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Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie sich heute Zeit nehmen für die Hessische Verfassung. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu noch
Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Wir haben heute vor, die Artikel 116 bis 150 zu
behandeln.
Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass die erbetene Stellungnahme des Landeswahlleiters zu
den Abstimmungsmodalitäten zwischenzeitlich eingegangen ist. Sie wird dem, was als
Nächstes an Sie herausgeht, beigefügt. Aus dieser Stellungnahme lässt sich entnehmen,
dass bei einer Volksabstimmung sowohl einheitlich als auch einzeln über Änderungen
der Verfassung abgestimmt werden kann. Es gibt also beide Möglichkeiten, sodass es
da gewisse Vereinfachungsmöglichkeiten gibt.
Das erbetene Gutachten bezüglich der Auswirkungen der Staatsziele Sport und Umweltschutz, ist nach Auskunft der Staatskanzlei so gut wie fertig gestellt und wird in den
nächsten Tagen übersandt. Übersetzt aus dem Ministerialdeutsch in Politiker-Deutsch
heißt das, es ist so gut wie abgestimmt. Es fehlen vielleicht noch ein oder zwei Abstimmungen, dann bekommen wir es. Das ist also auch in der Endphase. Gibt es dazu noch
Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann steigen wir in die Beratung der einzelnen
Artikel ein. Ich rufe auf den
Art. 116, Formen der Gesetzgebung
Angemeldet waren hierzu keine Vorschläge. Ich frage trotzdem: Gibt es Wortmeldungen? – Es gibt keine Wortmeldungen.
Art. 117, Arten der Gesetzesinitiativrechte
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir möchten das etwas präzisieren aber auch insbesondere dahingehend erweitern, dass nicht eine Fraktion notwendig ist, sondern dass auch
fünf Abgeordnete einen Gesetzentwurf einbringen können.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich sage das heute wahrscheinlich das erste aber nicht das letzte Mal: Bei prinzipieller Aufgeschlossenheit der Idee gegenüber frage ich trotzdem, ob
das in eine Verfassung gehört oder nicht eher in die Geschäftsordnung.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich frage mich nur: Was Sie in die Verfassung reinschreiben
wollen, ist bisherige Praxis, die wir in unserer Geschäftsordnung stehen haben. Die Frage, die ich hätte: Wo liegt die Veranlassung, es in die Verfassung zu schreiben, wenn es
sowieso schon die Regel ist, an der niemand etwas ändern wollte.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Gerade der letzte Halbsatz, lieber Kollege Kaufmann, ist
der springende Punkt. Wenn etwas verfassungsrechtlich abgesichert ist, ist es um Längen stärker abgesichert, als wenn es in der Geschäftsordnung abgesichert ist. Die Geschäftsordnung kann eine Mehrheit dieses Hauses mit 56 Stimmen verändern, und es
kann sein, dass es andere Zusammensetzungen gibt. Das hatten wir alles schon in der
Geschichte des Hessischen Landtags, dass dann aufgrund parteipolitischer oder sonstiger Interessen die Geschäftsordnung geändert wird. Das wollen wir in diesem Punkt
schlicht verhindern.
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Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Dann ist von Mehr Demokratie e.V.,
Landesverband Hessen noch angekündigt: die Einbringung von Gesetzesentwürfen
durch Volksinitiativen.
Herr Klarebach: Wir schlagen zu dem Art. 117 vor, dass Vorschläge zu Gesetzen auch
durch Volksinitiativen eingebracht werden können. Soweit wir das sehen, ist es eine
komplette Innovation. Wir möchten gerne, dass insofern mindestens 0,5 % der Wahlberechtigten einen Gesetzesvorschlag einer Bürgerinitiative unterstützen, diese das Recht
bekommt, den Vorschlag auch im Landtag zu unterbreiten. Wir sehen damit ein sehr
günstiges Mittel, um die Kommunikation zwischen Landtag bzw. etablierter Politik und
dem Volk fließen zu lassen, d. h. die Bevölkerung weiß: „Wir werden gehört“, und der
Landtag weiß, was die Bevölkerung bewegt.
Abg. Norbert Schmitt: So sympathisch das auf den ersten Blick wirkt, will ich Bedenken
formulieren: Hier geht es um Gesetzesinitiativen. Das sage ich als jemand aus der Opposition heraus: Wie schwer fällt es, ordentliche Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen, die handwerklich einigermaßen korrekt sind. Wir haben eine andere Idee entwickelt, nämlich die des Bürgerantrags, also dass das nicht konzeptionell in einem Gesetz
münden muss. Wir haben daran natürlich schon höhere Hürden angesetzt. Die Skepsis
unserer Seite ist, dass eine solche Initiative unbedingt in Gesetzesform münden muss. Wir
glauben, konzeptionell, was Sie erreichen wollen, mit dem anderen Weg sinnvoller und
leichter erreichen zu können – nicht von den Quoren aber von der Initiative her. Wenn
Sie dazu vielleicht noch einmal etwas sagen.
Herr Klarebach: Wir haben diesen Vorschlag des Bürgerantrags auch gesehen und begrüßen das. Das ist durchaus in demselben Sinne und geht in dieselbe Richtung. Wir
möchten dennoch etwas weitergehen, indem wir sagen, wir wollen, dass die Bürger ein
Bewusstsein für den Gesetzgebungsprozess entwickeln, dass hier schon ein solides Fundament entsteht und dass schließlich auch später noch Volksbegehren und Volksentscheide möglich sind. In der Erfahrung ist es so, dass Bürgerinitiativen durchaus eine hohe Kompetenz bei der Gestaltung von Gesetzesvorschlägen bringen können.
Wir haben natürlich nicht so viele Erfahrungen aus Hessen, aber beispielsweise sehr wohl
aus unserem Nachbarland Bayern. Da ist es so, dass teilweise auch viele Wissenschaftler, Professoren, Juristen usw. bei Bürgerinitiativen beratend tätig sind. Die Vorschläge
haben in der Regel wirklich ein sehr hohes ausgearbeitetes Niveau. Deswegen denken
wir, für diesen Prozess ist es sehr hilfreich, wenn der Vorschlag schon einen verbindlichen
Charakter in Form der Volksinitiative bekommt. Hier ist uns die Verbindlichkeit sehr wichtig. Der Antrag ist etwas unverbindlicher.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Einfach nur noch einmal eine Nachfrage, Herr Klarebach. Ich
mache es einmal ganz platt: Es geht Ihnen schon darum, einen Gesetzentwurf als Initiative aus dem Volk einzubringen, das heißt Paragraf für Paragraf durchbuchstabiert, und
nicht ein Anliegen einzubringen, Folgendes sollte aus folgenden Gründen einmal gesetzlich geregelt werden. Also geht es darum, den Gesetzentwurf, wie wir ihn dann in
diesem Raum abstimmen sollen, einzubringen? Oder wollen Sie uns den Auftrag erteilen: „Macht euch einmal Gedanken, Folgendes gesetzlich zu regeln“? – Das wären
zwei verschiedene Zugänge.
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Herr Klarebach: Ja, es geht uns schon um diesen verbindlichen Charakter. Wie Sie gerade gesagt haben: Dieses Anstoßen im Antrag heißt ja so viel: „Wir würden vorschlagen, dass Sie bitte einmal darüber nachdenken“. Wir wollen schon, dass das noch verbindlicher wird. Es ist auch eine sehr wichtige Sache. Eigentlich ist es im Landtag der
hoheitlichste Ort, den man sich für die Gesetzgebung vorstellen kann. Das ist überhaupt
der Ort. Da sollten auch Bürgerinitiativen sich an das hohe Maß der Verbindlichkeit gewöhnen. Ob Sie das hinterher auch nach Beratung des Landtags so weiterverfolgen
wollen, ist Ihre Sache. Aber Sie sollten schon dafür sorgen, dass das hieb- und stichfest
ist.
Herr Nešković: Ich habe noch eine Frage. Es ist so: Wir haben gerade am Wochenende
in meiner Heimatstadt einen Bürgerentscheid gehabt. Ich war auf der Seite derjenigen,
die diesen Bürgerentscheid mitgetragen haben und habe erlebt, dass es eigentlich eine prinzipielle Waffenungleichheit auch im juristischen Bereich gibt: Die Stadt, bzw. das
Land hat seine Juristen. Die Bürgerinitiative muss sich so etwas selbst beschaffen. Es
müsste doch dann eine Möglichkeit geben, dass man sich notfalls auch externen Rat
holt.
Wer im Gesetzgebungsprozess gewesen ist, weiß, dass es allein auf der handwerklichen
Ebene – es wurde eben schon gesagt – sehr schwer ist, so etwas so hinzubekommen,
dass es nachher auch Bestand hat. Deswegen frage ich, ob, wenn so etwas hier eingeführt werden würde, vorgesehen ist, dass dafür auch finanzielle Mittel bereit gestellt
werden müssen, damit man sich externen Rat holen kann – wie das im Bundestag teilweise auch geschieht, dass nicht immer die Bundesministerien die Gesetzentwürfe machen, sondern dass sie es an Anwaltsbüros geben. Das kostet allerdings sehr viel Geld.
Deswegen, meine ich, macht das nur Sinn, wenn das mit ins Auge gefasst ist. Ich weiß
nicht, ob das bei Ihren Vorstellungen schon mit in den Blick genommen worden ist.
Herr Klarebach: So etwas wie eine finanzielle Unterstützung einer Bürgerinitiative gibt es
auch in unseren Vorschlägen für später kommende Stufen, beispielsweise in Volksbegehren und Volksentscheiden, aber noch nicht bei der Volksinitiative. Selbstverständlich
ist man gut beraten, sich externen Rat einzuholen. Es wäre auch wünschenswert, wenn
der Landtag so eine Art präventive Normenkontrolle durchführen könnte und die Bürgerinitiativen positiv berät. Das ist sicherlich sehr gut.
Wir denken bei dieser Stufe der Volksinitiative aber, dass hier wirklich eine größere Bürgerinitiative zustande kommen soll, mit richtig Substanz, ordentlich ausgearbeitet – also
keine Schnellschüsse. Dazu gehört eben auch, dass Sie sich überlegen: „Wie ist das juristisch hieb- und stichfest und wo können wir uns Rat einholen?“. Es ist an dem Punkt von
uns noch nicht angedacht, dass man beispielsweise einen Anwalt bezahlt oder so etwas.
Herr Veil: Ich wollte noch zur Erläuterung hinzufügen, dass Mehr Demokratie e.V. auch
vorschlägt, dass schon im Rahmen der Volksinitiative für die Initiatoren ein Rederecht
hier im Landtag besteht, um, wenn das nötig sein sollte, auch Erläuterungen zu machen; denn es kann natürlich sein, dass eine solche Initiative vielleicht noch nicht hundertprozentig hieb- und stichfest ist, dass aber durchaus der politische Wille zu erkennen
ist und es nicht im Sinne der Demokratie sein kann, einen Gesetzesvorschlag allein aus
einer formalen Schwäche heraus gleich abzulehnen, die vielleicht nicht so tragend ist.
Das finden wir sehr wichtig.
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Wenn es um das Volksbegehren geht, macht der Text in der Verfassung nicht so klar,
dass es da zu einem Rederecht kommt. Eigentlich steht es nicht explizit da. Es steht nur
da, dass die Regierung zum Gesetz, das dem Begehren zugrundeliegt, Stellung nehmen
kann. Aber es steht nicht da, dass sie zum Gesetzentwurf Stellung nimmt. Das ist z. B.
auch eine Ungenauigkeit. Das klingt dann sehr danach, als würde die Landesregierung
möglicherweise nur den Status Quo noch einmal unterstützen. Auch für das Begehren –
das kann ich jetzt schon vorwegnehmen – hätten wir gerne ein Rederecht der Initiatoren.
Abg. Christian Heinz: Wir sind jetzt bei einem der großen Komplexe, die uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen werden: der Vereinfachung der direkten Bürgermitwirkung bei der Gesetzgebung. Das gehört so halb auch schon zu dem Art. 124, zu dem
wir gleich noch kommen. Wir haben uns bewusst noch nicht auf Quoren und auf Verfahren festgelegt, weil wir das als einen der Punkte sehen, wo auch die dreitägige Anhörung im Februar noch weitergehende Erkenntnisse bringen könnte, weil alles mit allem zusammenhängt: sowohl die Frage der Einleitung als auch das Abstimmungsverfahren sowie eventuelle Mindestquoren. Gegenüber einer Vereinfachung und Verbreiterung der Mitwirkung sind wir aufgeschlossen – auch die anderen Fraktionen, wie ich das
sehe.
Was jetzt diskutiert wird, die Frage einer gewissen Anforderung einer Bestimmtheit von
dem, was kommt, muss man, glaube ich, schon immer noch als Maßstab zugrundelegen. Man könnte im Weiteren darüber nachdenken – aber das kann erst Ergebnis einer
Gesamtberatung sein –, ob man sich z. B. dem bayerischen Modell nähert, wo es eine
rechtliche Überprüfung durch die Landesregierung gibt und dann bei Ablehnung eine
Klagemöglichkeit durch die Initiatoren vor dem Staatsgerichtshof. Das ist einer von vielen Bausteinen, der mit den anderen zusammenhängt, auch die Frage, in wie vielen
Stufen das künftig ablaufen soll. Was am Ende daraus wird, meine ich, kann man erst
nach der Anhörung und nach einer gründlichen Beratung entscheiden.
Abg. Michael Siebel: Ich kann ein bisschen daran anschließen. Es geht für mich einerseits um den Komplex der Herstellung von Rechtssicherheit der Gesetze und andererseits um die Anhörungsverfahren. Ich muss als Hintergrund sagen, ich bin ein gebranntes Kind: Ich war einmal mitverantwortlich für ein Gesetz zur Abschaffung der Studiengebühren. Da ist im Verfahren ein Satz herausgefallen. Irgendein Computer hat den
gefressen, und das Gesetz war nicht handhabbar. Das ist nicht frei erfunden, sondern
das ist die Realität 2009 gewesen. Es war so.
Deshalb darf ich noch einmal nachfragen. Frage 1: Haben Sie sich darüber Gedanken
gemacht, wie man diese Rechtssicherheit herstellen kann? Eine der Möglichkeiten –
Kollege Heinz hat das gesagt – wäre quasi eine rechtsförmliche Prüfung, durch wen
auch immer. Das Zweite: Welche Anhörungsverfahren haben Sie vorgesehen? Im Prinzip hätte dann ein Gesetz vom Volk mit einem Quorum quasi einen Charakter wie ein
Fraktionsgesetz mit den entsprechenden Anhörungen. Oder haben Sie da andere Vorstellungen?
Herr Klarebach: Unser Vorschlag zielt darauf, dass es einen Dialog zwischen der Bevölkerung und dem Landtag geben kann, der verbindlichen Charakter bekommt. Das
Wichtigste ist, dass die Bevölkerung das Recht bekommt, einen Gesetzesvorschlag zu
unterbreiten, und zwar authentisch, mit eigenem Rederecht. Alles Übrige, würden wir
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sagen, gehört zunächst einmal nicht in die Verfassung. Man kann das noch weiter ausgestalten, bzw. mit der Geschäftsordnung des Landtags abgleichen. Also auf Verfassungsniveau sind wir der Meinung, dass es das Initiativrecht verbindlich braucht. In der
Praxis wird das so sein, dass der Landtag darüber berät. Entweder er übernimmt das
und macht daraus wirklich ein Gesetz – dann wird das sicherlich sehr professionell ablaufen, und es wird ein Gesetz werden, das gut ist und richtig ist –, oder er übernimmt es
nicht.
Dann gibt es ohnehin noch weitere Stufen, wo die Bürgerinitiative entscheiden muss:
„Wollen wir ein Begehren einleiten oder nicht? Wollen wir einen Alternativvorschlag
bringen?“ – oder solche Dinge. Da denken wir: All diese Einzelheiten und wie das dann
ablaufen kann, sind schlussendlich regelnde Gesetze, die nicht Verfassungsrang haben,
wo man vielleicht ein bisschen schauen muss, wie sich die Sache entwickelt. Es ist nicht
so, dass wir in Hessen auf eine jahrelange Erfahrung mit den Dingen zurückblicken können; wir kennen das nur aus anderen Bundesländern oder vielleicht aus der Schweiz.
Wenn wir etwas einführen, muss man immer schauen: Wie entwickelt sich das? – Das
Grundrecht auf diese Volksinitiative ist dann durch die Verfassung gegeben, und die
Einzelheiten regelt das konkrete Gesetz dazu. So ist unser Vorschlag. Da muss man
schauen, was wirklich lebt und wie es sich entwickelt.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Unser Nachfragen rührt natürlich daher, dass es nichts bringt,
wenn wir etwas in die Verfassung schreiben, bei dem wir uns nicht alle darüber klar sind,
wie wir es untersetzen, damit es wirksam wird. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das
müssen wir nicht alles in die Verfassung schreiben. Aber der Hinweis vom Kollegen
Nešković war ganz klar: Verbindlichkeit wird zum einen darüber hergestellt, dass wir
dann die Verpflichtung haben, uns im Landtag damit zu beschäftigen. Aber Verbindlichkeit wird natürlich auch über handwerkliche Güte dessen hergestellt, was dann eingereicht wird. Da muss „Waffengleichheit“ hergestellt werden, um einen marzialischen
Ausdruck zu verwenden. Das wären die Konsequenzen eines solchen Initiativrechts.
Deswegen müssen wir, glaube ich, abklopfen, wie es untersetzt werden muss, damit ein
solches Initiativrecht dann auch wirklich wahrgenommen werden kann. Ansonsten ist es
ein zahnloser Tiger. Das ist der Hintergrund, warum wir da jetzt so genau nachhaken.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich den
Art. 118, gesetzliche Ermächtigungen zur Rechtsverordnung, kein gesetzesvertre tendes Verordnungsrecht
auf.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir haben sowohl zu Art. 118 wie auch zu
Art. 119
den Vorschlag, dass wir uns in der Hessischen Verfassung wieder etwas intensiver zum
Thema Gewaltenteilung positionieren. Die jetzige Verfassung ist da nicht konsequent in
der Abgrenzung, sondern sie vermischt im Art. 118 und ist offen, wenn gesagt wird, eine
Verordnung kann gemacht werden. Wir als FDP-Fraktion haben das gerade dem
Staatsgerichtshof beim Thema Jagdgesetz/Jagdverordnung vorgelegt. Wie weit kann
da die Landesregierung als zweite Gewalt gehen und was muss die erste Gewalt vorher
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festlegen? Das wollen wir deshalb in der Verfassung auch präzisiert sehen. Dazu passt
dann, Herr Vorsitzender, der Art. 119. Das gibt es auch in fast keiner anderen Verfassung, dass die Landesregierung ein vom Landtag beschlossenes Gesetz noch einmal
anhalten kann.
Vorsitzender: Gibt es zu Art.118 und 119 weitere Wortmeldungen?
Abg. Christian Heinz: Man kann darüber nachdenken. Es ist die Frage, ob man es regeln muss; insbesondere Art. 119 ist für den Normalfall letztlich nicht besonders relevant.
Wenn die Landesregierung auf eine parlamentarische Mehrheit gestützt ist, dann wird
Art. 119 letztlich nicht angewendet, sondern er ist eigentlich nur für atypische Fälle praktisch denkbar: Minderheitsregierungen oder Zufallskonstellationen. Wenn Art. 119 nicht
da wäre, würde die Demokratie in Hessen auch funktionieren. Da muss man am Ende
überlegen, ob es Sinn ergibt.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich würde gerne an Herrn Hahn eine Frage stellen. Bezüglich der Streichung des Art.119 ist mir die Begründung nicht klar, nach dem Motto: Wem
schadet er denn? – Es besteht allerhöchstens die Gefahr einer gewissen Zeitverzögerung. Da wird eine Regierung nicht ohne Not Einspruch einlegen, und die Mehrheit der
Mitglieder des Landtags – das heißt üblicherweise die Regierungsmehrheit – die auch
den Landtag nach der Verfassung auflösen könnte, kann den Einspruch zurückweisen
und das Gesetz in Kraft setzen. Also ein möglicher Schaden ist allerhöchstens auf eine
Zeitspanne beschränkt. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir dieses beseitigen sollen; denn für gewisse Fälle gibt es vielleicht auch eine Begründung. Der Kollege Heinz
hat sie erwähnt.
Abg Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ich will in die vorweihnachtliche Zeit keine unnötige Polemik hineinbringen, aber ich habe die herzliche Bitte, in der Argumentation stringent zu
bleiben. Eben bin ich gefragt worden: „Muss das denn in die Verfassung? Das steht
doch in der Geschäftsordnung“. Keine zehn Minuten später werde ich von Ihnen, Herr
Kaufmann, gefragt: “Wieso muss das gestrichen werden?“ – Also das zeigt die Hilflosigkeit in der Argumentation, wenn man das nur formal sieht. Wir hatten uns doch vorgenommen – so verstehe ich meine und unsere Arbeit hier –, dass wir schauen: Ist etwas
sinnvoll – ja oder nein?
Wenn wir zu dem Ergebnis kommen – wir als FDP sind zu dem Ergebnis gekommen –,
dass man diesen Artikel nicht nur nicht braucht – –Ich will ihn auch nicht. Es hat mit Gewaltenteilung zu tun: Gesetze macht die erste Gewalt. Wenn die erste Gewalt ein Gesetz gemacht hat, kann ein Einziger das noch überprüfen, und das ist der Staatsgerichtshof. Was spielt da die Verwaltung für eine Rolle? – Ich weiß, es gibt in der HGO
entsprechende Dinge mit Einspruchsmöglichkeiten des Oberverwaltungsbeamten.
Aber wir wissen, dass die Gemeinden vom staatsrechtlichen Aufbau nun wahrlich nicht
mit dem Land zu verwechseln sind. Das ist etwas ganz anderes.
Deshalb: Ich möchte nicht, dass die Landesregierung, wenn ein Parlament etwas ordnungsgemäß besprochen und beschlossen hat, dann noch einmal hineinfunkt. Wieso?
– Das passt in mein System der Gewaltenteilung nicht hinein, und ich glaube, in viele
andere auch nicht. Deshalb steht das auch in fast keiner anderen Landesverfassung
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herinnen. Auf Bundesebene – bitte belehren Sie mich, die Herren Sachverständigen und
die Dame Sachverständige – steht das auch nicht drin.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Genau dies ist die Antwort auf den verehrten Kollegen
Hahn. Die Bundesebene hat in Gestalt des Bundespräsidenten noch so etwas wie den
Staatsnotar, der, wie wir wissen, vom Bundestag beschlossene Gesetze durchaus nicht
anfertigen muss und damit endgültig anhalten kann. Insoweit ist die Situation im Vergleich sehr viel weitergehender als bei uns. Da wir keinen Staatsnotar haben und die
Landesregierung die Gesetze abschließend ausfertigt, besteht bei uns so eine Art Ersatzrolle. Die Ersatzrolle ist so definiert, dass es Fälle geben könnte, in denen die Regierung
Einspruch erheben möchte. Insoweit ist das unter Gesichtspunkten der Gewaltenteilung
überhaupt kein Problem. Das letzte Wort hat völlig unstrittigerweise die erste Gewalt,
der Landtag, indem dieser mit der Mehrheit seiner Mitglieder diesen Einspruch zurückweisen kann und das Gesetz dann so Bestand bekommt und ausgefertigt werden muss.
Das heißt, es ist keine Frage der Gewaltenteilung. Wenn Sie so wollen, ist es eine Frage
der Ersatznotarschaft für Fälle, die möglicherweise verfassungsrechtlich oder wie auch
immer problematisch sein könnten.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Entschuldigung für meine Stimme. Ich kämpfe gerade mit einem
Virus. Ich bin ein bisschen heiser. Was ich heute sage, wird möglicherweise auch ein
bisschen wirr werden.
Ich möchte eines kurz ergänzen. Art. 119 ist eine ganz kuriose Vorschrift. Das ist wieder
einmal vor dem Hintergrund des interessanten Entstehungsprozesses der Verfassung des
Landes Hessen zu sehen. Es fällt tatsächlich auf. Wir haben in den Ländern quasi keine
Zweiten Kammern. Was wir auf Bundesebene mit dem Bundesrat haben, haben wir auf
Länderebene nicht. Das ist heute völlig vergessen. Es war die größte Auseinandersetzung überhaupt bei der Entstehung der Verfassung des Landes Hessen, ob man eine
Zweite Kammer haben sollte. Die FDP gab es damals noch nicht. Die LDP war sozusagen als Vorgänger der FDP an der Diskussion beteiligt. Die CDU hat die SPD quasi bis
aufs Blut bekämpft. Dieser Kampf darum, ob man eine Zweite Kammer benötigt, füllte
ganze Sitzungen. Die Bayern haben sie geschaffen. Aber auch die Bayern haben sie
inzwischen abgeschafft. Den berühmten Senat gibt es inzwischen nicht mehr.
Im Entstehungsprozess ist es damals formuliert worden. Wenn ich das überspitzt ausdrücken darf, haben wir quasi eine Art von Diktatur des Parlaments. Der Gedanke von
Checks and Balances ist in den Landesverfassungen so nicht verwirklicht. In Art. 119 finden wir quasi einen ganz kleinen Versuch, eine Art von machtdifferenzierender Zusatzinstitution einzufügen. So kann man das bezeichnen. Das hat sich in der Staatspraxis überlebt. Deshalb kann man Art. 119 streichen. Das ist dieser ganz spezifische Hintergrund,
also eine Art kleiner Behelf, der diejenigen beruhigen sollte, die Angst hatten, dass der
Landtag eine Art von Diktatur in Hessen errichten würde.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich möchte sehr versöhnlich alle auf Art. 120 hinweisen,
die eben mit der Begründung, dass der Bundespräsident noch auf Bundesebene vorhanden ist, gegen eine Streichung von Art. 119 argumentiert haben. Art. 120 wollen wir
nicht streichen. Der Staatsaufwand ist ein bisschen anders. Aber Art. 120 enthält eine
vergleichbare Regel. Der Ministerpräsident ist in diesem Fall nämlich der Notar, von dem
Herr Kaufmann gerade gesprochen hat. Das finden wir gut. Das soll auch so bleiben.
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Herr Nešković: Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Diktatur des
Parlaments, soweit es die Bundesebene betrifft, aus einer anderen Regelung ergibt. Da
ist es das föderative Prinzip. Das föderative Prinzip führt zu dieser Gegenmacht. Das ist
auf der Landesebene gar nicht in der Form gegeben. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So habe ich es in Art. 20 GG gelesen. Dabei bleibt es. Wenn man eine Gegenmacht hat, kann sich das nur aus dem Föderationsprinzip ergeben. Auf Landesebene
kann ich keine Vergleichbarkeit feststellen.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich darf kurz replizieren. Wir haben das sozusagen schon als Verfassungsstandard. Schauen Sie nach England. Schauen Sie in die USA. Wir haben überall
Zweite Kammern. Teilweise stammen sie aus föderalen Gedanken. Aber das Vereinigte
Königreich ist eben zum Beispiel kein Bundesstaat.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Art. 118a
hatte ich nicht aufgerufen. Wird dazu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zu
Art. 120.
Herr Kaufmann, bitte.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir haben hier einen Vorschlag, der etwas technisch daherkommt, aber von vielen führenden Juristen für notwendig erachtet wird, wenn man
die Verkündung von Gesetzen in elektronischer Form ermöglichen möchte. Die bisherige überwiegende Interpretation des Art. 120 bedeutet die Veröffentlichung im Gesetzund Verordnungsblatt in Papierform. Wenn man die Verfassung verändert, ist die Frage,
ob nicht durch einen ergänzenden Satz 2 die Möglichkeit zu einer elektronischen Verkündungsmöglichkeit von Gesetzen geschaffen werden sollte.
Abg. Norbert Schmitt: Eigentlich gibt es in dieser modernen Zeit nichts daran zu kritisieren. Wir sehen das auch so. Uns geht es um das „auch“ und darum, ob das ein „und“
oder ein „oder“ ist. Sie müssten etwas zu dem Prinzip sagen, ob es dabei bleiben soll,
dass Gesetze weiterhin schriftlich und für jeden mit Auge und Hand nachvollziehbar
dokumentiert werden sollen. Wir würden dem Ersetzen der Druckform durch eine elektronische Form widersprechen, es aber für zulässig halten, dass sie auch in elektronischer
Form erfolgen kann.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir haben in dem Textvorschlag ein „können“ eingefügt.
Hier geht es darum, eine gesetzliche Regelung zu ermöglichen. Ich halte es für sehr weit
gegriffen, sich hier festlegen zu wollen, dass die Papierform für alle Zeiten bleiben muss,
wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wir wissen nicht, wie lange es Papier in der gewohnten Form überhaupt noch gibt. Von daher soll der Gesetzgeber regeln, wie er das
handhaben möchte. Das ist unser Vorschlag.
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MinR Hoffmann: Es geht in der Tat darum, die Verkündungsform auf eine elektronische
Verkündungsform umzustellen. Ich möchte betonen, es gibt in Hessen keine aktuellen
Überlegungen, das zu machen. Es wird aber im Bund-Länder-Kreis diskutiert. Die meisten
Länder haben sich noch nicht für eine Umstellung entschieden, weil das im Vergleich
zur herkömmlichen Verkündung mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Wenn man
an eine umfassende Verfassungsänderung herangeht, sollte man diese absehbare
technische Entwicklung aufnehmen und dem Gesetzgeber zumindest die Möglichkeit
eröffnen, das im Rahmen eines Verkündungsgesetzes zu regeln. Wenn es auf uns zukäme, sich die Länder und der Bund also ebenfalls für eine Umstellung entscheiden würden, müssten wir eine Volksabstimmung durchführen. Das wäre in jedem Fall kein vernünftiges Verfahren. Deshalb regen wir an, jetzt diese Öffnungsoption vorzusehen.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich bin ein großer Freund und Befürworter moderner Technologien.
Ich kann nur vor einer exklusiven elektronischen Verkündung warnen. Wir haben das
ganz große Problem der Dauerhaftigkeit der Datenspeicherung. Das ist ein riesiges
Problem. Die Gesetzblätter von Heinrich VIII. können Sie heute noch lesen, weil sie auf
Pergament geschrieben sind. Selbst nach dem Abbrennen der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek konnten Sie einen Großteil der dort vorhandenen Bücher rekonstruieren und
noch lesen. Bei einer elektronischen Verkündung allein haben wir keine garantierte
Dauerhaftigkeit des Erhalts dieser Informationen. Deshalb kann ich einen Staat nur davor warnen, exklusiv elektronisch zu verkünden, gerne jedoch kumulativ.
Abg. Norbert Schmitt: Diese Bedenken sehen wir bei der Verkündung weniger. Wir
möchten sichergestellt wissen, dass es ein Register gibt, in dem alle verkündeten Gesetze auch weiterhin in schriftlicher Form vorliegen. Nehmen Sie es einfach mit; denn Sie
arbeiten jetzt weiter daran. Hintergrund sind denkbare Probleme mit der Speichertechnologie, aber auch Missbrauchs- und Veränderungsmöglichkeiten. Deshalb muss weiterhin sichergestellt sein, dass so etwas in Schriftform geführt wird. Wenn man beides
miteinander verbinden könnte, wäre aus unserer Sicht den vorgetragenen Bedenken
Rechnung getragen.
Vorsitzender: Das ist jetzt klar geworden. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? – Dann
rufe ich
Art. 120a
auf. Dazu gibt es keine Anmeldung, aber ich möchte ihn dennoch aufrufen. Gibt es
hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich
Art. 121
auf. – Wortmeldungen gibt es keine. Es war auch keine Änderung angemeldet.
Art. 122.
Auch keine Wortmeldungen.
Art. 123.
Herr Schmitt, bitte.

St

– 15 –

EKV 19/8 – 19.12.2016

Abg. Norbert Schmitt: Wir kommen zu einem meines Erachtens nicht völlig unwichtigen
Punkt, nämlich der Frage, wer Verfassungsänderungen initiieren kann. Dazu möchten
wir eine Ergänzung vornehmen, sodass auch der Weg über ein Volksbegehren und einen Volksentscheid möglich sein könnte. Weil das sicherlich eine Ausnahmesituation ist,
möchten wir verhindern, dass dem Populismus Tür und Tor geöffnet werden kann. Deswegen haben wir hohe Quoren vorgesehen.
Der zweite uns wichtige Punkt ist, dass Verfassungsänderungen künftig eine Zweidrittelmehrheit im Parlament benötigen. Das ist die gleiche Regelung, die es auf Bundesebene gibt. Die allermeisten Landesparlamente haben das ebenfalls vorgesehen. Es ist eine
Sicherung, damit nicht die gerade aktuelle Mehrheit Verfassungsänderungen in populistischer Art und Weise zu bestimmten Punkten auf den Weg bringen kann. Das haben wir
alles schon erlebt. Das wäre aus unserer Sicht eine wichtige Änderung, um sicherzustellen, dass Verfassungsänderungen zumindest im großen Konsens im Landtag auf den
Weg gebracht werden können.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich habe nur eine Verständnisfrage. Sie möchten eine
Zweidrittelmehrheit und eine Volksabstimmung?
(Abg. Norbert Schmitt: Ja!)
Sie haben gerade den Vergleich zu anderen Ländern gezogen. Die allermeisten Länder
sehen nur eine Zweidrittelmehrheit vor. Der entscheidende Unterschied ist, in Hessen ist
das Volk immer mit dabei. Die Begründung, eine besonders hohe parlamentarische
Mehrheit ist gleich zwei Drittel zusätzlich zu einer Volksabstimmung, ist mir noch nicht
plausibel.
Abg. Norbert Schmitt: Wir haben das durchaus intensiv diskutiert. Bei einer Zweidrittelmehrheit ohne Volksbeteiligung wäre der besondere Charakter der Hessischen Verfassung, der darin besteht, dass es eine Volksverfassung ist, massiv verändert. Darüber haben wir diskutiert. Es war auch intern ganz deutlich zu spüren. Es wurde gesagt, an diesem Charakter der Hessischen Verfassung – am Ende entscheidet das Volk darüber, ob
die Hessische Verfassung geändert wird oder nicht – wollen wir festhalten; an ihm soll
nicht gerüttelt werden. Das wissen Sie aber auch, Herr Kollege Kaufmann. Wenn eine
solche Volksabstimmung über die Hessische Verfassung auf den Weg gebracht wird, ist
das schon entscheidend.
In etwa einem Jahr werden Sie vor der Situation stehen und mit Ihrer Mehrheit etwas
hineinschreiben. Es wird sehr schwierig sein, dagegen anzulaufen. Es kommt darauf an.
Das haben wir gesehen. Stichwort Direktwahl bei Oberbürgermeistern. Mit ein oder zwei
Ausnahmen ist bisher jede Verfassungsänderung durchgelaufen.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Die Ausnahmen hatten mehr als die Zweidrittelmehrheit im Parlament, und das Volk hat trotzdem Nein gesagt! Es gibt keinen
kausalen Zusammenhang!)
– Okay, gut. Deswegen wollen wir dieses Korrektiv.
Das ändert aber nichts daran, dass eine Mehrheit hier im Parlament durchaus hochumstrittene Dinge auf den Weg bringen kann. Es ist eine Grundentscheidung, ob man eine
Verfassungsänderung macht, um sicherzustellen, dass es eine breite parlamentarische
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Mehrheit, einen großen Konsens gibt, oder ob man versucht, die Mehrheitsmeinung
über ein solches Verfahren durchzusetzen. Wir sind für den breiten Konsens.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich fange hinten an. Wir legen großen Wert darauf, dass die
Volksabstimmung für eine Veränderung der Verfassung auf jeden Fall erhalten bleibt.
Darüber gibt es aber auch eine große Einigkeit bei uns allen, glaube ich.
Dann können wir anfangen, zu überlegen, welche Qualität eine Zweidrittelmehrheit
beim Landtagsbeschluss gegenüber einer einfachen Mehrheit hat. Ich bin da relativ
leidenschaftslos. Wir versuchen gerade wieder, eine etwas breitere Mehrheit als Vorschlag für die Verfassungsänderung hinzubekommen. Es spricht einiges dafür, zu sagen,
es muss mit einer Zweidrittelmehrheit passieren. Aber auf gar keinen Fall darf mit der
Zweidrittelmehrheit im Landtag Schluss sein. Es muss anschließend eine Volksabstimmung geben.
Eine zweite Fragestellung möchte ich mit dem neuen Abs. 3 ansprechen. Dies werden
wir heute wahrscheinlich gar nicht abschließend erörtern können. Wir werden uns Zeit
und Raum in der Expertenanhörung nehmen müssen. Ich möchte an dieser Stelle schon
einmal überlegen, wie wir Quoren gestalten. Der SPD-Vorschlag mit der
Zweifünftelmehrheit ist eine relativ hohe Hürde. Ich schlage zumindest eine Abwägung
zu einer anderen Form des Quorums vor und sage, es müssen zwei Drittel des Volkes an
der Abstimmung teilnehmen, damit sie gültig ist. Von dieser reicht die einfache Mehrheit. Dann wären wir bei zwei Sechsteln plus einer Stimme, einer Absenkung der Hürde.
Ist das Quorum die Zustimmung, oder ist das Quorum die Teilnahme, bei der die einfache Mehrheit zustimmt? Genau diese Dinge sollten wir in der Expertenanhörung sehr
genau beleuchten. Das macht es praktikabel oder nicht praktikabel.
Herr Veil: Es besteht breiter Konsens darüber, dass bezüglich des Abs. 2 das Volk über
eine einfache Mehrheit mehr Mitspracherecht haben muss, wie es geltendes Gesetz ist.
Ich vermag dieser Argumentation des Populismus gerade in Bezug auf das Parlament
nicht zu folgen. Der Populismus wird gerade heutzutage immer wieder gern als Argument angeführt. Dass man jetzt auch das Parlament in diesen Verdacht stellt, dem Populismus anheimzufallen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das ist vermutlich eher ein
Argument dafür – auch das mit Fragezeichen –, was man dem Volk sozusagen zurechnen könnte.
Es soll eine gewisse Qualität ausdrücken. Die Verfassung ist ein Kernbereich der Demokratie. Er muss besonders gesichert werden. Diese Qualität quantitativ in dieser Weise
zum Ausdruck zu bringen, indem man eine qualifizierte Mehrheit wünscht, finde ich ein
bisschen übertrieben. Die Qualität sollte dadurch zum Ausdruck kommen, dass die Abgeordneten eine besondere Ernsthaftigkeit und Integrität walten lassen, wenn es um
Verfassungsfragen geht, anstatt das mit einer dermaßen großen Mehrheit zum Ausdruck
bringen zu wollen. Dieses Misstrauen selbst gegenüber den Abgeordneten sollte man
möglicherweise historisch sehen. Die Verfassung stammt aus dem Jahr 1946. Auch
wenn wir unruhige Zeiten haben, bin ich der Meinung, dass wir dieses Misstrauen überwinden sollten.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte darauf erwidern; denn ich habe ein anderes Verständnis von mehr Demokratie. Für mich bedeutet mehr Demokratie keine knappen
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Mehrheiten. Für mich bedeutet mehr Demokratie einen möglichst großen und hohen
Konsens.
(Zuruf)
– Gut. Am Ende wird eine Mehrheit immer entscheiden müssen. Aber die Frage ist, wie
viele Leute man mitnimmt, und auf welcher Höhe in einer Gesellschaft ein Konsens hergestellt wird.
Verfassungsfragen sind Wertentscheidungen, die lange tragen sollen. Mein Ansatz von
mehr Demokratie ist, ein Fundament herzustellen, auf das sich alle drei Gewalten gründen und an dem sie sich zu orientieren haben. In dem Bereich bin ich immer für möglichst breite Mehrheiten und nicht für möglichst knappe Entscheidungen.
Über die Quoren kann man sprechen. Wir müssen darüber sprechen, welche Anlage
richtig ist: eine hohe Beteiligung oder eine hohe Zustimmung auch bei niedriger Beteiligung. – Darüber bitte ich nachzudenken. Das vorgetragene Bild ist nicht meines.
Auch die Regierungsfraktionen haben das vor. Aber wir haben erlebt, dass bei Landtagswahlen der Versuch gemacht worden ist, mit Volksabstimmungen ein bestimmtes
Thema zu ziehen und damit die Landtagswahl zu bestimmen. Das war sehr populistisch.
Wir werden sehen, was die Mehrheit uns noch für die nächste Landtagswahl zu bieten
hat. Deswegen ist die Frage, ob das als taktisches Instrument eingesetzt wird oder nicht.
Dem wollen wir einen Riegel vorschieben.
Herr Schwammborn: Ich möchte an den Brexit in England und an das letzte Referendum in Italien erinnern. Ich ziehe daraus den Schluss, dass knappe Abstimmungen die
Gesellschaft spalten. Deshalb sollte zumindest in Grundsatzfragen auf einen breiten
Konsens geachtet werden. Ich halte deshalb den SPD-Vorschlag für intelligent. Im Landtag kann viel besser als bei der Volksabstimmung, die auf jeden Fall erhalten bleiben
sollte, dafür gesorgt werden, dass ein breiter Konsens gegeben ist. Deshalb appelliere
ich an dieses Gremium, Vorschläge nur mit breitem Konsens zu machen. – Danke.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Jetzt muss man doch ein paar Bemerkungen machen. Die
erste Bemerkung, lieber Kollege Schmitt, ist ein ganz freundlich gemeinter Hinweis. Zurzeit sind die sehr große Mehrheit des politischen Journalismus, die sehr große Mehrheit
der politischen Wissenschaft und viele politische Beobachter, auch in den Reihen der
SPD, der Meinung, dass uns eine dauerhafte Große Koalition in Berlin insgesamt nicht
gut tut. Eine dauerhafte Große Koalition ist nichts weiter als die Etablierung der Zweidrittelmehrheit im politischen Entscheidungsprozess. Insoweit kann man in Zweifel ziehen,
ob die Aussage zutreffend ist: Breite Mehrheiten bedeuten mehr Demokratie. – Mehr
Demokratie gibt es dann, wenn alle Gesichtspunkte einbezogen sind, alle sich beteiligen können, am Ende wirksam auf die Diskussion Einfluss nehmen können und dann
eine Mehrheit klar entscheidet und sagt, wo es langgeht. Das ist unser Prinzip.
Zweite Anmerkung: Wir haben in Hessen traditionell und stärker als in manch anderen
Bundesländern eine angedachte Kombination – so richtig gut hat das Instrument der
Volksbeteiligung bislang nicht funktioniert – von repräsentativer Demokratie und Volksbeteiligung. Die repräsentative Demokratie möchte ich gern weiterhin hochhalten. Ich
halte mir bei Fragen der Beteiligung des Volkes immer den Gesichtspunkt vor Augen:
Wäre ein solcher Weg über den repräsentativen Weg auch möglich? Käme ich zu ei-

St

– 18 –

EKV 19/8 – 19.12.2016

nem solchen Ergebnis? – Bei der Quorendebatte, die wir heute sicherlich nicht abschließend führen, müssen wir überlegen, was das über den Weg des Landtags bedeuten würde. Man kann ganz grob die Empirie zu Rate ziehen. Wie vielen Stimmen des
Volkes würde es bei unseren Verhältnissen in etwa entsprechen, wenn hier fünf Abgeordnete oder eine Fraktion einen Antrag stellen können? Damit hat man zumindest einen Hinweis, wo ein Quorum sinnvoll angelegt sein könnte, um nicht den einen oder
den anderen Weg in seiner quantitativen Wirksamkeit extrem zu privilegieren. Das sind
Überlegungen, die man meiner Ansicht nach anstellen müsste.
Manche werden jetzt vielleicht den Kopf schütteln, aber eine zwingende Zweidrittelmehrheit ist häufig teurer als der Wunsch einer Konsensbildung über die Regierungsmehrheit hinaus. Es ist wünschenswert und mit politischen Argumenten zu erreichen,
wenn sich mehr als nur die notwendige Mehrheit an einer Entscheidung beteiligt. Das
hatten wir in der Vergangenheit häufiger bei Verfassungsänderungen, an denen ich
mitwirken durfte. Bei der letzten Änderung, in der es um die Finanzen ging, ist das völlig
klar gewesen. Bei der Schuldenbremse war es eine freiwillige Beteiligung und insoweit
ein Konsens. Wann haben wir schon Regierungen mit Zweidrittelmehrheit? Siehe Berlin.
Das hatte ich gerade erörtert. Ich würde dann sagen: Was bekomme ich dafür? Ihr
braucht mich!
Weitere Gedanken dazu möchte ich nicht ausführen. Jeder kann es sich vorstellen. Das
ist eine ganz andere Situation, als wenn jemand sagt: Das ist eine vernünftige Sache.
Ich möchte da gerne mitmachen und beeinflusse es. – Die SPD hat letztes Mal die Formulierung zur Schuldenbremse ebenso wie wir mit beeinflusst, weil es den gemeinsamen Konsens gab: Wir wollen das hinbekommen. – Das wäre im Zweifel sehr viel schwieriger geworden, wenn es zwingend erforderlich gewesen wäre. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich weiß es nicht. Aber ich unterstelle es einmal zum Nachdenken.
Keineswegs ist eine Zweidrittelmehrheit plus Volk unbedingt zielführend. Aus meiner Sicht
ist sie das eher nicht, weil wir jetzt glücklicherweise den Konsens haben. „Glücklicherweise“ sage ich auch in die eigenen Reihen betrachtet. Wir hatten bei der letzten Enquete-Kommission zur Verfassung durchaus die Meinung, dass man wie in vielen Bundesländern das Volk nur als Alternative, aber nicht als zwingend zu beteiligen in der Verfassungsänderung verankern sollte. Diese Meinung scheint mittlerweile einmütig zu bestehen. Wir möchten auf jeden Fall die Beteiligung des Volkes zur wirksamen Veränderung der Verfassung beibehalten. Von daher kann man die Zweidrittelmehrheit dann
infrage stellen.
Dies waren nur Gedanken. Wir werden es heute nicht abschließend entscheiden, weil
es sicher eine ganz wichtige Frage für die Zukunft ist. Aber so einfach, wie der liebe Kollege Schmitt das gerade dargestellt hat, scheint es mir dann doch nicht zu sein.
Herr Veil: Ich möchte auch ein paar Anmerkungen machen. Die Idee, dass mehr Demokratie breitere Mehrheiten bedeutet, möchte ich an der Stelle ebenso wie die Idee
bestreiten, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, wenn man nur einfache
Mehrheiten hat. Stellen Sie sich einfach vor, 60 % sind für eine Veränderung, es wird
aber trotzdem nicht beschlossen, weil 66,6 % notwendig sind. Es wäre eher ein Grund für
Politikverdrossenheit oder für eine Spaltung, wenn eine deutliche Mehrheit für etwas ist,
sich aber trotzdem nicht durchsetzen kann. Das Argument vermag ich ebenso wenig zu
teilen wie diese Allgemeinheit, die in den Raum gestellt wurde. Mit dem Argument
müsste man wirklich sagen: Wir machen es bei allen Gesetzen mit einer Zweidrittelmehrheit. Dann ist einfach mehr Demokratie gegeben.
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Klar, Sie haben es differenziert und gesagt, dass Verfassungsfragen eines besonderen
Schutzes bedürfen. Da stimme ich Ihnen zu. Dafür haben wir das Volk. Es hat keinen
Sinn, geistig davon auszugehen, dass wir auf einem unbeschriebenen Blatt leben. Es
gibt schon geltende Gesetze. Wenn man eine Zweidrittelmehrheit fordert, würde das in
vielen Fällen bedeuten, dass es einfach zementiert wird. Es würde eher zu einem Stillstand führen. Es ist die Frage, ob das demokratieförderlich ist. Wenn beispielsweise 52 %
für etwas sind, ändert sich etwas. Gut. Ich weiß nicht, ob es immer unbedingt das Richtige ist, dann auf den Status quo zu bestehen, nur weil er schon gegolten hat oder noch
gilt. Das heißt nicht, dass die Regelung richtiger ist. Das heißt es einfach nicht. Das muss
man sich bewusst machen.
Abg. Christian Heinz: Herr Kaufmann hat schon viel Kluges gesagt. Dem kann ich mich
anschließen. Ich unterstreiche, dass mehr Demokratie nicht heißt, dass es eine breitere
Mehrheit gibt. Im Gegenteil. Der Hessische Landtag ist stolz darauf, lange ein Parlament
mit vier Fraktionen gewesen zu sein, das immer im Wechsel mit 56 zu 54 ganz grundlegende Entscheidungen im Bereich Bildung und Schule, aber auch in vielen anderen
Bereichen getroffen hat. Große Infrastrukturprojekte wurden zum Teil mit knappen
Mehrheiten durchgesetzt. Am Ende ist es so. Manchmal sind knappe Mehrheiten eben
auch Ausdruck einer in manchen Einzelfragen gespaltenen Gesellschaft. Internationale
Beispiele wurden genannt. Diese Spaltung wird nicht besser oder weniger groß, wenn
die Hürde höher ist. Im Gegenteil. Eine knappe Mehrheit würde eher frustriert, weil eine
Minderheit, die ebenso vehement in die andere Richtung denkt, etwas aufhalten kann.
Selbstverständlich liegt unser starker Fokus darauf, dass wir im Kern eine repräsentative
Demokratie sind. Das wollen wir nicht antasten. Für die Arbeitsfähigkeit bei der Gesetzgebung ist es unabdingbar, dass der Landtag in der Praxis das Organ ist, welches sich
hauptsächlich mit Gesetzgebung beschäftigt. Gleichwohl haben wir schon bei der
Anmeldung gesagt, wir möchten das bisherige Verfahren und die bisherigen Hürden so
anpassen, dass eine Volksgesetzgebung möglich ist. Im Ergebnis war das 70 Jahre nicht
möglich, wie wir gesehen haben.
Wenn man die Einleitungshürden vereinfacht und absenkt – darüber müssen wir sprechen –, ist für uns klar, dass wir auf der Zustimmungsebene in irgendeiner Form ein Mindestquorum der Abstimmenden benötigen. Damit sind wir bei Art. 124. Einfache Mehrheit: Ja. Aber es darf am Schluss nicht bei einer ganz geringen Beteiligung zu einem Zufallsergebnis kommen. Über die Höhe müssen wir sprechen. Es gibt als Benchmark die
Erfahrungen auf kommunaler Ebene. Darüber muss man nachdenken und sich diese
und die Regelungen in anderen Ländern anschauen. Bayern ist sicherlich ein gutes
Vorbild. Das gilt aber auch für andere Länder. Auf jeden Fall sollte irgendeine Schwelle
eingezogen sein, damit nicht bei jeder x-beliebigen Abstimmung ein Zufallsergebnis
herauskommt, wenn nur 10 % teilnehmen. Bei der Parlamentswahl ist nach der bisherigen Erfahrung immer noch eine gewisse Mindestbeteiligung gegeben.
Was die Verfassungsänderung angeht, halten wir es für kritisch, in Art. 123 eine zusätzliche Hürde von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages festzulegen, da auf jeden Fall
das Korrektiv der Volksabstimmung bleiben soll. Das unterstützen wir ausdrücklich. Ich
sehe es sogar anders herum. Damit gibt es gerade keine knappen oder zufälligen Ergebnisse. Ein Landtag wird sich auch mit der normalen Mehrheit von 56 Stimmen immer
große Gedanken darüber machen, nichts zur Entscheidung vorzulegen, was ein großes
Risiko birgt, am Schluss hinten herunterzufallen. Das einzige Gegenbeispiel aus der jüngeren Geschichte hat Herr Kaufmann genannt. Als sich beim Wahlalter damals alle einig waren, hat es die Bevölkerung gerade anders gesehen. Alle Initiativen, die von ei-
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ner normalen Regierungsmehrheit kamen, haben am Schluss dagegen eine hohe und
breite Zustimmung gefunden, gerade weil – so meine Vermutung – eine Regierungsmehrheit immer darauf achten wird, dass sie am Schluss diese Abstimmung gewinnt.
Deshalb wird sie automatisch die Opposition einbeziehen. Das hat Herr Kaufmann eben
dargelegt. Dem schließe ich mich ausdrücklich an.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Zu dem Zweidrittelquorum für einen neuen Art. 123 Abs. 2 teile ich
die schon geäußerten Bedenken und befürchte, letztendlich wird eine Art Selbstentmachtung des Parlaments in die Wege geleitet. Mir scheint auch die Begründung dafür, zu verhindern, dass leichtfertig Verfassungsänderungen herbeigeführt werden, nach
meinen empirischen Beobachtungen nicht stimmig zu sein. Bislang gibt es nur das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit. Das hat nur wenige Verfassungsänderungen herbeigeführt, die man an einer Hand abzählen kann. Umgekehrt sind im Bund unter dem
Erfordernis eines Zweidrittelquorums schon Dutzende von Grundgesetzänderungen herbeigeführt worden. Das heißt, maßgeblich sind möglicherweise noch ganz andere politische Vorbedingungen für die Frage, ob eine Verfassungsänderung herbeigeführt wird
oder nicht.
Mir scheint auch eine Unwucht zu entstehen, wenn es das Ziel ist, Verfassungsänderungen noch weiter zu erschweren. Dann ist diese Zweidrittelmehrheit letztlich der Filter, der
erreicht werden muss, damit das Volk überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Vom
Volk ist zwar nur eine einfache Mehrheit der Abstimmenden erforderlich, aber das Volk
wird eben grundsätzlich nur gefragt, wenn zunächst einmal eine Zweidrittelmehrheit auf
parlamentarischer Ebene erreicht worden ist, so dass damit letztendlich auch dieses
Verfahren entwertet wird. – Das soll es zuerst einmal gewesen sein. Vielen Dank.
Herr Hoth: Ich hatte mich spontan zu Wort gemeldet, weil ich einen dezenten Hinweis
auf Art. 125 geben möchte. Nach Abs. 2 sind mindestens zwei Drittel der gesetzlichen
Zahl der Mitglieder des Landtages erforderlich. Es wäre den Bürgerinnen und Bürger gut
zu vermitteln, dass immer dann eine Zweidrittelmehrheit im Landtag erforderlich wäre,
wenn es um die Verfassung geht.
Abg. Michael Siebel: Ich möchte akzentuieren, dass man zwischen einfachgesetzlichen
Mehrheiten, die sozusagen im Vollzug dessen zustande kommen, was wir im Parlament
machen, und solchen, die sich auf die Hessische Verfassung beziehen, unterscheiden
muss.
Wenn ich es richtig sehe, hatten wir eine politische Verabredung beim letzten Versuch,
die Hessische Verfassung in größerem Umfang zu verändern. Laut der Einlassungen der
Fraktionen und wenn ich den Einsetzungsbeschluss richtig lese, der nicht nur unsere,
sondern auch darüber hinausgehende Diskussionen umfassen soll, gibt es auch diesmal
eine politische Verabredung. Diese sieht keine irgendwie geartete knappe Mehrheit
des normalen parlamentarischen Ablaufes in diesem Hause für das vor, was wir als Hessischer Landtag dem Volk zur Abstimmung vorzulegen gedenken. In dem besonderen
Fall einer Verfassungsänderung und der Beibehaltung der in unserer Verfassung stehenden Regelung, wonach die Letztentscheidung beim Volk liegt, ist eine Zweidrittelmehrheit für das, was wir vorzulegen haben, richtig, sinnvoll und zielführend. Nicht umsonst
gab es diese politische Verabredung in der Vergangenheit. Diese war auch einmal
nicht erfolgreich. Das will ich einräumen. Aber es gab sie damals und es gibt sie heute.
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Insofern scheint irgendetwas daran zu sein, dass eine Zweidrittelmehrheit zielführend ist,
um Verfassungsänderungen vorzulegen.
Herr Prof. Dr. Wieland: Ich wollte nur noch einmal daran erinnern, warum in den meisten
Verfassungen nicht nur in Deutschland eine qualifizierte Mehrheit für Verfassungsänderungen vorgesehen ist. Selbstverständlich steht es außer Frage, dass für die normalen
Sachentscheidungen im Parlament eine einfache Mehrheit reicht; sonst würde es tatsächlich zum Stillstand führen. Die Verfassung enthält aber die Spielregeln für den politischen Prozess. Der Gedanke hinter der qualifizierten Mehrheit ist, dass nicht die regierungstragenden Fraktionen allein die Spielregeln ändern können, sondern auch die
Opposition beteiligt werden muss. Das wird als Richtigkeitsgewähr gesehen. Wenn sich
beide Seiten einigen, soll das offenbar keine Seite bevorzugen.
Das Gegenargument könnte sein: Diese Aufgabe nimmt in Hessen das Volk wahr. –
Aber wenn Sie sich eine umstrittene Frage vorstellen, in der es eine knappe Mehrheit zur
Änderung der Spielregeln gibt, hat die Regierung nach dem gegenwärtigen Zustand
die Möglichkeit, es ohne Rücksicht auf diejenigen durchzusetzen, die in der Opposition
von der Änderung der Spielregeln betroffen sind. Darum spricht vieles dafür, die Lösung
der qualifizierten Mehrheit auch im Parlament zu wählen, um die Gewähr zu haben,
dass Spielregeln nicht einseitig von denjenigen verändert werden, die an der Regierung
sind.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte es mit dem Satz zusammenfassen: Große Mehrheiten
für große Fragen. – Verfassungsfragen sind große Fragen. Es gibt das Korrektiv des Volkes in Hessen. Ich möchte an einem Beispiel deutlich machen, warum mir die Konsensbildung so wichtig ist. Möglicherweise stimmen wir über die Frage ab, ob der Staat das
Ehrenamt in Hessen schützt. Ich gehe davon aus, eine große Mehrheit der Bevölkerung
würde dem zustimmen. Was will man gegen den Satz haben?
Jetzt möchte ich etwas zur Konsensbildung sagen. Diese haben wir auch diskutiert. Ich
glaube, dieser Satz wird nicht viel helfen. Wir müssen nacharbeiten und können ihn hoffentlich in einen Konsens stellen, damit er unterlegt und nicht nur eine Deklaration ist,
sondern daraus auch etwas für die ehrenamtlich Tätigen folgt.
Ich möchte damit deutlich machen, es wird Fragestellungen geben. Durch die Formulierung findet die eigentliche Konsensbildung statt. Das Volk in Hessen hat am Ende nur
noch über Ja oder Nein zu entscheiden. Die Konsensbildung über die Formulierung findet hier im Parlament statt.
Man muss den ersten Satz nicht so sehen. Herr Prof. Wieland hat ihn noch einmal staatstheoretisch ausgeführt. Ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass er zu Stillstand geführt
hat. Der Einwand von Frau Prof. Gurlit ist völlig richtig. Auf Bundesebene haben wir trotz
der Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit viele Verfassungsänderungen gehabt. Dort
hat sie nicht zum Stillstand geführt. Eher im Gegenteil. Manchmal wurde sogar fast zu
viel am Grundgesetz herumgedoktert.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Aha!)
– Moment. Aber in Hessen haben wir das Korrektiv des Volkes. Deswegen hat es so lange gedauert. Wir haben immer wieder gefragt, was wir ändern können. Vor der Situation stehen wir. Können wir den hessischen Bürgern 25 Änderungen vorlegen? Müssen wir
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uns nicht auf eine gewisse Zahl beschränken? In Hessen war die Volksabstimmung, das
Korrektiv, damit es nicht beliebig geworden ist. Das wird auch in Zukunft bleiben. Der
Konsens war, dass niemand von der Volksabstimmung Abstand nehmen möchte. Das
ist auch richtig.
Wir haben vorgeschlagen, dass es eine Initiative des Volkes geben soll, Verfassungsänderungen herbeizuführen. Diese Möglichkeit ist konzeptionell bei uns vorgesehen.
Herr Hoth: Mir ist es wichtig, noch einmal auf eines hinzuweisen. Herr Prof. Wieland hat
etwas zu den gesellschaftlichen oder parlamentarischen Spielregeln ausgeführt. Die
Verfassung beschreibt aber auch den Wertekonsens der Gesellschaft. Von daher halte
ich etwas für wichtig. Herr Heinz, Sie führten aus, dass es in der Vergangenheit viele
knappe Mehrheiten in Einzelfragen gab. Ich finde es richtig, dass dies mit Mehrheit entschieden werden kann. Aber wenn es darum geht, die Basis zu ändern, die unsere Gesellschaft zusammenhält – sprich die Verfassung –, braucht es meines Erachtens eine
Zweidrittelmehrheit, also einen Konsens vieler Beteiligter im Parlament.
Herr Kaufmann, Sie hatten vorhin etwas zu diesen Deals ausgeführt. Mein Bild von Parlamentariern ist besser. Wenn es um Verfassungsänderungen geht, macht man keine
Deals,
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das glauben Sie auch nur!)
sondern es geht um den Inhalt. Wenn Sie sich selbst oder das Parlament so beschreiben, finde ich das bedenklich.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich möchte noch einmal ausdrücklich dafür werben, dass
der Art. 123 so bleibt wie er ist. Es war eine Grundsatzentscheidung der Väter und Mütter vor 70 Jahren und ein paar Tagen, einen Volksentscheid durchzuführen. Übrigens
hat der Hessische Landtag zur Stunde vor 70 Jahren das erste Mal getagt. Das hat unser
Präsident gerade verkündet. Der Volksentscheid ist eine Besonderheit. Das ist so. Keiner
hier im Raum möchte diese Konstruktion aufheben, habe ich das Gefühl. Das funktionierte auch nicht, selbst wenn man es wollte. Dazu wäre die Empörung zu groß. Dann ist
es halt so.
Wenn wir aber die Volksentscheide haben, halte ich es für vollkommen falsch, noch
eine Erhöhung des Quorums im Landtag vorzunehmen. Ich verstehe nicht, was das mit
dem Konsens soll. Ich gehöre diesem Haus seit knapp 30 Jahren an. Bisher haben wir bei
fast allen Abstimmungen einen Konsens gefunden. Den größten Konsens hat Herr
Kaufmann genannt. Wir haben hier im Parlament zu 100 % gesagt, das passive Wahlalter muss geändert werden. Dafür haben wir von der Bürgergesellschaft so einen auf die
Mütze bekommen, wie man es sich nur vorstellen kann. Das hilft auch nicht weiter, will
ich damit sagen.
Art. 123 ist ein Solitär; er ist etwas Besonderes. Behalten wir ihn bitte genauso, wie er jetzt
ist, und verschärfen nicht noch auf irgendeiner Seite. Der Frage, ob es ein Initiativrecht
von der Bürgergesellschaft geben soll, stehen wir offen gegenüber. Ich habe das Gefühl, das ist bei einer Verfassungsänderung doch etwas schwierig. Wir hatten das schon
einmal diskutiert.
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Auch wenn wir schon den vierten Advent hatten, möchte ich Ihnen einen Traum zerschlagen. Insbesondere bei der Frage der Schuldenbremse, aber eigentlich immer bis
auf die Frage des passiven Wahlalters, bei der wir uns alle einig waren, hat es hier eine
Besprechung und Kompromissfindung gegeben. Ich würde dazu nicht Kuhhandel, sondern Kompromissbildung sagen. Was wir hier veranstalten, wird am Ende ausschließlich
durch eine Kompromissbildung zu einem Erfolg führen.
Ihre Vorstellung, alles wird nach hehren Grundsätzen betrieben, stimmt nicht, wenn es
verschiedene politische Ideen gibt. Dann kann man nicht mehr hehr entscheiden, was
die Wahrheit und was nicht die Wahrheit ist, sondern dann ist die Frage, worin der Kompromiss besteht.
Herr Veil: Ich möchte das bestätigen. Es geht in der Demokratie darum, mehrheitsfähige Kompromisse zu finden.
Der von Ihnen erwähnte Punkt, wonach bei der Volksabstimmung nur ein einfacher Satz
steht, der ein möglicherweise kompliziertes Thema nicht voll abzubilden vermag, ist in
der Tat ein Problem. Aber es ist Teil des Auftrages der Volksvertreter, das im Vorfeld einer
Volksabstimmung so zu vermitteln, dass es vom Bürger differenzierter wahrgenommen
wird, damit man diesem zutraut, dass er das entsprechend einordnen kann.
Herr Hoth: Ganz kurz, Herr Hahn. Ich bin nicht so verträumt und sage, für mich läuft alles
nach hehren Grundsätzen. Aber für mich ist es ein Unterschied, ob ein Kompromiss ausgehandelt wird, oder ob es um einen Kuhhandel geht. Sie sagten selbst, bisher gab es
immer große Mehrheiten bei Verfassungsänderungen. Dann kann man es auch hineinschreiben.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Mir geht es gerade zu sehr durcheinander. Ich möchte noch
einmal das Kriterium herausarbeiten, nach dem wir entscheiden sollten, ob wir die Hürde anheben oder nicht. Ist es eine Stärkung des Instruments oder eine Schwächung der
Volksabstimmung, wenn wir im Parlament die Hürde hochsetzen? Ich möchte widersprechen, dass es um Konsens ginge. Es geht um die Frage, ob bei einer verfassungsändernden Abstimmung zumindest ein Teil der Opposition mit der Regierung stimmen
muss. Das ist etwas anderes als ein Konsens. Genau diese Fragen sollten wir den Experten in einer Anhörung vorlegen. Wahrscheinlich kommen wir trotzdem irgendwann zu
einer politischen Differenzierung. Erhöht es die Hürde oder stärkt es die Volksabstimmung? Andererseits geht es nicht um Konsens. Ist es notwendig, dass Teile der Opposition von vornherein bei einer Verfassungsänderung mit im Boot sind, oder reicht im Zweifelsfall die Regierungsmehrheit? Das sind die Kriterien, nach denen wir das beurteilen
sollten.
Herr Klarebach: Wir haben einen Vorschlag zu Art. 123 unterbreitet, der beinhaltet, dass
auch aus dem Volk heraus Gesetzesinitiativen zur Verfassung eingebracht werden können. Bis heute gibt es nur die vom Landtag angestoßene Regelung. Damit ist Hessen
das einzige Bundesland, in dem das noch so ist. In allen anderen Bundesländern besteht die Möglichkeit, aus einer Volksinitiative heraus einen Vorschlag zur Änderung der
Verfassung zu unterbreiten. In dem Sinne schlagen wir vor, einen Bezug auf Art. 116 und
Art. 124 festzuschreiben, in denen die Volksgesetzgebungsverfahren geregelt sind.
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Neben dem Argument, dass dies anderswo auch üblich ist, ist uns ganz wichtig, dass
die Verfassung ein originär souveräner Akt zur Bildung des Staates ist. Es ist das Fundament, auf dem unser Staatsgebilde steht. Es muss natürlich auch dem Souverän an sich
eine Möglichkeit eingeräumt werden, das mitzugestalten.
Vorsitzender: Danke schön. – Wird dazu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Der Vorschlag ist aufgenommen. – Es gibt jede Menge Vorschläge zu
Art. 124.
Herr Heinz, möchten Sie anfangen?
Abg. Christian Heinz: Ich hatte mich gar nicht gemeldet und Wesentliches schon gesagt. Ich kann es noch einmal komprimieren. Wir möchten ein Ergebnis schaffen, welches einen Volksentscheid faktisch möglich macht, wenn dieses Begehren hinreichend
getragen ist. Dazu gehört aus unserer Sicht eine Erleichterung dieser hohen formalen
Hürden, die im Moment bestehen, damit die Einleitung und der Weg zu einem Entscheid möglich werden.
Auf der anderen Seite wollen wir durch geeignete Mittel – möglicherweise durch ein
Mindestquorum der Abstimmenden – sicherstellen, dass dieser Entscheid am Ende wirklich von einer signifikant großen Gruppe unterstützt wird, also kein Zufallsergebnis ist. Es
gibt aber keinen Ausschluss von Entscheiden per se durch die 20 % aller Wahlberechtigten, die sich auf einem Amt eintragen lassen müssen. Das kann aus unserer Sicht nicht
so bleiben. Wir können gerne gemeinsam die Anhörung auswerten und schauen, welche Regelungen andere Länder haben, bevor wir uns darüber unterhalten, wie viele
Stufen ein solches Verfahren künftig hat und ob es Gegenstände gibt, über die man
nicht abstimmen kann. Darüber kann man reden. Im Kern sind wir dafür, dass das
Staatsvolk am Schluss all das entscheiden können soll, was der Landtag als Gesetzgeber entscheiden kann. Wir möchten das zu einem der Instrumente machen, bei denen
keine beliebigen oder zufälligen Ergebnisse herauskommen, sondern das ein echtes
Mittel zur Volks- und Bürgermitwirkung ist.
Weil er vorhin so oft gefallen ist, warne ich davor, den Begriff Populismus inflationär zu
verwenden. Häufig gilt all das Populismus, was einem als Ergebnis nicht passt. Am
Schluss ist das hessische Staatsvolk neben dem Landtag der Gesetzgeber. Was es im
Rahmen der Verfassung entscheidet, ist Gesetz, ob uns allen das Ergebnis passt oder
nicht. Ich schließe nicht aus, dass etwas dabei ist, was der CDU nicht passt. Wenn wir
das ernsthaft wollen, sollten wir nicht permanent davon reden, Populismus eingrenzen
zu müssen. Am Schluss entscheidet die Mehrheit eben, ob es einem passt oder nicht
passt. Ich habe auf kommunaler Ebene schon erlebt, dass Bürger etwas entschieden
haben, was mir nicht gepasst hat. Aber so ist das in der Demokratie.
Abg. Heike Hofmann: Wir als SPD stehen seit Längerem dafür, die Quoren für Volksbegehren und die Werte für den Volksentscheid zu senken. Wir haben das bereits im Jahre
2010 einfachgesetzlich mit einer Gesetzesinitiative im Hessischen Landtag versucht. Von
den regierungstragenden Fraktionen wurde das zum damaligen Zeitpunkt leider abgelehnt. Unser Vorschlag sieht vor, in Art. 124 Abs. 1 die Worte:
ein Fünftel
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durch:
ein Zwanzigstel
zu ersetzen und in Abs. 3 vorzusehen, dass die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
entscheidet, wenn mindestens 15 vom Hundert der Stimmberechtigten zugestimmt haben. Wir haben seit Langem den erklärten Willen, die entsprechenden Quoren abzusenken. Weil die Frage ist, was eigentlich der Regelungsgegenstand ist, muss dem
Volksbegehren ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Das ist also die zugrunde liegende Sachentscheidung.
Die Praxis hat in der Tat gezeigt, dass die Quoren bis dato viel zu hoch und somit nicht
praxistauglich sind. Man muss die entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten stärken.
Herr Heinz, ich muss Ihnen an einer Stelle widersprechen. Keiner hier im Raume will den
Begriff des Populismus inflationär verwenden. Wir sind gerade in diesen Zeiten alle gehalten, sehr sorgsam darauf zu achten, wie wir das Gefüge unserer Verfassung moderat, aber praxistauglich und in unserem Gefüge der repräsentativen Demokratie behutsam, aber sorgfältig neu fassen. So nehme ich auch die Diskussion hier wahr. Um nicht
mehr und nicht weniger geht es an dieser Stelle.
Zudem ist uns ein weiterer Punkt sehr, sehr wichtig. Wir möchten Art. 124 Abs. 3 neu fassen und die sogenannte Privatisierungsbremse in die Hessische Verfassung bringen, wie
sie schon die Bremische Verfassung vorsieht. Sie muss natürlich den Besonderheiten des
Landes Hessen als Flächenland entsprechend ausgestaltet sein. Uns ist es ganz, ganz
wichtig, eine Regelung in die Verfassung aufzunehmen, die darüber befindet, dass bestimmte Gegenstände nicht ohne Weiteres privatisiert werden können, sondern das
Volk in einem Volksentscheid darüber zu befinden hat. Dies betrifft die Veräußerung
von öffentlichen Unternehmen und Eigentum des Landes Hessen, dem Gemeinwohl
dienende Verkehrsleistungen und Leistungen der Abfall- oder Abwasserentsorgung, der
Energie- oder Wasserversorgung für die Allgemeinheit und solche, die wesentliche Beiträge zur wirtschaftlichen, verkehrlichen oder kulturellen Infrastruktur leisten, aber auch
die Verwirklichung eines Anspruchs auf angemessenen Wohnraum fördern oder der
allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern dienen.
Warum möchten wir das? Wir haben hier in Hessen leider in langer Tradition sehr viele
negative Privatisierungsbeispiele wie die Universitätsklinika Marburg-Gießen und die JV
Hünenfeld, die immer noch teilprivatisiert ist. Das ist hier zwar nicht zwingend vorgesehen, aber wir haben bundesweit und auch hier in Hessen ganz viele Beispiele aus jüngerer Zeit. Wir sehen die Gefahr, dass sich das Land bestimmter Aufgaben entledigt, um
kurzfristig an Geld zu kommen. Wir sehen gerade in den hier beschriebenen Bereichen
oft zentrale Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, für die der Staat aus unserer
Sicht originär zuständig ist und für die er auch sozusagen dem Gemeinwohl dienend
tätig sein muss. Zur Gestaltung des Gemeinwesens gerade in diesen Bereichen sollten
Sachverhalte und entsprechende Tätigkeiten nicht allzu leicht privatisiert werden. Wir
möchten an die Bremischen Regelungen anlehnen, dass das Volk selbst darüber befindet, ob es diesen Weg für tauglich hält oder nicht.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Der direkten Demokratie als zweitem Standbein der parlamentarischen Demokratie stehen wir als Linke sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich kann mir
unterschiedliche Formen von Quoren vorstellen. Wir sollten noch einmal erörtern, ob es
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ein Beteiligungsquorum oder ein Zustimmungsquorum ist oder beides sein muss. Klar ist
uns allen, dass die bisher festgeschriebenen Größenordnungen eine Verunmöglichung
darstellen und deswegen deutlich abgesenkt werden müssen. Das ist vollkommen unstrittig.
Ich möchte über die Quorumsdiskussion nicht vergessen, dass auch andere Hürden fallen müssen, nämlich die Frage, wie lange Unterschriften gesammelt werden dürfen, wo
diese beglaubigt werden müssen, wer sie beglaubigen darf, und, und, und. Wir sollten
uns nicht nur auf die Quoren kaprizieren, sondern alle Bedingungen in den Blick nehmen, die direkte Demokratie im Moment eher verhindern.
Frau Hofmann, Sie haben als zweiten Punkt angeführt, notfalls eine Privatisierung zur
Volksabstimmung zu stellen. Das würde natürlich hinfällig, wenn Sie unseren Vorschlägen folgen und den Staat verpflichten, die Daseinsvorsorge vorzunehmen und damit
faktisch ein Verbot von Privatisierung einbringen. Das haben wir zu anderen Artikeln bereits diskutiert.
Herr Veil: Das ist mir neu. Das halte ich für einen guten Einwand bzw. eine gute Ergänzung. Auch wenn wir uns da vorhin ein bisschen an der Zweidrittelmehrheit bei Art. 123
gerieben haben, finde ich die Vorschläge der SPD zu Art. 124 mit der Zustimmungsbeteiligung von 15 % gut. Die Bezugsgröße beträgt 100 %. Das muss man sagen. Ich halte das
für eine gute Regelung. Auch die einfache Mehrheit beim Zustimmungsquorum finde
ich gut.
Ich halte die 5 % bei Abs. 1 für etwas hoch. Wir haben andere Vorstellungen und setzen
den Wert niedriger an. Das ist sicherlich noch zu diskutieren. Ansonsten stimme ich Ihnen
absolut zu. Natürlich müssen auch die anderen Begleitumstände diskutiert werden, vor
allem, wo gesammelt werden darf. Das sind sicherlich Dinge, die nicht unbedingt in die
Verfassung gehören, die aber im Zuge einer Neuauflage bei den entsprechenden Gesetzen verhandelt und neu beschlossen werden müssen.
Herr Klarebach: Ich möchte für mich etwas Klarheit schaffen. Für mich gingen zwei Dinge durcheinander, nämlich die Frage, was privatisiert werden darf und was nicht, und
das Verfahren, welches Volksbegehren und Volksentscheide ermöglicht. Mir scheint es
sinnvoll, wenn man das trennt und zuerst sagt, wie das Verfahren sein soll. Später ist zu
regeln, ob man möchte, dass Dinge ohne oder mit Volksentscheid privatisiert werden
können. Das ist meiner Ansicht nach ein anderes Thema.
Der Vorschlag von Mehr Demokratie beinhaltet eine Neufassung des Art. 124, weil wir
diese vorhin schon einmal erwähnte Volksinitiative einführen möchten. Dazu benötigen
wir einen ersten Absatz, der sagt, dass eine Volksinitiative möglich sein soll und welche
Bedingungen dafür gelten. Wir schlagen einen Wert von 0,5 % der Wahlberechtigten
vor. Erst die Initiative ermöglicht dem Parlament, dass ein Vorschlag aus dem Volk diskutiert und darüber entschieden wird. Die Formulierung muss nicht übernommen werden.
Es ist noch völlig offen, wie es weitergeht.
Im zweiten Absatz kommt das schon wesentlich verbindlichere Volksbegehren. Hier verlangen wir eine höhere Hürde und schlagen 2 % der Wahlberechtigten vor, damit es
später zum Volksentscheid kommen kann.
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Ganz wichtig sind ausreichende Fristen zwischen diesen drei Schritten für die öffentliche
Auseinandersetzung, die öffentliche Diskussion des Für und Wider und selbstverständlich
auch, weil wir in einer repräsentativen Demokratie leben und damit sich der parlamentarische Prozess entwickeln kann. Sehr häufig sagt die jeweilige Bürgerinitiative im Laufe
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens: Das ist schon so gut oder vielleicht
sogar besser. Wir machen nicht weiter. – Das kennen wir aus anderen Bundesländern.
Es braucht lange Fristen. Selbstverständlich braucht es für die Sammlung der Unterstützerunterschriften einfache und handhabbare Verfahren. Heute muss man innerhalb
von drei Monaten auf den Ämtern unterschreiben. Das ist bei dem hektischen Berufsleben heutzutage fast kaum jemandem möglich, schon gar nicht 20 % der Bevölkerung.
Früher war es noch abstruser. Da waren es bloß zwei Wochen. Das ist gar nicht so lange
her. Heute wissen alle, wenn man wirklich möchte, dass das Instrument des Volksbegehrens lebt und in die Welt kommt, müssen die Hürden realistisch und das Verfahren praktikabel sein. Letztlich dreht es sich darum.
Weiter präzisieren wir hier im Grunde nicht, weil wir finden, die Einzelheiten sollten in einem einfachen Gesetz geregelt werden. Man wird schauen, wie sich das Instrument
entwickelt. Man sollte nicht in der Verfassung alles zentral zementieren, sondern die
Möglichkeit haben, in einem einfachen Gesetz das Verfahren in dieser oder jener Richtung zu regeln, eine zusätzliche Medienfinanzierung für die Bürgerinitiative zu ermöglichen, weil sich herausgestellt hat, dass die Bürger sonst nicht kommen, oder ähnliche
Dinge. – Das war es zuerst einmal. Danke.
Herr Schelzke: Es ist schon deutlich geworden, dass wir Unterscheidungen treffen müssen, was die Abstimmungs- und die Beteiligungsquoren anbelangt. Ich möchte den
Blick auf das Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid lenken. Das haben Sie
angesprochen, Herr Heinz. Die Hürden sind relativ hoch. Man hat sie abzusenken. Wir
hatten während der Geltung der Verfassung drei Volksbegehren, soweit ich es sehe.
1966 ging es um die Einführung der Briefwahl. Einmal ging es um die Startbahn West.
1997 ging es um die Wiedereinführung des Buß- und Bettages als gesetzlicher Feiertag.
Man kann natürlich argumentieren, viele Bürger hätten sich gar nicht erst auf den Weg
gemacht, weil sie der Auffassung waren, das Quorum von einem Fünftel nicht zu erreichen. Das ist aber eine Dunkelziffer. Darüber lässt sich letztlich nur spekulieren. Wir sind
der Auffassung, dass man bei der bisherigen Regelung des Art. 124 bleiben kann, aber
den Blick darauf werfen sollte, wie das Ausführungsgesetz auszusehen hat, inwieweit
man beispielsweise die 2 % benötigt oder die Hürden abzusenken hat.
Abg. Christian Heinz: Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Allerdings heißt
es in Art. 124, dass ein Fünftel das Begehren stellen muss. Das hat man bisher so verstanden, dass man aktiv etwas tun, zu einer Behörde gehen und sich dort eintragen
muss. Das hat sich als unpraktikabel erwiesen. Ob man dieses Fünftel am Ende als Maßstab für eine Mindestzustimmung bei dem eigentlichen Abstimmungsakt nimmt, ist etwas anderes. Wir können uns mit der kommunalen Familie über ihre Erfahrungen unterhalten und schauen, welche Hürden in anderen Ländern gelten. Darauf kann man sich
am Schluss bestimmt verständigen. Aber im Kern geht es nicht um das einfache Gesetz.
Das sehe ich etwas anders. Wir haben in der letzten Wahlperiode sogar eine Änderung
von 3 % auf 2 % vorgenommen. Dadurch hat sich aber niemand ermuntert gefühlt. Diese 20 % und das Stellen im Sinne von Art. 124 stehen noch im Raum. Daran müssen wir
im Kern gehen. Das ist aus meiner Sicht die Haupthürde und nicht die Einleitungshürde
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von 3 %, 2 % oder 1 %. Diese Werte sind am Schluss immer erreichbar, wenn es wichtig
genug ist. Aber an den 20 %, die erreicht werden müssen, bevor es überhaupt zu einer
Abstimmung kommt, ist in den letzten 70 Jahren jede Initiative gescheitert.
Herr Klarebach: Eine Frage habe ich an Herrn Heinz. Alle Fraktionen haben gesagt, wie
hoch sie sich eine Hürde vorstellen. Bei der CDU habe ich diese klare Aussage noch
nicht gefunden. Vielleicht können Sie sagen, wie Ihr Diskussionsstand dazu ist.
Uns erscheint das Zustimmungsquorum als schlechthin demokratiefeindlich. Es bedeutet, dass der Aufruf zu einem Fernbleiben von der Abstimmung wie ein Nein gewertet
wird. Man spricht oft von Populisten. Ich finde, das könnte eher für Demagogen hilfreich
sein. Es gab leider schon solch negative Erfahrungen in Italien. Vor Jahren hat Berlusconi
die Italiener sehr mächtig dazu aufgerufen, einer Volksabstimmung fernzubleiben. Er
hatte damit leider relativ viel Erfolg.
Ansonsten ist es wichtig, dass sich die Leute beteiligen. Ein gewisses Beteiligungsquorum
ist in der Sache logisch. Es sollte nur nicht zu hoch sein, schon gar nicht viel höher als die
Wahlbeteiligung bei einer Landtags- oder Kommunalwahl üblicherweise wäre.
In dem Zusammenhang möchte ich kurz etwas zu der Einlassung des Gemeinde- und
Städtebundes sagen, der mit der Wahlbeteiligung auf Kommunal- und Landesebene
sehr zufrieden zu sein scheint. Das finde ich befremdlich, weil ich diese gar nicht so
fürchterlich hoch finde. Sie kennen vielleicht die Einwände des Städte- und Gemeindebundes, die letztlich auf die Aussage hinauslaufen: Die Bürgerbeteiligung bedeutet
Aufwand für uns und kostet uns etwas. – Das finde ich sehr befremdlich. Selbstverständlich macht Demokratie Arbeit. Selbstverständlich wird es gerade den Repräsentanten
Arbeit bereiten, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen. Wir können nicht zustimmen,
dass dies letztlich Kosten verursacht. Aus Erfahrung, aus den Regelungen in anderen
Bundesländern oder beispielsweise aus der Schweiz wissen wir, dass über direkte Bürgerbeteiligung teilweise erhebliche Folgekosten anderer Projekte eingespart werden.
Man kann also sogar Kostenvorteile erwarten.
Ein weiterer Aspekt der direkten Bürgerbeteiligung in dem dreistufigen Verfahren Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid mit langen Fristen dazwischen ist ein erheblicher Beitrag zur Bildung und Aufklärung der Bevölkerung sowie zur Beseitigung der
Politikverdrossenheit; denn am Ende dieser Diskussion wird tatsächlich zu einer Abstimmung aufgerufen. Es zeigt sich, dass die Leute in vielen Fragen, die diskutiert werden,
viel gebildeter sind als sie es vorher sind. Das heißt, das Verfahren ist ein ganz wichtiges
Bildungsinstrument. – Besten Dank.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte auf das Bezug nehmen, was ich vorhin schon
einmal anmerkte, nämlich auf die Frage des Verhältnisses zwischen der repräsentativen
und der direkten demokratischen Aufstellung gemäß unserer Verfassung. Für mich ist es
ein Maßstab, das irgendwie vergleichbar zu halten. Wir haben eingangs schon mehrfach gehört, dieser Gleichklang ist zurzeit verletzt, weil die direkte Volksbeteiligung faktisch nicht funktioniert. Also sind wir aufgerufen, sie funktionsfähiger zu gestalten, bzw.
uns das zumindest vorzunehmen. Umgekehrt müssen wir darauf achten, dass der repräsentative Teil nicht deutlich herabgesetzt wird. Das ist ein Punkt, über den gerade bei
der Quorendiskussion nachgedacht werden sollte. Wir haben bei dem repräsentativen
Teil in Form der Landtagswahl kein Beteiligungsquorum. Aber wir haben de facto im
Ergebnis ein Entscheidungsquorum. Die Mehrheit im Landtag muss nämlich einer Ent-
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scheidung zustimmen. Das heißt, im repräsentativen Bereich sind wir an
Zustimmungsquoren und nicht an Beteiligungsquoren gewöhnt. Wir beklagen bisweilen
das sinkende Beteiligungsquorum der Wählerinnen und Wähler bei den Wahlen. Insoweit ist das sicherlich auch ein Thema. Ich habe erhebliche Bedenken dabei, für die
direkte Beteiligung des Volkes das Verhältnis umzudrehen und zu sagen, es kommt nur
auf die Beteiligung und nicht auf die Zustimmung an. Das wäre sozusagen kein ergänzender, sondern ein völlig anderer Weg. Deswegen werden wir heute keine abschließende Entscheidung treffen können und wollen.
Deswegen steht, glaube ich, konsensmäßig im Raum, der bisherige Teil der direkten Beteiligung des Volkes an der Willensbildung ist zu schwach ausgebildet und muss verbessert werden. Das Ganze muss in einem ausgewogenen Verhältnis bleiben, weil wir im
Wesentlichen eine repräsentative Demokratie sind. Das wollen wir überwiegend auch
bleiben. Zahlen werden wir nach den Expertenanhörungen und der genauen Gewichtung festlegen. Wie viele Wahlberechtigte haben wir, und was bedeuten die jeweiligen
Quoren? Man muss sich plastisch vor Augen führen, wie viele Menschen aktiv werden
müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der Grundsatz ist sicherlich richtig. Die Einstiegshürde sollte deutlich abgesenkt werden. Die Entscheidung muss aber zumindest in
der Qualität und Bedeutung gleichwertig mit Entscheidungen sein, die das Parlament
träfe.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Dem kann ich mich weitestgehend anschließen, Herr Kaufmann.
Ich verstehe unter der Einstiegshürde nicht nur den Beginn des Prozesses, sondern wir
müssen den gesamten Prozess der direkten Demokratie in den Blick nehmen. Darauf
hatte ich eben schon einmal hingewiesen.
Ein Hinweis kommt immer wieder. Herr Heinz, Sie hatten angeregt, mit der kommunalen
Familie zu überlegen, wie es dort funktioniert hat. Wir werden die Hinweise aus anderen
Bundesländern, wie es funktionieren kann, deutlich stärker gewichten als die kommunale Ebene, weil die Kommunikationskanäle dort ganz anders sind und die Nähe zu einem
zu entscheidenden Thema ganz anders ist. Mir sind die Erfahrungen der kommunalen
Familie nicht egal, aber sie werden deutlich geringer gewichtet werden müssen als die
Erfahrungen aus anderen Bundesländern. Ich sage bewusst, die Stadtstaaten sehe ich
in diesem Fall nahe an einer Kommune. Das muss man in den Blick nehmen, wenn wir es
nachher bewerten.
Ich möchte keine direkten Formen der Demokratie stärken, um zur Behebung von Politikferne beizutragen. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Die Motivation ist eine andere.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, was wir kommunal an direkter Demokratie
eingeführt haben, hat nicht wirklich zu einer Belebung des Geschäfts beigetragen. Ich
befürchte, wir kommen nicht zu einer erhöhten Wahlteilnahme, nur weil wir direkte Demokratie stärken. So einfach wird es nicht sein.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich mache es kurz. Hessen ist wieder einmal spitze, in diesem Fall
sogar einsame Spitze, bloß in die falsche Richtung. Hessen ist inzwischen das einzige
Land mit einem Quorum von 20 %, wenn ich es richtig sehe. Baden-Württemberg hatte
16,7 % und hat, glaube ich – ich bin nicht sicher, das wissen Sie sicherlich besser –, in
den letzten Jahren auf 10 % gesenkt. 2014 waren es noch 16,7 %. Hessen ist mit Abstand
spitze, was das angeht. Hessen muss auch wieder spitze sein, aber in die richtige Richtung. Wir würden uns anders als die CDU – obwohl wir viele Grundgedanken teilen –
festlegen. Zu so etwas gibt es sehr gute Forschung, gerade hier aus Hessen. Einer der
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größten Forscher zur direkten Demokratie, Herr Prof. Theo Schiller von der Universität
Marburg, empfiehlt 5 %. Die Eruierung ist schon von der Wissenschaft vorgenommen
worden. Er als Fachmann in diesem Bereich hat sich ausdrücklich für die 5 % stark gemacht. Das möchten wir übernehmen und schlagen 5 % vor.
Unser Vorschlag liest sich mit einem kleinen Unterschied ganz ähnlich wie der Vorschlag
der SPD. Die SPD möchte 15 % im Entscheidungsquorum und die FDP 25 %. Wir sind kritisch bei 15 %. Es gehört zur Demokratie, dass eine einigermaßen repräsentative Mehrheit erzielt wird. Es gibt aktuell Parteien, die bei manchen Umfragen 15 % und mehr erzielen. Diese könnten theoretisch bei einem Volksentscheid mit ihren Wählern die Mehrheit herbeiführen. Darin sehe ich die größere demagogische Gefahr. Darin, dass Demagogen von einer Volksbefragung eher abraten, sehe ich keine besonders große Gefahr. Die Gefahr ist, dass Demagogen das Mittel des Volksbegehrens und des Volksentscheides für sich nutzbar machen könnten. Deshalb summa summarum 5 % für das
Volksbegehren als Eingangsquorum und 25 % bei dem anschließenden Entscheid.
Herr Schelzke: Ich bin der grundsätzlichen Auffassung, dass man der Politikverdrossenheit nicht allein durch ein Herabsetzen der Quoren entgegenwirken kann. Herr Wilken,
Demokratie findet vor Ort in den Kommunen statt. Wir befinden uns momentan in einem Paradigmenwechsel. Es ist gar nicht so einfach, Bürgermeistern klarzumachen,
dass der Bürger auch zwischen den Kommunalwahlen einzubeziehen ist. Aber dort, wo
Leitbilddiskussionen oder Bürgerwerkstätten darüber stattfinden, wie die Zukunft der
Kommune zu gestalten ist, entsteht wirklich ein neues Verhältnis zwischen Politik und der
Bürgerschaft.
Wenn die Hürden bei den Quoren herabgesetzt werden, ist das mit Sicherheit der richtige Weg. Dem würden wir uns nicht verschließen. Aber vor Ort muss ein ehrenamtsförderndes Klima bestehen. Die Politik vor Ort hat transparent, nachvollziehbar und ehrlich
auf die Bürgerschaft zuzugehen. Das ist die Grundvoraussetzung für eine lebendige
Demokratie. Ich lege Wert darauf, dass man das mit in den Fokus nimmt und nicht der
Eindruck entsteht, wir haben sofort mehr Demokratie, wenn wir die Quoren herabsetzen.
Herr Veil: Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich finde richtig, was Sie
gesagt haben.
Ich möchte noch etwas zu den 5 % in Art. 124 Abs. 1 sagen. Die Größe des Bundeslandes bzw. die Anzahl der Wahlberechtigten muss eine Rolle spielen. Man kann nicht alles
über einen Kamm scheren. Bei größeren Bundesländern kann man durchaus über eine
niedrigere Prozentzahl sprechen.
Mein Kollege hat schon gesagt, Mehr Demokratie schlägt eine Volksinitiative vor. Wenn
eine Initiative startet, sind es am Anfang unabhängig vom Bundesland erfahrungsgemäß wenige, die eine Idee nach vorne bringen. Entsteht der politische Wille, einen bestimmten Gesetzesvorschlag zu bringen, muss man dem dadurch Rechnung tragen,
dass in größeren Bundesländern niedrigere Quoren gelten als in kleineren Bundesländern. Es liegt in der Natur der Sache, dass es zu Beginn einer solchen Bewegung weniger sind. Möchte man bei den gleichen Zahlen bleiben, könnten in größeren Bundesländern zum Ausgleich die Fristen verlängert werden. Das möchte ich zu bedenken geben. – Danke.

St

– 31 –

EKV 19/8 – 19.12.2016

Herr Klarebach: Ich möchte vor allem Herrn Prof. Will etwas fragen, weil ich regelrecht
Anstoß an der Höhe seines Zustimmungsquorums nehme. Oft werden politische Entscheidungen im parlamentarischen Prozess mit einer Zustimmung von 51 % oder 52 %
getroffen. Nähme man das beim Volksentscheid an, würde das bei einem Zustimmungsquorum von 25 % bedeuten, dass sich mehr als 50 % der Bevölkerung beteiligen
müssten. Das schaffen Sie bei vielen Wahlen schon gar nicht. Die meisten Kommunalwahlen schaffen das nicht.
Warum sind Sie eigentlich gegen ein Beteiligungsquorum? Das wäre doch die Logik.
Wenn ich möchte, dass sich viele Menschen beteiligen, setze ich ein Beteiligungsquorum von 30 %, einem Drittel, 40 % oder von mir aus von 50 % an und überlasse denjenigen Menschen die Entscheidung, die sich tatsächlich beteiligen. Wir haben keinen
Wahlzwang oder so etwas. Es bleibt den Leuten unbenommen, zu sagen, ob ihnen das
Thema wichtig ist oder nicht und ob sie sich beteiligen oder nicht. Wir sollten daraus
keine ablehnende Haltung machen. Das impliziert dieses Zustimmungsquorum zwangsläufig. Das ist logisch. Warum wollen Sie kein Beteiligungsquorum? Das wäre doch logisch, wenn Sie Beteiligung möchten.
Herr Gieseler: Seitens des Städtetages bitten wir lediglich darum, dass das Land in seinem Tun als konsequent wahrgenommen wird. Es hat sich bei der Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene sicherlich eingehende Gedanken gemacht, warum bei dem Einleitungsquorum Veränderungen wahrgenommen worden sind. Wir haben seinerzeit in unserer Stellungnahme ausgerechnet, was es bedeutet, wenn man diese Quoren auf das
Land umlegt. Möglicherweise ist die Landespolitik nicht so in der alltäglichen Präsenz
des Bürgers vorhanden wie die Kommunalpolitik. Aber selbst wir als Städtetag erkennen
an, dass die Landespolitik mindestens genauso wichtig ist wie die Kommunalpolitik. Von
daher sollten die Messlatten nicht allzu unterschiedlich sein.
Weiterhin müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Sie auch auf der kommunalen Ebene
Unterscheidungen getroffen haben. Auf der Landkreisebene gibt es überhaupt keine
Bürgerbeteiligung. Auf der Landesebene ist es sehr schwierig und auf der kreisangehörigen und kreisfreien Stadtebene ist es wiederum relativ leicht, je größer die Stadt wird.
Von daher appelliert der Städtetag, konsequent zu handeln, bei der Größenstaffelung
die Messlatte der Einwohnerschaft des Landes Hessen zu nehmen und andere Länder
heranzuziehen. Herr Prof. Will hat erwähnt, wie es in anderen Ländern aussieht.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Es gilt der alte Rechtsspruch: Judex non calculat. – Wenn ich unseren Vorschlag zusammenrechne, ist das nichts anderes als beim Beteiligungsquorum.
Wie gesagt, ich kann nicht gut rechnen, wenn auch Herren des Rechnungshofes da
sind, die das übernehmen könnten. Wenn Sie die Mehrheit der Stimmen über mindestens 25 % benötigen, benötigen wir mindestens 50 % plus eine Stimme, wenn ich richtig
rechne, obwohl ich als Jurist mathematikfern bin. Stimmt das, meine Herren vom Rechnungshof?
(P HRH Dr. Wallmann nickt)
– Also, es ist durch die Hintertür ein Beteiligungsquorum. Es ist nur anders formuliert.
Abg. Norbert Schmitt: Ihr Einwand, Herr Klarebach, hat bei uns zum Nachdenken geführt, weil es in der Tat seltsam anmutet, wenn man sagt, eine Mehrheit war dafür, aber
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es waren trotzdem zu wenig. Das würde ein Problem auslösen. Es kommt zwar zum gleichen Ergebnis, ob man formuliert:
mindestens 15 % der abgegebenen Stimmen,
oder ob man sagt, es ist notwendig, dass sich 30 % an der Abstimmung beteiligen. Das
kommt am Ende rechnerisch zum selben Ergebnis, sagt Herr Prof. Will zu Recht. Es ist für
die Argumentation und die Legitimation aber sinnvoller, es so zu machen. Wir werden
auf jeden Fall noch einmal überlegen. Das war ein sinnvoller und wichtiger Hinweis, der
von Ihrer Seite kam.
Herr Veil: Ich drücke noch einmal meine Sympathie für den SPD-Vorschlag mit den 15 %
aus. Ihre letzte Einlassung scheint mir allerdings nicht richtig zu sein, wonach ein Zustimmungsquorum von 15 %, das sich – wie hier formuliert – auf alle Wahlberechtigten bezieht, im Grunde genommen einem Beteiligungsquorum von 30 % entspricht. Das ist ein
Irrtum. Wenn sich 15 % dafür aussprechen, bedeutet das im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass sich etwa so viele dagegen aussprechen und man so auf 30 % kommt. Aus
meiner Sicht liegt der Vorteil der 15 % darin, dass dieser Wert auch erreicht wird, wenn
wesentlich weniger dagegen stimmen. Hat man ein Beteiligungsquorum von 30 %, ist
dies eine höhere Hürde als 15 % Zustimmung. Das ist ein wichtiger Punkt.
Es gibt eben nicht nur das klassische, an der Zahl der Wahlberechtigten orientierte Beteiligungsquorum, und das klassische Zustimmungsquorum, was sich nicht an der Zahl
der Wahlberechtigten orientiert, sondern ein relatives Maß der Zustimmung im Verhältnis
zur Ablehnung sind. Das schlägt die SPD vor. Gut finde ich eine Mischform, nämlich ein
Zustimmungsquorum, welches sich nicht an der Relation zwischen Zustimmenden und
Ablehnenden, sondern wiederum an der Gesamtzahl aller Wahlbeteiligten orientiert.
Insofern ist es in Wahrheit ein Beteiligungsquorum in Bezug auf die Zustimmung. Das ist
eine dritte Form. Das müssen wir uns klarmachen, und muss in der Diskussion herausgestellt werden. Das ist in der Tat Mathematik. Darüber muss man nachdenken. Wir reden
hier über drei verschiedene Formen.
Vorsitzender: Wir haben uns zu Art. 124 viel Zeit genommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir bei der Anhörung noch einmal vertiefen müssen. An und für sich
sind wir mit der Rednerliste fertig. Gibt es noch Wortmeldungen zu Art. 124? – Herr
Schelzke, bitte.
Herr Schelzke: Die Bemerkung von vorhin in Bezug auf die finanzielle Mehrbelastung
erfolgte nur im Hinblick auf Art. 137 Abs. 6. Wenn es zu Mehrkosten kommt, sind diese
natürlich auch konnexitär und den Kommunen vom Land zu ersetzen.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Haha!)
– Wehret den Anfängen!
Vorsitzender: Es steht jetzt im Protokoll, Herr Schelzke. Sie haben Ihr Ziel erreicht. – Können wir Art. 124 damit für heute verlassen? – Dann rufe ich
Art. 125
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auf. Anmeldungen hat es dazu keine gegeben. Gibt es Wortmeldungen? – Nein.
Art. 126.
Ebenso keine Wortmeldungen.
Art. 127.
Bitte schön.
Herr Hoth: Die bei ver.di organisierten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte haben einen Änderungsvorschlag zu Art. 127 Abs. 3 der Hessischen
Verfassung gemacht. Hintergrund ist, dass nach Art. 127 Abs. 3 der Richterwahlausschuss zusammen mit dem Justizminister nur über die vorläufige Anstellung von Richterinnen und Richtern und die Berufung auf Lebenszeit entscheidet, also über Ernennungsentscheidungen im Eingangsamt, während bei anderen personellen Entscheidungen – den Beförderungsentscheidungen, die ein höheres Endgrundgehalt kennzeichnet – ein anderes Verfahren vorgesehen ist. Im Wesentlichen entscheidet nämlich
die Exekutive darüber. Geringfügige Beteiligungsrechte des Präsidialrates, also eines
Beteiligungsorgans, sind vorgesehen.
Im Zuge der Änderung des Hessischen Richtergesetzes im vergangenen Jahr ist eine
marginale Änderung aufgrund des Koalitionsvertrages in das Hessische Richtergesetz
aufgenommen worden, wonach der Richterwahlausschuss mit Entscheidungen über
die Ernennung von Präsidentinnen und Präsidenten befasst wird, wenn sich der Präsidialrat nicht mit dem Ministerium einigt. Auch diese Befassung ist eine sehr einschränkende Regelung. In der Begründung zum Gesetzentwurf wurde seinerzeit auf die Art. 102
und 108 der Hessischen Verfassung und dort auf das verfassungsrechtliche Prinzip der
Ressortverantwortlichkeit der für die Personalhoheit zuständigen Ministerin oder des Ministers der Justiz rekurriert. Für diejenigen, die es nachlesen möchten, habe ich den entsprechenden Abschnitt in unseren Vorschlag kopiert.
Wir hatten bei der Anhörung schon darauf hingewiesen, dass diese EnqueteKommission geplant ist und es möglich wäre, im Zuge dieser Verfassungsänderung die
Beteiligungsrechte des Richterwahlausschusses zu erweitern, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist, in denen der Richterwahlausschuss sogar eine Endentscheidung
über Einstellungsentscheidungen oder Beförderungsentscheidungen hat. Auf dieser
Grundlage haben wir den Vorschlag unterbreitet, durch eine Erweiterung des Art. 127
Abs. 3 zumindest die Möglichkeit zu schaffen, durch Gesetz dem Richterwahlausschuss
auch bei anderen Personalentscheidungen, insbesondere Beförderungsentscheidungen, ein Entscheidungsrecht einzuräumen. – Vielen Dank.
Abg. Christian Heinz: Zu Art. 127 hatten wir einen Vorschlag eingereicht. Er ist sehr einfach. Aus unserer Sicht könnte Art. 127 Abs. 4 ersatzlos gestrichen werden. Die dortige
Regelung ist mit der grundgesetzlichen Regelung nicht kompatibel. Wenn Abs. 4 einfach wegfiele, wäre nichts verloren, aber es entfiele im Sinne der Rechtsklarheit eine
Vorschrift, die derzeit keine praktische Relevanz hat. Ob man andere oder kompliziertere Regelungen unbedingt zur Abstimmung stellen muss, wie es die FDP vorschlägt und
die vielleicht systematisch auch gut sind, wage ich zu bezweifeln. Wir schlagen vor,
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Abs. 4 einfach zu streichen. Dann ist es gut. Dann haben wir wie an anderen Stellen eine entsprechende Korrektur vorgenommen.
Was die vom Vorredner vorgeschlagenen Änderungen in Abs. 3 angeht, so sehen wir
hier keine Änderungsnotwendigkeit. Wir sind mit dem bisherigen Verfahren einverstanden und halten es für praktikabel und bewährt.
Herr Nešković: Für diejenigen, die es nicht wissen, möchte ich eingangs in Erinnerung
rufen, ich habe mich nicht nur im Hinblick auf meine frühere Richtertätigkeit sehr intensiv
mit dem Richterwahlrecht der Länder und des Bundes befasst. Ich war früher Sprecher
der Neuen Richtervereinigung. Deswegen war das ein Gegenstand intensiver Befassung. In den acht Jahren, in denen ich im Bundestag war, war ich auch Mitglied des
Wahlausschusses für die Bundesrichterwahl und Mitglied des Ausschusses für die Bundesverfassungsrichter.
Wenn ich die gesammelte Erfahrung sehe, die sich dahinter verbirgt, kann ich nur sagen, das ist die einfachgesetzliche Ebene. Das Hessische Richtergesetz befindet sich
insoweit noch in einem rudimentären, embryonalen Zustand. Das muss dringend geändert werden. Weil das eine Sperre in der Verfassung ist, müsste der Richterwahlausschuss mit über sämtliche Beförderungsämter entscheiden. Ein preußischer Justizminister
hat einmal gesagt: Die Richter können so unabhängig sein, wie sie wollen, solange wir
die Personalpolitik machen. – Damit war natürlich gemeint, dass man insbesondere die
Beförderungsämter in den Blick nimmt, weil die Beförderungsämter im Wesentlichen
letztlich die Wirkungskraft der Justiz bestimmen und ausmachen. Diese Schere im Kopf,
die darin liegt, dass andere über die Beförderung und damit über mehr Einkommen,
aber auch über mehr soziales Prestige bestimmen, führt im Regelfall zu bestimmten Entscheidungen, die wir nun einmal haben.
Wer eine Veränderung anstrebt, muss die Demokratisierung aufgreifen, die in den Richterwahlausschüssen liegt, wenn die Richterwahlausschüsse ihre Mitglieder insbesondere
über das Parlament wählen. Das Eingangsamt reicht nicht aus. Was die Justiz prägend
ausmacht, sind die Beförderungsämter.
Ich vertrete persönlich ebenso wie viele Kolleginnen und Kollegen, die der Neuen Richtervereinigung angehören, das Gegenmodell. Wir sagen, wir schaffen alle Beförderungen ab, damit diese Einflugschneise, die der preußische Justizminister einmal benannt
hat, gestoppt wird. Richter üben dann nur noch Funktionen in unterschiedlichen Bereichen aus. Es gibt keine Beförderung mehr, damit man nicht mehr auf die Beförderung
schielt, und möglicherweise seine richterlichen Entscheidungen bewusst oder unbewusst an den Erwartungen derjenigen orientiert, die über die Beförderung zu entscheiden haben. Deswegen halte ich es für zwingend notwendig, dass diese Änderung zumindest auf der Verfassungsebene stattfindet.
Zum Richterwahlgesetz empfehle ich einen Blick nach Schleswig-Holstein. Dort hat man
wirklich versucht, die Richterwahl ganz stark zu demokratisieren und Kooptationsmodelle abzuschaffen. Sämtliche Beförderungsämter unterliegen dort dem Richterwahlausschuss. Die Gerichtspräsidenten der Obersten Landesgerichte werden direkt vom Parlament gewählt. Das gleiche gilt für die Landesverfassungsrichter. Das ist ein demokratieorientiertes Modell im Rahmen der Gewaltenteilung, in dem die Justiz eine ganz wesentliche Funktion einnimmt. Ein Gesetz ist nur beschriebenes Papier und wird erst in der
Lebenswirklichkeit des Gerichtssaals Realität. Wer sich das vor Augen führt und sich
damit auseinandergesetzt hat, kann diesem Vorschlag nur zustimmen.
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Es ist aus der Sicht eines Justizministers, der über die Beförderung bestimmt, immer etwas, was sich bewährt. Aber es ist nichts, was sich bewährt, wenn man sicherstellen
möchte, dass Richter im Namen des Volkes sprechen. Im Grunde genommen ist das
Volk über das Parlament repräsentiert. Deswegen müssen sämtliche Ämter über den
Richterwahlausschuss legitimiert sein. Art. 95 Abs. 2 GG sieht ein Zusammenwirken zwischen dem Justizminister und dem Richterwahlausschuss vor. Das ist ein vernünftiges
Modell. Deshalb kann ich diesen Vorschlag in vollem Umfang unterstützen.
Abg. Heike Hofmann: Wir begrüßen den von Herrn Hoth vorgestellten Vorschlag von
ver.di ausdrücklich. Ausgehend von der in diesem Hause diskutierten einfachgesetzlichen Regelung ist das konsequent. Sie haben zu Recht an die Diskussion über das Gesetz zu einer leichten Stärkung – so kann man es fast gar nicht nennen, aber ich möchte
den Begriff trotzdem ausdrücklich verwenden – der Präsidialräte erinnert. Alle Richterverbände wie der Deutsche Richterbund, ver.di, NRV, aber auch die Verwaltungsrichtervereinigung haben sich unisono für eine Stärkung der Präsidialräte ausgesprochen.
Diese Debatte nimmt konsequent die seit Langem in der Diskussion stehende Stärkung
der Kompetenz des Richterwahlausschusses, dem ich schon sehr, sehr lange angehören
darf, auf. Ich möchte es so formulieren: Hier spielt die Musik, und zwar in den Beförderungsentscheidungen. Dem Richterwahlausschuss entsprechende Kompetenzen bei
Beförderungsentscheidungen zu übertragen, um noch mehr Transparenz und Beteiligung zu ermöglichen, ist aus unserer Sicht nicht nur konsequent, sondern auch längst
überfällig. Es nimmt die Diskussion, die wir seit Langem insbesondere mit den Verbänden
führen, ausdrücklich auf. Ich bedanke mich dafür, dass Sie den Ball aufgenommen haben, der Ihnen damals zugespielt worden ist. Damals ist auf die Verfassungsklage nach
dem Motto angespielt worden: Dann müssen wir zuerst einmal die Verfassung ändern. –
Konsequenterweise kommt nun der Vorschlag.
Herr Dr. Saam: Der Richterbund Hessen hat einen eigenen Vorschlag eingereicht. Er ist
allerdings noch nicht begründet. Ich möchte das hiermit nachholen. Im Grunde sind
einige Argumente schon in der Diskussion angeklungen, wobei unser Vorschlag zunächst einmal die Anregung beinhaltet, dass es nicht um eine einfachgesetzliche Regelung gehen sollte, sondern man sich überlegt, ob das die grundsätzliche Gewaltenteilung in irgendeiner Form betrifft.
Führt man die Argumentation an, die damals bei der Änderung des Richtergesetzes
genannt wurde, haben Beförderungsstellen eine herausgehobene Stellung. Ich glaube,
darüber sind wir alle einig. Das ist nicht nur so, weil die Leute in der öffentlichen Wahrnehmung besonders herausgehoben sind, sondern auch, weil sie in der Gerichtsorganisation eine besondere Stellung haben. Man denke nur an Geschäftsverteilungsorganisationen, also an die Frage, welche Richterin und welcher Richter welche Aufgabe
wahrnimmt. Das entscheidet zwar das Präsidium, wird aber regelmäßig durch die Gerichtsleitung vorgeschlagen. Deshalb regen wir an, das auf Verfassungsebene zu diskutieren und nicht zu sagen, man gibt dem Richterwahlausschuss zusätzlich das Recht
oder ermächtigt das Parlament, dem Richterwahlausschuss in einem einfachen Gesetz
mehr Aufgaben zu übertragen als das, was bisher in der Verfassung steht. Das kann
man durchaus so vertreten. Wir haben damals schon gesagt, dass wir das anders sehen, als es der Regierungsentwurf vorsah. Man sollte unseres Erachtens darüber nachdenken, ob man das verfassungsrechtlich regelt.
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Wichtig dabei ist nicht nur, dass man – wenn man es formal betrachtet – die richterliche
Selbstverwaltung stärkt. Dies ist natürlich auch wichtig. Schaut man sich die Realität an,
gibt es bei Beförderungsentscheidungen immer wieder Situationen, in denen die Justiz
insgesamt lahmgelegt ist, was die Besetzung von solchen Stellen angeht, weil es eine
zunehmende Zahl von Konkurrentenklagen gibt. Ein Verfahren über den Richterwahlausschuss mit einer stärkeren Selbstbeteiligung des Präsidialrates ist geeignet, eine höhere Akzeptanz herzustellen und vielleicht auch der Entwicklung vorzubeugen, damit
die Konkurrentenstreitverfahren nicht weiter zunehmen. – Vielen Dank.
Abg. Christian Heinz: Ich möchte dem widersprechen. Ich glaube nicht, dass es klug ist,
fast die komplette Justiz in gewisser Weise zu politisieren und jede Auswahlentscheidung
einem Richterwahlausschuss zu übertragen, der im Kern überwiegend aus Abgeordneten und aus Vertretern von Verbänden besteht. Eben war viel die Rede davon, dass wir
eine höhere Akzeptanz bei dem Staatsvolk benötigen. Trotz aller Wertschätzung für den
Richterbund ist er am Schluss ein Interessensverband. Dort spricht nicht das Staatsvolk,
sondern ein Verband. Ein Verband vertritt legitime Interessen, aber er vertritt Interessen.
Jeder Lobbyverband vertritt zuerst einmal seine Interessen. Ich bezweifle schlichtweg,
dass dort am Schluss eine bessere Auswahl zustande kommt.
Es gibt diese politische Auswahl mit der eingeschränkten Überprüfbarkeit in der Justiz
bei Spitzenämtern. Das gibt es beim Bundesverfassungsgericht. Beim Staatsgerichtshof
trifft der Landtag die Entscheidung. Bei den Bundesrichtern gibt es einen Wahlausschuss. Wenn man wirklich anfängt, jeden Kammervorsitz an einem Landgericht in einen im Kern politisch besetztes und mit Verbandsvertretern oder Gewerkschaftsvertretern angereichertes Gremium zu geben, bezweifle ich schlichtweg, dass bessere Personalentscheidungen dabei herauskommen. Es kann sich sogar umkehren. Zieht man den
Vorwurf auf die kompletten Ebenen nach unten durch, dass die Besetzung ausgedealt
wird und durch Absprachen erfolgt, führt dies eher zu einer schlechteren Akzeptanz.
Das letzte Argument lautete, man schneide Konkurrentenklagen ab, indem man die
gerichtliche Überprüfbarkeit einschränkt oder ausschließt. Das ist für mich kein Kriterium
für eine höhere Güte bei unseren Berufsrichtern im Land. Trotz vielleicht weniger Ausnahmefälle haben wir eine sehr, sehr gute Justiz. Auch die Beförderungsämter R2 und
R3, um die es neben ganz wenigen Spitzenpositionen im Wesentlichen geht, sind fachübergreifend mit sehr gutem Personal besetzt. Für mich ist nicht erkennbar, dass es von
der jeweiligen Spitze des Ministeriums abhängt, wie R2-Stellen im Land Hessen besetzt
werden. Es gibt Kriterien wie Abordnung, OLG und Bundesgerichte und ein diffiziles Beurteilungssystem. Ganz am Schluss gibt es gute Ergebnisse. Das ist zumindest mein Eindruck aus verschiedenen Gesprächen auch mit ganz normalen Richtern des Landes
Hessen, die nicht alle Präsidenten sind. Aus meiner Sicht ist die Akzeptanz für dieses bisherige Verfahren deutlich größer als dargestellt.
Herr Hoth: Da nicht zeitnah mit der Einführung der richterlichen Selbstverwaltung in
Deutschland zu rechnen ist, sind unsere Vorschläge als Vorschläge zu sehen, die zumindest diese Beförderungsentscheidungen demokratisieren würden. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass im Wesentlichen die Exekutive entscheidet und die Beteiligungsrechte der Justiz oder der Beteiligungsgremien, die an dieser Stelle übrigens keine
Selbstverwaltungsgremien sind, sehr marginal sind. Herr Nešković und Frau Hofmann
haben das aufgegriffen.
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Demokratisierung findet sicherlich nicht statt, indem Konkurrentenklagen vor der dritten
Gewalt ausverhandelt werden. Demokratisierung findet dadurch statt, dass das vom
Volk gewählte Gremium – der Landtag – zusammen mit richterlichen Vertretern im Richterwahlausschuss damit und vielleicht auch mit der Entscheidung befasst würden. Ich
möchte es etwas zurückweisen. Selbstverständlich sind die richterlichen Mitglieder des
Richterwahlausschusses von den Richterinnen und Richtern der jeweiligen Gerichtsbarkeit gewählt. Natürlich regelt sich dies in der Regel durch Listen oder Listenverbindungen. Das ist richtig. Aber sie sind von den Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Gerichtsbarkeit demokratisch gewählt. Es wäre unseres Erachtens egal, ob der von uns
unterbreitete Vorschlag oder der weitergehende Vorschlag des Hessischen Richterbundes zum Tragen kommt. Es wäre jedenfalls ein Weg in die richtige Richtung. Unser
Vorschlag berücksichtigt, dass politische Mehrheiten dieses Verfahren im Einzelnen ausgestalten bzw. regeln könnten, welche Beförderungsentscheidungen dem Richterwahlausschuss in welcher Verfahrensform auch immer übertragen würden. Aber ein
Weg in die richtige Richtung wäre es unseres Erachtens. – Vielen Dank.
Herr Dr. Saam: Herr Heinz, ich habe damit nicht sagen wollen, dass die Akzeptanz derzeit gering ist. Das vorweg.
Gerade klang bei Ihnen etwas an, das ich klarstellen möchte. Unser Vorschlag hat nicht
zum Gegenstand, dass der Richterwahlausschuss am Ende entscheidet. Der Vorschlag
hat zum Gegenstand, dass es keine Entscheidung durch Justizministerin oder Justizminister gegen den jeweiligen Präsidialrat gibt. Für den Fall, dass kein Konsens hergestellt
werden kann – was in der Praxis wohl relativ selten passiert –, besteht die Möglichkeit,
den Richterwahlausschuss als Einigungsstelle anzurufen. Das heißt nicht, dass der Richterwahlausschuss am Ende eine Entscheidungsbefugnis haben soll. Es hat schlicht zur
Folge, wenn es keine Einigung gibt, muss neu ausgeschrieben werden und das Verfahren von vorne beginnen. – Danke.
Herr Nešković: Herr Heinz, da Sie eben im Wesentlichen auf Ihre eigenen Erfahrungen
zurückgegriffen haben, empfehle ich Ihnen, Gegenerfahrungen zu sammeln. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass Ihr Erfahrungsschatz so groß ist, dass Sie ausreichend entscheiden können, ob ein Richterwahlausschuss, wie wir ihn in Schleswig-Holstein haben, die
gleiche Akzeptanz oder sogar eine höhere Akzeptanz hat. Ich kenne viele Kolleginnen
und Kollegen in Hessen, die das ganz anders sehen als Sie. Es mag in der Natur der Sache liegen, dass man sich, wenn man selbst Richter ist, häufiger mit Richtern unterhält
als wenn man es nicht ist. Das ist offensichtlich eine Fehleinschätzung.
Kommen Sie nach Schleswig-Holstein. Wir haben das Modell seit über 20 Jahren. Alle
Ämter sind Gegenstand der Entscheidung des Richterwahlausschusses. Sämtliche Präsidenten der obersten Gerichte sind sogar Gegenstand der Entscheidung des Parlaments, einschließlich der Richterinnen und Richter für das Verfassungsgericht. Da ist die
Akzeptanz deutlich gestiegen. Die von Ihnen befürchteten Probleme gibt es nicht.
Im Kern geht es verfassungs- und demokratietheoretisch darum, dass man diese wichtigen Entscheidungen – das ist eine politische Entscheidung – nicht dem Justizminister
alleine überlassen möchte. In Art. 95 Abs. 2 GG ist angedeutet, dass es ein Zusammenwirken von Exekutive und Richterwahlausschuss als Gegengewicht gibt. Das hat sich
zumindest in Schleswig-Holstein und in anderen Ländern bewährt, die ein, wie ich finde,
fortschrittliches Richterwahlgesetz haben. Deswegen wäre Hessen gut beraten, sich
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dem anzuschließen, die bestehende verfassungsrechtliche Sperre zu beseitigen und
das Nähere auf der einfachgesetzlichen Ebene zu regeln.
Abg. Heike Hofmann: Von Herrn Heinz ist der Eindruck erweckt worden, der Richterwahlausschuss würde irgendwie politisiert oder sich vor einen politischen Karren spannen lassen. Dem Eindruck möchte ich mich ganz klar entgegenstellen. Ich habe schon
ausgeführt, dass er die Stellung eines besonderen Verfassungsorgans hat, dessen sich
Hessen ganz bewusst bedient und mit dem es dem Grunde nach gute Erfahrungen
gemacht hat. In der Praxis müssen wir uns fragen, wer tatsächlich für dieses Amt geeignet ist und die Gewähr dafür bietet, dieses Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Verständnisses auszuüben. In der Diskussion stehen wir im Richterwahlausschuss
permanent. Das müssten Sie besser wissen, Herr Heinz. Gerade über dieses soziale Verständnis ringen wir in vielen Einzelfällen und diskutieren darüber. Es ist mehr als konsequent, wenn auch bei den Beförderungsstellen der Richterwahlausschuss in dieser
Transparenz, in dieser Zusammensetzung des Gremiums mit entscheiden soll. Es geht um
eine Mitentscheidung und nicht um eine Entscheidung. Ich darf ganz zynisch anmerken, wenn wir eine solche Regelung hier in Hessen vorher schon gehabt hätten, hätte
es dieses unsägliche Dilemma um die Frage, wer Präsident des Hessischen Landessozialgerichts wird, vielleicht nicht gegeben.
Herr Bodenbender: Ich spreche für die Vereinigung der Verwaltungsrichter. Wir würden
den Vorschlag, die Beteiligung des Richterwahlausschusses zu stärken, in der von Herrn
Hoth vorgeschlagenen Formulierung gerne mittragen. Uns erscheint es für die Verfassung ausreichend, dies auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen.
Die von der CDU-Fraktion angeregte Streichung von Art. 127 Abs. 4 halten wir für sinnvoller als einen detaillierten Austausch oder Wechsel im Text, wie von der FDP-Fraktion
vorgeschlagen. Diesen Punkt erachten wir gleichwohl als sinnvoll. Aber für eine Verfassungsänderung erscheint mir die Logik hinsichtlich des Streichens der überflüssigen Vorschrift als sinnvoller. – Vielen Dank.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Sie haben gerade den Bogen zu Art. 127 Abs. 4 geschlagen. Ich
kann mich dem anschließen, was Herr Heinz vorhin gesagt hat. Wir sehen wie die CDU
den Verstoß gegen die Regelung des Grundgesetzes. Wir halten es für sinnvoll, eine Anpassung vorzunehmen, um den hohen Respekt vor dem Amt des Richters und dessen
Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen, und zwar auch im Verfassungstext. Das ist
der Grund, warum wir persönlich eine Anpassung vorschlagen, aber verhandlungsbereit sind.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 127? – Dann darf ich
Art. 128
aufrufen und zu Wortmeldungen einladen. An und für sich müssten nun mindestens zwei
Wortmeldungen kommen. – Bitte schön, Herr Heinz.
Abg. Christian Heinz: Vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen. Wir sind nicht weit
auseinander. Ich knüpfe an das an, was Herr Prof. Will gesagt hat. Wir schlagen letztlich
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eine Anpassung an das Grundgesetz vor. Über die Formulierung können wir uns gerne
nach der Anhörung unterhalten. Ich glaube nicht, dass das ein wesentlicher Streitpunkt
dieser Runde wird.
Vorsitzender: Herr Prof. Will, hatten Sie sich gemeldet? – Nicht. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu
Art. 129.
Es sind keine Wortmeldungen angekündigt. Gibt es welche? – Das ist nicht der Fall.
Dann rufe ich
Art. 130
auf. Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Bitte schön, Herr Prof. Will.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Punkt ist mir schon
seit langer, langer Zeit ein Dorn im Auge. Das ist die Möglichkeit der Wiederwahl von
Verfassungsrichtern im hessischen Verfassungssystem. Durch die Streichung der Wiederwahl kann die Unabhängigkeit der Verfassungsrichterinnen und -richter und damit
die Unabhängigkeit der Verfassungsrechtsprechung in Hessen strukturell verbessert
werden. Ich darf in verfassungshistorischer Perspektive darauf verweisen, dass die nicht
bestehende Möglichkeit der Wiederwahl beim Bundesverfassungsgericht erst nachträglich eingeführt worden ist. Mein Vorschlag ist letztendlich an die Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz angelehnt. Was das Bundesverfassungsgericht angeht, ist
man sozusagen irgendwann schlau geworden, hat die Konsequenz gezogen und gesagt: Ja, wir wollen die möglichen Einflussnahmen – bewusst oder unbewusst –, die bestehen, wenn ich mir Hoffnung auf eine Wiederwahl machen kann, ausschließen. – Ich
glaube, 1970 ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz entsprechend angepasst worden. Dies geschah damals im Übrigen auf einen Vorschlag der SPD, unterzeichnet von
Willy Brandt. Dieser ist sehr gut begründet.
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter
strukturell zu erhöhen. Die Verfassungsrechtsprechung ist ein extrem hoher Wert in einem Gemeinwesen. Auch da darf ich mich wieder an die Herren des Rechnungshofes
wenden und den Finanzminister ins Spiel bringen. Es kostet nicht einmal etwas. Wir können hier sozusagen die Staatsqualität des Landes Hessen verbessern, ohne dass es einen einzigen Cent kostet. Daher meine ich, wir sollten die Wiederwahl ausschließen.
Alles andere, was ich formuliert habe, sind quasi Folgewirkungen. Wenn die Wiederwahl
ausgeschlossen wird, sollte die Amtszeit angemessen erhöht werden. Ich schlage auch
in Anlehnung an die Erfahrungen des Bundesverfassungsgerichts zwölf Jahre vor. Es wäre allerdings auch ein anderer Zeitraum denkbar. – Vielen Dank.
Herr Nešković: Ich möchte dem energisch widersprechen. Der Vorteil, der hier ins Feld
geführt wird, ist mit der Realität wenig in Einklang zu bringen. Ich habe vorhin schon auf
meine Erfahrungen hingewiesen. Ich war nicht nur acht Jahre lang Mitglied im Wahlausschuss für die Bundesverfassungsrichter, sondern auch vier Jahre lang deren Vorsitzender. Ich habe erlebt, dass es nicht ausreicht, in der Theorie etwas scheinbar Kluges
zu benennen, das sich in der Praxis wenig klug auswirkt.
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Was hier in Hessen bisher geregelt war, hat offenkundig keine Kritik erfahren. Es ist bezeichnend, dass niemand von den Fraktionen oder von den sonstigen gesellschaftlichen Gruppen diesen Vorschlag gemacht hat. Offensichtlich ist das bisherige System
als ausreichend und akzeptabel angesehen worden.
Im gegenwärtigen System ist die Wiederwahl nach dem Verhältniswahlprinzip vorgesehen. Das ermöglicht mehr Pluralität als ein Zweidrittelprinzip. Das Zweidrittelprinzip ist in
der Sache eigentlich eine gesetzlich institutionalisierte Große Koalition, zumindest wenn
man die jetzige Parteienlandschaft ansieht. So läuft das auch auf Bundesebene ab. In
diesem Ausschuss findet das, was Sie eben beschrieben haben, Herr Will, nicht statt. Es
gibt zwei Kronprinzen, die hinter verschlossenen Türen bestimmen, wer es wird. Der Richterwahlausschuss segnet das nur noch ab. Eigentlich wünschen wir uns eine Diskussion
und inhaltliche Auseinandersetzung. Selbst eine Vorstellung der Kandidaten findet im
Regelfall nicht statt. Als ich den Vorsitz hatte, ist es mir mit Mühe gelungen, es überhaupt zu ermöglichen, die Kandidaten kennenzulernen. Dass ich die meisten Kandidaten aus meiner richterlichen Tätigkeit kannte, ist ein anderer Punkt. Die anderen haben
einfach abgestimmt. Deswegen ist es überhaupt kein Fortschritt, wenn man eine solche
Regelung einführt.
Auch den Zweidrittelmechanismus würde ich hinterfragen. Herr Prof. Wieland hat vorhin
zu Recht zur Verfassungsänderung ausgeführt, welchen Zweck die Einführung des Zweidrittelmechanismus haben soll. Bei der Verfassungsänderung sehe ich das schon. Ob
man das auf die Richterwahl überträgt, ist eine andere Frage. Der Zweidrittelmechanismus hat nämlich demokratietheoretisch den Nachteil, dass der demokratische Wettstreit auf bestimmten Sachgebieten ausgeschlossen wird, weil sowohl die Opposition als
auch die Regierungsparteien – wenn ich das mal an dem Verhältnis CDU-SPD messe –,
die Verantwortung auf diesen Sachgebieten jenseits des Wahlausganges jeweils gemeinsam tragen. Dadurch werden diese Sachgebiete dem Wähler als Reaktionsmuster
entzogen. Ich kann dann nicht mehr sagen: Mit dieser Richterwahl bin ich nicht einverstanden; das hat diese oder jene Partei zu verantworten. – Das haben im Grunde genommen die beiden großen Parteien zu verantworten, die regelmäßig diesen Zweidrittelmechanismus ausmachen.
Gerade bei Personalentscheidungen wirkt sich das verheerend aus. Ich habe das vorhin beschrieben. In einer Anhörung des Deutschen Bundestages ging es um die Änderung dieses Wahlmodus. Ich hatte Herrn Prof. Hoffmann-Riem gefragt, wie er es sieht,
wenn er weiß, dass er ohne irgendeinen Diskurs gewählt wird. Der Vorschlag wird von
der SPD und der CDU verkündet, die sich in irgendwelchen Hinterzimmern einigen. Es
gibt keine andere Beteiligungsform. Ich halte das für entwürdigend. Deshalb empfehle
ich dringend, dabei zu bleiben. Bisher hat es niemanden gestört. Deswegen würde ich
es begrüßen, wenn man diese Regelung nicht antastet. – Damit kann ich meine Ausführungen schließen.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich darf etwas ergänzen. Mir war bewusst, dass der Vorschlag eine
Zumutung ist. Er ist eine bewusste Zumutung, und zwar eine Zumutung für die Parteien,
die hier versammelt sind und diesen Verfassungskonvent maßgeblich bilden. Ich sage
ganz direkt, dieser Vorschlag zielt darauf ab, den Einfluss der Parteien auf die Verfassungsrechtsprechung einzuschränken.
Ich habe mit verschiedenen Verfassungsrichtern über den Vorschlag gesprochen, weil
es mich schon lange bewegt. Amtierende und ehemalige Verfassungsrichter haben
unisono gesagt: Ja, das ist höchste Zeit. Wir sind hier in Hessen nicht mehr auf dem
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Stand der Zeit. – Auf Bundesebene ist das 1970 durchgeführt worden. Es ist allseits begrüßt worden. Lesen Sie die einschlägigen Kommentierungen dazu. Ich habe hier zum
Beispiel die Kommentierung von Hömig, den Lose-Blatt-Kommentar von Bethge. Darin
wird von einem optimalen Maß an verfassungsrichterlicher Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit gesprochen. Ich plädiere ganz, ganz stark dafür: Wir dürfen hier in Hessen nicht hinter ein optimales Maß an verfassungsrichterlicher Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit zurückfallen.
Es gibt eine weitere Ebene. Meines Erachtens ist schon die Steigerung der Unabhängigkeit, die der Ausschluss der Wiederwahl verspricht, absolut hinreichend, um diese Veränderung durchzuführen. Ein weiterer Grund wird in der Literatur erörtert und spielt gerade in Hessen eine Rolle. Das ist der Anschein der Beeinflussbarkeit. Ein Verfassungsgericht lebt auch von seiner Reputation. Schauen wir auf die Verfassungsgeschichte. Dass
sich in der Weimarer Republik niemals eine wirklich akzeptierte Verfassung entwickelt
hat, lag auch an den Desavouierungsstrategien. Es gab beispielsweise einen speziellen
Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik. Dieser ist in seinem Bemühen, die Weimarer
Republik zu schützen, systematisch von den extremen Parteien in die Zange genommen
und fertig gemacht worden. Eine Institution wie ein Verfassungsgericht ist oft in hohem
Maße darauf angewiesen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass hier unabhängig gerichtet wird. Durch den Ausschluss der Wiederwahl können Sie zur Steigerung der
Unabhängigkeit auch den Anschein der Beinflussbarkeit reduzieren. Auf einer zweiten
Ebene wäre das ein sehr starkes Argument.
Als Verfassungshistoriker darf ich noch einmal einen Blick auf das klassische Altertum
werfen, in dem die ganzen Institutionen geprägt worden sind, von denen wir heute profitieren. Wir schauen meist auf die athenische Verfassung. Es gab allerdings in der
lakedaimonischen Verfassung eine Institution, die eine Art von Vorläufer der heutigen
Verfassungsgerichtsbarkeit war, also eine Institution, die über die Einhaltung der Verfassung wacht. Das war das sogenannte Ephorat. Das waren fünf Personen, die man
Ephoren nannte. Die erste eingeführte Regelung war, dass Ephoren nicht wiedergewählt werden können. Man wusste damals schon, dass die Möglichkeit der Wiederwahl
die Gefahr erhöht, demjenigen, der mich wiederwählen wird, entgegenzukommen.
Das können Prozesse sein, die bewusst ablaufen. Es können Prozesse sein, die unbewusst
ablaufen. Nach ganz, ganz herrschender Auffassung verspricht der Ausschluss der Wiederwahl eine Verbesserung der Rechtsprechungsqualität.
Herr Bodenbender: Ich sehe keine Probleme bei dem Staatsgerichtshof, weder in Bezug
auf die derzeit praktizierte Wahlform, also Benennung der Mitglieder des Staatsgerichtshofs, noch auf die Dauer der jeweiligen Tätigkeit. Wir würden es aber selbstverständlich
mittragen, wenn in einem anderen Verfahren eine bessere Regelung gefunden würde.
Das leuchtet mir bei dem Vorschlag von Prof. Dr. Will allerdings nicht zwingend ein. Allein die Verschiebung in dem Wahlprozedere wird keine signifikant deutliche Verbesserung der Beteiligten bewirken. Das liegt daran, dass sich die jetzige Praxis sehr bewährt
hat. Die vom Hessischen Landtag bestimmten Personen sind qualifizierte Menschen, die
ihr Amt verantwortungsbewusst ausüben. In der Vergangenheit sind mir jedenfalls keine
Entscheidungen bekannt geworden, die dermaßen konträr waren, wie sie beispielsweise beim Bundesverfassungsgericht – an die die neue Regelung angelehnt sein soll – getroffen worden sind. Im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht wird – teils zu Recht,
teils zu Unrecht – aufgrund seiner Vorgabe der Besetzung mit Professoren statt mit Praktikern immer wieder in die Kritik genommen. Wir haben eine andere Form. Diese ist in
keinem Fall schlechter als das, was der Bund für das Bundesverfassungsgericht praktiziert.
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Der nächste Punkt ist die Wiederwahl. Man kann selbstverständlich sagen, zwölf Jahre
reichen. Jedes öffentliche Amt kann in dem Bereich beschränkt werden. Allerdings ist
das meines Erachtens nicht zwingend; denn die bisherige Praxis hat nach meiner Meinung keine Probleme aufgezeigt. – Vielen Dank.
Herr Nešković: Herr Prof. Will, es wird nicht dadurch optimal, dass Sie es als optimal bezeichnen. Das ist Ihre Sichtweise. Ihre Sichtweise ist die eines Professors, der für kluge
Gedanken zuständig ist. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Nehmen Sie mir das
bitte nicht übel. Ich bin selbst 27 Jahre lang Richter gewesen und habe diese Prozesse
mitgelebt. Ich habe einen anderen Erfahrungs- und Erlebnishintergrund. Nach der Hessischen Verfassung werden die Richter auf sieben Jahre gewählt. Dass die fünf Jahre den
Unterschied in der Unabhängigkeit und auch in dem Anschein ausmachen können,
halte ich für eine intellektuelle Fiktion, die mit der Wirklichkeit, wie ich sie erlebt habe,
nicht in Einklang zu bringen ist.
Der Vorteil der jetzigen Regelung liegt in mehr Pluralität und mehr Wechseln. Die Karten
werden neu gemischt. Zumindest für diejenigen, die vom Landtag gewählt werden,
finden alle fünf Jahre Neuwahlen statt. Das ist demokratietheoretisch einfach ein Vorteil. Dann sind nicht auf zwölf Jahre eine bestimmte Rechtsprechung und bestimmte
Personen etabliert. Wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und diese in Wahlen
ihren Ausdruck findet, muss das auch bei der Benennung von Richterinnen und Richtern
zum Ausdruck kommen. Das ist in der Hessischen Verfassung gewährleistet, indem nach
jeder Landtagswahl zumindest für diejenigen neu gewählt wird, die vom Landtag gewählt werden.
Demokratie heißt auch, im Namen des Volkes zu sprechen. Wenn sich das Volk in seinen Wertungshorizonten ändert, wie es in der Wahl zum Ausdruck kommt, muss auch
die Möglichkeit einer Neuwahl gegeben sein, um neu die Richterinnen und Richter zu
bestimmen, die für die Umsetzung der Gesetze zuständig sind. Deswegen ist das von
Ihnen präferierte Modell die Festschreibung auf zwölf Jahre. Das hat auf Ebene des
Bundesverfassungsgerichts ganz besondere Gründe. Man muss die Situation eines ehrenamtlichen Gerichts mit einem Vollzeitamt sehen. Mache ich das zwölf Jahre lang
hauptamtlich, ist das etwas anderes, als wenn ich das zwölf Jahre lang nebenamtlich
mache.
Wer eine lebendige Demokratie mit Veränderungen möchte, muss so, wie unsere Demokratie angelegt ist, Sorge dafür tragen, dass diese unterschiedlichen Wertungshorizonte zum Ausdruck kommen. Wenn das Verhältniswahlrecht die Möglichkeit gibt, dass
auch kleinere Wertungshorizonte, die sich in den jeweiligen Parteien widerspiegeln, zu
mehr Pluralität im Spruchkörper führen, ist das von Vorteil. Ich habe das im Bundesgerichtshof erlebt. Es macht einen Unterschied, ob alle mehr oder weniger den gleichen
Wertungshorizont haben, oder ob ein oder zwei Personen völlig anders denken und
überlegen. Ich kann nur sagen, meine Person hat beim Bundesgerichtshof durchaus
Anklang gefunden, obwohl das zunächst nicht so aussah. Wer Pluralität möchte, müsste
sich für solch ein flexibles Modell entscheiden. Deswegen sollte diese Regelung, die
Hessen getroffen hat und die in der politischen Wirklichkeit bisher überhaupt keinen Anstoß gefunden hat, beibehalten werden.
Herr Veil: Ich spreche jetzt als Bürger. Ich habe mich mit diesem Punkt nicht im Vorfeld
befasst und finde die Idee, dass eine Wiederwahl nicht möglich ist, an und für sich gut.
Ich verstehe aber nicht, warum im Gegenzug statt fünf Jahren eine Wahldauer von
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zwölf Jahren gelten soll. Das halte ich für nicht demokratisch, sondern auch für eine
Zementierung. Das entspricht quasi einer Wiederwahl mit dem Faktor 2,5. Ich schlage
vor, eine Wiederwahl kritisch zu überdenken, aber bei den fünf Jahren zu bleiben. Warum es von Vorteil sein soll, die Dauer auf zwölf Jahre zu erhöhen, vermag ich nicht
nachzuvollziehen.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich sprach eben von den Lakedaimoniern. Das ist das Volk, was in
Lakonien gewohnt hat. Ich werde mich lakonisch kurz fassen. – Für mich steht der Ausschluss der Wiederwahl im Vordergrund. Kein Argument hat mich zum Nachdenken
gebracht. Ich freue mich über jeden Denkanstoß. Ich habe jetzt aber kein Argument
gehört, was die Steigerung der Unabhängigkeit durch einen Ausschluss der Wiederwahl
widerlegt hätte.
Sie haben gesagt, es sei meine private Idee, dass es optimal sei. Ich habe ausnahmsweise das gemacht, was Sie auch gerne machen. Ich habe zitiert. Das ist die Auffassung von Dieter Hömig, dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, der § 4
Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Bethge usw. kommentiert.
Noch einmal: Es geht um den Ausschluss der Wiederwahl. Alles andere, was Sie hier angesprochen haben – acht Jahre, sechs Jahre, zwölf Jahre –, sind sozusagen nur Folgeüberlegungen. Darüber kann man natürlich diskutieren.
Vorsitzender: Danke schön. – Können wir
Art. 131
aufrufen? – Bitte schön.
Abg. Handan Özgüven: Unser Änderungsvorschlag betrifft Art. 131 Abs. 2. Es geht uns
um die sogenannte Popularklage. Diese möchten wir für Bürgerinnen und Bürger öffnen, die nicht automatisch das Wahlrecht zum Landtag haben. Wir schlagen vor, die
Altersgrenze auf 16 Jahre abzusenken und zusätzlich den Klageweg für Bürgerinnen und
Bürger zu öffnen, die keine Deutschen im Sinne des Grundgesetzes sind. Zugleich haben
wir aus Praktikabilitätsgründen vorgesehen, eine fixe Zahl von mindestens 50.000 Personen festzuschreiben, damit die Zahl von den Initiatoren nicht aufwendig ermittelt werden muss. Mit unserem Vorschlag möchten wir bewirken, dass Personen, die nicht aufgrund ihres Alters oder ihrer Staatsangehörigkeit wahlberechtigt zum Landtag sind,
ebenfalls ihre Interessen wahrnehmen können, und dies beispielsweise auch bei einstimmig im Parlament gefassten Gesetzesentscheidungen, die im Volk auf Widerspruch
stoßen.
Vorsitzender: Danke schön. – Gibt es Wortmeldungen dazu? – Gibt es ansonsten Wortmeldungen zu Art. 131?
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Erklärt sich von selbst, was wir wollen!)
– Es erklärt sich von selbst, was die Grünen beantragt haben. – Dann rufe ich die
Art. 132 bis 134
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auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte, Herr Dr. Wilken.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich möchte mich auf den Vorschlag der FDP-Fraktion beziehen,
in Art. 134 das Wort
Rasse
durch das Wort
Abstammung
zu ersetzen. In meinem Sprachgebrauch macht es das nicht wirklich besser. Wir sollten
dort so formulieren, wie wir es in Art. 1 machen werden. Im Grunde genommen heißt es
nur, dass jede und jeder Zugang hat. Wir können im Zweifelsfall darauf verzichten, überhaupt eine einschränkende Aufzählung vorzunehmen.
Abg. Norbert Schmitt: Wir müssen diese Frage in der Tat noch einmal im Zusammenhang mit Art. 1 besprechen. Bei uns hat es bezüglich des Wortes Rasse eine weitere Diskussion gegeben. Es hat sogar unseren Landesparteitag beschäftigt. Es gibt den Vorschlag, das zu umschreiben, damit dieser belastete Begriff, der sicherlich aus der historischen Situation genommen worden ist, nicht weiter in der Verfassung steht. Wir müssten
über eine Verweisung oder so etwas die Verbindung zu Art. 1 herstellen. Das muss kongruent geschaffen werden. Ich glaube, an der Stelle gibt es verhältnismäßig große
Gemeinsamkeit in der Intention. Wir müssen uns nach der Expertenanhörung gemeinsam zusammensetzen.
Herr Feuchthofen: Für die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände haben wir
angeregt, auf die bundesgesetzliche Ebene zu schauen. Wir haben beim Zugang zu
öffentlichen Ämtern einen ähnlichen Sachverhalt wie bei Arbeitsverhältnissen und Umfeldern, nämlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. In diesem Gesetz sind die
Begriffe enumerativ rechtspraktisch, also aktiv genannt. Ich nenne sie noch einmal:
„Rasse“ – nach wie vor, bei allen Befindlichkeiten – und „ethnische Herkunft“. Das ist
etwas anderes. Insoweit haben Sie mit der Frage nach der Herkunft recht, Herr Wilken.
Selbst das AGG unterscheidet zwischen „Rasse“ und „ethnischer Herkunft“. Dann gehören Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität
dazu. Die AGG-Begriffe sind, auch wenn sie deklaratorisch und konstitutiv sind, umfassender. Gegebenenfalls mag das den Fraktionen bei der Beratung nützlich sein, wie
dies kongruent zu Art. 1 in der Verfassung von morgen gehandhabt werden könnte.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Herr Kollege Schmitt, ich glaube, wir werden uns schnell
einig, wenn wir einen alle überzeugenden Ersatzbegriff für das finden, was in unserer
heutigen Denkweise mit der früher gewählten Bezeichnung „Rasse“ umschrieben ist. An
verschiedenen Versuchen haben wir erkannt, sie treffen nicht genau das, was man umschreiben möchte, oder sie sind auch mit diskriminierender Wirkung interpretierbar.
Wenn wir etwas Vernünftiges finden, werden wir uns sicherlich darauf verständigen
können. Im Augenblick scheint mir problematisch zu sein, was Herr Feuchthofen gerade
vorgetragen hat. Das AGG zeigt, dass es anderen schon nicht gelungen ist, diesen Begriff bis dato zu ersetzen. Deshalb sollten wir uns das noch als Aufgabe vornehmen.

St

– 45 –

EKV 19/8 – 19.12.2016

(Abg. Dr. Ulrich Wilken: Das müssen wir nicht zweimal machen! Einmal in Art. 1
und dann haben wir es!)
– Wenn wir es gefunden haben, haben wir es gefunden.
Herr Bodenbender: Statt einen Begriff, der es nicht trifft, durch einen anderen zu ersetzen, der schwierig ist, schlagen wir vor, in diesem Bereich gänzlich auf die Beispielaufzählungen zu verzichten.
Vorsitzender: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall, Dann
rufe ich
Art. 135
auf. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Bitte schön.
Frau Kannegießer: Für den Deutschen Beamtenbund kann ich ebenso wie zu Art. 29 nur
sagen, dieser Artikel sollte den Realitäten angepasst werden. Wir haben in Hessen Beamtinnen und Beamte. Hier sollte die Verfassung angepasst werden. Das macht Sinn.
Vorsitzender: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen zu Art. 135? – Das ist nicht der
Fall.
Art. 136.
Keine Wortmeldungen.
Art. 137.
Bitte schön.
Herr Dr. Dieter: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir haben uns aus der Sicht
der kommunalen Spitzenverbände auf Art. 137 Abs. 6 konzentriert. Das ist insofern bemerkenswert, als wir den Altbau unangetastet lassen und uns nur mit dem Neubau aus
diesem Jahrhundert beschäftigen. Das, was die Mütter und Väter der Verfassung in
Abs. 1 bis 5 geschaffen haben, akzeptieren wir auch heute.
Bei der Formulierung des Abs. 6 hat sich der Landtag damals in seiner Vorlage an das
Volk zu sehr auf Landesgesetze und Landesverordnungen als ausschlaggebende Verursachung von Konnexitätsfolgen beschränkt. Es gibt europäisches Recht und Bundesrecht, die ebenfalls in gehörigem Maße Kostenbelastungen nach sich ziehen. Diese sind
zumindest insofern ausdrücklich ausgenommen, als sie nicht durch Landesgesetz umgesetzt werden. Werden sie durch Landesgesetz umgesetzt, sind sie nach unserer Überzeugung auch nach heutigem Recht selbstverständlich konnexitätsrelevant. Aber wenn
sie nicht umgesetzt werden, sind sie das eben nicht.
Die Einflussnahme ist nicht richtig. Wir zahlen bei solchen Gesetzen, wenn sie uns finanziell belasten, obwohl unser Einfluss auf diese Gesetze null ist. Der Landtag bzw. die Lan-
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desregierung haben über den Bundesrat eine ganz andere Einflussmöglichkeit auf
übergeordnete Rechtsquellen und können dort steuern. Das hat zum Beispiel auch das
Verfassungsgericht unseres Nachbarlandes Rheinland-Pfalz vor gar nicht langer Zeit
festgestellt. Deswegen gehören in die Verfassung nicht nur Landesgesetze und Landesverordnungen, sondern jegliche Gesetze und Verordnungen müssen als
konnexitätsauslösend zu einer Entlastung der Kommunen in entsprechendem Umfang
führen.
Abs. 6 Satz 2 enthält zwei Positionen, die durch eine übertriebene Zurückhaltung des
Landtags gekennzeichnet sind. Das wurde damals so besprochen. Es geht um die einmalige Regelung in der Verfassungswelt unserer Bundesrepublik, Entlastungen im Sinne
negativer Konnexität anzusehen. Keine andere Landesverfassung ist so ängstlich und
schreibt das hinein. Das ist unbedingt zu streichen. Wir sehen Abs. 6 als Abwehrrecht der
Kommunen gegenüber landesgesetzlichen Entscheidungen und nicht als eine Regelung, bei der sich das Land selbst bescheinigen muss, im Falle von Entlastungen die
Gemeinden zusätzlich belasten zu dürfen. Das gehört nicht in die Verfassung.
Ebenfalls nicht sinnvoll ist die Formulierung, wonach die Kommunen in ihrer Gesamtheit
betroffen sein müssen. Das kann verschiedentlich zu Irritationen führen und tut dies vielleicht auch; denn die Gesamtheit der Kommunen ist selten für eine bestimmte Aufgabe
zuständig. Sind auch diejenigen zur Klage verpflichtet, die gar nicht zuständig sind, ist
das nicht sinnvoll. Diese Formulierung ist in ihrer Gesamtheit überflüssig, gehört weg und
führt allenfalls zu Unsicherheiten, die keiner der Beteiligten möchte.
Es geht also um drei präzise Formulierungsvorschläge und zwei Anregungen in der verfassungsrechtlichen Änderung. Wir halten es für geboten, dass jegliche Form der Verletzung des Konnexitätsgesetzes als solche vor dem Staatsgerichtshof geltend gemacht
werden kann. Das heißt, eine eigentlich verfassungswidrige und nicht der Konnexität
entsprechende Regelung ist anfechtbar. Der Staatsgerichtshof hat darüber entschieden und sagt, man kann das nicht direkt durch die Grundrechtsfrage anfechten. Wir
regen an, das verfassungsrechtlich abzusichern. Wir fordern das gleichzeitig auch einfachgesetzlich. Man kann das sicherlich durch die Änderung des Gesetzes über den
Staatsgerichtshof einbauen. Besser und klarer wäre es, wenn es in der Verfassung seinen
Platz hätte.
Unsere letzte Anregung in diesem Zusammenhang betrifft die Gesetzesfolgenabschätzung. Das ist ein in der modernen und auf Bundesebene gegebenen Verfassung sowie
in der einfachgesetzlichen Regelungsfolge übliches System. Sie gehört zwingend in die
Verfassung, damit wir wissen, wie sich ein solches Gesetz auf die Kommunen auswirkt.
Auch das fordern wir parallel einfachgesetzlich. Im Zweifel könnte das ausreichen. Besser ist aber auch in diesem Fall eine Verankerung in der Verfassung. – Vielen Dank.
Abg. Norbert Schmitt: Dazu werden wir in der Diskussion kommen. Zum Klagerecht ist es
in er Tat so. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, Herr Dr. Dieter. Bei der KFA-Reform
sind Klagen zugelassen worden. Das Bundesverfassungsgericht ist deutlich zurückhaltender und sagt, die Selbstverwaltungsgarantie müsste bedroht sein, damit überhaupt
die Zulässigkeit von Klagen entsteht. Das ist also klar.
Stünde ich jetzt vor der juristischen Staatsprüfung und wüsste vorher, die Hessische
Staatsverfassung ist Thema, hätte ich mir auch diese drei Fragen unterstrichen, weil das
Besonderheiten sind. Dennoch möchte ich etwas zurückfragen. Mir ist bisher erst ein Fall
bekannt – ich weiß nicht, ob es mehr sind –, in dem diese Konnexitätsfrage in dem ge-
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schaffenen Gremium aufgerufen worden ist. Das war bei der Schülerbeförderung der
Fall. Dazu gab es ein Ergebnis. Die kommunale Front war sich aber nicht völlig einig, um
es vorsichtig und zurückhaltend zu formulieren.
Wo bestehen in der Praxisanwendung in der heutigen Regelung Nachteile? Es wäre für
den Landesgesetzgeber äußerst problematisch, wenn wir auf das Merkmal
durch Landesgesetz oder Landesrechtsverordnung
verzichten würden. Wir haben Einflussmöglichkeiten auf den Bundesrat. Aber ein Land
ist nur eines unter vielen. Wir haben gerade eine Diskussion über das Unterhaltsvorschussgesetz. Es ist völlig unklar, wie es laufen würde und ob eine Belastung der Kommunen ansteht. Dann müssten wir einen Ausgleich schaffen. Sinnvoller wäre eine
Konnexität im Grundgesetz gegenüber den Ländern. Das wäre systematisch richtig. –
Das war eine Anmerkung zu dem Merkmal Landesgesetzgeber. Meine Frage dreht sich
um die Praxis. Sie sagen, die jetzige Regelung hat sich als höchst problematisch erwiesen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich denke, Herr Dr. Dieter ahnt schon, was ich sagen werde. Ich sage es trotzdem. Wir sind sehr skeptisch bei dem, was Sie vorgetragen haben,
und haben nicht die Absicht, eine Vollkaskoversicherung für die Kommunen in die Verfassung zu schreiben. Genau das haben Sie de facto nach dem Motto gefordert: Für
alles, was auf uns zukommt, muss das Land geradestehen. – Das ist kein vernünftiger
Umgang mit einer kommunalen Seite, die die gerne übernommene Verpflichtung des
Landes, den Ausgleich mit den Kommunen herzustellen, nach einem Klageergebnis auf
eine neue Basis gestellt hat. Das ist bei einigen zumindest weiterhin umstritten, wenn
auch nicht bei allen. Ich hätte eher gedacht, man könnte Art. 137 Abs. 6 ersatzlos streichen. Von der Grundidee her, leistet der neue KFA exakt das. Konnexitätsprobleme
dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, weil es eine bedarfsgerechte Finanzausstattung gibt. Man mag darüber streiten, ob es eine bedarfsgerechte Finanzausstattung ist.
Wenn sie das von der Grundidee her ist, ist alles, was als Bedarf definiert wird, damit
abgedeckt. Deshalb wäre die Problematik rein theoretisch gar nicht mehr vorhanden.
Es ist nicht die Absicht, es zu streichen. Aber es ist zumindest auch nicht unsere Absicht,
zu einer Vollkaskoversicherung der Kommunen zu kommen.
Herr Veil: Zu Ihnen, Herr Dr. Dieter, habe ich eine Ergänzung. Ich kann nachvollziehen,
was Sie in Bezug auf den Begriff in der Gesamtheit sagen. Ich wollte das nur ergänzen
und etwas fragen. Wäre es nicht sinnvoller, statt:
in ihrer Gesamtheit
zu streichen, mit hineinzunehmen:
Führt die Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung einzelner Gemeinden oder
Gemeindeverbände bzw. der Gemeinden oder Gemeindeverbände, …
Würde das Ihren Punkt nicht vollständiger abdecken? Das wollte ich anmerken.
Es kann sein, dass mir das entgangen ist. Dann bitte ich um Entschuldigung. Aber hier ist
zu Abs. 6 nur die Rede von:
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Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Landesgesetz oder
Landesrechtsverordnung …
Wie verhält es sich in dem Zusammenhang mit Bundesgesetzen und Bundesverordnungen? Mich würde interessieren, wie das hier gesehen ist.
Das Dritte ist bisher noch nicht zur Sprache gekommen, meine ich. Es betrifft Abs. 4.:
Den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder ihren Vorständen können
durch Gesetz oder Verordnung staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen werden.
Das ist in meinen Augen ein ziemliches Einfallstor und widerspricht Abs. 3, wo es heißt:
Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten wird den Gemeinden
und Gemeindeverbänden vom Staat gewährleistet.
Deswegen wäre es bedenkenswert, in Abs. 4 einzufügen:
in begründeten Ausnahmefällen
Diese Ausnahmefälle – man könnte auch einen anderen Begriff einschränkender Natur
einbauen – könnte man in einem entsprechenden Gesetz weiter ausformulieren. – Das
wollte ich anregen.
Herr Dr. Dieter: Ich bleibe dabei. Wir haben zum Altbau, also zu den Absätzen 1 bis 5,
keine Änderungsvorstellungen. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir sie an der einen
oder anderen Stelle noch stärker zu unseren Gunsten formulieren könnten. Aber ich
möchte Sie nicht überstrapazieren. In der Beschränkung liegt immer auch die Chance,
dass das, was man vorträgt, umgesetzt wird. Deswegen haben wir uns auf Abs. 6 konzentriert.
Wir leben gut mit dem Umstand, dass uns staatliche Aufgaben übertragen werden
können. Wir führen sie aus und machen das in den Kommunen ortsnah, positiv und gut.
Deswegen kann die nicht nur in Hessen bestehende Systematik, wonach wir staatliche
Aufgaben kommunal ausführen, gerne bleiben, natürlich nur dann, wenn sie ordentlich
finanziell ausgeglichen wird. Da müssen wir immer wieder neu kämpfen. Das ist nicht
immer gewährleistet. Wir könnten Beispiele verschiedenster Aufgaben nennen, die in
jüngerer Zeit übertragen worden sind. Die Veterinärverwaltung und andere Fragen
können wir immer wieder diskutieren. Das ist durchaus am finanziellen Ausgleich festzumachen. Ansonsten übernehmen wir solche Aufgaben gerne.
Was die Bestimmungen zu Landesgesetzen und Landesverordnungen betrifft, so ist es
eine Frage der Abwägung, wer letztlich den Kopf dafür hinhalten soll. Wir als Kommunen haben den geringsten Einfluss. Er beträgt exakt null. Die Möglichkeit, Gesetze des
Bundes oder Gesetze auf europäischer Ebene anzufechten, haben wir nicht. Diese ist
nicht gegeben, während das Land im Gesetzgebungsverfahren die Möglichkeit der
Einflussnahme hat. Im Moment wird auf Bundesebene gerade einiges aufgelegt. Beispiele sind das Teilhabegesetz und das UVG. Es sind Gesetze, bei denen man inhaltlich
aus Sicht der Städte gar nicht so viel Gegenwehr hat, bei denen wir aber deutlich sagen, die Belastungen müssen ausgeglichen werden. Auch inhaltlich sinnvolle Gesetze
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müssen finanziell ausgeglichen werden. Das ist erforderlich. Das Land ist über den Bundesrat allemal näher an dieser Möglichkeit. Andere Möglichkeiten der Einflussnahme
sind außen vor. Diese bestehen auch noch. Unter diesem Aspekt ist es richtig, dass wir,
die wir überhaupt nichts ändern können, nicht den Kopf hinhalten.
Herr Kaufmann, ich hatte vorhin jemandem gesagt, dass ich bei anderen Punkten, die
heute diskutiert worden sind, Ihre bemerkenswert präzise juristische Argumentationslogik
gesehen habe. Bei Ihrer jetzigen Formulierung, in der Sie von einer Vollkaskomentalität
sprechen, kann ich das nicht mehr behaupten.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das habe ich erwartet!)
Vollkasko bedeutet, dass man für einen Schaden, der einem zugefügt wird, vollen Ausgleich bekommt. Wir haben das nie unter dem Aspekt des Schadensausgleichs in dem
Sinne gesehen. Es geht um einen ersichtlichen Nachteil, der ausgeglichen werden soll.
Wenn Sie das Vollkaskomentalität nennen, ist das eine neue Sichtweise. Das ist gängiges Prinzip der Konnexität. Wer uns eine neue Aufgabe überträgt, muss dafür Ausgleich
leisten. Das ist in Hessen wie in allen Bundesländern vom Prinzip her einmütig und nicht
unter Aspekten wie Vollkasko oder Ähnlichem falsch zu subsumieren oder falsch anzumerken. Das möchte ich deutlich sagen.
Wir wollen einen Ausgleich unabhängig von der Rechtsnatur. Das ist der eine Punkt. Wir
wollen nicht, dass die Gesamtheit dafür herhalten muss. Wir sind ständig auch mit dem
Finanzministerium in der Diskussion über diese Fragen. Man muss sich vorstellen, man
würde alleine der Landkreisebene etwas auftragen. Ich benutze bewusst diese Ebene,
für die ich nicht selbst sprechen kann. Die Landkreisebene könnte nichts dagegen tun,
ohne dass auch Städte und Gemeinden oder der Städtetag mitmachen. Sonst ginge
das nicht, obwohl diese überhaupt nicht betroffen sind. Die materielle Voraussetzung ist
eine Betroffenheit aller und würde schon eine Schranke bedeuten, wenn man es ganz
wörtlich nimmt. So, wie es formuliert ist, müssen alle betroffen sein, auch diejenigen, die
gar nicht zuständig sind. Das ist nicht sehr sinnvoll. Man kann die Frage der Gegenwehr
stellen. Das sind Fragestellungen, die folgen und diesen Zusatz in ihrer Gesamtheit für
falsch oder zumindest überflüssig ansehen lassen. Das ist ersichtlich. Dafür muss man gar
keine Beispiele mehr bilden.
Zu der Entlastung hat kein Bundesland etwas hinsichtlich eines Abwehrrechts der Kommunen gegen staatliche Gesetzgebung in die Verfassung geschrieben. Nur in der Hessischen Verfassung steht es. Das können Sie bei dieser großen Verfassungsänderung
leicht beseitigen. Diese Blöße muss sich der Hessische Landtag doch nicht auf Dauer
geben.
Herr Klarebach: Ich möchte erwähnen, dass die Landkreise als solche in der Verfassung
keine Erwähnung finden, hingegen aber Dinge entscheiden können, für die das, was
über die Hessische Gemeindeordnung in Bezug auf die Bürgerbeteiligung geregelt ist,
keine Anwendung findet. Das heißt, die Verfassung müsste in dem Punkt eigentlich ergänzt werden, damit das, was für Gemeinden gilt, über die Hessische Gemeindeordnung auch für die Landesverbände und Landkreise gilt.
Vorsitzender: Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Dann kommen wir zu
Art. 138.
Herr Hilligardt.
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Herr Hilligardt: Ich spreche für den Hessischen Landkreistag. Wenn ich sogleich von „wir“
spreche, gilt dasselbe wie bei meinem Vorredner. „Wir“ bedeutet Hessischer Gemeindebund, Hessischer Städtetag und Hessischer Landkreistag, die hier gemeinsam ihre
Vorstellungen vortragen.
Wir nutzen Art. 138 als Vehikel und haben Änderungsvorschläge. Die Direktwahl soll unangetastet bleiben. Entweder soll Art. 138 einen zweiten Absatz bekommen, oder es soll
einen Art. 138a geben, in dem wir die Sperrklausel bei Kommunalwahlen thematisieren.
Wir sehen eine 2,5-%-Klausel für Hessen als diskussionswürdig an. Wir hatten am 6. März
dieses Jahres Kommunalwahl und mussten wie bei der Wahl zuvor feststellen, dass es zu
einer immer weiteren Zersplitterung und dem Auftreten kleiner und kleinster Gruppierungen in den Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Kreistagen gekommen ist. Schauen wir in die kreisfreien Städte und die Landkreise. Dort gibt es
zwischen neun und elf verschiedene Gruppierungen. Das erschwert die Arbeit in den
Parlamenten vor Ort. Es erschwert auch bisweilen Mehrheitsfindungen. Wir haben auf
andere Bundesländer geschaut und nehmen uns Nordrhein-Westfalen zum Vorbild bzw.
als Beispiel. Dort wurde per Verfassungsänderung eine 2,5-%-Klausel eingeführt. Sie ist
nicht unumstritten und wird gerichtlich beklagt. Dennoch ist das ein Weg, den wir auch
für Hessen diskutieren sollten. Es geht um die Einfügung eines Art. 138 Abs. 2 oder eines
Art. 138a, in dem man eine 2,5-%-Sperrklausel für Kommunalwahlen in der Hessischen
Verfassung verankert.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Herr Hilligardt, ein schlechteres Argument für eine Verfassungsänderung als aktuelle Wahlergebnisse kann es meiner Meinung nach überhaupt
nicht geben. Wir sollten keine Gesetze und erst recht nicht die Verfassung nach dem
anpassen, was der Wähler bestimmt hat. Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt ist, wir haben vor Jahren unser jetziges Wahlsystem auf kommunaler
Ebene eingeführt. Die kommunale Seite mag es etwas skeptischer gesehen haben. Es
war eine Verschiebung vom Verhältniswahlrecht zu einem Persönlichkeitswahlrecht. In
jeder Gemeindevertretung sitzt die entsprechende Anzahl von Menschen mit den besten Stimmergebnissen. In Frankfurt sitzen die ersten etwa 90, in vielen Städten sind es die
45 oder 37 mit den meisten Stimmen. Sie sind völlig unabhängig davon gewählt, zu
welcher Partei sie gehören. Würden Sie eine Sperrklausel – egal in welcher Höhe – einführen, würde das insbesondere in größeren Städten dazu führen, dass Menschen mit
mehr Stimmen nicht hineinkämen, Menschen mit weniger Stimmen aber schon. Das
wäre ein eklatanter Wahlverstoß. Das heißt, wenn Sie wieder eine Sperrgröße einführen
wollten, müssten Sie zum Verhältniswahlrecht zurückkehren. Alles andere wäre ein Systembruch.
Dritter Punkt: Ich kenne nicht alle Verfassungen. Aber zumindest bei uns stand noch nie
ein Quorum mit einer Klausel von mindestens 5 %. Im Augenblick gilt die gesetzliche Regelung für den Landtag, dass die Grenze nicht mehr als 5 % betragen darf, wenn das
Gesetz eine Grenze festsetzt. Das entspricht dem Grundgesetz. Das heißt, man kann
hineinschreiben, dass eine Sperrklausel nicht mehr als 2,5 % betragen darf. Aber solange das Wahlsystem so ist, wie wir es jetzt festgeschrieben haben und so behalten wollen, kann es nach meiner tiefsten Überzeugung keine Sperrklausel geben, weil sie systemwidrig wäre. Dann müssen wir wieder ein anderes System einführen und sagen, das
war ein Irrtum. Dann geht das. Ich weiß nicht, wo Sie das Problem sehen. Wenn der
Wähler das bestimmt, dann haben wir verdammt noch einmal den Respekt zu haben,
damit umzugehen.
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(Herr Dr. Dieter: Dann müssen wir sie im Landtag auch abschaffen! – Herr
Gieseler: Mit Direktwahl!)
– Dummes Zeug! Wir sollten das nirgendwo höher haben! Wir können auch streiten! So
ein Blödsinn!
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich habe erhebliche Bedenken, dass dies vor dem Hintergrund des
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG verfassungskonform wäre. Dieser Satz fordert die gleiche Wahl.
Eine 2,5-%-Hürde würde in die gleiche Wahl eingreifen. Wir bräuchten sozusagen eine
Rechtfertigung durch einen Verfassungswert. Bei Bundestagswahlen wird es über die
Funktionsfähigkeit der Parlamente und der Regierung vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Weimarer Republik konstruiert. Das wird uns bei kommunalen Entitäten
schwer fallen. Deshalb würde ich eher vermuten, dass es nicht verfassungsfest wäre.
Abg. Christian Heinz: Für dieses Ansinnen habe ich große Sympathie, weil es in der Tat
das Problem lösen würde. In den Kreistagen tritt es in abgeschwächter Form und am
stärksten in den kreisfreien Städten auf. In Frankfurt und Wiesbaden beispielsweise
kommt es nur noch unter größeren Verrenkungen überhaupt zu einer stabilen und tragfähigen Mehrheitsbildung. Allerdings kommt jetzt das Aber. Diese Frage haben wahrscheinlich alle Fraktionen für sich beleuchtet und sich Rat eingeholt. Ich kann an das
anknüpfen, was Herr Prof. Will vorhin gesagt hat. Auch nach unserer Einschätzung ist
das Risiko, mit solch einem Ansinnen am Schluss rechtlich auf die Nase zu fallen, sehr,
sehr hoch. Letztlich wurde hier vieles miteinander verglichen, auch Landtage und die
kommunale Ebene. Das ist staatsrechtlich leider nicht vergleichbar, weil die kommunalen Gremien keine Parlamente sind. Nach allem, was ich dazu selbst gelesen habe,
spricht vieles für ein Urteil der Verfassungsgerichte, wonach die Arbeitsfähigkeit nicht
per se eingeschränkt ist, wenn es mehr Fraktionen gibt. Man lässt diese Sperrklausel bei
den echten Parlamenten im staatsrechtlichen Sinn, also beim Landtag und beim Bundestag, gerade noch gelten und verweist auf dieses Wechselspiel von Regierung und
Opposition. Es muss am Ende eine stabile Regierung geben. Auf der kommunalen Ebene hat man die beiden Kollegialorgane Gemeindevertretung und Magistrat und lässt
diese Argumente zumindest bisher nicht gelten, sodass ich sehr gespannt bin, wie diese
Sache in NRW ausgeht. Vielleicht muss man sich noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt darüber unterhalten.
Herr Hilligardt: Wir haben dieses Thema hier bewusst in die Diskussion eingeführt. Wir haben auch bewusst auf Nordrhein-Westfalen verwiesen, Herr Kaufmann.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Die kein Kumulieren und Panaschieren haben!)
- Ich verstehe nicht den Ton, den Sie Herrn Dr. Dieter gegenüber anschlagen. Wir sind
gebeten worden, Vorschläge vorzubringen. Dann können wir doch normal miteinander
reden. Ganz normal. Wir können zu dem Ergebnis kommen, dass ein Vorschlag gut oder
schlecht ist.
(Zuruf Abg. Frank-Peter Kaufmann)
Ich sage dennoch, dass wir auch mit Zustimmung der Grünen eine 2,5-%-Klausel in
Nordrhein-Westfalen hatten. Vielleicht sind die Wahlsysteme anders.
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(Abg. Frank-Peter Kaufmann: In der Tat!)
Wir sagen dennoch als kommunale Spitzenverbände in Hessen: Lasst uns darüber diskutieren, ob das Sinn machen kann oder nicht, und das in einem ganz normalen Ton. –
Wenn Sie sagen, das Schlechteste wäre, auf aktuelle Erfahrungen zurückzugreifen, so
stand gerade ständig im Raum, dass man nur aus Erfahrungen lernen kann. Auf was
sollen wir sonst zurückgreifen, wenn nicht auf Erfahrungen aus vergangenen Wahlen,
um einen solchen Vorschlag vorzutragen? Mehr wollen wir gar nicht, als dass man ihn
hier in einem anständigen Ton diskutiert. – Danke schön.
Vorsitzender: Sie können sich beruhigen. Der Vorschlag ist aufgenommen und wird
auch geordnet bearbeitet. – Bitte, Herr Kaufmann.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Der Vorschlag ist in der Tat aufgenommen. Nicht so empfindlich sein! In diesem Saal sind klare Worte durchaus von verschiedenen Seiten üblich.
Der Vorschlag ist von Ihnen explizit mit dem Wahlergebnis vom letzten März begründet
worden. Dazu gilt meine Aussage: Nichts ist so falsch, wie eine Verfassungsänderung mit
einem Wahlergebnis begründen zu wollen. – Das kann nicht richtig sein.
Sie sind als Vertreter eines Verbandes und nicht als einzelner Bürger hier. Wenn Sie ein
Beispiel wie Nordrhein-Westfalen nennen, erwarte ich schon, dass Sie sich die Bedingungen anschauen, bevor Sie einen Vergleich ziehen. Dass es für ein Kommunalwahlsystem, welches weder Panaschieren noch Kumulieren kennt, also genau die Elemente
der Persönlichkeitswahl nicht hat, eine Sperrklausel geben kann, ist überhaupt keine
Frage. Aber das ist hier nicht der Fall. Deswegen sagte ich: Wenn Sie es wieder ändern
wollen, kann man das machen. Natürlich kann man das machen. Dann müsste man
aber auch das Wahlsystem wieder ändern. Dazu gibt es aus unserer Sicht im Augenblick keine Veranlassung.
Herr Gieseler: Ich möchte an dieser Stelle etwas zum Einbringen von Wahlergebnissen
sagen. Im Rahmen der europäischen Rechtsprechung wurde die Frage aufgeworfen,
wie weit Zersplitterung gehen darf, um zu einer Handlungsunfähigkeit zu kommen. Natürlich ist uns diese Rechtsprechung bekannt. Wir müssen natürlich auch auf Wahlergebnisse abstellen und eine Erhebung durchführen, in welchem Grad sich die Zersplitterung auf Grundlage der letzten Kommunalwahl aktuell bewegt. Nichts anderes tragen
wir vor.
Natürlich arbeiten die Kommunen mit den vorliegenden Wahlergebnissen. Ich meine
sogar, das machen sie sehr gut. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen,
wie es sein kann und ob es im Sinne des Landes ist, dass es Kommunen gibt, die nach
wie vor keinen Magistrat gewählt haben, weil sie noch keine Mehrheiten in ihren kreisfreien Städten gebildet haben. Das ist eine Frage, bei der Sie als Landesgesetzgeber
großen Wert auf eine unechte Magistratserfassung legen sollten. Ein Magistrat, eine
Verwaltungsspitze muss an sich natürlich handlungsfähig sein. Weil das Parlament nicht
in der Lage ist, Mehrheiten zu bilden, um einen Magistrat zu wählen, werfen sich Fragezeichen auf.
Gibt es Alternativen zu den 2,5 %? Sehr wohl. Sie können über einfache gesetzliche Regelungen die Anzahl der Stadverordneten oder Gemeindevertreter verringern. Nur erlauben wir an der Stelle die These, dass der Mut, so etwas zu tun, wahrscheinlich nicht
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vorhanden sein wird. Man sagt gerne, je mehr Abgeordnete es gibt, desto mehr Demokratie gibt es. Deswegen haben wir überlegt, welche Diskussionsgrundlagen wir an dieser Stelle schaffen können, um eine Debatte zu führen. Wir sind für jeden guten Gegenvorschlag zu haben. Es geht allein um die Handlungsfähigkeit der Kommunen. Wenn wir
über Demokratie und über die Hessische Verfassung diskutieren, legen wir großen Wert
darauf, das Augenmerk auf die kommunale Demokratie zu legen.
Die Hessische Gemeindeordnung ist etwas Solitäres im Bundesgebiet. Auf der einen Seite sind Kumulieren und Panaschieren sicherlich ein großer Demokratiegewinn für alle,
die direkt ihre Abgeordneten – sprich Gemeindevertreter – wählen. Auf der anderen
Seite berücksichtigen wir an der Stelle Listen, weil auch die Parteien vertreten sind,
wenn sie eine bestimmte Stimmenzahl erreicht haben. Darüber hinaus besteht die besondere Herausforderung, dass sich das Wahlergebnis nach Möglichkeit spiegelbildlich
in allen Ausschüssen darstellen soll. Das gilt allerdings nicht für den Magistrat. Hinzu
kommt die Herausforderung, dass dennoch ein Magistrat zu wählen ist.
Es ist in Hessen schon besonders. Dass wir in der Konstellation manchmal mutig Vorschläge machen, die wir hier bitte nicht abgemeiert wissen wollen – Herr Banzer, ich
habe sehr wohl gehört, dass Sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen –, sei an dieser
Stelle noch einmal eingefordert.
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte auch darum bitten, dass wir uns gegenseitig zuhören
und uns auch nicht gegenseitig Falsches unterstellen. Herr Hilligardt hat mit einem
Wahlergebnis argumentiert. Damit hat er auf eine gewisse Empirik hingewiesen, mit der
wir mittlerweile Probleme haben aufgrund eines geänderten Wählerverhaltens. Das ist
entscheidend. Herr Heinz hat meiner Meinung nach dazu etwas Richtiges gesagt. Das
führt zu der entscheidenden Frage, ob die Funktionsfähigkeit von Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagen eingeschränkt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat von eingeschränkten Rechten sowohl im Europäischen Parlament als auch auf der kommunalen Ebene gesprochen. Das muss man sicherlich gegeneinander abwägen.
Wir wollen die Diskussion darüber weiter führen, weil wir die rechtlichen Bedenken natürlich auch kennen. Das muss man sich aber noch einmal genauer anschauen. Wenn
über ein Jahr nach der Wahl immer noch kein Magistrat oder Gemeindevorstand gewählt worden ist, ist das ein Problem. Insofern wäre es wichtig zu wissen, was Sie dazu
sagen.
Kollege Kaufmann, nun zu der Frage, ob das Kumulieren und das Panaschieren mit einer solchen Klausel vereinbar sind. Ich glaube, dazu würde mir etwas für ein Wahlgesetz
einfallen. Darüber müsste man einmal prinzipiell diskutieren. Ich glaube nicht, dass man
die These aufstellen kann, dass das nicht systematisch in Übereinstimmung zu bringen
ist.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das ist doch logisch!)
– Nein, das glaube ich eben nicht. Insofern müsste die Frage der Einzelstimme noch
einmal erörtert werden. Außerdem geht es um die Frage, welche Einzelstimmen überhaupt berücksichtigt werden müssen und unter welchen Voraussetzungen dies geschehen sollte. Das könnte man möglicherweise einzelgesetzlich regeln. Das ist zumindest meine Argumentation. Insofern könnte das grundsätzlich durchaus kompatibel
sein.
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Herr Dr. Dieter: Nach unseren Vorstellungen fragen wir niemand Geringeres als das Volk
selbst, ob es diese 2,5-%-Klausel haben möchte. Das Volk soll das entscheiden. Danach
richtet sich dann das Übrige.
Herr Kaufmann, wenn das Volk so entschieden hat, dann stellt sich die Frage, ob das
Kumulieren und Panaschieren dann noch so geht. So herum wird dann nämlich die
Frage gestellt. Kumulieren und Panaschieren hat nämlich keinen Verfassungsrang. Die
2,5 % hätten aber sehr wohl Verfassungsrang. Dann sagen wir Ihnen – das haben Sie
vorhin aber auch schon gehört –: Natürlich können wir auch angesichts einer 2,5-%Klausel in der hessischen Verfassung nach wie vor kumulieren und panaschieren. Das ist
dadurch nicht verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Über Details muss man sicher noch
sprechen.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Selbstverständlich ist es das Prinzip des Volksentscheids, dass wir
dort etwas hineinschreiben, mit dem wir weiter leben müssen. Deswegen überlegen wir
ja im Vorfeld, bevor wir es anbieten, ob wir damit leben wollen. Nur darum geht es jetzt.
(Herr Dr. Dieter: Das ist doch richtig!)
Ich habe auch Bedenken, dass wir unter dem jetzigen Kommunalwahlrecht mit einer
Prozentklausel arbeiten können. Ich gebe Ihnen aber vollkommen recht, dass es selbstverständlich Mittel und Wege gibt, eine Beschränkung einzuführen. Wie diese dann aussieht, lasse ich im Moment einmal außen vor. Schließlich will ich mich dem nähern, ob
ich das will, eine solche Beschränkung einzuführen.
(Herr Dr. Dieter: Das ist auch etwas anderes!)
Mir sind die Probleme durchaus sehr bewusst, die es im Moment in einigen kreisfreien
Städten gibt und die dort, wo es zu einer entsprechenden Regierungsbildung gekommen ist, noch nicht zu Ende sind, weil die Probleme des lebendigen Austausches weitergehen. Allerdings möchte ich die Probleme nicht mehr zurücknehmen, die wir in einer diversifizierten Gesellschaft haben, die sich in einem bunteren Wahlergebnis ausdrücken, was wir zugegebenermaßen durch das Kumulieren und Panaschieren noch
einmal verstärkt haben.
Ich möchte die Lösung eigentlich an einer anderen Stelle suchen. Wie kann ich Demokratie organisieren in einem Land, in dem – ich blicke jetzt einmal ein paar Jahre in die
Zukunft – Volksparteien Geschichte sind? Das ist das Problem. Das möchte ich nicht darüber lösen, dass ich den Wählerwillen nach unten hin kappe. Das ist eine politische Entscheidung. Allerdings habe ich zugestanden, wenn man das will, findet man auch einen Weg, das zu tun. Ich habe jetzt begründet, warum ich das nicht will.
(Herr Dr. Dieter: Wo fängt der Volksentscheid an? Bei 2,5 %?)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte jetzt gerne auch in die Richtung des Kollegen
Schmitt sagen, dass es hier um Logik geht. Nehmen wir ein Beispiel. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main umfasst 93 Mitglieder und ist damit die
größte Stadtverordnetenversammlung im Land. Das heißt, wer es gerade noch in die
Stadtverordnetenversammlung geschafft hat, muss mindestens ein Dreiundneunzigstel
der Stimmen erhalten haben. Wenn Sie Ihre Quote einführen, müsste dieser nur ein Vierzigstel der Stimmen bekommen haben. Bei 93 Stadtverordneten bleibt es aber.
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Das heißt, Sie nehmen einigen Personen die Wahl weg, indem Sie sagen, dass sie unter
die Quote fallen. Andere, die weniger Stimmen bekommen haben, müssten die Sitze
dann füllen, oder aber die Sitze bleiben unbesetzt. Das ist in sich nicht schlüssig. Solange
das Wahlsystem so aufgebaut ist, dass die besten, in dem Fall 93, hineinkommen und
alle andren draußen bleiben, verzerrt eine Schnittgrenze dieses Ergebnis. Das passt nicht
zusammen.
Sie haben recht. In die Verfassung könnten natürlich die 2,5 % hineingeschrieben werden. Dann müssten wir das Wahlsystem zwingend anpassen. Wir können aber auch sagen, dass wir das Wahlsystem so gewollt haben. Demzufolge werden wir dem Volk keine Regelung anbieten und in die Verfassung schreiben, mit der das wieder ausgehebelt wird. Im Augenblick ist das klar; denn 2,5 % sind ein Vierzigstel. Das heißt, für alle
Kommunen, deren Vertretungskörperschaft kleiner als 40 ist, spielt das keine Rolle, aber
für diejenigen, die darüber liegen, spielt das sehr wohl eine Rolle.
Daher ist das ein Systembruch für die Größeren, für die Landkreise allemal; denn diese
sind alle darüber. Insofern müsste man sich das vorher überlegen. Man kann sich für
dieses oder für jenes System entscheiden. Deshalb spielt auch gar keine Rolle, ob bei
einem ganz anderen System in Nordrhein-Westfalen die GRÜNEN für 2,5 % gestimmt haben. Ich glaube, wir hatten in Hessen einmal 5 %. Das ist aber schon lange her. Hier
passt das nicht zusammen.
Deswegen glaube ich, unter dem Aspekt der Mitwirkung der Bevölkerung an der Wahl –
– Die großen Wahlzettel waren angeblich auch ein Problem; die Zahl der ungültigen
Stimmen ist von Wahltermin zu Wahltermin kleiner geworden. Das heißt, man gewöhnt
sich daran. Insoweit kann man die Freiheit geben. Wir haben sie gegeben. Man kann es
aber auch dabei belassen und sie nicht wieder einschränken.
Herr Dr. Hilligardt: Vielleicht noch einmal zusammenfassend: Die Kommunen haben in
Gestalt ihrer drei Spitzenverbände dem Landtag vorgetragen: Wir bekommen mit unserem Wahlsystem an einigen Stellen Probleme mit Blick auf die Funktionsfähigkeit.
Das haben wir hier hinterlegt. Wir haben außerdem festgestellt: Wenn wir eine Sperrklausel einführen wollen, um die Funktionsfähigkeit ein Stück weit zu verbessern, dann
kann das nur im Rahmen einer Verfassungsänderung sein. Nach unserem Wissen kann
eine solche Sperrklausel nicht durch ein einfaches Gesetz geschaffen werden. Das haben wir hier hinterlegt.
Wenn Sie sagen, dies sei nicht Ihr Weg, um die Funktionsfähigkeit der Parlamente zu
gewährleisten, dann ist das für uns schon eine Antwort. Unser Vorschlag lautet aber
gleichwohl, dass wir darüber diskutieren sollten. Dies hat in Ansätzen hier bereits stattgefunden.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Wird zu Art. 138
ansonsten noch das Wort gewünscht? – Ebenfalls nicht. Dann kommen wir zu
Art. 139.
Herr Feuchthofen: Bis auf das Kapitel 10 das Finanzwesen betreffend würde ich es gern
anheimstellen, wo man den folgenden Vorschlag konkret verankern könnte. Wir regen
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an, ein Verfassungsgebot für den Erhalt des öffentlichen Sachvermögens aufzunehmen.
Ziel sollte sein, dass der nachfolgenden Generation mindestens so viel an Verkehrswegen, öffentlichen Gebäuden und weiterem öffentlichen Sachvermögen hinterlassen
wird, wie sie von der vorherigen Generation erhalten hat. Das ist eine aktuelle Diskussion, die aber nicht nur Tagesdiskussion ist. Das betrifft den Zustand insbesondere der Verkehrswege und anderer öffentlicher Sacheinrichtungen.
Wir könnten uns vorstellen, als Ziel in der Verfassung zu formulieren: Land und Kommunen müssen jedes Jahr den Wert ihres Sachvermögens bilanziell mindestens erhalten.
Das würde bedeuten – und darauf kommt es uns eigentlich an –, dass die jährlichen
Investitionen mindestens so hoch sein müssen wie die Abnutzung bzw. die Abschreibung des Sachvermögens. Das ist eine Anregung an die Kommission. In der Konsequenz
sehe ich auch eine von mir empfundene Nähe zur Privatisierungsbremse, wenn auch
das Ziel funktional ist. Wohin das führen könnte, ist uns letztlich zwar zweitranging. Wir
würden uns aber freuen, wenn in der Kommission außerhalb einer öffentlichen Anhörung dieser Komplex diskutiert würde. Daher unser Vorschlag.
Vorsitzender: Das ist sicherlich ein Punkt, über den man auch eine Anhörung machen
kann.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich habe eine kleine Nachfrage dazu. Das als Zielbestimmung
aufzunehmen, finde ich sehr sympathisch. Was machen wir aber, wenn es nicht klappt?
(Zuruf: Dann erhöhen wir die Steuern!)
Herr Feuchthofen: Ich gehe davon aus, wenn das ein knallhartes Verfassungsgebot wäre, würde es klappen. Es kann aber durchaus auch denkbar sein, dass es erhebliche
Einbrüche gibt. Das wäre dann aber auch bezogen auf alle anderen Aufgaben, die
der Staat zu erfüllen hat, unwahrscheinlich. Denken Sie beispielsweise an die Daseinsfürsorge. Wenn wir zur Essensmarke oder zur Buttermarke zurückkehren, Herr Dr. Wilken,
dann stellt sich die Frage nach dem Erhalt des Sachvermögens nicht in der Priorität der
Daseinsfürsorge. Insofern ist die Frage zwar richtig, aber ich glaube nicht, da es ein
Grundsatzausspruch ist, der zum Teil auch kongruent ist mit den dann technischen Regeln dieses Kapitels 10, dass er sicherlich auch eine Appellfunktion hätte.
Vorsitzender: In der Sache wäre das ansonsten ein verfassungswidriger Haushalt.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Eigentlich wollte ich mit Blick auf die Uhrzeit nicht mehr allzu sehr in die Diskussion einsteigen, obwohl man alleine darüber zwei Stunden lang reden könnte, Herr Feuchthofen.
Zunächst einmal ein freundlicher Hinweis. Die Unternehmen, die Sie über Ihre Mitgliedsverbände vertreten, machen das auch keineswegs alle. Ansonsten gäbe es in der Wirtschaft gar keine Pleiten, und das Anlagevermögen würde überall wachsen. Für den
Staat könnte natürlich etwas anderes gelten. Wir sind nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb.
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Unterstellen wir einmal – was im Augenblick nicht sichtbar ist, aber mindestens in Teilen
des Landes durchaus vorhanden ist –, dass die Bevölkerung schrumpft. Dann kann Ihr
Postulat, die Infrastruktur müsse in vollem Umfang erhalten bleiben, nicht richtig sein.
Ver- und Entsorgungsanlagen oder auch Straßen müssen möglicherweise sogar aufgegeben werden. Damit würde man an die Verfassungsgrenze stoßen bzw. dieses Ziel
nicht mehr erreichen. Eine politische Gestaltbarkeit muss aber vorhanden bleiben. Diese kann sich meiner Überzeugung nach nicht allein an der Wertgrenze orientieren, die
Sie über Abschreibungen festlegen wollen.
Wir haben vor einigen Jahren „mit großem Asthma“ die Doppik eingeführt. Kollege
Gieseler guckt so streng. Die Kommunen tun sich auch noch schwer damit. Das kann
ich auch gut verstehen. Sie tun sich vielleicht sogar noch sehr schwer damit.
Wenn wir alle miteinander, die wir uns da ein bisschen auskennen, uns austauschen
würden, auf welche Weise derzeit die Abschreibungszahlen definiert sind, dann würden
Sie Ihren Vorschlag sofort zurückziehen, weil das mit der Realität wenig zu tun hat – um
es einmal so zu sagen.
Das geht in verschiedene Richtungen. Es gibt keine klaren Vorgaben wie bei der Bilanzierung von Unternehmen. Diese Regeln entstehen ja erst. Daher glaube ich nicht, dass
das funktionieren könnte.
Herr Feuchthofen: Bilanzieller Werterhalt bedeutet ja nicht zwangsläufig den Erhalt des
konkreten Detailsachvermögens. Selbstverständlich können Sie in strukturschwachen
Räumen Schulgebäude umwidmen. Eine funktionale Umwidmung sollte durchaus möglich sein. Wir sehen sogar die Möglichkeit, Straßen zurückzubauen. Dies wäre durchaus
im Sinne der Nachhaltigkeit. Das dadurch ersparte Investitionserhaltungskapital sollte an
anderen Stellen, etwa in Ballungsräumen eingesetzt werden. Dies könnte dem Mobilitätsausbau dienen.
Wir verstehen den Begriff also nicht so, dass das Vermögen doppisch einmal vor dem
Hintergrund eines bestimmten Objekts geschätzt wird und dass man es dann auch in
diesem Objekt um jeden Preis bei Funktionserhalt sichert. In einer solchen Staatszielbestimmung wäre ein solcher Freiraum also durchaus gegeben.
Herr Dr. Dieter: Soll Ihre Vorstellung neben oder anstelle der geltenden Schuldenbremse
für das Land eingeführt werden? Die Zielsetzung ist durchaus ähnlich.
Haben Sie bewusst vorgeschlagen, das Haushaltsrecht der Kommunen unmittelbar
durch die Verfassung vorzugeben? Bisher leben wir ja damit, dass die Vorgaben haushaltsrechtlicher Art an die Kommunen einfachgesetzlich im Rahmen der Verfassung
vorgegeben und durch die Fachaufsicht überwacht werden. Bisher haben wir auf verfassungsrechtliche Vorgaben für die Kommunen verzichtet. Ohne dass wir das eingehend in unserem Verband erörtert haben, sage ich Ihnen, dass ich vermute, dass wir als
Kommunale Spitzenverbände gern daran festhalten würden.
Deswegen nur die Frageform und keine Feststellung unsererseits: Sind Sie sich dessen
bewusst, dass Sie einen völlig neuen Weg der Vorgaben an kommunales Haushaltsrecht
beschreiten wollen?
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Herr Feuchthofen: Ja, wir sind uns dessen sehr wohl bewusst. Angesichts der Entwicklung
des öffentlichen Sachvermögens halten wir das für notwendig.
Nun zu Ihrer ersten Frage. Wir sehen dies als Fortschreibung und Erweiterung der Schuldenbremse im Sinne einer Konkretisierung auf öffentliches Sachvermögen, Herr Dieter.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 139? – Das ist nicht der Fall. Dann
rufe ich
Art. 140
auf. – Keine Wortmeldung.
Art. 141.
– Keine Wortmeldung.
Art. 142.
– Keine Wortmeldung.
Art. 143.
Abg. Norbert Schmitt: Ich kann es verhältnismäßig kurz machen. Wir sind anders als vor
70 Jahren mittlerweile in der Lage, durch EDV Haushaltskontrolle zu gewährleisten. Somit
wird der Landtag laufend mit Quartalsberichten unterrichtet.
Wir halten es für notwendig, dies auch verfassungsrechtlich darzustellen. Hierbei ist nicht
nur eine Mitteilung erforderlich, sondern auch eine Erläuterung. Das stellt so ein bisschen
das Korrektiv dar, dass die Landesregierung mittlerweile verhältnismäßig zeitnah über
Informationen verfügt, zwischen Kenntnis der Landesregierung und Parlamentsunterrichtung aber oftmals ein großer Zeitraum liegt.
Wir glauben, dass man dem Haushaltsgesetzgeber, der die Regierung kontrollieren
muss, gerade bei Haushaltsfragen entsprechende Möglichkeiten an die Hand geben
sollte.
Vorsitzender: Wird dazu das Wort gewünscht? – Nein. Dann ist das aufgenommen.
Abg. Christian Heinz: Ich möchte noch eine Anmerkung zu Art. 143, aber noch mehr zu
Art. 144
machen.
Art. 143 entspricht nach den Informationen unserer Haushaltspolitiker der gängigen Praxis, was dann noch in die Verfassung geschrieben werden sollte. Faktisch findet das offenbar aber schon so statt.
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Art. 144 verfolgt ebenfalls die Zielrichtung einer verstärkten Überwachung. Zum Vorschlag zu Art. 144 hätten wir noch stärkere Bedenken. Ein permanentes Überwachungsgremium wollen wir nicht institutionalisieren. Der Rechungshof als investigatives
Gremium, das von einer Minderheit eingesetzt werden kann.
Gleichwohl gilt aber auch für Art. 143, dass die Gewaltenteilung zu beachten ist. Der
Landtag ist der Haushaltsgesetzgeber. Für die Durchführung ist die Landesregierung zuständig. Im laufenden Haushaltsvollzug gibt es die bekannten Kontrollrechte des Parlaments, sodass aus unserer Sicht eine Veränderung der Verfassung an dieser Stelle nicht
angezeigt ist.
Abg. Norbert Schmitt: Ich will das noch einmal erläutern, weil ich das voneinander getrennt haben wollte, dass ein zweiter Vorschlag vorsieht, einen Absatz 2 neu einzufügen,
wonach der Landtag auf Antrag eines Fünftels der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder
den Rechnungshof beauftragen könnte, sich gutachterlich über Sachverhalte zu äußern, die für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von besonderer Bedeutung sind.
Dahinter steckt ja folgende Erkenntnis. Wir sind als Opposition heute – das zeigen übrigens gerade die Prüfungen, die der Rechnungshof dankenswerterweise immer wieder
vorgenommen hat – kaum durch Anfragen und durch das mündliche Fragerecht in der
Lage, komplexe Sachverhalte zu beurteilen. In der Vergangenheit haben wir z. B. über
die Kosten bei Kassel-Calden gestritten. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Wir sind
heute nicht in der Lage, mithilfe der heutigen Parlamentsrechte so vertieft in die Sachverhalte einzusteigen, um wirklich qualifiziert die Landesregierung kontrollieren zu können.
Deswegen haben wir diesen Vorschlag vorgelegt und ausdrücklich als Minderheitenrecht ausgestaltet.
Heute läuft das so ab: Wir können Bitten äußern. Das wird sehr eingeschränkt von unserer Seite gemacht. Ich glaube aber, eine solche Verankerung ist notwendig. Der Rechnungshof hat Bedenken, dass in seine Kompetenzen und in seine Unabhängigkeit eingegriffen werden könnte. Wir meinen, das könnte man heilen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Rechnungshof instrumentalisiert wird oder dass der Rechnungshof personell dazu gar nicht in der Lage ist, könnte man sagen, dass der Rechnungshof eine solche Beauftragung begründet ablehnen könnte.
Dahinter steckt die Erkenntnis: Wir können heute mit den gegebenen Mitteln bei sehr
komplexen Sachverhalten keine effektive Kontrolle der Regierung gewährleisten. Wenn
jemand eine andere Idee hat, wie man dies gewährleisten könnte, greifen wir das gerne auf. Diese Lücke müssen wir aber schließen. Diese Lücke müssen wir durch eine Verfassungsänderung schließen; denn am Ende geht es auch um Minderheitenrechte.
P HRH Dr. Wallmann: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
möchte zunächst einmal auf den Vorschlag der SPD-Fraktion eingehen. Herr Abg.
Schmitt, wir sehen das in der Tat ein bisschen kritisch, weil wir die Vermutung haben,
dass mit einer wie auch immer qualifizierten Mehrheit des Hessischen Landtags auf unsere Unabhängigkeit eingewirkt werden könnte. Dabei geht es um die Frage, was wir
prüfen, wen wir prüfen und wie tief wir prüfen. Diese Gefahr sehen wir. Insofern wollen
wir uns dagegen bewahren.
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Nichtsdestotrotz haben wir in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle Prüfungsanregungen aufgegriffen, wenn dies möglich war. Wir wissen allerdings auch, dass
wir das nicht immer in der Zeit schaffen, die Ihnen auf der politischen Seite vorschwebt.
Ihre Erwartung kommt natürlich aus der aktuellen Diskussion heraus. Dann möchte man
natürlich auch darüber diskutieren. So schnell können wir das seriös und solide aber
nicht abarbeiten.
Ich möchte Ihnen zwei Punkte nennen, um Ihnen damit zu begegnen. Es gibt das Institut des Landesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Auch hier kann
man uns ansprechen. Da sind wir ganz unabhängig vom Senatswesen, wobei die Mitglieder im Einzelnen zu reagieren haben. Beim Landesbeauftragten wäre ich das selbst.
Zudem haben wir eine Prüfungsordnung, die allerdings im Moment noch im Entwurfsstadium ist. Herr Schmitt, vielleicht darf ich Ihnen aus diesem Entwurf einmal vorlesen. Sie
dürfen das also noch nicht auf die Goldwaage legen. Ich denke aber, es passt in die
Diskussion hinein. Dort haben wir formuliert: Der Rechnungshof kann sowohl eigeninitiativ als auch auf Ersuchen beratend tätig werden. Beratungsersuchen können vom Parlament, von parlamentarischen Ausschüssen, von der Landesregierung oder von einzelnen Ministerien gestellt werden.
Ich will Ihnen damit sagen: Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, uns anzusprechen. Ob wir das allerdings angesichts dessen, was wir sonst so an Prüfungen vorhaben,
schaffen, das müssen wir im Einzelfall sehen. Wir haben aber selbstverständlich immer
ein kleines bisschen Luft, um vielleicht die eine oder andere Aktualität abzuarbeiten.
Im Übrigen bitte ich um Verständnis, dass wir da zurückhaltend sind wegen der Unabhängigkeit der Mitglieder.
Herr Vorsitzender, darf ich zum Art. 144 insgesamt von unserer Seite jetzt noch Stellung
nehmen?
Vorsitzender: Bitte.
P HRH Dr. Wallmann: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen die Überlegungen des Rechnungshofs zu einer Neufassung des Art. 144 darzulegen. Es geht uns vor allem um die
Einordnung einer modernen Finanzkontrolle in unsere dann modernisierte Verfassung.
Dazu haben wir Ihnen einen Formulierungsvorschlag unterbreitet, der sich ganz wesentlich an den entsprechenden Regelungen für den Bundesrechnungshof im Grundgesetz,
also an Art. 114 des Grundgesetzes orientiert.
Wir glauben, der Reformbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Punkten. Erstens. Der jetzige Art. 144 ist seit nunmehr 66 Jahren nahezu unverändert und entspricht
sicherlich nicht einer modernen Finanzkontrolle. Zweitens. Mit Blick auf die anderen
Bundesländer und den Bund ist zu sagen, dass die Modernisierungen und Anpassungen
der verfassungsrechtlichen Grundlagen der öffentlichen Finanzkontrolle in anderen
Bundesländern sowie beim Bund den Reformbedarf in Hessen deutlich machen. Hessen
ist hier ziemlich weit hinten. Also nichts mit Hessen vorn.
Nun zum Regelungsgehalt. Der aktuelle Wortlaut der Verfassung trifft keine Aussage zur
Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Haushaltsführung sowie auch zur Unabhängigkeit der
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Mitglieder des Rechnungshofs. Damit entspricht er nicht den durch Rechtsprechung
und Literatur herausgearbeiteten Zuständigkeiten des Hessischen Rechnungshofs.
Der Regelungsgehalt ist durch den Staatsgerichtshof stetig weiterentwickelt worden
und findet sich zudem in verschiedenen einfachgesetzlichen Normierungen wieder. Hier
geht es uns um eine Anpassung. Mit der Neufassung sind folgende Punkte sichergestellt.
Zum einen wird ein verfassungsrechtlicher Rahmen der staatlichen Finanzkontrolle geschaffen, der die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes
sicherstellt. Zweitens wird die Prüfung der landesunmittelbaren Personen des öffentlichen Rechts und die parlamentarische Kontrollfunktion durch jährliche Berichtspflicht
gewährleistet. Drittens bestünde eine institutionelle Garantie des Rechnungshofs und
damit letztlich auch die richterliche Unabhängigkeit der Mitglieder. Auch dies wäre
dann verfassungsrechtlich geschützt.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Wallmann, ich habe eine Nachfrage, aber nicht zu Ihrem
Vorschlag, sondern zum SPD-Vorschlag. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie mit
dem Entwurf, den Sie gerade vorgelesen haben, genau die Option schaffen, aber stark
dafür plädieren, dass, wenn wir so etwas verfassungsrechtlich verankern, wir die entsprechende finanzielle Untersetzung sicherstellen, damit Sie nicht in die Verlegenheit
kommen, etwas zeitlich nach hinten schieben zu müssen, sodass die Prioritätensetzung
nicht bei Ihnen im Haus entschieden werden muss, sondern die Ausstattung vorhanden
ist, dass Sie derartigen Ansinnen nachkommen können?
P HRH Dr. Wallmann: Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Da haben Sie mich
nicht richtig verstanden. Mir geht es an dieser Stelle eigentlich um die richterliche Unabhängigkeit. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet, dass wir festlegen, wen wir prüfen. Nicht der Geprüfte bestimmt, ob er geprüft wird oder ob er nicht geprüft wird. Wir
sagen, was wir bei dem jeweiligen Geprüften prüfen, aber nicht der Geprüfte schreibt
uns vor, was wir zu prüfen haben. Deswegen ist das für uns natürlich ein ganz hohes Postulat. Das wollen wir an dieser Stelle auch gerne hochhalten.
Ein anderer Punkt, den ich an dieser Stelle auch gerne erwähnen möchte, ist: Wir wollen
bei aller Unabhängigkeit tunlichst nicht ein politischer Spielball werden. Das muss ich
auch sagen. Es kann natürlich immer wieder Strömungen politischer Art geben, sodass
man sagt: Aus rein politischen Gründen wollen wir dieses oder jenes gerne untersucht
wissen, um danach irgendetwas politisch daraus zu machen, ohne dass man zuvor
weiß, was das konkret bedeutet. Insofern wollen wir nicht zum Werkzeug degeneriert
werden. Ich glaube, das kann nicht sein. Das kann auch nicht im Sinne einer soliden
oder seriösen Arbeit sein.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Der Komplex ist sicherlich vielschichtig. Zunächst möchte
ich etwas zum SPD-Vorschlag sagen. Ich habe hinreichend viel Zeit in der Opposition
verbracht und immer mit etwas Kummer die klaren Äußerungen des früheren Präsidenten Eibelshäuser zur Kenntnis nehmen müssen, nach dem Motto: Wir lassen uns nicht
von einzelnen Fraktionen beauftragen.
Mittlerweile verstehe ich das besser, aber nicht erst seitdem wir regieren. Der Rechnungshof ist – so gern man das vielleicht hätte – keine Rechercheinstitution, insbesondere nicht für die Opposition. Wenn Sie aber sagen, dass Sie Beratungsersuchen auch von
Ausschüssen aufgreifen wollen – – Das war damals auch schon so ein bisschen die Ver-
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abredung. Wenn wir als Gremium insgesamt die Bitte äußern, sich mit der einen oder
anderen Sache zu befassen, dann sollte das auch Platz greifen. Das finde ich auch
wichtig. Insofern werden wir materiell da auch gut zusammenkommen.
Ein weiteres Minderheitenrecht – so gut ich die Forderung auch nachvollziehen kann –
halte ich für falsch. Das stößt auch etwas daran. Insofern ist der Komplex ein bisschen
schwieriger.
Wir haben seinerzeit unter starkem Drängen der von Roland Koch geführten Landesregierung die Doppik eingeführt. Den armen Haushaltspolitikern, zu denen ich mich damals auch schon rechnen durfte, wurde sozusagen als Zuckerbrot für schwierige Prozesse infolge der Doppik angeboten, nicht nur unterjährig informiert zu werden, sondern
auch mit Eingriffsmöglichkeiten ausgestattet zu werden. Letzteres hat nie stattgefunden
und kann aus verfassungsrechtlichen Gründen wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden. Das war also falsch.
Es ist in der Tat ein Doppelspiel: Der Haushaltsgesetzgeber gibt den Haushalt vor, und
die Exekutive führt ihn in eigener Verantwortung aus. Dabei wird er vom Hof kontrolliert,
bzw. der Hof prüft die Rechnungslegung. Wir als Gesetzgeber haben dann das letzte
Wort.
Eine unterjährige Einflussnahme sollte natürlich nicht möglich sein. Welche Wirkung hätte eine unterjährige Einflussnahme auf den beschlossenen Haushaltsplan, der ja ein Gesetz ist? Würde man dadurch das Gesetz ändern? – Das ist also in der Tat problematisch.
In diesem Zusammenhang heißt das – und das sage ich deshalb Richtung SPD –, dass
unser Schwerpunkt die Prüfung des Handelns der Landesregierung durch den Prüfungsbericht des Rechnungshofs und die entsprechenden Bemerkungen ist. Weitergehende
Eingriffsmöglichkeiten würde ich deshalb nicht als erforderlich ansehen. Vielmehr wird
der Haushalt durch den Haushaltsgesetzgeber definiert. Dann wird das ausgeführt
durch die Landesregierung. Dann wird das kontrolliert und dokumentiert durch den Hof.
Letztlich wird dann durch uns über eine Entlastung entschieden. So ist das Verfahren.
Ich glaube, davon können wir uns auch nicht entfernen. Das würde auch nicht zu einem sinnvollen weiteren Minderheitenrecht führen.
Wir haben ja ein völlig unbestrittenes Minderheitenrecht in der Verfassung. Wenn nämlich etwas nach dem Eindruck einer Minderheit des Hauses nicht ordentlich gelaufen ist,
dann kann ein Untersuchungsausschuss dies überprüfen. Wir rangeln zwar vielleicht bisweilen um die Ausführungsformen, aber das grundsätzliche Recht ist völlig unbestritten
und wird auch von niemandem in Zweifel gezogen. Das heißt, darauf müsste man sich
dann auch verweisen lassen.
Letzter Punkt, den ich ansprechen will. Das, was Dr. Wallmann gerade vorgetragen hat,
was die FDP wortgleich auch vorgeschlagen hat, entspricht im Prinzip bis auf wenige
redaktionelle Änderungen Art. 115 des Grundgesetzes. Damit definieren Sie bestimmte
Dinge, die schon immer so gelten, aber noch nirgendwo fixiert sind. Unter anderem
geht es – ganz wichtig – um die richterliche Unabhängigkeit der Mitglieder des Hofes.
Deswegen kann man das sicherlich so machen. Ich habe Ihnen ja neulich im Gespräch
gesagt, dass ich da ein bisschen skeptisch bin. Die alte Formulierung in der Verfassung,
die möglicherweise ein bisschen altmodisch klingt, hat all dies gleichermaßen hervorgebracht.
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Es bleibt also die Frage, was der Gewinn einer Formulierung ist, die dem Grundgesetz
entspricht und insofern immer denkbar ist, die aber letztendlich nichts anderes bewirkt
als die derzeitige Formulierung. Insofern darf man die Frage stellen, die man aber nicht
an dieser Stelle abschließend beantworten muss: Wie könnte ich ggf. dem Volk erklären, wie sich die alte von der neuen Bestimmung wesentlich unterscheidet in ihrem Wirkungsgrad? – Ich glaube, eine Antwort darauf wird nicht ganz einfach sein.
Ich verstehe natürlich Ihr Begehr. Wir werden uns darüber sicherlich noch weiterhin Gedanken machen. Mit Blick auf das grundsätzliche Verhältnis zwischen Parlament, Rechnungshof und den anderen Institutionen gibt es aber nichts Wesentliches zu ändern.
Abg. Christian Heinz: Ich mache es deutlich kürzer. Unsere Sympathien gehen in die
gleiche Richtung. Diese Vorschläge vom Rechnungshof und auch von der FDP sind aus
unserer Sicht durchaus diskussionswürdig. Das könnten wir uns vorstellen – zur Klarstellung, wenn wir da zusammenkommen. Aber nur nochmal, um es zu hinterlegen: Wir
wollen dem Rechnungshof ersparen, dass er Instrument einer vornehmlich politischen
Auseinandersetzung wird. Das ist etwas Untersuchungsausschüssen nachempfunden.
Die sind politisches Kampfinstrument in der Kontrolle der Regierung durch die Opposition. Den Rechnungshof wollen wir sehr ungern zum Instrument machen, dass dann,
wenn irgendetwas vermeintlich passiert ist oder auch nicht, sofort jemand ruft, wir werden den Rechnungshof beauftragen, das zu begutachten. – Das hätte den gleichen
Wortlaut wie: Wir werden einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das sollten wir auf
das Gremium beschränken, das eindeutig dafür gemacht ist. Aber der Rechnungshof
braucht sein hohes Ansehen auch in einem anderen Zusammenhang, und wenn man
ihn immer wieder in diesen politischen Kampf reinzieht, glaube ich, tut es ihm nicht gut.
Abg. Norbert Schmitt: Zu dem Vorschlag des Landesrechnungshofs selbst: Den können
wir unterstützen. Das würde in der Tat die Stellung stärken. Ich will aber noch einmal etwas dazu sagen, weil das Haushaltsrecht eigentlich das Königsrecht des Parlaments ist
und die Doppik dazu geführt hat, dass die Regierung in viel stärkerem Maße als in der
Vergangenheit Wirklichkeiten im Haushaltsvollzug eröffnet hat und gleichzeitig das Parlament deutlich eingeschränkter ist, konkrete Festlegungen bei der Haushaltsaufstellung
zu treffen. Wenn Sie sehen, was wir heute alles in ordentlicher Aufwendung finden, ohne
dass wir detailliert wissen, über was wir beschließen – – Jetzt reden wir, wie gesagt, eigentlich über das Königsrecht des Parlaments. Deswegen diese eine Einfügung, die jetzt
nicht den Rechnungshof betreffen wird aber laufende Unterrichtungen darüber, was
sich auf der Wegstrecke getan hat und was wirklich im Lauf des Jahres veränderbar ist,
dass man als Parlamentarier wenigstens darüber informiert ist.
Der zweite Bereich – das nehme ich jetzt einfach einmal hin –, zu sagen, Sie wollen sich
da nicht instrumentalisieren lassen. Mit Verlaub: Der Rechnungshof bewegt sich immer
in der Politik, und jede kritische Anmerkung, die er zum Haushaltsvollzug macht, treibt
sozusagen die Leute, die normalerweise hier sitzen, nicht unbedingt dazu an, dass sie
sich auf den Tisch stellen und Beifall klatschen, sondern die manchmal sehr intensive
Auseinandersetzungen mit dem, was der Rechnungshof ermittelt hat, findet dort statt.
Das nehme ich einmal wahr.
Ich nehme mit, dass wir ein anderes Organ schaffen müssen. Dann müssen wir möglicherweise darüber nachdenken, das Budgetbüro mit einem solchen Recht zu beauftragen. Das müsste man aber auch entsprechend personell ausstatten. Das nehme ich
einmal mit. Der Widerstand – das ist so – sowohl bei den Regierungsfraktionen als auch
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insbesondere bei Ihnen – ist verhältnismäßig hoch, zu sagen, wir wollen da nicht parteiisch werden. Aber dann werden wir noch einmal darüber nachdenken, ob es eine weitere Instanz gibt, die man aufbauen muss. Das kann das Budgetbüro sein. Das nehme
ich einmal mit.
Ich bin fest davon überzeugt: Wir brauchen eine solche Instanz; denn mit den Mitteln –
das sage ich noch einmal –, die uns heute zur Verfügung stehen, kommen wir den
Freunden, wenn Dinge sozusagen auch wirtschaftlich nicht effektiv laufen – da rede ich
jetzt, finde ich, auch einmal für die Bürger – mit den Mitteln und Möglichkeiten nicht auf
die Spur; wir können nicht jedes Mal einen Untersuchungsausschuss einrichten. Herr
Kaufmann, an dieser Stelle – wie gesagt, es war ein sehr ernsthafter Punkt, der bei uns
erörtert worden ist – geht es um die Frage der Kontrolle und am Ende auch um Minderheitsrechte. Deswegen werden wir einmal darüber nachdenken, eine andere Instanz
damit beauftragen zu können. Aber das wird in der Diskussion bleiben, weil es aus unserer Sicht dringend notwendig ist.
P HRH Dr. Wallmann: Ganz kurz zu dem zuletzt Gesagten von Herrn Abg. Schmitt, weil es
mir wichtig ist. Ich verstehe mich, unser Haus – den Rechnungshof – auch gar nicht als
im politischen Streit befindlich, um das vorweg zu sagen. Ich finde das gar nicht verkehrt, auch einfach mal die Anregung zu geben, sich darüber zu unterhalten. Ich will
Ihnen nur sagen: Das Selbstverständnis des Rechnungshofs – da spreche ich für das
ganze Kollegium unseres Hauses – ist eigentlich davon geprägt: Wir verstehen uns natürlich sehr stark auch als Berater der ersten Gewalt, also des Hessischen Landtags. Ich
kann Sie nur auffordern: Geben Sie mir doch trotzdem einmal Hinweise, wie ich sie auch
aus der kommunalen Familie, Hr. Dr. Dieter, ab und zu bekomme: Habe ich persönlich
und habe ich auch amtsmäßig Interesse daran? – Natürlich leben wir auch davon. Die
Frage ist nur: Wie wollen wir es institutionalisieren? Da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Aber – ich sage einmal – gegen einen ordentlichen Hinweis kann man nichts haben. – Schönen Dank.
Herr Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich kann es ganz kurz machen. Wir unterstützen den Vorschlag des Rechnungshofs, würden ihn allerdings an die Terminologie der Verfassung
des Landes Hessen anpassen.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir rufen den
Art. 145
auf. – Keine Wortmeldungen.
Art. 146
Art. 147
Art. 148
Art. 149
– Keine Wortmeldungen. Dann kommen wir zum
Art. 150, Unabänderlichbarkeit der demokratischen, republikanischparlamentarischen Staatsform, Diktaturverbot.
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Auch dazu gibt es – – Jetzt wollte ich gerade sagen, auch dazu gibt es erfreulicherweise keine Änderungsvorschläge.
Abg. Norbert Schmitt: Es gibt keine Änderungsvorschläge. Aber ich will es zum Anlass
nehmen – wichtig ist das übrigens auch für die Organisation, die sagt: Mehr Demokratie
–, weil es eine Kontroverse mit Prof. Schwarz, der jetzt nicht mehr da ist, darüber gibt,
inwieweit diese Formulierung „die republikanisch-parlamentarische Staatsform“– –. Wir
müssten bei der Expertenanhörung – wir setzen uns morgen noch einmal zusammen –
die Frage, ob der Kern unserer Verfassung ein republikanisch-parlamentarischer ist und
wie weit das alles, was wir an Volksbeteiligungselementen haben, reichen darf, anhand
dieses Artikels noch einmal überprüfen und im Lichte dieses Artikels sehen. Ändern werden wir ihn sicherlich nicht, weil er nicht geändert werden kann. Im Geiste seiner Formulierung, glaube ich, müssen wir auch Verfassungsänderungen betrachten. Den Hinweis
will ich nur geben. Das wird noch eine interessante Diskussion bei der Expertenanhörung.
Vorsitzender: Sonst sehe ich keine Wortmeldungen zu Art. 150. – Damit sind wir am Ende
der Artikelberatung.
(Schluss des öffentlichen Teils um 14:11 Uhr; Unterbrechung - Fortsetzung in nicht
öffentlicher Sitzung)

