchen haben eine klare Position dazu. Ich meine aber, dass wir gut beraten sind, Art. 53 so zu lassen, wie er ist, weil er
deutlich macht, dass Arbeitsruhe und seelische Erhebung einen so hohen Stellenwert in
unserer Gesellschaft haben, dass wir es auf dieser grundsätzlichen Ebene nicht ändern
wollen. Dass wir ein Ladenöffnungsgesetz und Dinge haben, bei denen wir das anders
diskutieren, was wir an anderer Stelle tun und getan haben, mag so sein. Aber den hohen Wert des Sonntagsschutzes sollten wir ohne jede Einschränkung genauso stehen
lassen.
Herr Domnick: Ich möchte das unterstützen. Herr Hahn, Sie hatten auf Art. 31 verwiesen.
Dort steht:
Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen werden.
Damit ist alles gesagt. Ich halte es nicht für sinn- und zielführend, in der Verfassung festzuschreiben, dass vier Sonntage verkaufsoffen sein dürfen.
(Abg. Norbert Schmitt: "Wenn sie der Allgemeinheit dienen"! Das darf man nicht
vergessen, zu zitieren! Das ist nämlich wichtig!)
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Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 53? – Sehe ich nicht. Dann kommen wir zu
Art. 54.
Herr Wagner: Wir möchten gern ergänzen, dass die Religionsgemeinschaften die Finanzierung übernehmen und das nicht über den Staat finanziert wird.
Herr Domnick: Ich wollte noch einmal betonen, dass es konsequent umgesetzt wird. Es
gibt auch hierzulande Ausnahmeentwicklungen, insbesondere was den islamischen
Seelsorgebereich angeht. Ich finde es so gut. Das sollten wir auch für die Zukunft konsequent umsetzen.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Aus meiner Erfahrung als Justizminister möchte ich Ihnen
heftig widersprechen, wenn ich Sie richtig verstanden habe und Sie sagen, dass diese
Arbeit von den Religionsgemeinschaften bezahlt werden soll. Warum möchte ich widersprechen? Ich habe erfahren – ebenso wie mein Amtsvorgänger Jürgen Banzer sicherlich auch –, dass Seelsorge in Vollzugsanstalten viel, viel mehr ist als Religionsbearbeitung, als Seelsorge im klassischen Sinne. Ich möchte jetzt nicht die Kommission damit
langweilen, aber das ist eine vielschichtige Aufgabe, die von den jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern vorgenommen werden. Ich kann Ihnen nur sagen, als das Thema
"muslimische Arbeit" zu meiner Amtszeit auf die Tagesordnung der Justizvollzugsanstalten gesetzt wurde, war das Ergebnis eine Veranstaltung hier in der JVA in Wiesbaden, in
der muslimische Inhaftierte darauf hingewiesen haben, dass sie es superklasse finden,
dass Katholiken und Evangelen da sind. Daran können Sie erkennen, dass es mit der
Verkündigung des Wortes Gottes – ich nehme es jetzt einmal etwas pathetisch – auch,
aber ganz wenig zu tun hat. Es ist eine Resozialisierungsmaßnahme und, und, und. Ich
finde schon, dass das eine staatliche Aufgabe ist.
Herr Wagner: Herr Hahn, wenn es um die Erfahrungshintergründe geht, habe ich vor 40
Jahren in Rockenberg gearbeitet. Da waren Sie noch kein Justizminister. Das ist mir klar.
Es geht darum, inwieweit die Kirchen und Religionsgemeinschaften diese herausragende Stellung haben. Es gibt auch andere Organisationen und Gruppierungen, die dort
arbeiten. Wie gesagt, wir wollen religiöse Betreuung nicht verweigern. Aber in dem
Moment, in dem sie – historisch gewachsen, das ist klar – als einzige Form benannt wird,
ist es nicht mehr zeitadäquat. Natürlich bin ich dafür, wenn im islamischen Bereich Interesse und Möglichkeiten bestehen, dass auch so etwas passiert. Aber es gibt auch andere Formen der Hilfe, der Unterstützung usw. usf., nicht nur die der Kirchen. Es ist ein
Problem, wenn nur sie herausgehoben wird.
Vorsitzender: Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann rufe ich
Art. 55
auf.
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Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wir haben eine Änderung vorgeschlagen, durch die wir die
Rechte von Kindern stärken wollen. Wir wissen selbstverständlich, dass es zahlreiche Gesetze gibt, die auf die Rechte von Kindern Bezug nehmen. Wir haben aber bisher keine
Verfassungsverankerung - auch noch nicht im Grundgesetz. Das heißt, hier könnten wir
als Hessinnen und Hessen wirklich eine veränderte gesellschaftliche Situation als Erste in
die Verfassung aufnehmen und dieses Ungleichgewicht zwischen Elternrecht und Kindesrecht auf der Verfassungsebene beheben.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Die Überschrift sagt, dass es um das Elternrecht geht. Die
andere Seite der Medaille ist, dass es ein Kinderrecht auf gewaltfreie Erziehung geben
muss. Deshalb haben wir unseren Änderungsvorschlag unterbreitet, haben uns aber
auch mit dem Vorschlag der Linken auseinandergesetzt. Ihn empfinden wir als zu umfassend, als zu lang. Ich schlage ausdrücklich für die weitere Beratung vor, unseren Vorschlag noch ein bisschen zu erweitern, so dass er wie folgt lauten könnte:
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Entwicklung, Entfaltung und gewaltfreie Erziehung.
Damit könnte auch dem Begehren der Linken Rechnung getragen werden. Das ist ein
Vorschlag für die zweite Runde.
Abg. Christian Heinz: Wir hatten zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal signalisiert,
dass wir uns die Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung sehr gut vorstellen können. Wir müssten ganz am Ende der Stoffsammlung, nach der Anhörungen gemeinsam
überlegen, an welcher Stelle dies systematisch am sinnvollsten erfolgen könnte. Das
Grundsatzanliegen wird von uns geteilt.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte unterstreichen, was Herr Heinz gesagt hat. Wir haben
in der ersten Sitzung, in der es um die Grundrechte, um die Staatsziele ging, einen Vorschlag zur Änderung oder Ergänzung des Art. 4 Abs. 2 der Hessischen Verfassung eingebracht. Das ist sehr nahe an den Vorschlägen, die jetzt eingebracht werden. Wir haben stärker darauf abgestellt, dass der Wille des Kindes je nach Alter und Entwicklung zu
berücksichtigen ist. Das sind Formulierungen, über die man sprechen muss, wenn die
Diskussion Schritt für Schritt weitergeht. Wir müssen uns aber entscheiden, an welcher
Stelle wir es systematisch verankern. Es spricht etwas dafür, sie im Grundrechtsteil und
nicht im Erziehungsteil unter der Überschrift Erziehung, Bildung, Denkmalschutz und Sport
abzusichern, weil es hier sozusagen um Schutzrechte im allgemeinen Sinne geht, die für
Kinder konkretisiert werden. Wie gesagt, wir sind da leidenschaftslos. Uns geht es am
Ende um den Inhalt und um das, was verankert und abgesichert wird.
Was sowohl von der FDP als auch von der Links-Partei vorgelegt worden ist, sehe ich
auch, allerdings ergänzt um das, was von uns schon vorgelegt wurde. Das ist eine sinnvolle Weiterarbeit. Wir sollten noch einmal am Text arbeiten, wenn wir uns in der Sache
einig werden, wonach es aussieht.
Herr Domnick: Es freut mich natürlich sehr, dass es solch einen breiten Konsens zwischen
den Parteien gibt. Herr Hahn, Sie haben den Vorschlag der Linken mit aufgegriffen, um
Ihren Vorschlag zu erweitern. Ich möchte anregen, auch den letzten Satz zu bedenken:
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Das Kindeswohl ist bei allen Entscheidungen besonders zu berücksichtigen.
Ich fände es gut, wenn das in einen Kompromiss mit hineinformuliert werden könnte.
Herr Dogruer: Ich unterstütze das ebenso und möchte in Anlehnung an das Letzte, was
gesagt wurde, noch einmal das Thema "religiöse Erziehung" aufgreifen. Ich weiß nicht,
ob das dazugehört. Wir hatten die Debatte beispielsweise zur Beschneidung. Auch aktuell gibt es immer wieder Diskussionen in Schulen darüber, dass es den Eltern obliegt,
wie sie ihre Kinder ihrer Religion gemäß erziehen.
Herr Wagner: Wir haben die Formulierung der Linken übernommen, allerdings ein bisschen neu sortiert. Wir finden es wichtig, dass die Kinder- und Jugendrechte angesprochen werden und zum Ausdruck kommt, dass das Kindeswohl besonders zu berücksichtigen ist. Wir haben die altersgemäße Beteiligung an Entscheidungen an das Kindeswohl geknüpft. Ansonsten finden wir eine umfassende Formulierung, wie sie die Linken
vorschlagen, sehr unterstützenswert.
Sachv. Prof. Dr. Elke Gurlit: Ich meine auch, man muss über den Wortlaut noch einmal
nachdenken. Vor allen Dingen, wenn ich die verschiedenen Redebeiträge Revue passieren lasse, frage ich mich, wer jetzt genau der Adressat der Vorschrift ist, wenn wir
über Erziehung reden. Ist es die staatliche Erziehung, oder ist es, wie ich es eben interpretiert habe, die Erziehung durch die Eltern? Welche Entscheidungen, die das Kindeswohl betreffen, stehen infrage? Stehen die staatlichen Entscheidungen infrage oder
auch diejenigen der Eltern? Schaffen wir hier also ein Grundrecht mit unmittelbarer
Drittwirkung, wie wir Juristen sagen würden, etwa gegenüber den Eltern? Das ist eine
rechtssystematische Frage, die man vorher noch einmal aufgreifen muss.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Dann darf ich den Kollegen Dr. Wilken
fragen: Haben Sie den Art. 55a jetzt noch nicht eingebracht? – Bitte schön.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Da sind wir jetzt wieder bei der Rechtssystematik. Aus systematischen Gründen möchten wir einen Art. 55a einschieben. Ich bin aber damit einverstanden, dass wir ihn gemeinsam mit Art. 59 aufrufen, weil die anderen Vorschläge an der
Stelle diskutiert werden.
Vorsitzender: Gibt es sonst noch zu Art. 55 Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann
sind wir bei
Art. 56.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben es hier mit einem umfassenden und teilweise
sehr detailgenauen Wortlaut zu tun. Wir wollten ihn ein bisschen entschlacken und auf
das in unseren Augen Wesentliche konzentrieren. Kurz gesagt ist unsere Formulierung
das umfassende Recht auf Bildung und eine Überarbeitung der Grundsätze der Bildungs- und der Erziehungsziele. Wir möchten ein umfassendes Recht auf Bildung, nicht
nur auf schulische Bildung, sondern auch auf frühkindliche Bildung, auf das Recht auf
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schulische und berufliche Ausbildung usw. usf. Deshalb haben wir diesen umfangreichen Änderungswunsch vorgetragen.
Herr Götting-Biwer: Wir müssen unsere Themen immer an einen Artikel andocken. Das ist
der Nachteil, wenn man nach Artikeln vorgeht. Mein Petitum eben war es nicht, in Art.
53 etwas zu ändern, sondern das Problem in den Raum zu stellen.
Genauso möchten wir als Arbeitsgemeinschaft der hessischen IHKs hier ein Thema ansprechen, das wahrscheinlich gar nicht primär in der Hessischen Verfassung geregelt
werden soll. Es ist in der heutigen Zeit der Mobilität sehr unwahrscheinlich, dass ein junger Mensch in Hessen eingeschult wird, die ganze Schullaufbahn hier durchläuft und in
Hessen seine Ausbildung macht oder studiert. Es kommt sehr häufig vor, dass man Bundesländer verlässt. Wir sehen immer wieder die sehr unterschiedlichen Regelungen in
den Bundesländern. Das ist für die Kinder nicht schön. Auch für die Unternehmen ist es
manchmal schwierig, neue Mitarbeiter zu gewinnen, weil das Thema "Schule" oder
"Ausbildung" immer mitschwingt. Wir bitten, zu überlegen, ob wir in Hessen nicht daran
mitarbeiten sollten, dieser Mobilität gerecht zu werden, indem wir versuchen, für einheitliche Regeln in Deutschland zu sorgen und uns in Hessen dafür einzusetzen. Das ist mehr
unser Wunsch, als dass wir einen konkreten Änderungsantrag zur Landesverfassung stellen. Aber es gehört für uns mit dazu.
Herr Alizadeh: Wir können dem Formulierungsvorschlag der FDP in weiten Teilen zustimmen, insbesondere Abs. 1 und 3, die viel detaillierter ausführen, in welche Richtung Bildung gedacht werden muss.
Ein großer Kritikpunkt ist jedoch Abs. 5. Wir halten es in Anbetracht der Geschichte unseres Landes für elementar, dass der Geschichtsunterricht Verfassungsrang behält. Wir
würden ihn sogar noch um die sozialen gesellschaftlichen Bewegungen ergänzen, die
nach unserer Auffassung hier nicht vorkommen. Es werden Wohltäter genannt. Wie ich
zumindest in meinem Geschichtsunterricht gelernt habe, sind diese Wohltaten oft auch
Resultat und Reaktion auf gesellschaftliche und soziale Bewegungen. Deswegen schlagen wir vor, diesen Punkt zu ergänzen.
Herr Ponzi: Wir können uns der LandesAstenKonferenz anschließen, was die von Herrn
Alizadeh genannten Punkte betrifft. Wir hätten gern noch die Ergänzung unter Abs. 6,
wonach nicht nur die Erziehungsberechtigten das Recht auf die Gestaltung bzw. die
Mitbestimmung des Unterrichtswesens haben, sondern auch die Schülerinnen und
Schüler. Es ist ein ganz elementarer Punkt, dass auch die Schülerinnen und Schüler das
Recht bekommen, am Unterrichtswesen mitzugestalten und mitzubestimmen. Wir wünschen uns hier eine Ergänzung.
Abg. Norbert Schmitt: Wir sehen es so ähnlich wie das, was die Landesschülervertretung
und die LandesAstenKonferenz vorgetragen haben. Wir finden es richtig, insbesondere
bei einer Neufassung zu betonen, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat. Die
kritische Anmerkung, warum die sehr sinnvolle und gute Formulierung mit dem Geschichtsunterricht herausfallen würde, müssten Sie noch einmal begründen. Möglicherweise ist es ein Versehen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Man könnte auch aktuellere Formulierungen treffen. Das stimmt.
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Die Beteiligung der Schüler ist sowieso je nach Alter in den Grundrechten abgesichert
worden. Wenn wir schon den Artikel ändern, sollten neben den Erziehungsberechtigten
auch die Schüler aufgeführt werden. Das sage ich als ehemaliger stellvertretender Landesschulsprecher. Die Schüler in der Verfassung zu benennen, hielte ich nicht für falsch.
Herr Wagner: Wir schlagen eine Formulierung in fünf Absätzen vor. Zur allgemeinen
Schulpflicht soll es nach dem Satz:
Das Schulwesen ist öffentlich und Sache des Staates.
heißen:
Der Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen ist frei und unentgeltlich.
Oder:
und die Lehrmittel sind unentgeltlich.
Das haben wir von den Linken übernommen. An dieser Stelle würde das besser passen,
denken wir.
Abs. 2 soll so bleiben.
In Abs. 3 gibt es vielleicht eine gewisse Redundanz zu Art. 55. Hier haben wir den Vorschlag der FDP inhaltlich übernommen, glauben aber, unsere Formulierung ist besser.
Sie wissen, es gab auch einmal in Hessen eine Kreationismusdebatte. Für Abs. 4 wünschen wir uns die Formulierung:
Grundsatz eines jeden Unterrichts ist es, den jeweiligen aktuellen Erkenntnisstand
der Wissenschaft zu vermitteln und die Schüler zu kritischem Denken anzuregen.
Wir finden es ganz wichtig, dass das darin steht.
Unser Vorschlag für Abs. 5 lautet:
Die Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schüler haben das Recht, am Unterrichtswesen mitzubestimmen und mitzuwirken, solange die Grundsätze des Abs. 3
nicht verletzt werden. Das Nähere regelt ein Gesetz.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Was Asten- und Schülerkonferenz vorstellen, sollten wir auf jeden
Fall machen. Klar. Gerade ist schon die Begründung dafür mitgeschwungen, warum wir
in der Systematik nach vorne ziehen möchten, was in Art. 59 steht. Vieles wird nicht
mehr dort aufgenommen, sondern ist schon im Vorfeld geklärt. Das diskutieren wir
gleich noch.
Das Interessante an dem FDP-Vorschlag ist das, was wegfällt, Herr Hahn. Da habe ich
ein ganz großes Fragezeichen. Warum so eine ganz klare Ansage: „Schule ist Sache des
Staates“ bei Ihnen wegfällt, kann ich mir denken. Mir ist es aufgefallen. Ich habe damit
Probleme.
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Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich habe überhaupt kein Problem damit, wie von den
LandesAsten vorgeschlagen, den bisherigen Abs. 5 dem Sinne nach – ich sage bewusst: dem Sinne nach – beizubehalten. Sie haben selbst problematisiert, dass wir die
"großen Wohltäter" ein bisschen objektiver dargestellt wissen möchten. Da war bei uns
vielleicht eher eine Bequemlichkeit vorhanden, in der kurzen Zeit nicht diese Neufassung erarbeiten zu können bzw. zu wollen. Aber der Grundgedanke des Abs. 5 kann
und sollte in der Hessischen Verfassung verbleiben. Da sind wir vollkommen d'accord.
Dass das Schulwesen ausschließlich Sache des Staates ist, sehe ich nicht so. Deshalb
haben wir das gestrichen. Das sieht auch die Verfassung nicht so. Wenn man weiterschaut, macht sie selbst Ausnahmen in den nächsten Artikeln geltend. Wenn, dann
müsste man hineinschreiben "ist grundsätzlich" oder "ist hauptsächlich" oder irgend so
etwas. Aber praktisch ist das Schulwesen nicht ausschließlich Sache des Staates, auch
nicht nach der jetzigen Hessischen Verfassung.
Frau Stötzel: Herr Hahn, Sie sehen, dass das Schulwesen nicht Sache des Staates ist, weil
es eine Ausnahmeformulierung gibt, die Privatschulen, private Hochschulen etc. pp.
ermöglicht. Das ist aber im Rahmen der Verfassung nur in eng begrenzten und eigentlich auch nur sehr gut begründeten Ausnahmemöglichkeiten möglich. Ganz grundsätzlich sprechen wir uns dafür aus, diesen Satz in seiner schlichten Klarheit so zu belassen.
Auch wenn wir bisher der Auffassung sind, dass eine Verfassungsänderung in Hessen
nicht unbedingt erforderlich ist und wir uns da noch nicht positionieren wollten, möchte
ich betonen, dass bei aller Diskussion um die religiösen Bekenntnisse an Schulen gemäß
Abs. 2 die Unterrichtung von Kindern aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschauungen in der Regel gemeinsam erfolgt. Stichwort Gemeinschaftsschule. Dass das Wort Sie
stört, Herr Hahn, will ich gerne glauben. Nichtsdestotrotz halte ich die ausdrückliche Erwähnung einer gemeinsamen Erziehung aller unterschiedlichen Religionen und Auffassungen für ganz wesentlich. Diese sollte beibehalten werden.
Zu Abs. 5 hatten Sie sich geäußert. Daran kann man im Sinne der Landesschülervertretung und auch der Asten noch einmal arbeiten. Ich halte das für eine sehr richtige Einlassung. Aber ich bin auch der Auffassung, dass der Geschichtsunterricht auf jeden Fall
in dieser Erwähnung beibehalten werden sollte.
Herr Engelmann: Wir haben bereits darüber gesprochen, was im Vorschlag der FDP in
Art. 56 weggefallen ist. Was auch nach den anderen Vorschlägen wegzufallen scheint,
ist Abs. 4, das Ziel der Erziehung. Dass an der Stelle kein Widerspruch kommt, wundert
mich bei einigen Vertretern der Zivilgesellschaft; denn das Ziel einer Gemeinschaft, die
Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten ausbildet, kann nicht rein neutral sein. Das ist wertgebunden. Dass das Ziel wegfallen soll, Menschen zu Sittlichkeit zu
erziehen – wie auch immer man das versteht –, halte ich für überraschend. Ich rege
deswegen an, Abs. 4 beizubehalten. Er ist in seiner Formulierung besonders schön.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort zu Art. 56 gewünscht? - Dann rufe ich
Art. 57
auf. – Landesschülervertretung und LandesAstenKonferenz.
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Herr Alizadeh: Wie man sieht, arbeiten wir ganz gut mit der Landesschülervertretung
zusammen. Beim Religionsunterricht ist es ein ähnliches Problem, wie es vorhin schon
aufkam. Ob es hier juristisch relevant ist, sei dahingestellt. Wir stehen von unserer Seite
nach wie vor dafür, dass es einen gemeinsamen Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht
gibt, in dem alle voneinander und miteinander lernen. Dass das in der heutigen Zeit
immer relevanter wird, sehen wir an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Dass
Religion trotzdem noch in der Schule gelehrt werden kann, ist durchaus denkbar. Es gibt
das Berliner Modell, nach dem für alle verpflichtend ein Ethikunterricht vorgesehen ist
und als Wahlpflicht zusätzlich konfessionsgebundener Religionsunterricht möglich ist.
Wie gesagt, ob das hier an der Stelle richtig eingebracht ist, wissen wir nicht, aber wir
wollten es auf jeden Fall nennen.
Herr Wagner: Wir haben das aufgegriffen und nennen den Artikel "Ethik- und Religionsunterricht".
Dann:
Ethik- und bekenntnisorientierter Religionsunterricht
– nur der ist grundgesetzlich gesichert –
sind bis zu einer neuen Grundgesetzentscheidung Wahlpflichtfächer.
In Hessen wird Ethikunterricht immer noch als Pflichtersatzfach begriffen, was eine besondere Bedeutung hat.
Ansonsten kann man sagen, dass dieses Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften für den bekenntnisorientierten Religionsunterricht gelten kann, weil das grundgesetzlich gesichert ist. Die Zeit wird zeigen, dass auch Grundgesetzpositionen im Laufe
der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende veränderbar sind. Wir sind natürlich der
Meinung, dass irgendwann der Religionsunterricht, ähnlich wie im Berliner Modell, als
freiwillige Maßnahme an Schulen unterrichtet werden kann, ansonsten aber ein gemeinsamer Ethikunterricht der Diversität unserer Gesellschaft Rechnung trägt.
Herr Dogruer: Zum einen gibt es alternativ zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht
Ethikunterricht – für Konfessionslose beispielsweise. Zum anderen gibt es die Möglichkeit
zum Austausch unter den Schüler in anderen Fächern. Wir haben damals unter großer
Mitwirkung von Herrn Hahn den islamischen Religionsunterricht in Hessen eingeführt, der
zum einen in Hessen und in Deutschland ganz konkret zur Grundimmunisierung gegen
religiösen Extremismus und vieles andere beiträgt, was wir derzeit haben. Zum anderen
vermittelt er Halt und Identität für die Kinder, damit sie einen Standpunkt haben, von
dem aus sie die Welt deuten und in Interaktion treten können. Ich empfinde es als eine
sehr gelungene, historisch gewachsene Konstellation, die wir in Deutschland haben. Der
Staat kooperiert mit den Religionsgemeinschaften und die Religionsgemeinschaften
haben die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern Religion unter der Aufsicht des
Staates zu vermitteln.
Sachv. Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: Ich möchte nur auf einen Punkt von Herrn
Wagner hinweisen. In der Diskussion haben Sie gerade beim letzten Punkt wiederholt
auf mögliche Grundgesetzänderungen in der Zukunft abgestellt. Dass diese nicht Ge-
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genstand einer Diskussion einer Enquete-Kommission zur Hessischen Verfassung sein
können, dürfte offensichtlich sein.
Der zweite Punkt ist, Sie haben letzten Endes eingefordert, sehenden Auges eine grundgesetzwidrige Position im Vorgriff auf etwas in die hessische Landesverfassung aufzunehmen, was der Bund bisher nicht geregelt hat und bei dem auch nicht ersichtlich ist,
ob der Bund das in Zukunft überhaupt so regeln würde.
Abg. Heike Hofmann: Ich möchte an der Stelle auf das Grundgesetz hinweisen. Mir hat
bei Ihnen aber auch sehr gut gefallen, dass Sie hier noch einmal die Bedeutung des Art.
56 Ab. 4 herausgestrichen haben. Unter diesem Lichte und der allgemeinen gesellschaftlichen und generellen Entwicklung ist diese Position, dass Art. 57 Abs. 1 – – Das ist
ein ordentliches Lehrfach. Die Wertevermittlung, die wahlweise im Ethikunterricht stattfindet, ist von zentraler Bedeutung und auch im Lichte von Art. 56 Abs. 4 zu sehen. Deshalb ist aus meiner Sicht gar nichts daran zu rütteln. Im Gegenteil.
Herr Dr. Pax: Auf die formalen Dinge wie die Verbindung zum Grundgesetz ist schon
hingewiesen worden. Ich möchte es gerne noch einmal inhaltlich füllen und erklären.
Laut Grundgesetz und Hessischer Verfassung ist Religionsunterricht das Lehrfach. Wer
einer Religion angehört, ist verpflichtet, an diesem Unterricht teilzunehmen, es sei denn,
die Eltern oder die Schüler ab 14 Jahren melden sich ab. Dann tritt das Ersatzfach Ethik
ein. Dann gibt es einen anderen Unterricht. Das ist die Konstruktion. Von daher kann
man nicht einfach sagen, wir nehmen Ethik als Fach. Die Konstruktion ist eine andere,
wie ich gerade erläutert habe.
Zu den Ausführungen von Frau Hofmann möchte ich noch einmal sagen, Art. 56 Abs. 4
wird durch Art. 57 konkretisiert. So verstehe ich das. Unser Grundgesetz – dazu gehört
auch die Hessische Verfassung – wollte nie eine Staatsweltanschauung. Wir sind gerade
wegen der Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus gut beraten, das nicht zu wollen.
Weil man das nicht möchte, braucht es andere Kräfte, die Sittlichkeit und Ethikperspektiven einbringen. Das sind unter anderem die Kirchen, die Religionsgemeinschaften
usw., die hier genannt sind. In dieser Konzeption sind wir als gesamte Gesellschaft und in
Hessen gut aufgestellt, wenn wir uns so verstehen. Mit Abs. 4 des Art. 56 und der Konkretisierung in Art. 57 haben wir eine Konzeption und Konstruktion, die funktioniert und die
wir nach meiner Auffassung so lassen sollten.
Herr Alizadeh: Nur zwei ergänzende Dinge: Das eine ist natürlich, dass Werte zu vermitteln und über die eigenen Werte nachzudenken im Prinzip auch eine philosophische
Auseinandersetzung sein kann und nicht immer eine religiöse sein muss, bzw. schließt es
diese ein.
Das andere ist, der Ethikunterricht ist nicht immer eine Alternative. Das muss man ganz
klar sagen. Es gibt Schulen, an denen der Unterricht ausfällt. Das heißt, den Kindern wird
die Möglichkeit genommen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein weiteres Problem der aktuellen Konstellation.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Genau diese Bemerkung von Ihnen, Herr Pax, hat mich motiviert,
dazu noch einmal das Wort zu ergreifen. Eine Darstellung, nach der die Regel sein muss,
wer sich einem religiösen Bekenntnis verpflichtet fühlt, nimmt am Religionsunterricht teil
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und ersatzweise – wenn man keiner Religion angehört – gibt es dann einen Ethikunterricht, entspricht nicht mehr der hessischen und der gesellschaftlichen Realität. Wenn wir
alle der Meinung sind, dass diese Sichtweise aufgrund unserer Verfassung die einzig
mögliche Sichtweise ist – ich glaube nicht, dass es die einzig mögliche Sichtweise ist –,
dann müssten wir daran gehen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 57? – Dann rufe ich
Art. 58
auf. – Bitte schön, Herr Wagner.
Herr Wagner: Es geht mit meinen Beiträgen dem Ende zu. – Wir schlagen vor:
Über die Teilnahme am Religionsunterricht entscheiden bis zur Religionsmündigkeit
des Schülers
– das ist uns wichtig, damit die irgendwo einmal auftaucht –
die Erziehungsberechtigten. Eine An- oder Abmeldung vom Religionsunterricht ist
jederzeit möglich.
Man kann noch hinzusetzen, obwohl das vielleicht nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist
entspricht:
Kein Lehrer kann verpflichtet oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen.
Im Moment können nur beim Ethikunterricht Religionslehrer verpflichtet werden, weil
man nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, um flächendeckend Ethikunterricht zu
unterrichten.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen? – Es müsste eigentlich noch ein Vertreter der
Landesschülervertretung sprechen.
(Herr Alizadeh: Hat sich mit der Diskussion erledigt!)
– Hat sich erledigt. Gut. Ansonsten gibt es zu Art. 58 keine Wortmeldungen mehr. Dann
rufe ich
Art. 59
auf. – Bitte schön.
Abg. Handan Özgüven: Wir möchten, dass die kostenfreie Bildung von der Kita bis zur
Hochschulausbildung in der Verfassung verankert wird. Diesbezüglich haben wir folgende Vorschläge:
In Abs. 1 schlagen wir die Einfügung eines neuen Satzes 2 vor, der wie folgt lauten soll:
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Studiengebühren werden nicht erhoben.
Damit möchten wir sicherstellen, dass in Hessen nicht noch einmal Studiengebühren
eingeführt werden können und somit jeder, der studieren möchte, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Situation Zugang zu einem Studienplatz hat und sein Studium gebührenfrei führen und beenden kann.
Bezüglich der allgemeinen Schulausbildung, beginnend bei der Grundschule bis hin
zum Abitur, soll ebenfalls Kostenfreiheit herrschen. Daher schlagen wir vor, Satz 4 des
Abs. 1 komplett zu streichen, damit sichergestellt ist, dass auch von finanzstarken Eltern
kein Schulgeld für die allgemeine Schulausbildung der Kinder an öffentlichen Schulen
gefordert werden kann.
Wir schlagen weiterhin die Einfügung eines neuen Absatzes 2 vor, der wie folgt lauten
soll:
Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung durch den unentgeltlichen Besuch einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege.
Wie wir wissen, hat der hessische Ministerpräsident im Jahr 2013 die Einführung der Gebührenfreiheit in Kindertagesstätten versprochen, die aus Mitteln des Länderfinanzausgleichs finanziert wird. Dem können wir komplett folgen und zustimmen. Wir möchten
das ebenfalls in der Verfassung verankert sehen.
Schließlich gehört zur Bildung auch die frühkindliche Bildung. Daher sollte auch die frühkindliche Bildung gebührenfrei sein. Damit würden wir nicht nur die Kommunen entlasten, sondern insbesondere auch die Eltern stärken.
Unsere Änderungsvorschläge sind wesentliche und effiziente Mittel, um Bildungsgerechtigkeit herbeizuführen und diese verfassungsrechtlich zu untermauern.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte zwei kleine Vorbemerkungen machen. Die
Diskussion hat bereits bis zu diesem Punkt gezeigt und wird weiterhin zeigen, dass genau
dieser Komplex Bildung einer der großen Punkte ist, bei dem alle meinen, man müsse
ihn sehr viel genauer ansehen. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen, dies zu formulieren.
Wir haben unseren Vorschlag an Art. 59 angedockt. Wohin man was sortiert, wenn man
es neu fassen möchte, steht noch dahin. Das ist auf dieser Stufe der Themensammlung
und Diskussion sicherlich nicht der entscheidende Punkt. Deswegen möchte ich mich
irgendwelcher Kritik an anderen Vorschlägen, wie sie zum Teil schon zu unserem Vorschlag geäußert wurde, zunächst einmal enthalten. Es macht Sinn, die unterschiedlichen Vorschläge zuerst einmal zu sammeln, die – das werden Sie gleich merken – an
vielen Punkten ähnlich sind oder in ähnliche Richtungen gehen. Wenn wir anfangen,
auf dieser Ebene um die Detailfragen zu streiten, könnte es sein, dass wir das Ganze
zerreden.
Wir gehen davon aus, dass wir angedockt an Art. 59 aus der konkreten Erfahrung, die
wir mit politischen Entscheidungen und Beurteilungen des Staatsgerichtshofs dazu haben, eine Konsequenz ziehen sollten, um das klar darzustellen. Umgekehrt sagen wir
genauso – das mag den einen oder anderen vielleicht frustrieren –, wir treten nicht für
eine Garantie kostenfreier Bildung für alle Menschen jederzeit ein. Damit würde man die
Organe, insbesondere den Staat, der das zu leisten hätte, überfordern.
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Unser Kerngedanke ist, dass wir allen die gleichen Chancen geben möchten, so dass
Bildung und Ausbildung sozusagen – die Verfassung nennt das an anderer Stelle "Ertüchtigung zum Beruf" – nicht von Geldbeuteln abhängig gemacht wird. Demzufolge
haben wir als neuen Abs.1 des Art. 59 vorgeschlagen, wie folgt zu formulieren:
Jedes Kind und jeder junge Erwachsene hat das Recht auf unentgeltliche Bildung
und eine grundständige Ausbildung.
Zweiter Satz dieses ersten Absatzes:
Dieses Recht gewährleisten Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände durch öffentliche Einrichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten. Gewährleistet
wird auch die Vielfalt öffentlicher Bildungseinrichtungen.
Wir wollten bewusst in diesen gemeinsamen Auftrag alle in unserem Land an der Bildung beteiligten Institutionen einbeziehen. Das sind die Gemeinden und Gemeindeverbände zum Beispiel als Schulträger, aber auch als Träger der Kinderbetreuung im
Bereich der vorschulischen Erziehung und Bildung.
Einen weiteren Punkt stellen die Grünen immer nach vorne, wie Sie wissen. Das ist das
Wahlrecht, also die Möglichkeit der Eltern, zu entscheiden. Als Grundvoraussetzung für
ein mögliches Wahlrecht soll deshalb auch die Vielfalt öffentlicher Bildungseinrichtungen in der Verfassung festgeschrieben werden.
Abs. 1 des Art. 59 in der bisherigen Fassung soll mit Ausnahme der Streichung des vierten
Satzes so bleiben. Das hat die SPD ursprünglich nicht, aber jetzt dankenswerterweise
auch gerade vorgetragen. Es wäre Blödsinn, in einem Verfassungsartikel zum einen das
Recht auf unentgeltliche Bildung, zum anderen aber die Möglichkeit zu regeln, Schulgeld zu erheben. Dieser Widerspruch muss entfallen.
Ansonsten würden wir Art. 59 im bisherigen Abs. 2 als neuen Abs. 3 unverändert lassen.
Wir sagen aber bewusst, das ist ein Vorschlag zum Umgang mit den Themenbereichen,
die schon teilweise angesprochen worden sind. Wir fänden es gut, wenn wir uns am
Ende auf die Kernaussagen verständigen könnten, nämlich auf das Recht auf unentgeltliche Bildung – hergeleitet aus der Chancengerechtigkeit auf Bildung für alle – sowie
auf die Vielfalt der Bildungsangebote und den Prozess, dass dieses Recht gemeinsam
von Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Möglichkeiten zu
gewährleisten ist.
Würde es in dieser Form beschlossen werden, hieße das nicht, dass am Tage der Volksabstimmung alles sofort umgestellt werden kann. Aber man hat klar das Ziel, im Rahmen der Möglichkeiten in diese Richtung zu marschieren. Das heißt im Übrigen sehr eindeutig, eine Wiedereinführung von Studiengebühren, Studienbeiträgen oder sonstigen
Entgelten für Bildungsleistungen im Bereich der Hochschulen, wäre dann mit der Verfassung unvereinbar.
Herr Ewald: Zu Art. 59 merken wir an: Bildung ist schon seit den 70er-Jahren ein Menschenrecht, dem auch Deutschland zugestimmt hat. Somit hat der Staat unserer Auffassung nach die Aufgabe, es allen zu ermöglichen, dieses Menschenrecht auszuüben.
Somit sollte Bildung – egal, in welchem Alter – kostenlos sein. Auch im Sinne des lebenslangen Lernens muss es Menschen ermöglicht werden, sich in späteren Abschnitten ihres Lebens an Universitäten weiterzubilden. Sozial schwächer Gestellten muss der Staat
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weiterhin die Möglichkeit eröffnen, nicht arbeiten gehen zu müssen, sondern sich zu
bilden.
Abg. Christian Heinz: Das ist in der Tat wahrscheinlich einer der Artikel, auf die wir noch
sehr, sehr viel Zeit verwenden werden, wie Kollege Kaufmann schon sagte. Wir müssen
klug bedenken, was und wie man das ändert. Im Grundsatz sind aus unserer Sicht
schon sehr, sehr viele gute Überlegungen in den Vorschlägen der Grünen enthalten.
Egal, wie man an die Sache herangeht, müssen wir immer genau schauen, keine neuen Unabwägbarkeiten und Unsicherheiten zu kreieren und durch Schnellschüsse in die
Verfassung zu schreiben. Das gilt auch für die anderen Artikel. Es kommt auf jedes Wort
und jedes Jota an, damit nicht am Ende etwas bei der Auslegung herauskommt, was
niemand möchte.
Grundsätzlich positiv ist ein Bekenntnis zur Schulvielfalt bzw. zu vielfältigen Schulformen,
die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir könnten uns sehr dafür erwärmen, das
auf die Verfassungsebene zu heben, weil es ein grundsätzliches Bekenntnis zur Schulvielfalt und gegen eine Einheitsschule ist.
Bei den anderen Komplexen muss man generell schauen, ob man alles auf Ebene der
Verfassung heben muss. Das gilt auch für dieses Thema. Wir haben schon einmal über
Studienbeiträge gesprochen. Es gibt im Landtag im Moment einen politischen Konsens,
auf eine Erhebung zu verzichten. Herr Kaufmann hat eben schon einmal die Frage der
Studienbeiträge gestreift. Wenn man sie in die Verfassung schreiben möchte, ist zu klären, in welchem Umfang das der Fall sein soll. Gilt das lebenslang, auch für das Zweit-,
Dritt-, Viertstudium? Gilt das für eine Regelstudienzeit? Gilt es für die anderthalbfache,
die doppelte oder die dreifache Regelstudienzeit? Wie weit wollen wir gehen, wenn wir
ein neues einklagbares Grundrecht auf kostenfreies Studium kreieren? Das müsste man
sich gut überlegen, wenn man das machen möchte.
Es gibt noch einige Randfragen, über die wir auch nachdenken müssen, wenn wir tatsächlich ein generelles Beitragsverbot festschreiben sollten. Wollen wir auch die jetzigen
Studienbeiträge einbeziehen, die zum Teil von der studentischen Selbstverwaltung eingezogen werden und die zum Teil den öffentlichen Nahverkehr mitfinanzieren? Man
muss sehr sauber arbeiten, damit am Ende nicht das Semesterticket durch eine gut
gemeinte Verfassungsänderung hinten herunterfällt.
Zu dem Komplex der Kindergartenbeiträge muss man sehr genau schauen, ob und was
man auf Verfassungsebene als subjektiv einklagbares Recht festschreibt. Auf der einfachgesetzlichen Ebene ist das ein Teil der politischen Auseinandersetzung. Diese wird in
dem Bereich geführt. Aber alles, was man in einer Verfassung zementiert, engt nicht nur
diesen und den nächsten Landtag ein, sondern im Zweifel die Landtage für alle Zeiten.
Vieles, was gut gemeint ist, ist dann am Ende nicht gut gemacht.
Ich kenne ein ganz gutes und plakatives Beispiel aus meinem Wahlkreis. In der vergangenen Wahlperiode hat auf kommunaler Ebene – noch zu anderen politischen Verhältnissen – eine Gemeindevertretung mit Mehrheit gut gemeint sämtliche Kindergartenbeiträge in der Gemeinde abgeschafft. Das führte dazu, dass folgerichtig alle Eltern bei
der Neuanmeldung immer das teuerste Modell gebucht haben. Die hatten vorher ein
Zeitmodell. Alle Eltern haben ihre Kinder daraufhin für 50 Stunden in der Woche angemeldet, auch wenn sie nur die Hälfte der Zeit kamen. Die Folge waren explodierende
Ausgaben. Dann hat die gut meinende Mehrheit das zähneknirschend wieder einge-
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rollt. Auch da muss man auf Details schauen und sich die Frage stellen, ob das in die
Landesverfassung muss oder nicht Teil der politischen Auseinandersetzung ist.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Mit Verlaub, meine Herren von den regierungstragenden Fraktionen, das ist schon mehr als nur inhaltlich ärgerlich. Herr Kaufmann, wir zerreden hier
nichts. Wir als Enquete-Kommission müssen streitbar über die politischen Folgerungen
von Verfassungsänderungen diskutieren. Aus Ihrem Mund nun etwas von "zerreden" zu
hören, ärgert mich. Dito Herr Heinz. Uns, die wir fristgerecht Vorschläge eingereicht haben, jetzt Schnellschüsse zu unterstellen, ist eine Verdrehung der Tatsache. Mich hat es
geärgert, dass ich die Änderungsvorschläge der Grünen als Anhang zu einer Presseerklärung am Freitag bekommen habe. Ich wünsche mir ein konstruktiveres Arbeiten seitens der regierungstragenden Fraktionen. – So weit zu meinem Ärger.
Zum Inhalt hatte ich eben schon einmal gesagt, wir schlagen von der Systematik her
vor, all das, was wir jetzt bei Art. 59 diskutieren, als Art. 55a vorab zu stellen. Das würde
einiges klarstellen. Inhaltlich geht es uns darum, das Grundrecht auf Bildung ausdrücklich als ein subjektives, einklagbares Recht in unserer Verfassung festzuschreiben. Dazu
gehört, Bildung muss unentgeltlich sein und den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen
ebenso umfassen wie die Lehrmittel.
Bei beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, Herr Heinz, sagen wir ganz ausdrücklich,
kann diese Unentgeltlichkeit natürlich durch eine Inanspruchnahme der Arbeitgeber
gewährleistet werden. Das muss durch den Gesetzgeber geregelt werden. Aber wir
vertreten ganz klar die Auffassung, dass die öffentliche Bildung von der integrativen
Vorschule über die gesamte Schulausbildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis zur Hochschulbildung unentgeltlich gestaltet werden muss. Da sind wir mit der
SPD ganz nah beieinander. Darüber, wie wir das genau an welcher Stelle formulieren,
muss man sich einen gemeinsamen Kopf machen.
Das ist aber etwas anderes als das, was Sie von den Grünen vorschlagen. Diese Differenz müssen wir an dieser Stelle sauber herausarbeiten. Es ist eben mehr, als nur den
Kernbereich der grundständigen Ausbildung entgeltfrei zu stellen. Es ist vor allen Dingen
ein Anspruch, der nicht die Gewährung eines Grundrechts auf Bildung nach Kassenlage
ist, wie Sie das anstreben. Sie formulieren nicht "nach Kassenlage", aber Ihre Formulierung impliziert, wenn kein Geld da ist, kann eben auf die Unentgeltlichkeit verzichtet
werden. Das werden wir nicht mittragen können. Das ist nicht unsere politische Überzeugung.
Abg. Norbert Schmitt: Ähnlich wie Herr Wilken lege ich Wert darauf, dass wir als SPD kein
Interesse daran haben, irgendetwas zu zerreden. Aber wir möchten Klarheit in der Debatte. Deswegen ist meine Bitte zu dem Vorschlag, der leider nur mündlich von den
Grünen vorgetragen worden ist, noch einmal Stellung zu nehmen. Mit Verlaub, das war
auch unsere erste öffentliche Reaktion, nachdem Sie es der Presse vorgestellt haben.
Das mache ich überhaupt nicht zum Vorwurf. Aber Sie hätten es den Kollegen hier
schon einmal zustellen können, damit man sozusagen am Text arbeitet. Wenn wir über
Verfassungsfragen reden, muss man hart am Text reden. Dann muss man auch Klarheit
herstellen, was mögliche Ergänzungen oder Umformulierungen am Ende bedeuten.
In der Frage der Studiengebühren stehe ich im Widerspruch zu Herrn Heinz. Der vorherige Satz heißt:
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In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich.
Mit dem anschließenden Hinweis:
Studiengebühren werden nicht erhoben.
ist eigentlich der Sachzusammenhang klar, dass es um Unterricht geht. Über den Schulbegriff müssen wir noch einmal insgesamt reden. Da sind wir alle noch einmal gefordert,
weil "Mittelschulen" ein überholter Schulbegriff ist.
Zu der konkreten Formulierung muss ich sagen, ich kann mit einer grundständiger Ausbildung", die garantiert werden soll, überhaupt nichts anfangen. Was heißt "grundständig"? Ich kenne keine Definition. Ich weiß nicht, ob die Sachverständigen eine kennen.
Frau Prof. Gurlit, Herr Prof. Schwarz? Ich weiß es nicht. Ich kenne dazu auch in anderen
Verfassungen keinen Hinweis. Meine erste Reaktion war: Es sind ja nicht einmal mehr die
weiterführenden Schulen dabei. – Das kann sein. Es kann auch sein, dass ich Ihnen Unrecht tue. Aber da müssen wir einsteigen, wie gesagt. Wenn wir über den Verfassungstext reden, müssen wir auch über solche Dinge reden. Was heißt "grundständige Ausbildung"? Herr Prof. Wieland ist auch gefordert, an der Stelle etwas zu sagen. Darum bitte
ich.
Jetzt kommt eine Formulierung, bei der wir wirklich schlucken: „im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten“ wird unentgeltlich Bildung zur Verfügung gestellt. Mit Verlaub, ich
glaube, dass das sogar eine Verschlechterung zur derzeitigen Position ist.
(Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ja!)
Deswegen sage ich noch einmal, wir sind weiterhin offen. Unser Ziel ist von der Kollegin
Özgüven dargestellt worden. Wir wollen zwar nicht bis zum Lebensende, aber eine unentgeltliche Bildung sicherstellen. Die beginnt in der Tat schon im U3-Alter. Diese wünschen wir uns bis zur Hochschule, nachdem es das für mich bis heute nicht verständliche Urteil des Staatsgerichtshofs gibt. Das kann man an dieser Stelle sagen. Wir wollen
mit der Formulierung die Möglichkeit zu Studiengebühren ausschließen. Ich bin offen,
wenn Sie sagen, das müssen wir noch einmal näher definieren. Wir glauben, das ist
durch die Definition verhältnismäßig klar.
Meine Bitte an die Sachverständigen ist, sich zu dem Begriff "grundständige Bildung"
und die Formulierung "im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten" zu äußern, ob unsere
Bedenken nicht berechtigt sind. Wir haben darüber geredet, nachdem es die Veröffentlichung in der "Rundschau" gab.
Herr Alizadeh: Natürlich muss ich als Vertreter der LandesAstenKonferenz zuerst einmal
eines deutlich machen. Studiengebühren dürfen nicht wieder eingeführt werden. Deshalb ist es für uns von Bedeutung, dass dies Verfassungsrang erhält. Die von der SPD
vorgeschlagene Formulierung sagt sehr eindeutig, Studiengebühren werden nicht erhoben. Dagegen kann man auch als Landtag nicht mehr vorgehen. Insofern begrüßen
wir diese Formulierung.
Den Vorschlag der Grünen mit der grundständigen Ausbildung habe ich genau anders
herum interpretiert als Herr Schmitt. Für mich umfasst eine grundständige Ausbildung im
Prinzip mindestens einen berufsqualifizierenden Abschluss. Das heißt, wir würden mit
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solch einer Formulierung eine Ausbildungsgarantie festschreiben, also ein einklagbares
Recht auf einen Ausbildungsplatz oder eine schulische Ausbildung. Das würden wir natürlich begrüßen.
Ansonsten sind wir natürlich für Gebührenfreiheit für lebenslanges Lernen. Da schließen
wir uns Campusgrün an. Das umfasst insbesondere den Bereich von der Kita bis zum
Hochschulabschluss. Die einzelnen Personen, die darüber hinaus studieren, sehen wir
nicht wirklich als problematisch an. Meistens fehlt das Einkommen, um ewig lange zu
studieren. Insofern erübrigt sich das Problem. Das wird es nicht geben.
Ansonsten bedanke ich mich für die Fürsprache für das Semesterticket. Das wird im
Gegensatz zu Studiengebühren nicht vom Land erhoben, sondern wird in einem demokratischen Prozess in den Studierendenschaften abgestimmt. Insofern ist es von den tatsächlichen Studiengebühren zu unterscheiden.
Sachv. Prof. Dr. Joachim Wieland: Herr Kaufmann, ich habe mich gemeldet, als Sie Ihren Beitrag gebracht haben. Meines Erachtens ist ein Widerspruch in sich enthalten.
Jetzt steht in der Verfassung, dass der Unterricht an allen Hochschulen und an allen anderen Schulen unentgeltlich ist. Der Staatsgerichtshof hat 2008 eine erstaunliche Interpretationsleistung vollbracht und gesagt, das meine aber nicht, dass Studienbeiträge
nicht erhoben werden könnten.
Wie man das hinbekommt, beeindruckt einen auch als Jurist. Wenn Sie sagen, es soll ein
Recht auf unentgeltliche Bildung geben, und gleichzeitig sagen, das wird im Rahmen
der jeweiligen Möglichkeiten gewährleistet, ist das ein ganz klarer Haushaltsvorbehalt.
Das heißt, es gibt unentgeltliche Bildung, wenn das Geld da ist. Wenn kein Geld da ist –
das ist leider der Regelzustand –, gibt es keine unentgeltliche Bildung. Sie müssen schon
klar sagen, was Ihr Ziel ist. Wollen Sie sagen, es gibt ein Recht auf unentgeltliche Bildung,
oder wollen Sie sagen, es gibt unentgeltliche Bildung, wenn wir entsprechendes Geld
haben? Wenn Sie das Zweite sagen wollen, treten Sie hinter den gegenwärtigen Text
der Verfassung zurück. Darüber müssen wir dann diskutieren.
Mir liegt Ihr Text nicht vor, weil ich ihn nicht vorher bekommen habe. Aber Klarheit können wir von Ihren Aussagen schon erwarten. Wenn Sie den Haushaltsvorbehalt wollen,
ist das eine deutliche Verschlechterung gegenüber den bisherigen Zuständen.
Herr Heinz, es geht um die Freiheit des Unterrichts. Das hat der Kollege der
LandesAstenKonferenz eben schon gesagt. Das heißt, es geht um die Freiheit der Lehre,
die Freiheit der Teilnahme an solchen Veranstaltungen. Es ist keine Frage der Unentgeltlichkeit der Bildung, ob man ein Semesterticket einführen kann. Das ist aus meiner Sicht
überhaupt nicht mit dem Wortlaut zu vereinbaren.
Ich weise darauf hin, dass es keinen Rechtsbegriff der grundständigen Bildung gibt.
Möchte man ihn einführen, muss man sagen, was man mit grundständig meint. Fängt
es in der Kindertagesstätte an und hört nach dem Hochschulstudium auf? Denen, die
die Verfassung anwenden wollen, gibt man sonst Steine statt Brot.
Herr Gieseler: Ich wollte nur ganz vorsichtig andeuten, dass wir auf der Hut wären, die
Thematik Bildung als gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Staat zu definieren.
Nach unserem Dafürhalten ist Bildung eine Staatsaufgabe, und man bedient sich der
Verwaltung, um diese zu erfüllen.
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Das Zur-Verfügung-Stellen von Schulgebäuden oder anderen Gebäuden, damit der
Unterricht stattfinden hat, sollte nach meinem Dafürhalten keinen Verfassungsrang haben. In der historischen Entwicklung haben sich die Kinderbetreuungseinrichtungen zu
Bildungseinrichtungen entwickelt. Möchte man das widerspiegeln, kann man in die
Hessische Verfassung aufnehmen, dass auch die Kinderbetreuung von einem Jahr bis
zu einem bestimmten Alter als Bildung definiert wird. Nur sollte man sich klar sein, dass
wir Kommunen das dann als Staatsauftrag definieren und die damit verbundenen Konsequenzen einfordern werden. Deswegen wäre ich vorsichtig in der Artikulation dessen,
wie man Bildung definiert und wer Bildung macht. Die jetzige Situation ist relativ deutlich
in der Aufgabenteilung. Ich warne davor, zu viele Aufgaben der Verwaltung in den
Staatsrang zu heben.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Es ist eine ganze Reihe von Einwendungen und Nachfragen gekommen. Ich werde mich dem nicht verweigern. Aber eigentlich ist das ein
deutliches Zeichen dafür, dass wir den Komplex noch sehr viel intensiver, mit zusätzlicher
Beratung und größerer Nachdenklichkeit behandeln sollten. Darauf bezog sich eingangs meine Bemerkung. Sagt man gleich: "dies und jenes kommt mit uns nicht infrage", erleichtert das nicht unbedingt den Prozess, möglicherweise zu einem Konsens zu
kommen.
Ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass Sie interpretieren, unser Vorschlag falle
hinter den derzeitigen Stand zurück. Verehrter Herr Prof. Wieland, Rechtsauffassungen
mag jeder haben, wie er will. Aber für uns verbindlich interpretiert die Hessische Verfassung unser Staatsgerichtshof. Demzufolge sind Studienbeiträge nach der derzeitigen
Verfassungslage rechtlich möglich. Das ist so. Ich sage deutlich, das ist aus meiner Sicht
leider so. Deswegen gibt es Anlass, zu sagen, wir können die Verfassung ändern, um
das zu verhindern. Das war einer der auslösenden Gedanken für unseren Vorschlag.
Das Wundern darüber, dass andere Juristen das anders sehen, hilft nicht weiter, weil
verbindlich ist, was der Staatsgerichtshof sagt. Darüber kann man nur hinweg, wenn
man die Verfassung anders formuliert. Genau das ist der Vorschlag.
Insoweit sind wir fest davon überzeugt, dass unser zur Diskussion stehende Vorschlag, bei
dem man über jedes Wort natürlich noch dreimal nachdenken und es wenden muss,
deutlich besser in den Zielen ist, die ich eingangs nannte und gern noch einmal wiederhole als das, was die derzeitige Verfassungslage hergibt.
Wir haben erstmals das Recht auf unentgeltliche Bildung formuliert. Ich sage aber auch
ganz deutlich, ein uneingeschränktes Recht auf unentgeltliche Bildung – egal, zu welchem Lebenszeitpunkt und unter welchen Lebensumständen – wollen wir nicht in die
Verfassung aufnehmen. Das halten wir nicht für realistisch. Wir wollen die Gleichheit der
Bildungschancen. Wir möchten sicherstellen, dass die jungen Menschen, die hier ihre
Bildung empfangen sollen, den Weg mindestens bis zu einer Position, in der sie ihr Leben
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten selbstverantwortlich gestalten können,
kostenfrei gehen können, also in dem gesamten Bildungsbereich von Vorschule, Schule
und Hochschule bis zu einem – deswegen die grundständige Ausbildung – berufsqualifizierenden Abschluss.
Wichtiger Ergänzungssatz: Wenn nicht in der Verfassung steht "beliebig lange", heißt das
noch lange nicht, dass der Gesetzgeber Studiengebühren einführen muss. Wir halten
allerdings die Frage offen, ob für Zweit- oder Drittstudien Entgelte möglich sein sollten.
Das sollte man im Sinne der Bildungschancen für die jungen Menschen von Verfassungsseite her nicht verbieten. Das ist unsere derzeitige Position. Man kann natürlich
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anderer Meinung sein. Das ist keine Frage. Dessen ungeachtet hat dieser Vorschlag
sozusagen die Qualität, die Regelung zu verbessern.
Auf ein Zweites möchte ich noch eingehen. Es ist keineswegs ein Bildungsrecht nach
Kassenlage. Dort steht: "im Rahmen ihrer Möglichkeiten". – "Im Rahmen ihrer Möglichkeiten" heißt zugleich, was bisher erworben wurde, ist eine nachgewiesene Möglichkeit,
hinter die – für alle, die da Angst bekommen – nicht zurückzufallen ist. Wie gesagt, jedes
Wort kann man noch ändern. Wir haben das im Hinblick auf die Perspektive in dem Bereich, in dem wir noch keine Unentgeltlichkeit geschaffen haben, so formuliert; denn es
gibt zum Teil noch kein Angebot, welches man unentgeltlich unterbreiten könnte. Das
Ziel, diesen Prozess im Rahmen der Möglichkeiten weiterzuführen, haben wir alle mehr
oder minder deutlich formuliert.
Herr Gieseler hat so freundlich einen Hinweis gegeben und dabei leicht gegrinst. Wir
kennen die Problematik der Konnexität und werden einen Teufel tun und etwas in die
Verfassung schreiben, was anschließend von Ihnen in dem Sinne gewertet wird. Dafür
bin ich Haushaltspolitiker genug. Umgekehrt zu sagen, das sei jetzt sozusagen eine
staatliche Aufgabe und dann würden wir über Verwaltung reden, finde ich abenteuerlich. Entschuldigung. Wir haben diverse Staatsziele in der Verfassung formuliert, bei denen der Staat – in dem Fall also das Land –, die Gemeinden und Gemeindeverbände
ausdrücklich als gemeinsame Träger genannt sind. Sonst würden Sie zum Beispiel sagen,
auch im Umweltschutz oder beim Sport ist der Staat verantwortlich und der Rest ist Verwaltung. Das würde ich für einigermaßen verwunderlich halten und kann ich mir nicht
so recht als die Meinung Ihres Spitzenverbandes vorstellen. Ich kenne dazu andere Äußerungen.
Die Bildung ist – vom Kindergarten bis in die Schule hinein – natürlich eine gemeinsame
Aufgabe. Die Schulträger spielen eine ganz wesentliche Rolle. Die Schulentwicklungspläne werden von den Schulträgern erstellt und vom Staat nur genehmigt. Das hat einen sehr großen Einfluss auf die Bildungsangebote. Insoweit denken Sie über diese
Randbemerkung noch einmal nach. Ich finde es besser, wenn wir dabei bleiben, das
als gemeinsame Aufgabe zu sehen.
Ansonsten bleibt es dabei. Wir hatten gar nicht die Absicht, heute so verstärkt zu diskutieren. Dazu möchten wir nämlich noch Experten von diversen Seiten heranziehen. Das
Thema insgesamt wird sicherlich in der Vorbereitung und im Rahmen der Anhörung eine
große Rolle spielen, nachdem alle Vorschläge gemacht haben. Sie sollten unseren Vorschlag kennenlernen. Jeder kann sich verhalten, wie er möchte. Ich wäre dankbar,
wenn nicht alle sagen, dies geht mit dem einen nicht und dies geht mit dem anderen
nicht. Sie wissen, die "Ausschließeritis" führt am Ende nicht zu guten Ergebnissen. Das ist
ein alter Grundsatz.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte eines klarstellen. Mit Ihrem Vorschlag zu den Studiengebühren haben wir keine Probleme. Wenn Sie einen solchen Vorschlag auf den Tisch
legen, sollten wir dennoch darüber reden, was er bedeutet. Machen wir das doch systematisch. Heute heißt Art. 59 Abs. 1 Satz 1:
In allen öffentlichen Grund- Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich.
Keine Einschränkung. Unentgeltlich. – Der nächste Satz heißt:
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Unentgeltlich sind auch die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten.
Das war das Einfallstor für den Staatsgerichtshof, um zu sagen, wir können Studiengebühren erheben. Niemand käme aber auf die Idee, die Frage der Lernmittel auf die
Schule zu übertragen, weil es keine Einschränkung gibt, und damit nach dem heutigen
Stand Schulgebühren in öffentlichen Schulen erheben zu können. Es gibt keine Einschränkung.
In der Systematik, die Sie nun vornehmen wollen, regeln Sie in einem neuen Absatz des
Art. 59 die Garantie einer grundständigen Ausbildung, nehmen aber die Einschränkung
"im Rahmen der Möglichkeiten" vor. Damit – das ist jetzt meine Behauptung, aber ich
bin mir da verhältnismäßig sicher – würden Sie im Vergleich zum heutigen Zustand eine
Verschlechterung für die Schulen schaffen. – Klären Sie es auf.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Der heutige Zustand bleibt doch trotzdem darin! Haben Sie das nicht mitbekommen?)
– Nein, mit diesem Absatz relativieren Sie den heutigen Zustand. Das ist doch genau die
entscheidende Frage. Da bleiben wir bei unserer Kritik.
Zu dem, was nach Ihrer Interpretation grundständige Ausbildung ist: Öffentlich gab es
den Vorwurf, dass Bachelor-Abschlüsse dazugehören und für einen Master-Abschluss
müsse gezahlt werden. – Es sein denn, Sie formulieren bei den Studiengebühren, was es
genau bedeutet. Wie gesagt, vor Ihrem Vorschlag können wir nur warnen. Wir glauben
eher, das ist eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes, möglicherweise mit Ausnahme der Frage der Studiengebühren. Da müssten wir wirklich hart am Text arbeiten.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Kaufmann, Sie schaffen mit Ihrem neuen Satz 1 ein neues
Recht. Wir haben alle noch nicht richtig verstanden, was diese grundständige Bildung
umfasst. Sie formulieren dann wörtlich:
Dieses Recht gewährleisten Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände durch öffentliche Einrichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten.
Da steht nicht "finanzielle Möglichkeiten". Aber wir wissen doch alle, dass die Finanzen
bei dem, was möglich ist, eine Rolle spielen. Wenn Sie sagen, genau das wollen Sie
nicht, dann müssen Sie das anders formulieren. Da bin ich mir ganz sicher.
Sie sagen, wir sollten keine "Ausschließeritis" betreiben. Es ist nur ehrlich und konsequent,
zu sagen, an dieser Stelle werden Sie meine Fraktion und mich nie überzeugen können.
Dann wird es eine Mehrheit ohne uns geben. Das sind wir gewohnt. Aber es ist nur ehrlich, zu sagen, für uns ist das Grundrecht auf Bildung nicht verhandelbar. Wir beteiligen
uns gern an Fragestellungen, wie man es so formuliert, dass nicht nur die Menschen im
Staatsgerichtshof das verstehen, sondern wir sicher sein können, dass die einzig rechtmäßige Interpretation seitens des Staatsgerichtshofs mit dem übereinstimmt, was man
nicht nur mit gesundem Menschenverstand, sondern auch mit einer guten JuraAusbildung erwarten dürfte.
Herr Gieseler: Ich bitte darum, nicht in irgendeiner Weise eine Abwehrhaltung in uns
hineinzuinterpretieren. Ich versuche nur, zu beschreiben, was jetzt in der Verfassung
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steht und was Sie wollen. Jetzt steht in der Hessischen Verfassung, Bildung ist Auftrag des
Staates. In diesem Rahmen haben sich in der Vergangenheit die Kommunen entsprechend verhalten. Als die Verfassung auf die Beine gestellt worden ist, hatten wir natürlich noch nicht so ein fortschrittliches Betreuungswesen. Wenn es damals überhaupt
Betreuungseinrichtungen gab, waren es sicherlich keine Bildungseinrichtungen.
Wir befinden uns in einer Dauerauseinandersetzung mit dem Land Hessen darüber, wo
die Linie verläuft, wo die Verantwortung des Staates aufhört und die Verantwortung der
Kommunen beginnt. Bei Gemeinden und Gemeindeverbänden befindet sie sich auf
keinen Fall; denn wenn man von Bildung redet, spricht man von Bildung, die vom Träger
der Jugendhilfe vermittelt wird. Der befindet sich auf der Kreisebene und bei den kreisfreien Städten eben im Bereich dessen, was an Aufgabenstellung vorhanden ist.
Achtung: Wir reden auch nicht über klassische Sachverhalte der Konnexität in irgendeiner Weise. Wir führen Aufgaben aus, die wir im Auftrag des Staates erledigen. Das ist
nicht das Urstreitthema Konnexität. Das ist ein klassischer Auftrag, den wir erledigen.
Soweit wir Schulen zur Verfügung stellen, reichen uns ein paar Gebäude. Aber das
macht uns nicht für die Inhalte verantwortlich, die in den Gebäuden vermittelt werden.
Dafür bleibt und sollte nach unserem Dafürhalten der Staat verantwortlich bleiben.
Wenn man jetzt in der Diskussion sagt, wir erkennen die Zeichen der Zeit und Kinderbetreuung ist Bildungsarbeit, dann müssen wir im ersten Schritt davon ausgehen: Okay, der
Staat erkennt dies und von daher erkennt er auch seine Verantwortung an dieser Stelle.
– Dann ist es der verkehrte Schritt, zu sagen: Wir erkennen die Verantwortung und die
machen es. – Dann sollte man sagen: Okay, wir erkennen die Verantwortung staatsrechtlich für die Bildung als solches an und dass diese in den Kinderbetreuungseinrichtungen sicherzustellen ist. – Wie man sich einzelgesetzlich darüber auseinandersetzt, wer
es wie macht, ist dann der zweite Schritt. Deswegen wäre ich – ganz ehrlich – etwas
vorsichtig, das Thema "Unentgeltlichkeit" bei der Kinderbetreuung hineinzuschreiben.
Das setzt möglicherweise wieder den zweiten vor den ersten Schritt.
Nach meinem Dafürhalten ein klares Bekenntnis: Kinderbetreuung ist Bildung. – Nehmen
Sie es gern in die Verfassung auf. Aber hüten Sie sich, durchzuregulieren, wer wie wo
was dann in diesem Sachzusammenhang zu erledigen hat.
Frau Stötzel: Ich habe das Bedürfnis, deutlich zu machen, dass diese vorgesehene Verfassungsänderung nicht auf eine wirkliche Begeisterung bei uns stößt. Dafür haben wir
unsere Gründe. Die hier geführte Diskussion um Art. 59 zeigt einmal mehr, dass man
zwar einerseits Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen vonseiten Herrn
Kaufmanns behauptet, andererseits aber durch die Formulierung sehr deutlich macht,
dass man allenfalls gewillt ist, den jetzigen und – wie wir finden – nicht sehr guten Zustand der Bildung in Hessen fortzuschreiben. Disparitäten der Chancengleichheit in Hessen ergeben sich allein schon daraus, dass die unterschiedlichen Regionen unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten haben, bis hin zur Frage, ob man noch Lehrkräfte etwa
an Grundschulen für verschiedene Regionen Hessens findet. Das bezieht sich auf das
Rhein-Main-Gebiet und auch auf die nördlichen Regionen, wo diese Lehrkräfte fehlen.
Wissen Sie, was es für die Chancengleichheit von Kindern bedeutet, wenn keine ausgebildeten Grundschullehrkräfte mehr gegeben sind?
Zur Frage der grundständigen Bildung möchte ich anführen, dass grundständige Bildung im ausländischen Raum, also im OECD-Raum etwa, durchaus thematisiert wird.
Hier ist sehr wohl eine Grundbildung gemeint. Diese Grundbildung geht in vielen ande-
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ren Ländern nicht weiter als bis zur vierten bzw. sechsten Klasse. Ab dann wird bezahlt.
Eine solche Einführung in die Verfassung halten wir für nicht sehr sinnvoll.
Ich möchte aber auch noch einmal auf die weitreichenden Änderungen eingehen, die
bezüglich sprachlicher Glättungen vorgenommen werden sollen. Wir finden nicht, dass
es im Hinblick auf das Verständnis junger Menschen erforderlich ist, ganz viele Glättungen vorzunehmen. Jedenfalls sagen mir das meine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Im Gegenteil. Die Auseinandersetzung mit der Hessischen Verfassung und ihren
Brüchen der altertümlichen Sprache gibt oft Anlass, sich nachfragend und sensibilisiert
mit der Geschichte des Landes Hessens auseinanderzusetzen.
Im Hinblick auf die gerade von Herrn Schmitt angesprochenen Lernmittel möchte ich
noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Verfassungsänderung, die Sie hier
vornehmen, im Hinblick auf den Auftrag der Schulen, einer weitreichenden Aufklärung
bedarf. Jugendliche sollen sich eine Meinung bilden. Im Hinblick auf diese Änderungen
sind sehr gute Unterrichtsmaterialien und Lernmittel erforderlich, die vonseiten des Staates – und bitte unentgeltlich – an die Schulen zu bringen sind. Uns als Bildungsgewerkschaft steht es zu, das zu sagen. Es ist heute bei Weitem nicht so, dass an Schulen alle
Lernmittel unentgeltlich sind. Die Unentgeltlichkeit von Lernmitteln ist angesichts der
ständig knappen Kassen in diesem Land ein riesengroßes Problem.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Daran, dass wir keinen Änderungsvorschlag vorgelegt
haben, können Sie erkennen, dass wir mit dem jetzigen Wortlaut des Art. 59 der Hessischen Verfassung in seiner Gänze zufrieden sind und ihn beibehalten möchten. Die Sozialdemokraten haben schriftliche Vorschläge unterbreitet. Die Aussage "Studiengebühren werden nicht erhoben" ist jedenfalls mit der bisherigen Linie der FDP-Fraktion in diesem Hause nicht vereinbar. Der Vorschlag der SPD enthält auch die Unentgeltlichkeit
der Kitas. Dies ist bisher weder bei der Landtagsfraktion noch bei der hessischen FDP
Beschlusslage. Deshalb haben wir keine Änderungsanträge vorgelegt.
Ich höre immer wieder und ich stehe zunächst zu 100 % dahinter, dass es das Recht auf
Bildung gibt. Die Frage ist aber doch, wie weit sich das Recht auf Bildung erstreckt. Das
hat Herr Kollege Heinz eben schon einmal angedeutet. Es ist auch der Diskussion zwischen Herrn Kaufmann und Herrn Schmitt über die grundständige Bildung zu entnehmen. Es geht um die Frage, inwieweit der Staat verpflichtet ist, Bildung unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen. Das ist eine spannende Diskussion. Ich höre gern zunächst einmal
zu. Ich bin schon der Auffassung, dass eine Beteiligungsmöglichkeit von Eltern und damit auch von dem Bildungskonsumenten gefordert werden kann, jedenfalls dann, wenn
sie aus finanziellen Gründen möglich ist.
Ich bitte um Verständnis, aber ich diskutiere kein Papier, das mir nicht vorliegt. Ich empfehle uns allen, das ab jetzt auch wieder so zu tun. Mir ist Öffentlichkeitsarbeit nun wirklich nicht fremd. Aber ich finde, das Verfahren ist nicht kameradschaftlich. Ich lese keine Anlagen zu Presseerklärungen, die am Freitagmittag vielleicht noch für eine Sitzung
der Enquete-Kommission am Montagvormittag kommen. Deshalb werde ich mich deshalb erst dann mit dem Antrag beschäftigen, wenn er mir schwarz auf weiß in diesem
Verfahren vorliegt, wie sich das gehört. Wir haben während der Sitzung noch einmal
eine dritte Vorlagenrunde zugemailt bekommen. Der Antrag war nicht dabei.
Abg. Christian Heinz: Einiges hat sich schon wieder etwas gelegt. Zwischendrin waren
wir in einer Phase des Aufschaukelns. "Wenn so, dann niemals" und ähnliches kam es
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aus den verschiedenen Richtungen kreuz und quer. Wir sollten uns für die weiteren Beratungen vornehmen, das Thema nicht so anzugehen. Es wird zwar schwierig, aber wir
möchten am Ende ein Paket packen. Dazu zählt natürlich auch Art. 59. Ich bin zuversichtlich, dass das klappen kann und wird.
Bei den Studiengebühren sind wir zumindest in der politischen Zielsetzung gar nicht so
weit auseinander. Das wollte ich noch einmal unterstreichen. Darüber, dass das erste
Studium auf jeden Fall nichts kosten soll, besteht zumindest einfachgesetzlich oder auf
politischer Ebene seit gewissen Erfahrungen im Sommer 2008 weitgehend Konsens in
diesem Landtag. Über weitere Fragen kann man nicht einfach hinweggehen. Wir sollten Offenheit dafür behalten, wie die Grünen es vorgetragen haben, bis zu welchem
Lebensalter oder Ausbildungsstand bzw. bis zum wievielten Bildungsgang das gelten
soll. Diese Offenheit sollten wir uns erhalten und nicht alles für alle Zeiten zu zementieren.
Ich nenne ein plattes Beispiel: Wenn der 60-jährige Multimillionär
(Abg. Norbert Schmitt: Herr Trump!)
– oder Herr Trump als Nichtunionsbürger nach Deutschland zieht und beschließt, auf
unsere Kosten Medizin zu studieren, was sehr teuer ist, ist die Frage, ob man ihn nicht
daran beteiligen kann. Danke für den Hinweis, Herr Schmitt.
Noch spannender wird die Frage der Lebensphase vor der Einschulung sein. Wir sind
dem Städtetag ausdrücklich dankbar für den Hinweis. Diese trennscharfe Abgrenzung
zwischen Bildung und Betreuung ist gar nicht so ohne Weiteres möglich. Man muss
schauen, ob man überhaupt in den Bereich hineingeht und nicht sagt, das soll der Gesetzgeber regeln. Warum muss das in der Verfassung stehen? Ich habe gewisse Sympathien dafür, zu sagen, es ist Sache des Landtags als Gesetzgeber, wie er damit umgeht.
Das muss nicht in der Verfassung zementiert sein.
Man muss sich schon etwas genauer die Frage stellen, was Bildung und was reine Betreuung ist. Wenn man sagt, alles, wo ein Kind ist – egal, in welchem Lebensalter – ist
Bildung, soll auch das Kultusministerium in einem Lehrplan vorgeben, was die sechs Monate alten Kinder in den Krippen machen? Soll der Tagesablauf dort dezidiert vorgeschrieben werden, oder können die einzelnen Träger – Kirchen, Sozialverbände – selbst
entscheiden, was die Inhalte sind? Kann sich jeder ein Konzept aussuchen, von Montessori bis religiöser Prägung oder was auch immer? Auch diese Frage kann man nicht mit
einem Federstrich am Schluss beantworten. Wir sind in diesem Diskussionsprozess. Ich
habe mein Beispiel aus dem Wahlkreis Sulzbach genannt.
Als Gesetzgeber haben wir gesagt, fünf Stunden im letzten Jahr vor der Einschulung sind
frei und alles andere ist Betreuung, für die die Eltern zahlen müssen. Sagt man jetzt, alles
ist frei, kann in einem Stadium des Qualitätsausbaus ganz schnell die Qualität unter der
kostenlosen Quantität leiden.
Sachv. Frau Prof. Dr. Elke Gurlit: Herr Hahn, Sie sagten, Sie möchten den Vorschlag der
Grünen nicht diskutieren, solange er nicht vorliegt. Ich habe grundsätzlich natürlich Verständnis dafür, möchte aber für das Protokoll zumindest anmerken, dass der gegenwärtige Art. 59 Abs. 1 S. 1 bis 3, der die grundsätzliche Unentgeltlichkeit von Grund-, Mittel-,
höheren und Hochschulen garantiert, unter dem Vorschlag der Grünen natürlich erhalten bleiben soll. Was Herr Kaufmann bereits vorgetragen hat, ist sozusagen das Extra,
nämlich das Recht auf unentgeltliche Bildung und eine unentgeltliche grundständige
Ausbildung. Das zum Verständnis.
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Was den Vorbehalt "im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten" betrifft, so wird man
über die Formulierung nachdenken müssen. Sie hat grundsätzlich eine Berechtigung.
Das schließe ich auch daraus, dass etwa Vertreter der LandesAstenKonferenz eben
sagten, bei einer grundständigen Ausbildung habe jetzt jeder quasi Anspruch auf einen
Ausbildungsplatz. In diesem Sinne muss natürlich ein entsprechender Vorbehalt formuliert werden. Man kann nicht nur an das alte Numerus-clausus-Urteil anschließen, wonach jedes Leistungsgrundrecht unter dem Vorbehalt dessen steht, was der einzelne
vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann. Insoweit gibt es sozusagen
kein Kapazitätsschaffungsrecht, nach dem jeder den ihm genehmen Ausbildungsplatz
erhält, sondern allenfalls Anspruch auf Teilhabe dessen, was zur Verfügung steht. Insofern macht ein Vorbehalt durchaus Sinn.
Herr Domnick: Ich möchte zur Grundständigkeit noch einmal das Stichwort Chancengerechtigkeit aufgreifen. Ich kann aus meiner eigenen Biografie sagen, meine Eltern
sind Arbeiter, und ich habe eine grundständige Ausbildung als Chemielaborant. Ein
Studium wäre mir nicht möglich gewesen, wenn es nicht unentgeltlich gewesen wäre.
Von daher muss man da sehr genau hinsehen, wie man grundständig definiert. Wie
gesagt, eine grundständige Ausbildung hatte ich. Hätte ich das Studium bezahlen müssen, hätte ich es mir nicht leisten können.
Man muss genau sehen, was "im Rahmen der Möglichkeiten" genau heißt. Ist das vorbehaltlich der finanziellen Lage gemeint? Herr Kaufmann, ich unterstelle nicht, dass Sie
sagen, ein Verfassungsrecht wird je nach Haushaltslage zugestanden oder nicht. Man
muss zumindest auf die Formulierung schauen und sehen, wie man es so formuliert, damit es da keine Missverständnisse geben kann.
Herr Heinz, mittlerweile haben wir im Kinderfördergesetz klar beschrieben, dass in der
Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung stattfinden. Es ist also nicht nur Betreuung, sondern auch Bildung in der Kindertagesstätte. Das muss man noch einmal
genauer überprüfen, wenn man sich fachlich, aber auch gesetzlich einig ist. Sie sagten,
es gibt keinen Lehrplan. Das ist insofern nicht ganz richtig, weil der Bildungs- und Erziehungsplan des Landes schon Rahmenbedingungen festschreibt. Insofern müsste man
zumindest einmal prüfen, inwiefern dieser Bildungsanteil auch von Staats wegen finanziert wird. Zum Teil wird das schon durch die Zuschüsse gemacht. Von daher wäre es für
mich nicht ganz ungerechtfertigt, zu sagen, es müsste dann in die Verfassung aufgenommen werden.
Abg. Heike Hofmann: Genau zu dem, was Herr Domnick eben zu Herrn Heinz ausgeführt
hat: Wir möchten in der Praxis diese Abgrenzungsschwierigkeiten vermeiden. Vor allen
Dingen ist für uns ein einheitlicher Ansatz entscheidend. Deshalb haben wir in unserem
Vorschlag ausdrücklich formuliert:
Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung …
Das ist an das Sozialgesetzbuch angelehnt, um diesen einheitlichen und für uns zentralen Ansatz deutlich zu machen.
Herr Alizadeh: Ich möchte nur eine Anmerkung zum Thema "Ausbildungsplatzgarantie"
machen. Klar ist natürlich, nicht jeder könnte sich einen Ausbildungsplatz an der Stelle
aussuchen, an dem er ihn sich wünscht. Trotzdem gibt es auch Modelle dafür – man
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muss nur nach Österreich schauen –, dass ein Staat durchaus in der Lage ist, eine Berufsausbildung zu gewährleisten, die kostenfrei zur Verfügung steht, und dies entweder
in Form einer dualen Ausbildung oder in einer vollschulischen Ausbildung als einklagbares Recht zu garantieren. Ich sehe darin kein großes Problem.
Sachv. Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: Das Ganze erscheint einem schon so langsam
als ein staatsrechtliches Oberseminar zur Bedeutung von sozialen Grundrechten einerseits und echten Freiheitsrechten andererseits. Das ist sehr reizvoll. Ich halte das für das
diskutierte Thema durchaus für angemessen.
Ich glaube nicht, dass man Ihnen unterstellen könnte, Herr Kaufmann, Sie wollten Freiheitsrechte generell unter einen Leistungsvorbehalt stellen. Darum geht es überhaupt
nicht. Diese Diskussion zeigt sehr deutlich, es geht darum, dass unter Umständen Erwartungshaltungen geschaffen werden, die später, wenn man diese Erwartungshaltung im
Verfassungstext konkretisiert hat, unter Umständen gar nicht erfüllt werden können. Gerade die Diskussion über Bildung als Anspruch gegenüber dem Staat, die wir hier zuletzt
geführt haben, ist sicherlich im vorschulischen, im schulischen und im universitären Bereich denkbar. Ich sage, es ist möglich. Ob das meine Position ist, ist eine ganz andere
Frage. Damit haben Sie aber auch einen staatsgerichteten sozialen Leistungsanspruch.
Im Bereich der Ausbildung haben wir genau diesen Anspruch eigentlich nicht. Da
möchte ich Ihnen widersprechen. Natürlich können Sie sagen, wir wenden uns vom bisherigen System der Ausbildungsstruktur in Deutschland ab, die primär den privaten
Märkten überlassen ist. Aber dann muss man auch sagen, es geht um ein völlig anderes
dahinterstehendes Ausbildungssystem. Gegenwärtig würden Sie mit einem Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz letztendlich Private in die Pflicht nehmen wollen, diesen zu erfüllen; denn der Staat kann ihn so nicht erfüllen.
Vorsitzender: Danke. - Soweit ich sehe, gibt es keine Wortmeldungen mehr zu Art. 59.
Dann kommen wir zu
Art. 60.
Herr Dr. Hahn.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben einen umfangreichen und begründeten Vorschlag vorgelegt. Zum einen ist der Ausdruck "Universitäten und staatliche Hochschulen"
mit den neuen Begrifflichkeiten nicht mehr vereinbar. Wir haben darüber hinaus in Abs.
1 die Forschungs- und Lehrfreiheit ergänzt. Wir wissen, es hat vor 70 Jahren wegen des
Missbrauchs der Forschungs- und Lehrfreiheit durch das Naziregime eine Debatte darüber gegeben, ob man das in die Hessische Verfassung aufnehmen soll oder nicht. Wir
finden, das muss sich in diesem Bereich irgendwann einmal auswachsen. In anderen
Bereichen ist das nicht der Fall.
Herausgenommen haben wir, dass die Universitäten unter staatlichem Schutz stehen.
Ich merke, es wird aufmerksam gelesen. Das haben wir herausgenommen, weil es in
anderen Normen immer wieder vorkommt und außerdem eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 93. Band gibt, in dem das sehr präzise,
umfassend und in unseren Augen unumstößlich festgeschrieben ist.
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Herr Wagner: Ich habe eine letzte Anmerkung. Wir möchten Abs. 2 entweder streichen
oder umformulieren in:
Die theologischen Fakultäten werden in die religionswissenschaftlichen Fakultäten
eingegliedert und arbeiten wissenschaftlich und unabhängig.
Das heißt, wenn man einen eigenen Passus der theologischen Fakultäten als Sonderrecht bestehen lassen möchte, ist es uns wichtig, dass einer neutralen Wissenschaftlichkeit wie in den anderen Bereichen der Vorzug gegeben wird. Die Politikwissenschaften
werden auch nicht von den Parteien bestückt. Von daher sehen wir das als eine
Lobbyistenposition, die wir nicht mehr für adäquat halten.
Herr Alizadeh: Im Prinzip können wir uns dem anschließen. Wir waren vor allem verwundert, dass die theologischen Fakultäten hier solch eine herausragende Position gegenüber allem anderen haben und scheinbar sogar Berufungsverfahren in der Hessischen
Verfassung geregelt werden. Insofern würden wir auch dafür plädieren, den gesamten
Absatz zu streichen.
Bezüglich der universitären Gremien üben wir im Prinzip viel Kritik. Auf jeden Fall kann ein
Senat und Fachbereichsrat anhand wissenschaftlicher Maßstäbe entscheiden, wen er
berufen möchte. Dass die Kirchen noch angehört werden sollen oder müssen, hat sehr
verwundert und halten wir nicht für notwendig.
Herr Dogruer: Wenn wir das fortsetzen würden, wäre das eine Grundsatzdiskussion zum
Verfassungsrecht. In Anlehnung an die existierende Verfassung und die weltanschauliche Neutralität des Staates nehme ich es so hin, wie es ist, und möchte das um die Religionsgemeinschaften ergänzen. Das ist eine zeitgemäße Anpassung beispielsweise in
Bezug auf die islamischen Theologiezentren.
Abs. 2:
Die theologischen Fakultäten an den Universitäten bleiben bestehen. Vor der Berufung ihrer Dozenten sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften zu hören.
Herr Dulige: Das ist wirklich interessant, wenn einem dieser Abs. 2 hier so auffällt. Ich
möchte in Erinnerung rufen, Art. 149 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung hat beschrieben, dass die theologischen Fakultäten bestehen bleiben. Dieser Absatz ist entgegen vieler anderer aus der Weimarer Reichsverfassung nicht in das Grundgesetz
übernommen worden, weil man schon damals gesagt hat, die Kulturhoheit liegt bei
den Ländern. Deswegen ist das sozusagen auf die Länder zurückgespielt worden. Deswegen finden Sie einen entsprechenden Passus in allen Landesverfassungen. Das ist
sozusagen der rechtliche Hintergrund. Jetzt könnte man viel über die Stellung der Theologie in den Universitäten und das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie
sagen. Das möchte ich gar nicht machen. Ich möchte nur noch einmal sozusagen den
historischen Sitz im Leben beleuchten, warum das hier so auftaucht.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 60? – Dann rufe ich
Art. 61
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auf. – Herr Dr. Hahn.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Unser Änderungsvorschlag ist nur eine Folgerung daraus,
dass wir die in Art. 61 noch enthaltenen Hochschulen in Art. 60 herübergezogen haben,
so dass sich Art. 61 ausschließlich mit den Schulen auseinandersetzen soll.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 61? – Dann rufe ich
Art. 62
auf. – Herr Schmitt. Es liegt ein Vorschlag der SPD-Fraktion vor.
Abg. Norbert Schmitt: Wir haben eine Ergänzung des Art. 62 vorgeschlagen und möchten den Satz:
Das Land schützt und fördert die Kultur.
in die Verfassung aufzunehmen. Das haben wir schon länger bei den Staatsschutzzielen
diskutiert. Der große Vorteil unserer Formulierung ist, dass sie an das anschließen kann,
was im jetzigen Art. 62 beschrieben ist. Der bisherige Art. 62 würde zum Abs. 2 werden.
Darin geht es um die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur. Wenn schon
die Denkmäler der Kunst geschützt werden sollen, soll auch das aktuelle Tun geschützt
werden. Das wäre eine sinnvolle Ergänzung der Hessischen Verfassung. Ein Schwachpunkt bleibt weiterhin. Das wissen wir. Dazu warten wir auf eine entsprechende Liste der
Staatskanzlei. Wir möchten uns noch einmal anschauen, welche Auswirkungen eine
Staatszielbestimmung tatsächlich auf Rechtsprechung, auf Verwaltung, aber natürlich
auch auf unser Verhalten als Parlamentarier und auf die Exekutive hat. Wie gesagt, ist
es dort ein bisschen leichter, weil wir mit dem heutigen Artikel 62 schon eine Definition
haben, die ein bisschen näher reicht und an die wir andocken können.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wie eben schon angeklungen, schlagen wir vor, diese
ganze Fragestellung im Zusammenhang mit der Diskussion der Staatsziele zusammen zu
ordnen. Die letzte Verfassungsenquete hat schon Vorschläge gemacht. Es gab Vorschläge von uns. Es gab einen Kommissionsvorschlag. Da sind wir nicht so weit auseinander. Es macht aber erst dann Sinn, wenn klar ist, wie die Staatszielfrage insgesamt
gehandhabt wird. Möglicherweise kommen wir in der Struktur zu einer etwas anderen
Formulierung als bisher. Der Schutz und die Pflege des Staates der Gemeinden und
Gemeindeverbände ist die jetzige Floskel, wenn man so will. Diese wird wahrscheinlich
vor dem Hintergrund der Gesamtdiskussion über Staatsziele möglicherweise noch einmal zur Diskussion stehen. Das möchte ich heute nicht vertiefen.
Vorsitzender: Gibt es zu Art. 62 noch Wortmeldungen? – Keine. Dann kommen wir zu
Art. 62a.
Das ist eine relativ neue Bestimmung. Es sind auch keine Änderungen angekündigt. Ich
frage trotzdem: Wird das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich
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Art. 63
auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist auch nicht der Fall. Dann sind wir am
Ende des öffentlichen Teils. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich darf Sie bitten, uns zu verlassen.
(Schluss des öffentlichen Teils; Unterbrechung - Fortsetzung in nicht öffentlicher
Sitzung)

