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Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zur 5. Sitzung der Enquetekommission „Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen“.
Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir
so.

Punkt 1:
Weiteres Verfahren
Vorsitzender: Im Anschluss an die letzte Sitzung der Enquetekommission am 11.07.2016
fand ein Gespräch der Obleute der Fraktionen statt. Darin wurde auf die Bitte der Beauftragten der Evangelischen Kirche und des Kommissariats der Katholischen Bischöfe
beschlossen, die Inhalte der Sitzungen im Oktober und im November 2016 zu tauschen.
Zudem wurde beschlossen, dass die dreitägige Expertenanhörung am 15. Februar 2017
mittags beginnt und bis zum 17. Februar 2017, ca. 15 Uhr, dauert.
Die Obleute haben Ende August vereinbart, zur Klärung der Frage nach dem zulässigen
Umfang von Änderungen der Verfassung – und damit nach der Grundlage für die Arbeit der Enquetekommission – bei den Sachverständigen der Fraktionen eine gutachterliche Stellungnahme in Auftrag zu geben. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen, dass sie, obwohl es Sommerpause war, dieser Bitte nachgekommen und unter anderem zu der Einschätzung gelangt sind – wenn ich das so zusammenfassen darf –, dass
grundsätzlich auch in einem größeren Maß Änderungen an der Hessischen Verfassung
möglich sind, solange ihre tragenden Grundstrukturen nicht so verändert werden, dass
qualitativ eine neue Verfassung entsteht. Diese gutachterliche Stellungnahme soll dem
Protokoll der heutigen Sitzung beigefügt werden.
Ende August hat mich ein Schreiben einiger Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft erreicht. Dieses Schreiben enthält Vorschläge für Änderungen des in der Enquetekommission vorgesehenen Verfahrens und ist der Kommissionsvorlage zur heutigen Sitzung beigefügt. Die Anregungen haben wir gern entgegengenommen. Ich habe mich in einem Antwortschreiben zu den Vorschlägen geäußert. Auch dieses Antwortschreiben wird dem Protokoll beigefügt.
Ich bedanke mich auch dafür, dass ich heute die Gelegenheit hatte, eine halbe Stunde lang an den Beratungen dieser Arbeitsgruppe teilzunehmen und mich mit den Mitgliedern über das Verfahren auszutauschen.
Am 30. August wurden im Rahmen eines weiteren Obleutegesprächs die Stellungnahmen der Sachverständigen sowie die Vorschläge zur Änderung des Verfahrens erörtert.
Die Obleute waren sich darin einig, dass nach der gutachterlichen Stellungnahme – die
als Grundlage unserer Arbeit dankend angenommen wurde – davon ausgegangen
werden kann, dass die Hessische Verfassung durch die Arbeit der Enquetekommission
zwar in einem größeren Umfang, aber innerhalb der von den Sachverständigen aufgezeigten Grenzen geändert werden kann.
Es besteht darüber hinaus Übereinstimmung unter den Obleuten, dass in den Sitzungen
der Enquetekommission keine bloße Materialsammlung erfolgen soll – insofern wollen wir
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auf das Schreiben der Teilnehmer des Beratungsgremiums eingehen –, sondern dass
auch bereits in die Diskussion eingestiegen werden soll. In den letzten Sitzungen war das
zumindest im Ansatz schon der Fall; aber wir wollen versuchen, das heute etwas zu intensivieren.
Bezüglich des weiteren Vorgehens der Enquetekommission hat sich bei den Obleuten
eine Einigung darüber abgezeichnet, am bisherigen Ablaufplan festzuhalten, abgesehen von dem Tausch der Inhalte der Sitzungen im Oktober und im November 2016 auf
Bitte der beiden Kirchenvertreter.
Es wurde für sinnvoll erachtet, zu ermitteln, welche Änderungen an der Verfassung
überhaupt zur Debatte stehen. In dieser und in der nächsten Sitzung sollen daher weiter
die einzelnen Artikel der Hessischen Verfassung aufgerufen werden, um Vorschläge,
aber auch Argumente bezüglich etwaiger Änderungen zu sammeln. Dies soll von Diskussionen begleitet werden, um es der Enquetekommission im nächsten Schritt zu ermöglichen, das gesammelte Material zu verdichten und – insbesondere den Experten –
in der im Februar 2017 vorgesehenen Anhörung vorzulegen. Dieses Vorgehen haben wir
auch etwas mit den Vertretern der zivilgesellschaftlichen Organisationen erörtert – das
Treffen fand vor dieser Sitzung statt –, bestimmt aber nicht so gründlich, wie es notwendig und angemessen gewesen wäre.
In der auf die Expertenanhörung im Februar folgenden Sitzung sollen mit Unterstützung
des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft die Ergebnisse der Anhörung ausgewertet werden. Zudem werden bis September 2017 zahlreiche weitere Vorschläge und Anmerkungen eingehen, die ebenfalls auszuwerten sind. So erfolgt eine Beteiligung von Schulen und Universitäten sowie von Bürgerinnen und Bürgern, unter anderem über die neue
Internetseite der Enquetekommission – www.verfassungskonvent-hessen.de; sie geht
heute übrigens online – und über die geplanten Bürgerforen. Ich bedanke mich bei der
Gelegenheit für die zügige Umsetzung dieses zusätzlichen Zugangs zu der Enquetekommission.
Von den Teilnehmern des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft erhofft sich die Enquetekommission eine beratende Begleitung. Die Beiträge der Vertreter der zivilgesellschaftlichen Organisationen sind von großer Bedeutung für den Beratungsprozess, unabhängig
davon, ob sie lediglich zu bestimmten Themen erfolgen, etwa zu dem besonderen Interessenbereich der jeweiligen Teilnehmer, oder zu einer Vielzahl von Themen.
Diese Anmerkungen darf ich jetzt zur Diskussion stellen. – Frau Schenk, bitte schön.
Frau Schenk: Herr Banzer, danke schön für diese Einführung und auch dafür, dass Sie
eben bei unserer Sitzung anwesend waren. Wir – wenn ich richtig gezählt habe, waren
es die Vertreter von 14 Organisationen – haben uns schon heute Morgen um 8:30 Uhr
getroffen, um die Sitzung vorzubereiten und darüber zu sprechen; wie wir den
Sachstand bewerten.
Ich kann sagen, wir sind froh, dass es jetzt einen aktualisierten Zeitplan gibt – ich glaube,
das ist für unsere weitere Arbeit hilfreich – und dass noch einmal sehr deutlich gesagt
wurde, welche Rolle die zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesem Prozess spielen.
Ich kann auch unterstreichen, dass wir diese Rolle sehr gern annehmen. Bis auf einige
wenige, die den Aufwand reduzieren möchten, wollen wir uns hier gern inhaltlich einbringen, auch sehr umfassend. Im Großen und Ganzen wollen wir die Diskussion, die hier
geführt wird, intensiv begleiten.
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Für uns sind jetzt einige Fragen beantwortet. Ich bedanke mich noch einmal herzlich
dafür, dass sich in den Wochen seit der letzten Sitzung da einiges bewegt hat. Ich
möchte aber unsere Position, so, wie sie sich in der Diskussion heute Morgen herausgeschält hat, noch einmal kurz grundsätzlich darstellen.
Es gab durchaus welche, die vehement gesagt haben, man könne umfassend und
ganz breit an die Verfassung herangehen. Gerade die jüngeren Mitglieder unserer
Gruppe haben gesagt, heute passe vieles gar nicht mehr. Wir waren uns dann aber
darin einig, dass es, so, wie das Verfahren jetzt eingeleitet worden ist – insbesondere mit
der Zielsetzung, parallel zur Landtagswahl 2018 ein Ergebnis zur Abstimmung stellen zu
können –, wenig realistisch ist, zu meinen, man könne ganz viele und, was die Formulierungen und die Struktur betrifft, grundlegende Änderungen an der Verfassung vornehmen.
Wir sehen es jetzt so – auch nach dem Vorgespräch mit Ihnen, Herr Banzer –, dass man
zwar, wie es die Experten der Fraktionen gesagt haben, durchaus etwas mehr machen
kann, es aber letzten Endes auf die in der Vorlage genannten vier Punkte plus x Änderungen hinausläuft, wobei sich diese Zahl nach unserer Vorstellung eher im einstelligen
als im zweistelligen Bereich bewegen wird. Das ist das, was wir für realistisch halten. Wir
denken, dass wir, wenn wir ein gemeinsames Ergebnis haben, dann auch unser Mobilisierungspotenzial nutzen können, um für Zustimmung zu werben.
Wichtig wäre es aus unserer Sicht, relativ früh zu wissen – das haben wir mit Herrn Banzer
eben auch besprochen –, wie die Abstimmung ablaufen soll. Wir wurden darüber informiert, dass es ein Gespräch mit dem Landeswahlleiter dazu geben soll. Aus unserer
Sicht hängt vieles von der weiteren Argumentation – was man wie macht, wie die Bürgerbeteiligung läuft – davon ab, wie der Wahlzettel aussieht: Haben wir soundso viele
Einzelpunkte? Gibt es eine Gesamtabstimmung? Kann man Einzelnes streichen? Wir bitten darum, dass wir das möglichst bald zur Kenntnis erhalten, um uns darauf einzustellen.
Ein weiterer Punkt betrifft die Bürgerbeteiligung. Es sind jetzt – was wir sehr froh zur
Kenntnis nehmen – drei Bürgerforen außerhalb der Sommerferien vorgesehen. Herr Banzer sagte uns, es könnten auch mehr werden. Auch da wäre es uns wichtig, möglichst
bald zu wissen: Wie sollen diese Bürgerforen ablaufen? Wie sollen sie gestaltet werden?
Gibt es Überlegungen, weitere Elemente hinzuzunehmen, um die Diskussion mit interessierten Bürgern zu führen? Man wird nie alle mobilisieren können. Aber vielleicht kann
man sich überlegen, was für Möglichkeiten es über die Anhörung im Februar hinaus, zu
der Experten eingeladen werden sollen, noch gibt, um möglichst viele strukturiert einzubeziehen. Wir würden da gern unterstützend tätig sein. Wichtig wäre es aber, dafür relativ bald ein konkretes Konzept auf dem Tisch zu haben.
Ansonsten sage ich: Schauen wir uns einmal an, wie wir heute hier in die Diskussion einsteigen. Wir fänden es gut, wenn die Tage, an denen wir uns hier zusammensetzen,
nicht nur einer schnellen Materialsammlung dienten, sondern wir auch wüssten, zu welchem Zweck wir unsere Zeit hier verbringen – und darüber hinaus Fahrtkosten haben.
Insofern hoffe ich auf eine muntere Debatte in der heutigen Sitzung.
Sachv. Wolfgang Nešković: Vor dem Hintergrund dessen, was im Einsetzungsbeschluss
steht, möchte ich davor warnen – ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe –, dass
wir uns von dem Einsetzungsbeschluss entfernen. In der Sache ist es so, dass der Einsetzungsbeschluss vorsieht, dass die Hessische Verfassung „in ihrer Gesamtheit“ überprüft
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wird. Eine Reduzierung auf vier Punkte entspricht nicht dem Einsetzungsbeschluss. Vor
dem Hintergrund des Einsetzungsbeschlusses, der die Grundlage für unsere Arbeit liefert,
kann die Entscheidung für die hier genannten vier Punkte das Ergebnis des Bewertungsprozesses sein. Das aber zu antizipieren und, wie Herr Bouffier, zu sagen: „Das
reicht eigentlich“, ist maximal eine Prognose, vielleicht auch ein Wunsch.
Das kann uns nicht daran hindern, das zu machen, was unmittelbar zum Ausdruck
kommt: den Auftrag zu erfüllen, die Verfassung „in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten“.
So steht es dort. Für die Bearbeitung der vier Punkte, die dort als Merkposten erwähnt
sind, würde sich diese voluminöse Formulierung überhaupt nicht anbieten. Mit anderen
Worten: Die vier Punkte, die dort genannt sind, sind zu berücksichtigen. Es steht dort
ausdrücklich, damit solle man sich „beschlussfassend auseinandersetzen“. Aber die Arbeit von vornherein darauf zu reduzieren ist nicht unser Auftrag. So, wie der Einsetzungsbeschluss formuliert ist, ist es unsere Aufgabe – das ist in dem bisherigen Verfahren auch
so vorgesehen –, diese Materialsammlung, vielleicht mit dieser oder jener umfassenderen Begründung, hier vorzutragen. Aber davon abzuweichen und sich auf diese Punkte
zu beschränken ist nicht vom Auftrag erfasst und auch keine Grundlage für unsere Arbeit.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte meinem Vorredner insoweit zustimmen. Es ist
aber in allen Gesprächen klar geworden – zumindest kann ich das für die Treffen der
Obleute sagen –, dass wir uns nicht von vornherein Handschellen anlegen und sagen:
Das geht, und das geht nicht. – Vielmehr sagen wir: Die vier Punkte, die in dem Einsetzungsbeschluss genannt sind, sind aller Voraussicht nach das Minimum; das Maximum
ist im Zweifelfall das, worauf wir uns einigen werden. – Deswegen ist da alles offen. Alle
Themen können gesammelt und dann auch bewertet werden.
Verehrte Frau Schenk, ich habe mich vor allem gemeldet, weil mir die Begründung
nicht ganz klar ist, die Sie für den Zusammenhang zwischen der Art der Abstimmung und
der inhaltlichen Frage gegeben haben. Man kann eine Verfassung doch nicht ändern,
je nachdem wie man anschließend – juristisch geprüft technisch richtig – darüber abstimmt. Man muss sich doch erst einmal Gedanken darüber machen, was man inhaltlich will. Deswegen finde ich, wir können und sollten jetzt nicht in den Vordergrund der
Diskussion stellen, wie wir abstimmen werden. Es gibt aus der letzten Behandlungsrunde
des Gesamtthemas mehrere Vorschläge, die sehr viel Substanz zu haben scheinen, daher müssen wir das am Ende klären.
Es ist doch ganz klar – auch unsere fünf Experten haben das Thema Kopplungsverbot
deutlich angesprochen –: Die eine Grenze ist die substanzielle Struktur, die aus inhaltlichen Aspekten unverändert bleibt, und die andere Grenze ist, wenn es um das Abstimmungsverfahren geht, dass Kopplungsverbote zu beachten sind. Daraus ergibt sich
automatisch, dass bei einer Abstimmung die Frage „Ich bin mit allem einverstanden, ja
oder nein?“ zumindest nicht die einzige sein kann, die den Bürgerinnen und Bürgern
vorgelegt wird. Ansonsten würde ich sagen: erst die Inhalte klären und dann ein dafür
geeignetes, korrektes Verfahren bestimmen.
Frau Schenk: Da ich nicht sicher bin, ob ich missverstanden worden bin, will ich zwei
Punkte noch einmal klarstellen: Wir sind auf gar keinen Fall dafür, dass die Arbeit auf die
vier im Einsetzungsbeschluss genannten Punkte reduziert wird. Wir halten es nur für unrealistisch, zu meinen, dass eine umfassende Änderung der Verfassung mit dem gewählten Verfahren möglich ist, wobei das sowohl zeitliche Gesichtspunkte betrifft als
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auch die Art und Weise, wie wir es angehen. Deshalb wird es letzten Endes
realistischerweise auf eine Reduzierung auf einige Punkte hinauslaufen, die zu den vier
im Einsetzungsbeschluss genannten hinzukommen. Dazu, welche das sind und ob es
dann vier, acht oder zwölf Punkte sind, sage ich: Man kann abwarten, wie die Diskussion läuft.
Zum Abstimmungsverfahren: Wir sehen da eine Schwierigkeit. Das hat wiederum etwas
mit der Vielzahl der Punkte zu tun. Wenn man nachher womöglich 100 einzelne Punkte
hat, wird eine Einzelabstimmung – wie auch immer; wir können es uns im Moment nicht
vorstellen – schwer funktionieren. Deshalb hätten wir gern genauere Informationen dazu. Das ist eine Bitte, die nicht die inhaltliche Diskussion in irgendeiner Weise einschränken soll, sondern es geht darum, dass wir uns vorstellen, was wir von den Menschen erwarten, die nachher in der Wahlkabine stehen. Wir wissen, dass manche schon mit Panaschieren und Kumulieren überfordert sind. Wir wollen, dass den Menschen klar ist, worüber sie abstimmen, und das wollen wir, auch über unsere Organisationen, möglichst
gut vorbereiten.
Sachv. Wolfgang Nešković: Frau Schenk, ich weise noch einmal auf das hin, was Herr
Kaufmann eben gesagt hat. Es hat schon einmal eine Enquetekommission zur Verfassung gegeben. Wenn Sie die Materialien dazu nachlesen, stellen Sie fest, es ist dort
ganz ausführlich dargelegt, wie das Abstimmungsverfahren laufen könnte. Von den
Sachverständigen gibt es sehr unterschiedliche Vorschläge, auch bezogen auf zehn,
zwölf Möglichkeiten, wie man die Dinge zusammenfassen kann. Das haben die verschiedenen Sachverständigen sehr ausführlich erörtert.
Es gibt also zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Bedarf, weiter darüber zu diskutieren. Man kann das schlichtweg nachlesen und hat dann eine Vorstellung, wie das funktionieren könnte und wie man, wenn es eine Vielzahl von Änderungen gibt, vor dem
Hintergrund dessen, wie das in Art. 123 der Hessischen Verfassung geregelt ist, mit den
praktischen Problemen umgehen kann. Frau Schenk, ich sage das jetzt so: Man muss
das einfach nachlesen, und dann sieht man, dass sich Leute schon Gedanken darüber
gemacht haben. Weiterführende Überlegungen werden wir ohnehin kaum anstellen
können. Wir müssen, damit es einer Bewertung unterzogen werden kann, erst einmal
sehen, was nachher im Topf liegt.
Abg. Norbert Schmitt: Ich glaube, der Hinweis der Teilnehmer des Beratungsgremiums
Zivilgesellschaft war ein sehr pragmatischer. Dass es keine Denkverbote geben und dass
die Diskussion breit angelegt wird, ist hier völlig unstreitig. Die Frage ist, wie wir am Ende
eine – auch für den Bürger – praktikable Lösung für das Abstimmungsverfahren finden.
Es gibt das Gutachten, das uns, glaube ich, weitergebracht hat – auch wenn die vorige
Enquetekommission vor zehn Jahren dazu schon einmal etwas erarbeitet hat.
Aber ich glaube, dass es allein im Hinblick auf das Abstimmungsverfahren – das muss
am Ende jeder für sich klären – Einschränkungen gibt. Das sollten wir einfach zur Kenntnis nehmen und es sehr pragmatisch angehen. Das heißt, dass niemand durch den Einsetzungsbeschluss und durch die Diskussion, die wir hier führen, eingeschränkt und daran gehindert wird, sich mit einzelnen Artikeln der Hessischen Verfassung auseinanderzusetzen. Es heißt auch, dass wir darüber eine Diskussion führen sollten und müssen. Aber
am Ende müssen wir es so zusammenbinden – darauf lege ich Wert –, dass der Bürger
weiß, worüber er abstimmt, auch in Detailfragen. Das scheint mir wichtig zu sein.
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Frau Schenk: Es ist nicht so, dass ich nicht gern viel lese. Ich möchte aber noch einmal
darauf hinweisen, dass einer der Punkte im Einsetzungsbeschluss die „Stärkung der Anerkennung des Ehrenamts“ ist. Einige der Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft machen das hier ehrenamtlich. Dann schicken Sie mir doch bitte die Seiten zu,
die ich lesen soll, bevor ich sie mir irgendwo heraussuchen muss. Diejenigen, die Expertenmeinungen zu der Frage, wie ein Abstimmungszettel aussehen darf, lesen, sind auch
nicht alle Juristen.
Wir haben uns nur darauf bezogen, dass Herr Banzer gesagt hat, es wird noch ein Gespräch mit dem Landeswahlleiter geben, in dem dies geklärt werden soll. Wir hätten es
gern, dass dieses Gespräch möglichst bald geführt wird und wir dann zeitnah informiert
werden. Ich hoffe, dass das ein legitimes Anliegen des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft ist.
Vorsitzender: Das haben wir gehört. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann
kommen wir zu der geplanten Rückschau auf die letzten Sitzungen der Enquetekommission. Zunächst stelle ich leicht zögerlich fest, dass Sie die Protokolle der Sitzung haben. –
Ich höre keinen Widerspruch. Dem ist also so. Das freut mich.
Auf Seite 15 des Protokolls der Sitzung vom 11.07.2016 ist eine Äußerung des Herrn Abg.
Schmitt dokumentiert: Er wolle „an den Auftrag an die Staatskanzlei erinnern, zu erkunden, was aus den bisherigen Staatszielen geworden ist“. Die Staatskanzlei hat erklärt,
und auch nach unserer Erinnerung war es so, dass es einen solchen Auftrag nicht gegeben hat.
(Zurufe von der SPD: Wie?)
– Das ist so; es hilft nichts.
(Abg. Norbert Schmitt: Nicht angekommen!)
– Es ist nicht angekommen. Aber auch bei den Absendern ist ein unterschiedlicher Eindruck entstanden, ob ein solcher Auftrag erteilt wurde.
Das ist aber nur dann schlimm, wenn Sie meinen Hinweis nicht akzeptieren können, dass
zu dem Thema Staatszielbestimmungen eine umfangreiche Literatur existiert und dass
der rechtliche Charakter und die Rechtswirkung z. B. in dem Bericht der Gemeinsamen
Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat vom 5. November 1993 sehr ausführlich dargestellt werden.
Kopien des entsprechenden Kapitels liegen auf den Tischen zur Mitnahme aus. Ich bitte
Sie, diese Unterlagen mitzunehmen und zu überprüfen, welche Fragen noch bestehen.
Diese können wir dann sicherlich klären. Aber die Leute, die sich damit beschäftigt haben, sind der Auffassung, dass das, was in dem Bericht dieser Kommission des Bundestages und des Bundesrates steht, einen großen Teil der Debatte abdeckt.
Abg. Norbert Schmitt: Wir suchen gerade in den Protokollen. Ich meine, dass ich das
sogar schon in der Sitzung am 24. Juni ausgeführt habe. Auch wenn ich die Passage auf
die Schnelle nicht finde, will ich noch einmal erläutern, was der Hintergrund war.
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Wir haben in der Hessischen Verfassung einige Staatsziele aufgenommen, z. B. den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen – Art. 26a – und die Pflege des Sports. Gleichzeitig stellen wir fest – das war insbesondere der Fall, als wir im Zusammenhang mit dem
Kommunalen Finanzausgleich über den Sport geredet haben –, dass dies, was die praktische Anwendbarkeit betrifft, sehr wenige Folgen hatte. Deswegen habe ich damals
ausgeführt, ich hätte gern gewusst, wie sich Staatszieländerungen und Ergänzungen
der Hessischen Verfassung auf die Rechtsprechung, auf die Verwaltung und möglicherweise auch auf den Gesetzgeber ausgewirkt haben.
Der Hintergrund ist – das kann man nachlesen; ich habe es mir noch einmal sehr genau
angeschaut –: Als wir damals darüber diskutiert haben, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen, hatten SPD und GRÜNE
auf der einen Seite und die damalige Mehrheit von CDU und FDP auf der anderen Seite
sehr unterschiedliche Vorstellungen im Hinblick auf die Bedeutung, die die Formulierung, die wir verankert haben, am Ende haben würde. Bevor wir weitere Staatsziele in
der Verfassung verankern – das Ehrenamt ist ein solcher Punkt –, möchte ich, dass ein
Fazit gezogen wird und wir wissen, was das am Ende bewirkt.
Das gehört z. B. zu einer Information, die wir aufnehmen müssen, wenn wir tatsächlich
das Ehrenamt in der Hessischen Verfassung verankern: Welche Folgen hat das? Ist das
ein schöner Hinweis, der aber für die Rechtsprechung, für das Regierungshandeln und
übrigens auch für den Gesetzgeber folgenlos bleibt, oder folgt daraus etwas? Ich hätte
gern, dass eine Information zu den bisherigen Erfahrungen mit den Formulierungen in
der Hessischen Verfassung vorgelegt wird. Wenn das nicht angekommen ist, werden wir
für die nächste Sitzung einen entsprechenden Antrag vorbereiten. Aber darüber wollen
wir eine Auskunft haben, und dazu wollen wir auch eine Zuarbeit haben. Die Zuarbeit
kann an dieser Stelle nur durch die Regierung erfolgen.
Wir haben die Stelle gefunden. Im Protokoll der Sitzung am 10. Mai 2016 heißt es auf Seite 6:
Seine Fraktion fordere die Landesregierung auf, bis Januar 2017 einen Erfahrungsbericht im Sinne einer Wirkungsanalyse vorzulegen, wie sich die Verankerung von Staatszielen in der Hessischen Verfassung auf Verwaltung und Rechtsprechung ausgewirkt habe.
Nach unserer Auffassung ist ein Konsens darüber hergestellt worden.
MinR Hoffmann: Man muss zwei Fragen unterscheiden. Die eine Frage ist – das ist ein
wichtiges Thema –: Was sind Staatsziele? Welche Rechtswirkungen haben sie, und wie
wirken sie sich konkret aus? Bei der anderen Frage geht es darum, im Rahmen einer
retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung im Detail zu ermitteln, welche Auswirkungen
Staatsziele haben. Das ist schon bei einfachen Gesetzen eine hochkomplexe Angelegenheit, und bei Staatszielen ist das meines Erachtens eine kaum leistbare Aufgabe. Mir
sind auch keine Untersuchungen auf Bundesebene bekannt, in denen im konkreten
Einzelfall nachgewiesen wird, wie sich die Staatsziele auswirken.
Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Deshalb hat die Staatskanzlei auch diese Drucksache der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat herausgesucht. Dieses Thema wird dort sehr instruktiv behandelt, und dort wird auch abgeklärt, wie die einzelnen Institute voneinander abzugrenzen sind. Darin werden meines
Erachtens schon viele Fragen geklärt. Ich hätte die herzliche Bitte, dass man sich diese
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Drucksache anschaut, bevor man eine methodisch äußerst schwer zu bearbeitende
Abfrage stellt. Wir wollen die Arbeit natürlich in jeder Weise konstruktiv unterstützen,
aber die Gesetzesfolgenabschätzung ist ein weites Feld, und ich wäre sehr dankbar,
wenn man sich darüber noch einmal Gedanken machen würde.
Herr Gieseler: Wir als Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände hätten natürlich auch
ein sehr lebhaftes Interesse daran, eine Klarstellung im Hinblick auf die Rechtsfolgen eines Staatsziels zu bekommen, zumal wir in der letzten Diskussion mit dem Ergebnis auseinandergegangen sind, dass wir das Staatsziel Sport haben, das eine freiwillige Aufgabe
der Kommunen ist. Das könnte man als Bürger möglicherweise als Wertungswiderspruch
begreifen.
Ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, dass wir sagen, dass es eine weitgehende Analyse seitens der Landesregierung geben muss. Die würde wohl wiederum
nur Diskussionen auslösen. Aber wenn es einen Beschluss des Landtags darüber gäbe,
was bei den Staatszielen als Rechtsfolge intendiert ist, wären wir in den Kommunen
schon sehr glücklich.
Abg. Michael Siebel: Ich will untermauern, warum die Wirkungsentfaltung der bisher
existierenden Staatsziele für unsere weitere Arbeit von großer Bedeutung ist. Ich höre
aus den Beiträgen heraus – auch vom Vertreter der Staatskanzlei –, dass durchaus ein
Interesse daran besteht, dort ein Stückchen mehr Klarheit zu bekommen. Herr Hoffmann, ich räume gern ein, dass das keine einfache Aufgabe ist; aber wir sitzen hier zusammen, um die schwierigen Aufgaben im Kontext der politischen und auch der zivilgesellschaftlichen Arbeit zu erörtern.
Der vorgelegte Vermerk aus dem Bericht der Gemeinsamen Verfassungskommission
von Bundestag und Bundesrat, Drucks. 12/6000 aus dem Deutschen Bundestag, bezieht
sich zunächst auf die Analyse von drei Staatszielen, nämlich den Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen, den Tierschutz und den Schutz ethnischer Minderheiten. In einem
weiteren Abschnitt geht es um soziale Staatsziele.
Ich will an das anknüpfen, was Herr Gieseler eben gesagt hat. In der Vergangenheit
bestand eine erhebliche Unsicherheit bei der Frage, welche Bedeutung das Staatsziel
Sport in der Hessischen Verfassung eigentlich hat und welche Wirkung es entfaltet. Für
die Vertreter der zivilgesellschaftlichen Gruppen will ich das noch einmal kurz erläutern:
Es gab einen Streit darüber, inwieweit die Pflege des Sports als kommunale Aufgabe
eine freiwillige Leistung oder eine Pflichtaufgabe ist. Naive Menschen und Nichtjuristen
wie ich, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger waren der Auffassung, dass dies, wenn
es in der Verfassung steht, offensichtlich eine Pflichtaufgabe ist.
Dem war nicht immer so. Ich habe in einem Gespräch mit dem Landessportbund einmal angeregt, ein Gutachten dazu erstellen zu lassen, inwieweit das Staatsziel Sport tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Deshalb möchte ich nachhaltig dafür plädieren, dass
wir uns einmal eine Untersuchung der Wirkungsentfaltung der Staatsziele vornehmen.
Vielleicht setzen sich ein paar kluge Leute zusammen und schreiben auf, wie man das
systematisch macht. Dann schaut man sich an – das haben Sie in der Tat gesagt –: Hat
es Folgegesetze gegeben? Wo hat es Unterschiede in der Akzentuierung gegeben? Wo
hat es Streit gegeben? Dabei geht es um die freiwilligen und die pflichtigen Leistungen
der Kommunen. Das hat nämlich meiner Ansicht nach erhebliche Auswirken auf unsere
Vorschläge: was wir wie in die Hessische Verfassung aufnehmen möchten.
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Das Beispiel Ehrenamt ist genannt worden: Was bedeutet das? Welche Hoffnungen
wecken wir damit? Können wir diese Versprechen auch einlösen, wenn wir das als
Staatsziel in die Verfassung schreiben? Es wäre nicht sehr solide – auch nicht gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern –, etwas in die Verfassung zu schreiben und nicht die politische Sicherheit zu haben, dass das eine politische Wirkung entfaltet.
Abg. Norbert Schmitt: In dem Protokoll der Sitzung am 10. Mai 2016 geht es übrigens so
weiter. Auf Seite 7 ist der Beitrag des Kollegen Kaufmann wiedergegeben:
… seine Fraktion begrüße die Bitte des Abg. Schmitt an die Landesregierung. Allerdings brauche man den Bericht schon im Dezember 2016, damit man im Januar 2017 darüber beraten könne. Man müsse auch noch darüber diskutieren,
ob man zu dem Thema Staatsziele und deren Wirkweise, das aus Sicht seiner
Fraktion auch für die Arbeit der EKV eine zentrale Rolle spielen sollte, auch eine
Expertise aus anderen Bundesländern hinzuziehe.
Noch einmal: Auch daraus entnehme ich, dass es unstreitig war, dass so etwas gemacht wird. Wenn es so weit kommt, dass wir in der Enquetekommission förmliche Beschlüsse fassen müssen, dass das, was wir besprochen haben, von der Landesregierung
ausgeführt wird, hat das, wie ich finde, für die Zusammenarbeit die entsprechenden
Konsequenzen.
(Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann)
– Kollege Kaufmann, das war im Mai. Anscheinend ist seitens der Staatskanzlei nichts
gemacht worden. Das kommt jetzt – wir sind im September – durch Zufall zur Sprache.
Wir können uns also ausrechnen, dass wir bei der Arbeit an einer Sache, die nicht einfach ist, vier Monate verloren haben. Mit Verlaub, das kann ich nicht akzeptieren. Man
hätte in der folgenden Sitzung widersprechen können: „Wir können das nicht leisten“,
oder: „Wir wollen das nicht leisten“; dann hätte man sich darüber auseinandersetzen
können. So ist das vom Zeitablauf her fast nicht zu erreichen.
Kollege Kaufmann, Sie sagen selbst, das ist eine wichtige Frage. Wir haben mehrere
Staatsziele. Spannend ist es aber gerade dort, wo wir Änderungen vorgenommen haben: Art. 26a und Art. 62a. Es geht um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
und die Pflege des Sports. Dazu ist jetzt mehrfach etwas ausgeführt worden. Man sollte
auflisten: Hat der Gesetzgeber gehandelt? Wo hat die Rechtsprechung – auch das ist
meiner Meinung nach leistbar – auf diesen Verfassungsartikel Bezug genommen? Meiner Meinung nach ist auch das erledigbar: Wo hat die Landesregierung möglicherweise
Gesetzentwürfe eingebracht? Wo hat sie auf dieser Grundlage Erlasse auf den Weg
gebracht? Wo hat sie vielleicht die entsprechenden Mittel bereitgestellt? Das spielt
ebenfalls eine zentrale Rolle.
Meines Erachtens ist das zu leisten. Ich will jetzt nicht für die zivilgesellschaftlichen Gruppen sprechen; das kann ich nicht. Aber wenn wir uns mit dem Ehrenamt und mit Kinderrechten auseinandersetzen und über andere Fragen, über die wir bisher gemeinsam
diskutiert haben, sprechen wollen, müssen wir wissen, ob wir möglicherweise zum
Grundrecht greifen müssen – Sie haben über „Institute“ geredet – oder ob das als
Staatsziel zu formulieren ist. Wir haben aber, mit Verlaub, kein Interesse daran – das hat
unser Fraktionsvorsitzender schon in der Diskussion im Zusammenhang mit dem Einsetzungsbeschluss gesagt –, dass das, was in der Hessischen Verfassung steht, wolkiger
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wird, aber am Ende folgenlos bleibt, Wir wollen Änderungen haben, die etwas für die
reale Politik bewirken. Deswegen brauchen wir eine solche Wirkungsanalyse.
Sachv. Prof. Dr. Joachim Wieland: Als Sachverständiger halte ich es für sinnvoll, dass,
wenn wir uns in der Enquetekommission darüber unterhalten, ob wir Staatsziele einführen wollen, alle Mitglieder eine ungefähre Vorstellung davon haben, was das rechtlich
bedeutet. Das ist nicht ganz einfach. Staatsziele sind vom Grundgedanken her keine
Grundrechte. Unter einem Grundrecht können Sie alle sich wahrscheinlich etwas vorstellen. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann das vor Gericht geltend machen. Staatsziele dagegen werden von den Juristen normalerweise mehr als objektives Recht betrachtet: Sie verpflichten den Staat, aber es kann sich nicht jeder darauf berufen.
Um diesen Auftrag handhabbar zu machen, könnte man doch sagen: In Hessen ist vor
einigen Jahren die Verfassung durch den Art. 26a ergänzt worden. Jetzt könnte die
Staatskanzlei einmal untersuchen, wo dieser Artikel in den letzten zehn Jahren im
Rechtsleben eine Rolle gespielt hat: in welchen Gerichtsentscheidungen er auftaucht,
wann sich die Regierung darauf berufen hat und wann sich der Gesetzgeber damit
befasst hat.
Es gibt juristische Datenbanken; das ist keine überwältigende Aufgabe. Außerdem gibt
es genügend juristische Literatur, aus der die Mitarbeiter der Staatskanzlei den heutigen
Meinungsstand entnehmen – das ist nicht mehr der von 1994 – und kurz zusammenfassen könnten, was die rechtliche Bedeutung von Staatszielen ist, welche Wirkungen sie
haben können und welche nicht, wie man sie ausgestalten kann und wie man sie nicht
ausgestalten kann. Ein Staatsziel ist nämlich nicht etwas, was uns vorgegeben ist, sondern wenn man die Verfassung ändert, kann man einem Staatsziel eine gewisse rechtliche Bedeutung beimessen oder auch nicht. Oder man kann sie begrenzen; möglicherweise gibt es dazu bei den Mitgliedern der Enquetekommission unterschiedliche
Auffassungen. Aber damit man darüber streiten kann, muss man wenigstens die Alternativen kennen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich bin jetzt etwas unglücklich; denn wir haben eigentlich
die Erkenntnis gewonnen – das wurde zum Beginn dieser Debatte vom Vorsitzenden
artikuliert –, dass, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf, eine gewisse Unklarheit
über die Auftragslage besteht. Deswegen wurde aus Sicht der einen nicht das gemacht, was sie erwartet haben, während es aus Sicht der anderen nicht machbar ist
oder nicht klar war, was zu machen ist. Wir setzen das mit den Beiträgen, die hier geliefert werden, gerade ein bisschen fort.
Dabei haben wir erkannt – lieber Kollege Schmitt, regen Sie sich daher bitte nicht unnütz auf –, dass es gerade bei dieser Frage, die so viele Facetten hat, sinnvoll ist, präzise
zu beschreiben, was wir untersucht haben wollen. Insofern ist Ihr Ansatz, zu sagen: „Wir
schreiben das einmal auf“, völlig richtig. Nach dem, was vorgelegt worden ist, und
nach der heutigen Diskussion sage ich: Wir schreiben das auch einmal auf. – In der
nächsten Sitzung werden wir über den genau fixierten Auftrag abstimmen – abstimmen
im Sinne eines Miteinanders –, sodass wir wissen, wer womit beauftragt ist und bis wann
wir ein Ergebnis erwarten. Ganz ehrlich: Ich befürchte sonst, dass wir zwar alle irgendwie
dasselbe wollen, aber jeder einen etwas anderen Eindruck hat und das Problem am
Ende weiterbesteht. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen sollten wir zu einem präziseren
Verfahren übergehen, ohne jetzt dem einen oder anderen einen Vorwurf zu machen.
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Aus meiner Sicht ist das, was ich damals gesagt habe – was Sie zitiert haben –, unverändert richtig. Nur merken wir jetzt, dass man es an bestimmten Stellen präzisieren muss.
Daher sollten wir uns gemeinsam darum bemühen, dass wir am Ende etwas mit dem
Produkt anfangen können. Alles andere hätte keinen Sinn. Was die Frist angeht: Das ist
jetzt in der Tat ein bisschen knapp. Möglicherweise – wir haben vorhin auch über den
Zeitablauf geredet – wird sich das ein bisschen nach hinten verschieben. Es wird am
Ende mehr auf die Güte des Produkts ankommen als auf den Ablieferungszeitpunkt,
wobei der sich natürlich nicht ins Unendliche verschieben darf; das ist auch klar.
Herr Prof. Dr. Landau: Wir müssen zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die
abstrakte Ebene, die Herr Wieland eben angesprochen hat, das andere ist das, was
Herr Schmitt angemahnt hat: Wie kommt das bei dem Bürger an? Die abstrakte Ebene
ist eine juristisch-dogmatische; sie ist tatsächlich so komplex, wie es Herr Wieland angedeutet hat. Wir haben keine subjektiven Rechte, die einklagbar sind – also Sport als
Pflichtaufgabe für die Gemeindeverbände –, aber wir haben auch nicht bloß einen
inhaltslosen Programmsatz.
Schauen Sie sich beispielsweise die Rechtsprechung des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Sozialstaatsprinzip an, das ebenfalls ein Staatsziel ist: „Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Sie sehen dann, wie tief das in
die subjektiven Rechtsstellungen eingreift. Da ist z. B. in Verbindung mit der Menschenwürde – Art. 1 – ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, was im Zusammenhang mit dem Streit über das Asylbewerberleistungsgesetz zu erheblichen Spannungen geführt hat. Man kann andere Beispiele nennen, etwa aus dem Gesundheitsbereich die berühmte Nikolaus-Entscheidung – vom 06.12.2011, daher der Name –, in
der ein Anspruch auf Leistungen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung aus
dem Sozialstaatsprinzip begründet worden ist.
Dem Bürger muss deutlich gemacht werden, dass ein Staatsziel zwar nicht heißt, dass
man einen subjektiven Anspruch hat, wie beim Recht auf Meinungsfreiheit und auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit, es aber eine gewisse Bedeutung hat. Nun hat der Vertreter der Staatskanzlei nicht ganz zu Unrecht gesagt, dass das methodisch nicht ganz einfach zu erfassen ist. Wenn man einen juristisch abstrakten dogmatischen Satz schreiben
möchte, kann man den auch aus dem Lehrbuch von Herrn Wieland kopieren und das
dann – im Anschluss an das erste ausgelegte Papier – verteilen.
Aber es geht darum, die Wirkungszusammenhänge aufzuzeigen. Bei der Gesetzgebung
ist das die Sache des Parlaments. Dort sollte man nicht nur schreiben: „Kosten: Keine“,
sondern sich auch immer Gedanken darüber machen, wie die jeweiligen Staatsziele in
dem konkreten Gesetz verwirklicht worden sind.
(Abg. Norbert Schmitt: Das ist ein guter Hinweis!)
– Ja, Herr Schmitt, es trifft immer jeden. – Das andere ist die Analyse der Rechtsprechung. Dafür habe ich eben Beispiele genannt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Damit, dass man eine Regierung beauftragt, diese Dinge im Rahmen einer Datenbank zusammenzustellen – so Herr Wieland; aber das ist Ihre Entscheidung –, habe
ich meine Probleme. Es muss schließlich bewertet werden. Insofern ist der Vorschlag von
Herrn Kaufmann, die Dinge etwas zu systematisieren und methodisch voneinander abzugrenzen, der richtige. Auch wenn man jetzt noch einmal ein oder zwei Monate verliert, sollte man, um diese Bewertungen vorzunehmen, den einen oder anderen bitten,
ein Papier zu erstellen, das möglicherweise konsensfähig ist.
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Abg. Christian Heinz: Es ist viel Kluges gesagt worden, und ich glaube, es geht jetzt
auch in die richtige Richtung. Wir haben jetzt bemerkt, dass der vor den Sommerferien
geäußerte, noch unkonkrete Wunsch, das irgendwie zu ordnen und zu beschreiben,
nicht ausreicht. Daher würde ich vorschlagen, dass wir das fortführen, was wir bereits
vor den Sommerferien und im Anschluss daran erfolgreich gemacht haben, nämlich –
auch in großem Einvernehmen – den Arbeitsauftrag und den Umfang zu konkretisieren.
Wir sollten uns vornehmen, das bis zur nächsten Sitzung unter den Fraktionen in der Form
zu klären, wie es Herr Kaufmann eben skizziert hat, diesen Auftrag verschriftlichen und
uns gemeinsam überlegen – auch im Lichte der Ausführungen von Herrn Prof. Landau –,
wer einen solchen Auftrag ausführen kann und ob die Regierung überhaupt der richtige Adressat ist. Ich würde auch sagen, am Ende geht Qualität vor Schnelligkeit; denn
wenn drei glauben, über das Gleiche zu reden, aber jeweils etwas anderes meinen,
führt das, wie es heute schon angeführt worden ist, eher zu Unzufriedenheit.
Da wir es in anderen Fällen geschafft haben, zu einer gemeinsamen Position und einer
gemeinsamen Stellungnahme zu kommen – wie auch im Vorfeld dieser Sitzung –, ist
mein Vorschlag zum Verfahren, dass wir das verabreden, uns dann, wieder unter der
Leitung des Vorsitzenden, zu fünft sehr zeitnah treffen und das konkretisieren. Heute sollten wir in die inhaltliche Bewertung der Positionen zu den 20 Artikeln einsteigen, die wir
uns vorgenommen haben.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Heinz, ich knüpfe an das an, was Sie gerade gesagt haben
und was im Grunde auch schon Herr Kaufmann gesagt hat. Ich will deutlich meiner Unzufriedenheit darüber Ausdruck verleihen, dass eine gemeinsame Positionierung, zu der
wir in dieser Enquetekommission gefunden haben – wir haben darum gebeten, Zuarbeit
zu bekommen, um das etwas besser einschätzen zu können –, jetzt formalisiert und damit verschoben wird. Herr Schmitt hat schon darauf hingewiesen, dass uns jetzt ein paar
Monate fehlen. Wenn Missverständnisse im Raum stehen, ist es zumindest nach meiner
Kenntnis auch möglich, sich kurzfristig telefonisch darüber auszutauschen, was machbar
ist.
Aber wir haben uns, als wir uns in der vorletzten Sitzung darüber einig waren, dass wir so
etwas brauchen, nicht vorgestellt, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine Rechtssicherheit bekommen – sprich: Wenn wir Formulierung A wählen, hat das Konsequenzen
von B über C usw. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Staatskanzlei nicht erarbeitet werden kann. Aber in einem Gremium mit einem hohen Anteil von Ehrenamtlichen –
wie Frau Schenk eben zutreffend gesagt hat – und einem hohen Anteil von Nichtjuristen
unter den Abgeordneten, die zudem nicht ausschließlich in dieser Enquetekommission
arbeiten, ist eine proaktive Zuarbeit in der Form notwendig, dass man sagt: In der Vergangenheit haben Rechtssetzungen wie die Verankerung der Pflege des Sports als
Staatsziel in der Hessischen Verfassung zu folgenden Konsequenzen geführt.
Warum das jetzt formalisiert wird und warum die Beschlussfassung frühestens im Oktober
erfolgt, woraufhin erst eine Zuarbeit möglich ist, ist mir wirklich nicht klar. Ich betone
noch einmal: Meine Fraktion geht davon aus – Herr Landau, da gebe ich Ihnen vollkommen recht –, dass eine solche Prognose nicht leistbar ist. Aber eine Aufstellung dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, ist mit Sicherheit leistbar, und sie würde uns
ein ganzes Stück weiterhelfen. So habe ich es verstanden. Ich bedauere, dass wir das
nicht einfach bekommen können.
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Vorsitzender: Können wir uns jetzt darauf einigen, dass wir am Rande des kommenden
Plenums die Obleute bitten, einen solchen Auftrag – an wen auch immer, das wird man
dann besprechen – zu formulieren? Können wir das so machen?
(Zurufe von der SPD: Das nächste Plenum beginnt morgen!)
– Ich wollte zeigen, dass ich bereit bin, zügig zu agieren.
(Abg. Norbert Schmitt: Bis Donnerstag schaffen wir das!)
– Wir versuchen es also am Donnerstag. Wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht; das
können wir auch nicht ändern. Wir versuchen, am Donnerstag zusammenzukommen.
Gibt es noch Anmerkungen zur letzten Sitzung? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann
könnten wir jetzt in die Beratung über die Artikel einsteigen.

Punkt 2:
Themenbereich Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten (Art. 27 bis 47)
Vorsitzender: Ich rufe
Art. 27
auf. Hierzu hat DIE LINKE ein Thema angemeldet. Herr Dr. Wilken, bitte.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich möchte an dieser Stelle nicht nur begründen, warum wir vorschlagen, in Art. 27 einen Abs. 2 einzufügen, sondern auch kurz ausführen, vor welchem
Hintergrund all unsere Änderungswünsche, die wir für diesen Tagesordnungspunkt angemeldet haben, zu verstehen sind. Damit will ich eine Brücke zu Ihnen allen bauen, vor
allem aber zu den Regierungsfraktionen, damit Sie verstehen, warum mit diesen Anträgen – auch wenn sie von der LINKEN kommen – der Kernbereich der Hessischen Verfassung nicht nur erhalten, sondern an der einen oder anderen Stelle sogar konkretisiert
wird, durchaus im Sinne unserer vorherigen Diskussion: Was ist ein Grundrecht, das auch
einklagbar ist?
Ich erinnere daran, dass wir in der letzten Enquetekommission, die sich mit der Hessischen Verfassung beschäftigt hat, eine Stellungnahme von einem – ich glaube, ich darf
das so sagen – eher konservativen Juristen bekommen haben. Ich biete Ihnen jetzt, wie
gesagt, als Brücke an, das noch einmal nachzulesen, wenn Sie hören, dass wir sagen,
dass in der Hessischen Verfassung insbesondere das Sozialstaatsprinzip verankert bleiben und sogar gestärkt werden muss. Herr Würtenberger hat zur Hessischen Verfassung
ausgeführt, dass durch sie eine neue Sozial- und Wirtschaftsverfassung eingeführt worden sei, die Ausdruck einer einmaligen Verbindung von demokratischem Sozialismus
und christlicher Soziallehre gewesen sei. Er weist darauf hin, dass damit der Wandel von
einer nur liberal-humanitären zu einer sozial-humanitären Ordnung vollzogen worden
sei, und betont ausdrücklich, dass dieser historische Charakter der Landesverfassung
bewahrenswert erscheine.
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Darauf will ich noch einmal hinweisen; darauf beruft sich die Fraktion DIE LINKE auch in
den folgenden Darstellungen. Wir haben uns im Hinblick auf Art. 27 wie auch im Hinblick
auf andere Artikel etwas von der bayerischen Verfassung inspirieren lassen, die, wie wir
wissen, relativ zeitgleich zur Hessischen Verfassung entstanden ist.
Sachv. Wolfgang Nešković: Lassen Sie mich das vor folgendem Hintergrund ergänzen:
Ich komme aus dem Bundesland, das in der Bundesrepublik zuletzt über seine Landesverfassung beschlossen hat. Das ist das Land Schleswig-Holstein. Ich habe an dieser Verfassung mitgearbeitet. Die Hessische Verfassung gehörte nicht zu dem, was für mich als
Jurist mein tägliches Brot ist. Deswegen habe ich mich, als ich gebeten wurde, für die
Linksfraktion als Sachverständiger tätig zu werden, mit der Verfassung auseinandergesetzt.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, als wir Anfang der Neunzigerjahre die schleswig-holsteinische Verfassung neu formuliert haben, muss ich sagen,
dass ich ein wenig neidvoll auf die Hessische Verfassung geschaut habe, und zwar gerade im Hinblick auf die Art. 27 bis 47. Dort ist nämlich etwas gelungen – das hängt natürlich mit der historischen Situation zusammen, in der diese Verfassung entstanden ist,
was wirklich einmalig ist und sich auch vom Grundgesetz in besonderer Weise abhebt.
Als das Grundgesetz geschaffen wurde, hat man natürlich auch über die sozialen
Grundrechte diskutiert. Der Abg. Carlo Schmid hat damals gesagt: Da das sowieso ein
Provisorium ist, begnügen wir uns damit, das Soziale durch die Hinzufügung eines Adjektivs zu etablieren: „sozialer Bundesstaat“ in Art. 20 und „sozialer Rechtsstaat“ in Art. 28.
Dann wollen wir einmal sehen, was wir auf dieser Grundlage erhalten.
In Hessen ist das ganz anders. Da das eben von Herrn Wilken gesagt wurde und um es
gleichsam vor die Klammer zu schieben, darf ich Ihnen folgende Formulierung in Erinnerung bringen – ich weiß nicht, ob jeder den Zinn/Stein liest; das ist hier die verfassungsrechtliche Heimat –: Das ist eigentlich der Geist und das Spezifikum dieser Verfassung. –
Jenseits der Schutzwirkungen, die über Art. 63 oder auch über Art. 26 wie Grundrechte
gelten, sollte dieser Geist auch bewahrt werden, wobei ich nicht sage, dass das unbedingt über Art. 150 geschehen muss. Darauf können die Hessen eigentlich stolz sein. Es
wäre schade, wenn das in irgendeiner Weise beschädigt werden würde. Im Zinn/Stein
steht – ich darf es Ihnen noch einmal zu Gehör bringen –:
Anders als die WV, die liberales und soziales Gedankengut nicht zu verbinden
vermochte, aber auch anders als das GG, das sich zur Sozialordnung auf wenige
und allgemeine Grundsätze beschränkt, legt die HV in präzisen Bestimmungen
ein klares Bekenntnis zum Sozialstaat ab. Dieses Bekenntnis ist bei der Auslegung
der gesamten Verfassung und anderer landesrechtlicher Rechtsvorschriften zu
beachten. Den Gesetzgeber verpflichtet es zur sozialen Aktivität.
So steht es sogar in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Sozialstaat.
Dann heißt es:
Die Sozialordnung der HV ist nicht kollektivistisch. Sie ist andererseits auch nicht
individualistisch, weil der HV nicht der liberale, individualistische Freiheitsbegriff
innewohnt, sondern die Sozialbindung dem Freiheitsbegriff zugeordnet und ihm
immanent ist…
Dann:
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Sozialordnung und Wirtschaftsordnung stehen in Wechselwirkung. … Obwohl die
Vorschriften der Hessischen Verfassung im Vergleich zu anderen Länderverfassungen sehr ins Einzelne gehen, sichern sie kein bestimmtes Wirtschaftssystem. Die
nach dem Entwurf des VA vorgesehene Förderung einer „gemeinwirtschaftlichen“ Gestaltung der Wirtschaft … ist im Verfassungskompromiss fallengelassen
worden. Damit wurde ein Modell für ein bestimmtes Wirtschaftssystem abgelehnt.
Ich schließe:
Die in Art. 38 geforderte „sinnvolle Lenkung der Wirtschaft“ enthält eine Absage
an die liberale Wettbewerbswirtschaft einerseits und an eine totalitäre Staatswirtschaft andererseits. Hierüber bestand in der LV eine einheitliche Auffassung …
Ich finde, daran sollten wir die Diskussionen über die Bestimmungen der Art. 27 bis 47
messen. Ich würde es begrüßen – ich sage das einmal als Schleswig-Holsteiner –, wenn
es wenigstens eine Verfassung im Lande gäbe, die, auch um den historischen Kern zu
bewahren, gerade in diesem Bereich wenig beschädigt würde.
Abg. Norbert Schmitt: Wir haben bewusst darauf verzichtet – da kann ich an meinen
Vorredner anknüpfen –, Änderungsvorschläge einzubringen, denn dieser historische
Kern der Hessischen Verfassung liegt uns besonders am Herzen. Wenn Sie, wie ich es in
den Sommerferien gemacht habe, noch einmal die Entstehungsgeschichte nachlesen
und auch, wie es nach dem Krieg und der Erfahrung des Nationalsozialismus zu Kompromissen zwischen den beiden Parteien gekommen ist, stellen Sie fest, dass die Verfassung eine bedeutende historische Leistung ist, die man nicht mit dem Hinweis abhaken
sollte, dass bestimmte Punkte überholt sind.
Wir haben intern noch einmal überprüfen lassen, ob es in diesem Bereich der Hessischen Verfassung Artikel gibt, die mit höherrangigem Recht, insbesondere mit dem
Grundgesetz, in Widerspruch stehen und deswegen korrigiert, ergänzt oder gestrichen
werden müssen. Bei der Untersuchung, die wir dabei angestellt haben, sind wir zu dem
Ergebnis gekommen, dass man, natürlich immer mit Blick auf das Grundgesetz und auf
das, was das Bundesverfassungsgericht dazu entschieden hat, bei einer dynamischen
und modernen Auslegung an diesem historischen Kern nicht zu rütteln braucht – und es
auch nicht darf.
Ich nenne nur das Stichwort Aussperrung; wir können nachher vielleicht anhand des
Artikels darüber diskutieren. Ich möchte es jetzt nur erwähnen. Der Text hängt sicher
auch mit der Entstehungsgeschichte – Aussperrungsverbot – zusammen. Dazu gibt es
mittlerweile eine sehr intensive Rechtsprechung. Man muss die Hessische Verfassung mit
Blick auf die Geltung des Grundgesetzes und die Rechtsprechung – das ist eine moderne und dynamische Auslegung – so interpretieren, dass eine auflösende, eine „Angriffsaussperrung“ demnach verboten ist. Ich mache das extra an diesem Punkt deutlich,
weil er auch schon in der vorherigen Enquetekommission ziemlich streitig war.
Ich will daran anknüpfen: Immer wieder werden heute, auch zu der Frage „Wirtschaft
und soziale Grundrechte“, von höherrangigen Gerichten Entscheidungen getroffen.
Dabei wird auch immer wieder einmal in Länderverfassungen geschaut. Die spielen in
der Rechtsprechung sozusagen bei der Interpretation eine bedeutende Rolle. Deshalb
wären Eingriffe aus unserer Sicht problematisch – CDU und GRÜNE haben zumindest
größere Umformulierungen vorgeschlagen –; sie hätten Auswirkungen. Es wird immer so
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getan, als ob das überholt wäre und keine Wirkung hätte. Doch, bei Interpretationen
und Auslegungsfragen entfaltet das immer eine bedeutende Wirkung.
Deswegen haben wir keine Änderungsanträge gestellt, und deswegen betrachten wir
mit Argusaugen, was verändert werden soll. Ich will jetzt nicht sagen, dass für uns gar
keine Änderung infrage kommt. Die GRÜNEN haben Änderungswünsche formuliert. Warum die CDU Art. 47 streichen lassen will, in dem es darum geht, das Steuerrecht progressiv zu gestalten und insbesondere kleinen Unternehmen Schutz vor übermäßiger
Besteuerung zu bieten, weiß ich nicht. Aber an dem Punkt sind wir allergisch. Wir betrachten also das, was in diesem Bereich verändert werden soll, mit Argusaugen.
Abg. Christian Heinz: Man kann das so sehen wie Herr Schmitt. Herr Schmitt hat vermutlich auch gute Gründe, warum er diesen Abschnitt ausklammern will. Aber man muss
sich schon überlegen, was man bei dieser Verfassungsenquete will und wie man den
Einsetzungsbeschluss umsetzen möchte.
Wir haben uns, wie auch sonst, an dem Einsetzungsbeschluss orientiert und uns auf der
Basis der Ergebnisse der vorigen Enquetekommission aus dem Jahr 2005 natürlich diesen
Abschnitt ebenfalls gründlich angeschaut. Insbesondere zu den Art. 27 ff. gab es damals sehr gute Ergebnisse. Am Schluss ist es aus bekannten Gründen zu keiner Abstimmung gekommen. Aber schon damals sind drei der vier Fraktionen – dreieinhalb Fraktionen, würde ich jetzt sagen – übereingekommen, diesen Abschnitt grundlegend zu
überarbeiten und anzupassen. An den Ergebnissen aus dem Jahr 2005 orientieren wir
uns bei unseren jetzigen Vorschlägen. Wir haben – das möchte ich hervorheben – ausdrücklich wieder ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft aufgenommen.
Wir können bei der Bewertung am Ende auch über die Formulierungen aus dem Jahr
2005 schauen, mit denen wir damals gut leben konnten und mit denen wir, so denke
ich, auch heute gut leben könnten. Aber einzelne Abschnitte ganz auszuklammern und
zu sagen: „Da brauchen wir nichts zu ändern, weil wir das mit Blick auf das Grundgesetz
und die Rechtsprechung so auslegen können; doch in anderen Abschnitten kämpfen
wir uns an Einzelformulierungen oder an moderner Sprache ab“, scheint mir kein kongruentes Arbeiten zu sein. Für uns ist jeder Abschnitt der Verfassung wichtig. Daher haben wir auch hierzu ein Paket an Vorschlägen vorgelegt. Im Einzelfall sind wir natürlich
gesprächsbereit. Aber wir sind auch hier zuversichtlich, dass wir uns am Schluss verständigen können.
Herr Stolzenberg: Wie in den Jahren 2004 und 2005 wollen auch wir den Kern dieser Verfassung im Hinblick auf die Wirtschafts- und Sozialordnung erhalten. Sie haben ein schönes Zitat aus dem Zinn/Stein gebracht. Das trifft es im Grunde genommen. Darum ging
es auch in unserer damaligen Diskussion. Von daher werden wir nicht zu jedem einzelnen Punkt etwas sagen. Eine schriftliche Stellungnahme werden wir noch abgeben.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich schlage vor, dass wir uns, wie wir es bisher gemacht
haben, Artikel für Artikel vornehmen und nicht, wie der Kollege Schmitt gerade, in einer
Grundsatzerklärung eine ganze Abteilung der Verfassung heiligsprechen. Ich sage sehr
bewusst: Das war nicht Inhalt des Gesprächs in der Fraktionsvorsitzendenrunde, und das
war auch nicht der Inhalt des Einsetzungsbeschlusses.
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Wenn – das sage ich ein bisschen traurig – die Sozialdemokraten in die alte Diskussion,
geführt von Armin Clauss und anderen, verfallen, wonach die Hessische Verfassung ein
Dokument der Zeitgeschichte ist und man sie deshalb nicht ändern darf, fangen wir
wieder bei null an. Dabei dachte ich eigentlich, dass wir diese Diskussion beendet und
uns wechselseitig versprochen hätten, dass wir, ohne zu erklären: „Du bist aber böse,
wenn du an diese Artikel herangehst“, Artikel für Artikel diskutieren.
Deshalb beteilige ich mich daran nicht weiter. Sie erkennen an den Anträgen, die die
FDP eingebracht hat, dass wir in diesem Bereich Änderungsbedarf sehen und dass wir
auch von manchen Punkten meinen, dass sie schlicht grundgesetzwidrig sind. Was daran eine Achtung des „Historischen“ sein soll, wenn man Dinge in der Hessischen Verfassung belässt, von denen man weiß, dass sie entweder evident gegen das Grundgesetz
oder auch gegen europäische Rechtsnormen verstoßen, kann ich nicht verstehen.
Deswegen ist meine herzliche Bitte: keine Grundsatzdiskussionen jetzt, sondern Artikel für
Artikel durchgehen.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich gehe davon aus, dass wir die Artikel durchaus noch im
Einzelnen durchgehen, dass wir aber nun in einer Runde, die der Kollege Hahn, wenn
ich ihn recht verstanden habe, eher als überflüssig erachtet, sozusagen ein Dach draufsetzen und allgemeine Bemerkungen machen. Man kann sicher darüber streiten, ob
das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich würde das den Kolleginnen und Kollegen gegenüber eher etwas zugewandter betrachten.
Der Kollege Schmitt hat für die SPD begründet, warum sie zu dem ganzen Abschnitt
keine Vorschläge gemacht haben, und das in einen bestimmten Zusammenhang gestellt. Das ist nicht der Zusammenhang, in den ich das stellen würde. Genau deswegen
will ich, ganz freundlich gemeint, ein einziges Beispiel vorhalten. In § 30 Abs. 2 steht derzeit:
Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze der Mütter und Kinder, und es
schafft die Gewähr, dass die Frau ihre Aufgaben als Bürgerin und Schaffende mit
ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann.
Wir haben angemeldet, dass diese Formulierung so nicht stehen bleiben sollte. Wir sind
noch in der Vorschlagsphase und legen etwas auf den Tisch. Herr Kollege Schmitt, ich
finde – auch wenn die SPD mit Bezug auf historische Gesichtspunkte nichts sagt –, dass
man zumindest verschärft darüber nachdenken sollte.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Damals war es so, wie es hier steht!)
– Damals war es so. Aber, Herr Kollege, wir sind 70 Jahre weiter,
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Das meinte ich ja, Herr Kollege!)
und wir haben mittlerweile, denke ich, ein anderes Bild von der Frau als „Bürgerin und
Schaffender“. Ich hoffe es zumindest.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Und von der Gesellschaft!)
Demzufolge wäre das ein Beispiel, bei dem ich mir denken könnte, dass wir, auch wenn
die SPD keine Vorschläge macht, am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass wir eine klügere, insbesondere zukunftsorientiertere Formulierung als die jetzige finden sollten. Das
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ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir uns alles anschauen und in der jetzigen Phase
niemandem einen Vorwurf machen sollten, wenn er einen Vorschlag macht, denn ohne Vorschläge kämen wir in der Sache gar nicht weiter.
Wenn jetzt jemand meinen Wortbeitrag so versteht, dass ich der SPD-Fraktion einen
Vorwurf gemacht hätte, weil sie zu diesem ganzen Abschnitt keine Vorschläge eingereicht hat, bitte ich ihn, das nicht zu scharf zu sehen. Es sollte kein Vorwurf sein, sondern
nur eine Anmerkung. Ich gehe davon aus, dass es bei den Sozialdemokraten in den
weiteren Diskussionsprozessen die Erkenntnis geben wird, dass auch in diesem Abschnitt
an der einen oder anderen Stelle etwas Neues besser wäre, als den Bestand auf Teufel
komm raus beizubehalten.
Frau Schenk: Aus der Sicht von Transparency International möchte ich sagen – wir haben intern darüber diskutiert –: Frau Klug – die Transparency International beim nächsten Mal hier vertreten wird, weil ich dann im Ausland bin – und ich sind ebenfalls grundsätzlich der Meinung, dass der historische Kernbestand bewahrt werden sollte. Wir sehen, dass es durchaus Argumente dafür gibt, das alles zu modernisieren. Das war auch
mein erster Ansatz. Eben wurde Art. 30 Abs. 2 – die Frau als „Bürgerin und Schaffende“ –
zitiert. Es war das erste Mal, dass die Frau in einer Verfassung umfassend anerkannt wurde. Auch das sind Dinge, die man nicht einfach so vom Tisch wischen sollte.
Ich möchte aber an dieser Stelle im Hinblick auf all die weiteren Änderungsvorschläge,
die zu diesem Bereich auf dem Tisch liegen, eines sehr deutlich sagen: Das ist mir alles
zu eng. Entweder belassen wir es bei dem historischen Ansatz, schauen uns das Ganze
aus der nationalen Perspektive an und fragen uns dementsprechend: „Was dient dem
Volke?“, oder wir gehen von der heutigen Sicht aus. Dann werden wir die Nachhaltigkeit vielleicht irgendwann einmal als Staatsziel haben, oder sie wird in der Präambel
stehen. Wir erstellen gerade den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Wir stehen inzwischen in einer völlig anderen Verantwortung. Dann muss das, bitte,
auch hier drinstehen: Lieferkette, übergreifende, auch internationale Verantwortung
der Wirtschaft. Dann müssen wir mit den Vorschlägen noch einmal ganz von vorne anfangen.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen dazu sehe ich nicht. Ich darf jetzt konkret um
Vorschläge zu
Art. 27
bitten.
Sachv. Prof. Dr. Gurlit: Vielleicht nur eine kurze Stellungnahme. Herr Nešković, Herr Wilken, Sie haben den Art. 27 als übergreifende Norm für den ganzen künftigen Abschnitt
gesehen. Unabhängig davon, wie man sich zu dem ganzen Abschnitt verhält und über
welche Vorschläge im Einzelnen zu den weiteren Artikeln gemacht werden, sollte man
zumindest keine Doppelungen herbeiführen.
Herr Nešković hatte auf Art. 38 verwiesen. Der bringt meines Erachtens ungeachtet des
Wortlauts und, wie gesagt, ungeachtet der Überarbeitungsvorschläge, die dort noch
kommen mögen, zum Ausdruck, dass die Wirtschaft dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Insoweit sehe ich von vorneherein nicht, was der Zusatzwert wäre, das gleiche
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noch einmal in Art. 27 aufzunehmen; denn damit verursacht man verfassungsrechtliche
Probleme, wenn man unklare Abgrenzungen hat oder Doppelungen herbeiführt. Vielleicht soweit einmal.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich den
Art. 28
Auf, Recht auf Arbeit und Fürsorge. Wer wünscht hierzu das Wort?
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Hier geht es uns durch das Einfügen von Absätzen 1 und 2 um
eine Konkretisierung des Rechts auf Arbeit, mit dem Hinweis auf auskömmliche Existenz
und den Schutz der Arbeitskraft vor gesundheitlichen Schädigungen entweder durch
Betriebsgefahren oder durch Ausbeutung. Auch das ist analog zur bayerischen Landesverfassung formuliert.
Herr Dr. Götting-Biwer: Ich spreche für die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Industrieund Handelskammern. Ein bisschen knüpft das an das an, was wir eben schon allgemein gesagt haben: Art. 28 Abs. 2 gewährt ein Recht auf Arbeit. Jeder Jurist und jede
Juristin weiß, wie das gemeint ist. Das Bundesverfassungsgericht leitet aus dem insoweit
vorigen Art. 12 GG gerade kein Recht auf Arbeit ab. Die Vorschrift aus der Hessischen
Verfassung wird vielmehr als loser Programmsatz oder als Staatszielbestimmung gesehen und in allen Grundgesetzkommentaren dafür auch gebührlich erwähnt. Das haben
wir vorhin auch schon gesagt: Staatszielbestimmungen sind nichts Schlechtes, vor allem
weil sie bestimmte Absichten deutlich machen und eine Auslegungshilfe für Gesetzesnormen sein können. Soweit sie aber den Eindruck eines einklagbaren subjektiven
Rechts erwecken, sollte man damit besser vorsichtig sein, weil sie da nämlich etwas versprechen, was sie nicht einhalten können.
Ich finde, dass wir hier auch bedenken sollten, dass eine Verfassung einer der wenigen
juristischen Texte ist, die sich auch an den juristischen Laien richten. Man sollte deshalb
dort so formulieren, dass keine falschen Hoffnungen geweckt oder Schlüsse gezogen
werden können. Besser gelingt dies z. B. auch wieder der vorrangigen Europäischen
Grundrechtecharta, in deren Art. 15 es heißt:
Jede Person hat das Recht zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben.
Eigentümlich finde ich darüber hinaus, dass in Art. 28 Abs. 2 von einer sittlichen Pflicht
zur Arbeit die Rede ist. Die Idee dahinter erschließt sich natürlich sofort: Alle sollen zum
Wohlstand einen Beitrag leisten. Selbstverständlich ist damit auch keine Zwangsarbeit
gemeint, da eine sittliche Pflicht fern genug von einer Herabwürdigung einer Person
liegt.
Dennoch verbleibt mir da ein bisschen ein Unbehagen. Die guten Sitten haben im Zivilrecht, indem sie ein relativ flexibles und im Lauf der Zeit wandelbares Raster abgeben,
ihren Sinn, die Geltung von Rechtsgeschäften zu verhindern, die für unsere Gemeinschaft unerträglich sind, da sie von unseren ethischen Grundlagen abweichen. Der Verfassungsgeber gibt diese Maßstäbe mit den Grundrechten und den fundamentalen
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Grundprinzipien aber souverän vor. Ich finde, da brauchen wir keinen Appell an die
Sittlichkeit. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Wird weiter das Wort gewünscht? – Dann rufe ich den
Art. 29
auf. Gibt es hierzu Wortmeldungen?
Herr Stolzenberg: Der DGB steht natürlich zu einem einheitlichen Arbeitsrecht, was wir im
Grunde genommen schon seit Jahrzehnten fordern, wobei die Grundsätze des Berufsbeamtentums irgendwie berücksichtigt werden müssten. Das ist die Nummer eins. Dass
wir die Streichung des Aussperrungsverbots nicht befürworten, dürfte wohl klar sein.
Letzer Punkt. Ich weiß nicht, was das bedeutet und was damit gemeint ist: Bei den
GRÜNEN steht nur das Wort Streikrecht. Natürlich lehnen wir auch den Vorschlag der
FDP – Streichung und neuen Satz rein – ab; das ist praktisch nicht mehr die Hervorhebung eines Verfassungsrechtes oder Programmsatzes, sondern einfach nur der Hinweis
auf den Rahmen – Danke.
Abg. Christian Heinz: Das sehen wir anders. Wir haben das entsprechend auch anders
angemeldet. Wir haben uns einmal für die Streichung von Abs. 1 ausgesprochen, da wir
als CDU – nicht nur in Hessen, sondern bundesweit – ausdrücklich zu den hergebrachten
Grundsätzen des Berufsbeamtentums stehen, die in Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes
niedergelegt sind, und uns auch bei der letzten diesbezüglichen Reform vor etwa
knapp 10 Jahren für den Erhalt und die Weiterentwicklung ausgesprochen haben, sodass wir in Abs. 1 einen evidenten Widerspruch zu dieser grundgesetzlichen Regelung
sehen, der wir ganz klar den Vorzug geben, da wir kein einheitliches Arbeitsrecht für
den öffentlichen Dienst wollen.
Abs. 5 ist aus unserer Sicht entbehrlich und eine Streichung sinnvoll, da schon nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich die suspendierende Aussperrung zulässig ist, und dieses allgemeine Aussperrungsverbot in der Hessischen Verfassung keine Relevanz mehr hat und im Lichte der
Ausführungen eben – eine Verfassung muss verständlich sein – auch Erwartungen
weckt, die sie nicht einhalten kann.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ich schließe mich Herrn Heinz zu den Abs. 1 und 5 an und
sage etwas polemisch: Das ist so ein Fall, wo die Hessische Verfassung schlicht und ergreifend gegen höherrangiges Recht verstößt, und weil sie auch Nicht-Juristen lesen,
kann man es so nicht herinnen lassen. In Abs. 2 und in Abs. 4 weise ich darauf hin, dass
auch die einseitige Bevorzugung von Gewerkschaften nicht mit unserem Rechtssystem
in Einklang zu bringen ist, sondern es bekanntlich auch andere Möglichkeiten geben
kann. Hier ist die Privilegierung der Gewerkschaften zu intensiv notiert, also haben wir
das herausgenommen. Dass darüber hinaus Abs. 3 durch die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz Betriebsverfassungsgesetz ebenfalls ins Leere läuft, will ich nur aus
juristischer Sicht noch sagen. Weil wir Freie Demokraten schon wissen, dass die Hessische
Verfassung da eine Aussage machen sollte oder vielleicht auch machen muss, haben
wir Ihnen diesen Satz vorgelegt, der Ihnen bekannt ist. – Vielen Dank.
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Abg. Norbert Schmitt: Ich will nur noch einmal begründen, warum wir der Auffassung
sind, dass dieser Artikel unangetastet bleiben kann. Ich sage ausdrücklich: kann. Ich
fange mit Abs. 1 an, wo die Frage geregelt wird, ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. Da muss man zunächst, glaube ich, einmal sehen, wie denn diese Formulierung zu
verstehen ist: Ist das – da kommen wir wieder in die Diskussion von heute Morgen – ein
Programmsatz? Ist es ein Verfassungsauftrag? Oder beschreibt er geltendes Recht?
Enthalten ist in dem Satz nicht, dass das Berufsbeamtentum abgeschafft wird. Das stelle
ich zunächst einmal fest. Das werden Sie auch in jeder Kommentierung dazu nachlesen.
Art. 33 Abs. 5 – wir haben ja ehemalige Verfassungsrichter da – sollte man nämlich auch
nicht übersteigern, als eine übermäßige Schutzgarantie für das Berufsbeamtentum,
sondern das muss sich dann sehr konkret in dem jeweiligen Einzelfall ergeben. Deswegen sage ich einmal, es kommt immer auf die Inhalte an. Es kann ein einheitliches Arbeitsrecht für alle Berufsgruppen geben, wo genau das, was das Grundgesetz in Art. 33
Abs. 5 vorschreibt, garantiert ist. Es ist möglich.
Deswegen ist dieser Absatz auch nicht offenkundig verfassungswidrig oder gegen die
bundesgesetzliche Regelung, sondern es bleibt offen. Das muss man allerdings auch
immer interpretieren: Geltung Grundgesetz, konkurrierend bundesgesetzliche Regelung.
Nach Art. 74 Abs.1 ist eigentlich in dem Bereich ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. Also, wir werden gar nicht die Möglichkeit haben das zu schaffen, weil es überlagert ist durch das Grundgesetz. Von daher sehe ich keinen Anlass an dieses heranzugehen, zumal – das sage ich einmal hier – es auch unserer politischen Auffassung entspricht, die wir in zahlreichen Parteitagsbeschlüssen und Beschlüssen verankert haben.
Aber das ist ein Nebengleis. Das ist juristische Wolle, und die Frage ist auch immer, wenn
man juristisch argumentiert.
Jetzt noch einmal zu der Frage der Aussperrung, weil das schon eine zentrale Frage und
den Kern angeht. Da knüpfe ich an die Auslegung und an Rechtsprechung und daran
an, wieweit dann wieder für die Interpretation und für die Rechtsprechung ein wichtiger
Fingerzeig gegeben wird, wenn wir diesen Artikel streichen würden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine suspendierende Abwehraussperrung zugelassen. Aber wir müssen
unter Geltung dieser Rechtsprechung und auch des Grundgesetzes akzeptieren, dass
diese Formulierung dann bedeutet, dass eine Angriffsaussperrung und ein Auflösen, wo
das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird, etwas anderes ist, als wenn wir sagen: Du darfst
heute und morgen nicht arbeiten. Das ist noch einmal ein Unterschied. Genau so muss
das in Geltung dieser Rechtsprechung auch verstanden werden.
Wir warnen noch einmal ausdrücklich vor einer Streichung dieses Absatzes, weil er dann
auch in die Interpretation und in die Abwägung – das ist eine schwierige Abwägung –
der Waffengleichheit zwischen Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite – – Aber man
würde da auch ein wichtiges Signal geben und möglicherweise wieder Gewichte verschieben. Das wollen wir gerade nicht.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wie der Verlauf der Diskussion zu Art. 29 zeigt, wird das einer der Punkte sein, die auch weiterhin intensiver Diskussion bedürfen, weil hier sehr unterschiedliche Vorstellungen geäußert worden sind. Wir haben auch Vorschläge gemacht, dass wir davon ausgehen, dass es so nicht bleiben kann.
(Abg. Norbert Schmitt: Sie wollen Punkt 5 erhalten!)
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– Gut, da ist ein Zählungsunterschied, weil man 4 und 5 in der Sinnhaftigkeit auch zusammenfassen kann.
Auf jeden Fall wird man darüber reden müssen. Ich will aus grüner Sicht nur sagen, eine
Verfassungsbestimmung an dieser Stelle, in der das Wort „Aussperrung“ gar nicht vorkommt, fänden wir auch nicht richtig. Wie es derzeit drinsteht – das hat der Kollege
Schmidt ja auch schon versucht, zu beschreiben –, kann es vielleicht als Mogelpackung
empfunden werden, weil die Aussperrung nicht in allen Fällen verboten ist, ganz offensichtlich. Das ist gerade dargelegt worden. Insofern ist der ganze Komplex des § 29(1)
einer der Punkte, wo wir wahrscheinlich noch vertiefter diskutieren müssen, was man
heute nicht tun muss. Es liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, und am Ende
kommen wir zusammen oder nicht.
Herr Maier: Mein Name ist Jan-Karsten Maier. Ich spreche für UnternehmensGrün. Wir
würden, auch ohne die ganze Debatte zu wiederholen, einmal im Abs. 1 dafür plädieren, das hier zu ändern, und hier auch aus dem Respekt vor dem Berufsbeamtentum
lediglich den Begriff der Arbeitnehmer und der Beamten getrennt aufzuführen. Arbeiter
und Angestellte zählen für uns zu einer Kategorie in dem Zusammenhang. Im Abs. 2
würden wir den Begriff der Tarifverträge einführen, anstelle der „Gesamtvereinbarungen“, weil das ein üblicher Begriff ist, der im normalen Geschäft und in der Rechtsprechung auch verankert ist. Den Abs. 3 würden wir, da er sowohl in Tarifverträgen wie
auch in anderen Rechtssystemen schon enthalten ist, hier streichen. Den Abs. 5 würden
wir ebenfalls streichen, weil letztlich eine Aussperrung aus Arbeitgebersicht die ultima
ratio bleiben müsste. – Danke schön.
Sachv. Wolfgang Nešković: Ich möchte mir aus Sachverständigensicht noch einmal
den Hinweis erlauben, dass wir hier die Besonderheit haben, dass wir hier keine bundesgesetzliche Vorschrift haben, die sich speziell mit dem Streikrecht beschäftigt; also wir
haben kein Gesetz über Arbeitskampfmaßnahmen, sondern wir haben eine Rechtsprechung, die eine vorhandene Lücke ausfüllt, weil der Gesetzgeber dort seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das Bundesverfassungsgericht hat im 84. Band zur Aussperrung gesagt:
Höchstrichterliche Urteile sind kein Gesetzesrecht und erzeugen damit keine vergleichbare Rechtsbindung.
Das heißt, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wo das Bundesverfassungsgericht dann aus seiner Sicht gesagt hat, das sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, hat also nicht die Konsequenz, dass damit Art. 31 ausgelöst wird. Dabei lasse ich
noch offen, dass die Frage, welche Rechtswirkung Art. 31 hat – alle gehen davon aus,
dass Nichtigkeit besteht – im Grundgesetz heißt, es bricht. Huber hat im Sax-Kommentar
ausdrücklich gesagt, dass in der gesamten Geschichte des Bundesverfassungsgerichts
die Vorschrift des Art. 31 nicht automatisch mit der Folge der Nichtigkeit verbunden ist,
sondern es gibt die Frage des Geltungsvorranges und des Anwendungsvorrangs, und er
hat gesagt, es kommt jeweils darauf an.
Da sind zwei Dinge, auf die man hinweisen muss. Erstens. Zu der Formulierung, die wir
hier haben, gibt es – darauf hat Herr Schmitt eben hingewiesen – einen Anwendungsfall, wo das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gesagt hat, es ist nicht zu beanstanden – allerdings auch noch mit
dem Relativsatz, der von seiner Funktion relativieren soll:
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soweit dadurch die Kampfparität sichergestellt wird.
Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass hier die suspendierende Abwehraussperrung möglich ist – die andere verfassungsrechtlich über Art. 9 Abs. 3 nicht –, sondern es
muss außerdem noch diese Voraussetzung gegeben sein. Wenn man dann diese Norm
verfassungskonform auslegt, was für die Juristen nichts Ungewöhnliches ist, kann ich also
in dieser Norm nicht feststellen, dass sie für sich gesehen überhaupt keinen Anwendungsbereich hat, schon gar nicht, dass diese Norm über Art. 31, wie ich eben gehört
habe, evident verfassungswidrig ist. Das ist bei Juristen eine gefährliche Formulierung,
weil es häufig eine Gegenmeinung gibt. Aber hier gibt es eine substanzierte Gegenmeinung dazu.
Frau Kannegießer: Birgit Kannegießer vom Deutschen Beamtenbund Hessen. Der DBB
Hessen spricht sich selbstverständlich für die Anpassung des Abs. 1 an – ich sage einmal
– die Ausgestaltung des öffentlichen Dienstes des Landes Hessen aus, wie er gelebt
wird. Das heißt, wir haben Beamte und wir haben Beschäftigte. Die Arbeitnehmer und
die Arbeiter kennen wir schon gar nicht mehr. Demzufolge ist hier unseres Erachtens
Anpassung erforderlich.
Darüber hinaus was den Abs. 2 angeht – an Sie gerichtet, Herr Abg. Hahn –: Wir finden
es wichtig, dass hier die Gewerkschaften ausdrücklich genannt sind, da Arbeitnehmer
jedweder Art nur den schwächeren Part besetzen und sich demzufolge erlauben,
Kompetenzen, Engagement und Initiative zu bündeln, in Form von Gewerkschaften. Ich
halte es für einen sehr wichtigen Programmsatz, der hier steht, dass auch in der Hessischen Verfassung zum Ausdruck kommt, dass diese Organisationen wichtig sind, um
gerade die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aber auch die Beamten und Beamtinnen engagiert und kompetent zu vertreten. Das können Einzelne für sich so nicht.
Ich sage es auch noch einmal in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht: Wir haben so viel mit
Vereinzelung zu tun, dass Menschen auf sich bezogen agieren. Umso wichtiger finde
ich es, dass die Institution der Gewerkschaften ihren Ausdruck findet in Art. 29. Deshalb
plädieren wir für die Beibehaltung.
Herr Ulusoy: Osman Ulusoy von der IGBCE. Mein Vorschlag wäre, dass der Art. 29 im
Kern so bleibt, wie es gemeint ist. Ich habe nichts dagegen, dass die Begrifflichkeiten
modernisiert werden. Dass beispielsweise „Gesamtvereinbarungen“ als solche gar nicht
gebraucht werden, ist selbstverständlich. Die Dinge heißen Tarifverträge oder Ähnliches.
Ich bin aber absolut dagegen, dass die Möglichkeit der Schlichtung aus der Verfassung
gestrichen werden soll. Die Tarifverträge beinhalten schon Schlichtungsregelungen,
aber es ist besser, wenn man weiß, dass das da verankert ist. Im Übrigen – an Herrn
Hahn gerichtet –: Die Gewerkschaften werden hier in der Tat erwähnt und gestärkt.
Aber ich bin der Auffassung, dass das so bleiben muss, weil die Gewerkschaften der
Garant des sozialen Friedens in Deutschland – auch in Hessen – sind. Deswegen ist es
richtig, dass das so drinsteht. – Danke.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 29? – Das ist nicht der Fall. Dann
rufe ich
Art. 30
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auf. Wird hierzu das Wort gewünscht?
Herr Dr. Götting-Biwer: Wir haben das eben ja schon angesprochen. Ich glaube, der
Kollege von den Grünen hat es gesagt. Wir halten die Formulierung überhaupt nicht
mehr für zeitgemäß, dass nur von Müttern die Rede ist. Das entspricht nicht mehr dem
Bild der Frau. Im Übrigen werden die Männer an dieser Stelle vergessen. Auch Väter tun
etwas für die Erziehung. Der Artikel sollte komplett umformuliert werden.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich hatte es ja schon angesprochen. Ich wollte noch ergänzen, dass auch der Vorschlag der FDP von uns durchaus mit Sympathie betrachtet
wird. Eine Neuformulierung ist meiner Meinung nach ziemlich gut denkbar. Wir werden
sehen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 30? – Das ist nicht der Fall. Dann
rufe ich
Art. 31
auf. Im Vorfeld hat es keine Vorschläge dazu gegeben. Gibt es jetzt Wortmeldungen? –
Das ist nicht der Fall. – Dann kommen wir zu
Art. 32.
Auch hierzu gab es keine Vorschläge. – Keine Wortmeldungen.
Dann kommen wir zu
Art. 33.
Herr Meier: Ich denke, hier ist evident, dass „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ als Prinzip
gelten muss.
Ausfallende Feiertage müssen ergänzt werden um die tariflich verankerten Krankheitstage, bei denen das Arbeitsentgelt innerhalb einer bestimmten Frist weiter gezahlt wird.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen zu Art. 33 liegen mir nicht vor. – Dann kommen
wir zu
Art. 34.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich kann mir nicht vorstellen – um wieder etwas polemisch zu beginnen –, dass das, lieber Norbert, aus Sicht der Sozialdemokraten erhaltenswert ist. In der Hessischen Verfassung steht, dass mindestens zwölf Arbeitstage vorgesehen sind. Man kann zwar das Wort „mindestens“ groß schreiben. Dann wird es einigermaßen gut. Das ist doch ein klassisches Beispiel dafür, dass man das an die Realität anpassen soll.
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Wir alle wissen, dass es eigentlich um eine Regelung privatrechtlicher Natur geht. Wir
wissen, dass es eine Regelung hierzu im Bundesurlaubsgesetz gibt. Aber natürlich müssen die tariflichen und vertraglichen Aspekte mit berücksichtigt werden. Deshalb haben
wir vorgeschlagen: nach Maßgabe der gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Regelungen.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wir haben uns mit dem gleichen Problem beschäftigt. Wobei ich
darauf hinweisen möchte, dass die Hessische Verfassung mit ihrer Formulierung an dieser Stelle selbstverständlich nicht ungültig ist.
Herr Hahn, jetzt müssen Sie ganz tapfer sein: Wir würden uns Ihrem Vorschlag anschließen.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Super! Das ist doch eine Überschrift in der Zeitung:
Linke unterstützen FDP beim Urlaub!)
Abg. Christian Heinz: Aus unserer Sicht ist kein Änderungsbedarf gegeben. Das Wort
„mindestens“ ist für uns schon die ganze Zeit groß geschrieben. Dass man ein Recht auf
Urlaub grundsätzlich normiert, ohne permanent die Zahl anpassen zu können, wenn
durch einfaches Bundesrecht geändert wird, ist auch klar. Deshalb erkennen wir bei
diesem Artikel keinen Änderungsbedarf, weil er im Kern das wiedergibt, was uns auch
ein Anliegen ist, nämlich dass es einen Mindestanspruch auf Urlaub gibt. Alles Weitere
wird dann durch Gesetz bestimmt. Genau so steht es in der Verfassung. So soll es bleiben.
Vorsitzender: Gibt es noch Wortmeldungen zu Art. 34? – Das ist nicht der Fall. – Dann
kommen wir zu
Art. 35.
Herr Stolzenberg: Für den DGB erkläre ich, dass dieser Artikel so bleiben soll, wie er ist.
Wir sind für ein einheitliches Gesundheits- und Sozialwesen. Eine Bürgerversicherung fordern wir schon seit 30 Jahren. Daher sind wir gegen jegliche Änderung an dieser Stelle.
Der Hinweis auf die Enquete 2005 bedeutet meines Wissens: Sicherungssystem nach
Leistungsfähigkeit des Staates, also nach der Finanzlage.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Genau deshalb lautet unser Vorschlag, an den Kompromissvorschlag von 2005 anzuknüpfen. Die Einschränkung „nach Leistungsfähigkeit“ sollte
jedoch nicht aufgenommen werden. Dann wäre es in der Tat eine richtige Beschreibung des Auftrags.
Abg. Christian Heinz: Unser Vorschlag geht in die gleiche Richtung. Wir haben gesagt:
Aufgreifen des Vorschlags der Enquete 2005. Über die genaue Ausformulierung müssen
wir noch sprechen.
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Ich erlaube mir die Randbemerkung, dass der Staat immer nach Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit handelt. Wenn einzelne Aufgaben Verfassungsrang haben, dann muss
der Staat seine Leistungsfähigkeit ggf. durch das Erheben von Steuern und Abgaben
herstellen. Wenn man diese drei Worte weglässt, könnte man bestimmt genauso gut
damit leben. Das ist aber nur eine Anmerkung zur Bedeutung der Worte „Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit“. Das gilt immer.
Abg. Norbert Schmitt: Wir halten die Aussage, die in Art. 35 getroffen worden ist, ähnlich
wie es der Vertreter des DGB formuliert hat, für richtig. Wir meinen, dass wir in puncto
Bürgerversicherung noch einiges erleben werden. Dann werden die Fronten vielleicht
noch einmal ganz anders aufgestellt. Aber das ist eine politische Aussage.
Die Frage ist, ob wir das so stehen lassen können. Trifft das Grundgesetz an dieser Stelle
andere Regelungen? Führt das möglicherweise zur Nichtigkeit?
Wir gehen davon aus, dass dieser Absatz zunächst einmal eine programmatische Aussage trifft. Sie ist sicherlich kein geltendes Recht, sondern es sind Ziele formuliert, die
möglicherweise – da wird es interessant – eine Hessische Landesregierung dann auch
im Bundesrat zu vertreten hat. Deswegen sind wir der Meinung, dass das Bestand haben müsste. Zielsetzungen stellen aus unserer Sicht keinen Verstoß gegen Bundesrecht
dar, zumal auch hier wiederum Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 des Grundgesetz das Recht der Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung dem Bund – sozusagen als konkurrierende Gesetzgebung – überträgt.
Das ist auch geschehen. Da kommen wir wieder zum historischen Kern. Die Ursprungsidee der Verfassungsväter und Verfassungsmütter war, eine gemeinsame und verbindende Sozialversicherung zu schaffen. Man kann der Meinung sein, dass sich das überholt hat. Man kann durchaus anderer politischer Meinung sein. Wir aber sind der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn wir das vor 70 Jahren an dieser Stelle auf
den Weg gebracht hätten. Außerdem sind wir der Auffassung, dass die Zielsetzung erhalten bleiben sollte, die allerdings – das ist uns völlig klar – nur auf Bundesebene verwirklicht werden kann.
Sachv. Wolfgang Nešković: Ich möchte etwas zur Frage „Sozialstaat nach Kassenlage“
sagen. Der ehemalige Verfassungsrichter Bryde hat sich in einer Festschrift für Herrn Prof.
Kirchhoff mit dem Thema „Steuerverweigerung und Sozialstaat“ auseinandergesetzt.
Darin hat er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass – auch abgeleitet aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Sozialstaat – der Sozialstaat
dazu verpflichtet ist, die Steuereinnahmen sicherzustellen, die es ermöglichen, die Aufgaben des Sozialstaats zu erfüllen. Bei der Steuererhebung ist es also eine vorrangige
verfassungsrechtliche Verpflichtung, so viel Geld einzunehmen, dass die sozialstaatlichen Verpflichtungen erfüllt werden, wie sie sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts niederschlagen. Eine Bestimmung, die das anders sieht, würde also
nicht mit unserem Grundgesetz und der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Einklang zu bringen sein. Das vorweg.
Die LINKE hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Sicherung des Existenzminimums als soziales Grundrecht eingebracht. Vorhin wurde ja schon erwähnt,
dass das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip in Verbindung
mit Art. 1 ein solches Grundrecht geschaffen hat, allerdings als Verfahrensgrundrecht.
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Was wir hier vorgeschlagen haben, geht darüber hinaus. Es hat ein subjektives Recht,
und es ist damit auch legitimiert, weil über Art. 142 Grundgesetz Landesgrundrechte
über gesetzliche Grundrechte hinausgehen können, sodass hier also verfassungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind, das Recht auf Existenzminimum als soziales Grundrecht
in die Hessische Verfassung einzuführen.
Es heißt dann: Jeder Bedürftige hat einen Anspruch auf gegenleistungs- und diskriminierungsfreie Sicherung des Existenzminimums. Dabei müssen die Mindestvoraussetzungen
für ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft gewährleistet sein.
Das wäre aus meiner juristischen Sicht eine sinnvolle Ergänzung der Verfassung, weil hier
das Recht auf Existenzminimum als subjektives verfassungsrechtliches Grundrecht in die
Hessische Verfassung eingeführt wird.
Darüber hinaus Absatz 7: Der Staat ist zur Gestaltung gesundheitsfördernder Wohn- und
Umweltbedingungen verpflichtet. – An dieser Stelle ist die Verbindung zu Absatz 6 deutlich zu machen: Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung und Schutz seiner Gesundheit und auf Inanspruchnahme der Leistungen der gesundheitlichen Infrastruktur.
An dieser Stelle ist also die Rede von einem sozialen Grundrecht auf Gesundheit. Ich
habe vorhin ja bereits erwähnt, dass man sich im Grundgesetz auf den Sozialstaat als
Prinzip festgelegt hat. Es geht also auch um eine Subjektivierung, wie das beim Existenzminimum der Fall ist. Dies ist der Versuch, die Hessische Verfassung, die auch soziale
Grundrechte kennt, um diese Grundrechte zu erweitern.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Mich hat Kollege Norbert Schmitt zu folgender Frage provoziert, die wir uns meines Erachtens alle stellen müssen. Ich glaube, es ist unstreitig,
dass Art. 35 Absatz 1 und 2 im Zuge der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des
Bundes beim Bund liegt. Ich glaube, dass es außerdem unstreitig ist, dass der Bund
durch SGB IV insbesondere von der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch gemacht hat. Es ist schon einmal schön, dass das unstreitig ist.
Jetzt kommt die gedankliche Provokation. Eigentlich müsste man ja dann sagen: Wenn
konkurrierende Gesetzgebung besteht, hat das in der Hessischen Verfassung nichts
mehr zu suchen. Jetzt sagt der Kollege Schmitt, wenn ich das richtig verstanden, dass
das ja auch eine Dienstanweisung an die Landesregierung im Zuge der Beratung des
Bundesrats sein kann.
(Abg. Norbert Schmitt: Von einer „Dienstanweisung“ habe ich allerdings nicht
gesprochen!)
– Ich streiche das Wort „Dienst“ und sage nur „Anweisung“.
Da ich fünf Jahre lang Mitglied des Bundesrats und des Vermittlungsausschusses war,
erinnere ich mich daran, dass es jedenfalls aus meiner Erinnerung niemals zu Streitigkeiten mit einer Landesregierung aus der konkurrierenden Gesetzgebung heraus gekommen ist, weil es nicht zustimmungspflichtig ist.
Man kann zwar auch nicht zustimmungspflichtige Gesetzesvorlagen in den Vermittlungsausschuss provozieren, aber dann war es das auch. Man kann nur provozieren,
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aber nicht mehr etwas handeln. Ich unterliege einer 30-jährigen Verschwiegenheitspflicht. Also glauben Sie mir das bitte.
Jetzt zurück zu meiner Frage: Ist die Argumentation Schmitt tatsächlich tragbar oder
nicht? Das will ich nur beispielhaft anhand Art. 35 andiskutieren. Wenn die Argumentation Schmitt greift, dann müssen wir das bei einigen anderen Artikeln auch so diskutieren, bei denen wir die konkurrierende Gesetzgebung nicht haben wollen. Wenn wir
über den Weg der Landesregierung zum Bundesrat gehen können, dann müsste man
wieder anders nachdenken.
Ich wollte nur noch einmal provozieren, damit sich jeder damit auseinandersetzt. Für
mich war das eben ein bisschen überraschend.
Herr Meier: Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der sich in den vergangenen 70
Jahren vielleicht auch gewandelt hat. Das betrifft den Begriff des Volkes. In Hessen haben wir eine große Anzahl ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
Rechte und Pflichten auch mit Blick auf das Sozialversicherungssystem haben. Deshalb
schlagen wir vor, in den Absätzen 1 und 2 den Begriff des Volkes durch den Begriff der
Bevölkerung zu ersetzen, weil so auf eine aktuelle Basis abgestellt wird. Der Begriff des
Volkes war vor 70 Jahren sicherlich anders geprägt als heute.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte Herrn Schmitt einen Denkanstoß geben. Welches Volk wollen Sie denn gemeint wissen? Das hessische oder das deutsche Volk?
Selbst wenn es einem gelänge, eine verbindende Sozialversicherung nur für Hessen zu
schaffen, wie soll das funktionieren jenseits der Frage, wer rechtlich zuständig ist?
Wenn Sie das gesamte deutsche Volk meinen, dann sind wir eindeutig nicht zuständig.
Insofern ist das allein vom Ansatzpunkt her, wen wir denn meinen, nicht unproblematisch. Das hat natürlich einen historischen Grund; denn es gab damals kein Grundgesetz, in dem das niedergeschrieben wurde.
Frau Schenk: Ich möchte jetzt nicht einsteigen in die Feinheiten zwischen hessischem
Volk, deutschem Volk und Bevölkerung, sondern nur kurz etwas unterstreichen. Aus unserer Sicht spricht viel dafür, allein bei realistischer Betrachtungsweise, was wir leisten
können, alles so zu lassen, wie es ist.
Wenn etwas geändert wird, so möchte ich zwei Punkte anmerken. Hier steht, dass sie
sinnvoll aufzubauen ist. Dagegen kann natürlich niemand etwas haben. Sinnvoll ist immer gut, aber auch sehr nichtssagend. Aufgrund dessen, was wir derzeit im Krankenkassenbereich haben – dabei ist Transparency International sehr stark engagiert – an Intransparenz, an Geldverschwendung bis hin zur Korruption usw., wäre es zumindest
sinnvoll, irgendwo das Wort „Transparenz“ einzufügen, weil es daran bislang fehlt. Ich
meine, wenn man das angeht, dann müsste man sich solche Punkte auch anschauen.
Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, bei dem wir meines Erachtens ein ganzes
Stück weiter sind als 1946. Hier wird in einem Nebensatz von vorbeugenden Maßnahmen gesprochen. Prävention spielt heute nach unserer Einschätzung eine viel größere
Rolle bei der Frage der Gesunderhaltung aller Menschen. Sofern müsste das aus meiner
Sicht sehr viel deutlicher aufgenommen werden.
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Sachv. Prof. Dr. Joachim Wieland: Ich möchte gern etwas zu der zwischen Herrn Schmitt
und Herrn Hahn diskutierten Frage sagen und in Erinnerung rufen, dass wir hier über die
Hessische Verfassung diskutieren. Hessen ist nach dem Bundesrecht ein eigener Staat.
Hessen hat als eigener Staat das Recht, sich eine eigene Verfassung zu geben und in
einer Verfassung die Fragen zu regeln, die aus hessischer Sicht von solcher Bedeutung
sind, dass sie in die Verfassung gehören.
Wir leben jetzt mit einem historischen Dokument, das sich bisher noch nicht Gedanken
über das Verhältnis zum Grundgesetz machen musste. Meines Erachtens kann es nicht
Sinn einer Verfassungsdiskussion sein, all das aus der Hessischen Verfassung herauszunehmen, was der Bund inzwischen geregelt hat, und das ist ziemlich viel. Wenn Dinge
vom Bund mit konkurrierender Gesetzgebung geregelt werden, bedeutete das, dass es
im Prinzip auch die Gesetzgebung der Länder gibt. Diese kann nur nicht ausgeübt werden, solange der Bund seine Regelung ausübt.
Wenn aber die Verfassung mit dem Anspruch auftritt, dauerhaft Bestand zu haben,
dann kann nicht ein Tätigwerden des Bundes dazu führen, dass diese Regelung in der
Hessischen Verfassung überhaupt nicht mehr behandelt wird. Das kann dazu führen,
dass das, was in der Hessischen Verfassung steht, sich rechtlich möglicherweise nicht
durchsetzen kann, weil die Bundesregelung vorgeht. Wer weiß aber, wie sich die Bundesregelungen entwickeln werden.
Ich denke, es ist dem Geltungsanspruch eines verfassungsändernden Gesetzgebers
nicht angemessen, nur das zu regeln, das nach dem augenblicklichen Bundesrecht
noch zur Regelung übrig bleibt. Dann gibt es nämlich nicht mehr viel, was in der Verfassung zu regeln ist. Man muss solche Spannungslagen auch aushalten können und sagen: Das hätten wir in Hessen gerne so.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich das in einem Bundesstaat nicht überall
durchsetzt. Das kann sich aber wieder ändern. Das heißt, wenn es in der Hessischen Verfassung verankert ist, sollte es auch die Landesregierung verpflichten, sich dafür einzusetzen. Schließlich folgt aus dieser Verfassungsvorgabe aus Hessen letztlich die politische Frage, wie weit das durchgesetzt werden kann.
Ich möchte davor warnen, die Verfassung durchzugehen zu sagen: Hier gibt es einen
Punkt, zu dem es eine bundesgesetzliche Regelung gibt. Auch zum Ehrenamt gibt es
eine Reihe bundesrechtlicher Regelungen. Wenn wir das ernst nehmen, werden wir
nicht mehr viel hier regeln können.
Ich denke, es ist das selbstverständliche Recht eines Staates wie des hessischen Staats,
zu sagen: Wir haben gewisse Vorstellungen, und wir werden uns dafür einsetzen, diesen
Vorstellungen Durchschlagskraft zu verleihen. Es kann aber sein, dass wir im Bundesstaat
keinen Erfolg haben werden. Das muss eine Verfassung aushalten können.
Abg. Norbert Schmitt: Das ist ja auch in der letzten Enquete diskutiert worden: Machen
wir die Hessische Verfassung – mit Verlaub – zu einer Geschäftsordnung für die Wahlen,
für die Landesregierung und für die Rechtsprechung, oder erhalten wir einen Kern einer
Verfassung von den Grundrechten und sonstigen Regelungen?
Ich will zuspitzend reagieren auf die Frage des Kollegen Hahn. Man muss sich ja immer
an Beispielen orientieren, damit das jedem einleuchtend ist. Natürlich wird es bei der
Frage des Verhaltens der Hessischen Landesregierung mit Blick auf die verbindende

Dr

– 35 –

EKV 19/5 – 12.09.2016

Sozialversicherung im Bundesrat Grauzonen geben deswegen möchte ich mit einem
Verweis auf die Bayerische Verfassung das schreiben, was ich meine.
In der Bayerischen Verfassung ist in Art. 123 Abs. 3 Folgendes regelt:
Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zweck, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern. Sie ist nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln.
Daraus schließe ich, wenn die Bayerische Landesregierung, wie sie es einmal angekündigt hat, die Erbschaftssteuer ganz abschafft, dann ist das ein eindeutiger Verstoß gegen die Verfassung. Ich würde meinen Kollegen aus Bayern raten, in diesem Fall eine
Verfassungsbeschwerde beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof einzureichen.
Es gibt immer Grauzonen. Ich müsste jetzt ein Beispiel finden. Es kann aber gar nicht anders sein, dass die Vorschriften einer Verfassung eine Landesregierung mit Blick auf ihr
Verhalten im Bundesrat binden. Das wäre ein eindeutiger Fall. Es wird zwar immer Grauzonen geben, aber das ist ein Orientierungsmaßstab. Das ist halt Verfassungsrecht. Das
Fallbeil wird aber nur in seltenen Fällen fallen. Wir haben immer Nebensachverhalte zu
interpretieren, und es werden auch immer entsprechende Entscheidungen zu treffen
sein.
Das meinte ich damit, dass dies eine programmatische Aussage ist, ein Gesetzgebungsauftrag, mit dem die Hessische Landesregierung im Bundesrat zu einem bestimmten Verhalten nicht nur aufgefordert wird, sondern der sie auch zu bestimmtem Verhalten binden wird. Inwieweit das einklagbar ist, das hängt damit zusammen, wie grau
oder wie schwarz-weiß die Entscheidung ist, die im Bundesrat ansteht.
Sachv. Wolfgang Nešković: Ich möchte Herrn Wieland unterstützen. Der Appell an die
Eigenständigkeit der Länder findet im Grundgesetz signifikanten Ausdruck. Es ist auf
Art. 79 Abs. 3 hinzuweisen, wonach die Bundesstaatlichkeit der Ewigkeitsklausel unterliegt. Das heißt, das Grundgesetz lebt von der Vorstellung, dass zu den tragenden Prinzipien unserer Verfassung das Bundesstaatsprinzip gehört. Dem kommt also eine ganz
besondere Bedeutung zu.
Außerdem ist hinzuweisen auf die Art. 30 und 70, in denen die Zuständigkeiten für die
Verwaltung festgelegt werden. Diese liegt grundsätzlich bei den Ländern; es sei denn,
das Grundgesetz weist dem Bund in diesem Bereich ausdrücklich Kompetenzen zu.
Vor diesem Hintergrund ist es richtig und wichtig, dass die starke Stellung der Landesverfassung, die ihr das Grundgesetz zuweist, in den Landesverfassungen auch zum Ausdruck kommt. Das Ubiquitäre einer Bundesgesetzgebung, dass man über Art. 31 Vorrang beansprucht, ändert aber nichts daran, dass die wesentlichen Grundsätze beibehalten werden müssen. Es kann nicht sein, dass man immer schauen muss, was sich im
Bund gerade verändert hat. Wenn man beispielsweise Art. 31 in den Blick nimmt und
nicht immer von der Nichtigkeit ausgeht, dann hat das den Vorteil, dass sich die Bundesgesetzgebung zwar durchsetzt, solange diese besteht. Aber wenn diese verändert
wird, was häufig der Fall ist, dann würde die landesverfassungsrechtliche Rechtslage
zum Tragen kommen, wenn man der Auffassung folgt, dass kein Geltungsvorrang, sondern Anwendungsvorrang besteht.
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Sachv. Prof. Dr. Dr. Martin Will: Eine kurze Anmerkung zum Regelungsbereich von Art. 35.
Nach Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte bezieht sich dieser eindeutig auf
das Land Hessen und auf das hessische Volk. Allerdings habe ich Sympathie für die Ersetzung des Wortes „Volk“ durch das Wort „Bevölkerung“. Eine Bindung der Landesregierung bei der Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung kann sich daraus meines Erachtens deshalb nicht ergeben.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. – Dann rufe ich
Art. 36
auf.
Hierzu gab es im Vorfeld keine Vorschläge. Dennoch kann es sein, dass hierzu jemand
das Wort wünscht. – Das scheint nicht der Fall zu sein. – Dann rufe ich
Art. 37
auf.
Herr Stolzenberg: Es wird wohl niemanden wundern, dass wir natürlich gegen die Streichung der Mitwirkungserfordernisse sind, wie dies die FDP fordert. Außerdem habe ich
geschmunzelt, als ich gelesen habe, dass von einer Verschlankung die Rede ist. Dass
die Bedeutung der Gewerkschaft enorm ist, ist klar, und das ist auch teilweise manchmal das Problem auf Arbeitgeberseite.
Herr Meier: Ich würde in beiden Absätzen die Worte einfügen: In allen Betrieben erhalten Angestellte, Arbeiter und Beamte das Recht, gemeinsame Betriebsvertretungen zu
bilden, zum Beispiel unter Mitwirkung der Gewerkschaften.
Das Koalitionsrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Grundrecht. Insofern
müssen auch andere Formen der Zusammenschlüsse möglich sein.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen zu Art. 37 sehe ich nicht. – Dann rufe ich auf
Art. 38.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ein Stück weit in Anlehnung des im Jahr 2005 definierten
sogenannten Kompromisses – allerdings nur in Anlehnung und nicht in völliger Übernahme – schlagen wir folgende Formulierung vor: Erstens. Die wirtschaftliche Betätigung
ist frei im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Zweitens. Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohl des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs
zu dienen. Sie ist den Grundsätzen einer sozial-gerechten und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ausgerichteten Marktwirtschaft verpflichtet. Drittens. Zu diesem Zweck sieht das Gesetz Maßnahmen vor, die erforderlich sind, um jedermann einen
gerechten Anteil am wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.
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Jetzt könnte mir als Grünem natürlich vorgehalten werden: Wie kannst du die Formulierung „jedermann“ benutzen? Wir haben uns entschieden, dass hier so vorzuschlagen,
weil wir davon ausgehen, dass wir bei der Verfassung nicht an allen Stellen, an denen
es jetzt schon steht, die Bezeichnung „jedermann“ durchgängig ändern wollen. Deswegen sollte man sich der Diktion bedienen, die man vorfindet. Wenn man im Ergebnis
doch noch zu dem Schluss kommt, alles gendern zu wollen, dann würde das natürlich
auch darunter fallen. Ich sage das nur deshalb, damit an dieser Stelle keine Kritik ansetzt.
Man kann sich mit unserem Vorschlag wie natürlich auch mit allen anderen Vorschlägen auch inhaltlich durchaus kritisch auseinandersetzen. Wir wollen den berühmt berüchtigten und hier schon mehrfach beschworenen historischen Kern der Verfassung ein
Stück weiter leben lassen, aber in einer verständlichen und der Perspektive des Wirtschaftens angemessenen Form für die Zukunft.
Abg. Christian Heinz: Wir haben einen Formulierungsvorschlag eingereicht. Wir wollen
den bisherigen Wortlaut ersetzen durch: Die soziale Marktwirtschaft ist die Grundlage
der Wirtschaftsordnung. Sie hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der
Befriedigung seines Bedarfs zu dienen.
An der ganz genauen Formulierung werden wir uns am Ende nicht festbeißen. Mit Blick
auf eine Orientierung an 2005 möchte ich hinterlegen, dass wir auf jeden Fall dafür plädieren, den Begriff „soziale Marktwirtschaft“ in die Hessische Verfassung einzuführen.
Das wäre eine wirklich gelungene Weiterentwicklung.
Wir haben schon viel darüber gesprochen, was der Bund schon abschließend geregelt
hat, gegebenenfalls auch durch verfassungsrechtliche Regelungen. Viele aus verschiedenen Lagern halten zu Recht immer wieder fest, dass das Grundgesetz eine Wirtschaftsordnung nicht explizit vorgibt. Insofern könnten wir als Hessen an dieser Stelle einen eigenen Akzent setzen, indem wir den Begriff einführen.
Im Übrigen ist der Begriff der sozialen Markwirtschaft seit vielen Jahrzehnten ausgefüllt.
Die Einstellung zur sozialen Marktwirtschaft ist sicherlich unterschiedlich, aber jeder kennt
diese Begrifflichkeit. Insofern würden wir es sehr begrüßen, wenn es am Ende gelingt,
den Begriff der sozialen Marktwirtschaft in der Hessischen Verfassung zu verankern.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Genau dagegen werden wir erbitterten Widerstand leisten, Herr
Heinz. Nach unserem Verständnis – und nicht nur nach unserem Verständnis – ist sowohl
im Grundgesetz als auch in der Hessischen Verfassung die Wirtschaftsorganisation bewusst offengelassen worden. Die Hessische Verfassung beinhaltet selbstverständlich eine klare Absage an eine totalitäre Staatswirtschaft, aber auch eine Absage an eine
liberale Wettbewerbsordnung. Das jetzt zu verkürzen auf die soziale Marktwirtschaft, das
werden wir auf keinen Fall mittragen. Das ist unserer Meinung nach auch vollkommen
überflüssig. Wir können den politischen Wettstreit, wie wir Wirtschaft organisieren, auch
weiterhin führen.
Herr Meier: Ich habe einen Vorschlag zu Abs. 1. Ich glaube, das Wort „sinnvoll“ ist nicht
justiziabel. Deshalb schlage ich vor, sinngemäß zu ersetzen: Die Erzeugung, Herstellung
und Verteilung der Güter sollte nachhaltig, zumindest effizient, umwelt- und sozialverträglich erfolgen.
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Zu Abs. 3 lautet mein Vorschlag, die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten von Landesunternehmen durch Gesetz zu regeln. Hier wird de facto geregelt, dass der Mitarbeiterwille über dem Willen des Gesetzgebers steht, und das kann eigentlich nicht sein.
Herr Stolzenberg: Wir sind natürlich für die Aufrechterhaltung dieses Artikels, weil darin
eine klare Programmatik enthalten ist, die mehr aussagt als der Begriff der sozialen
Marktwirtschaft. In Klammern füge ich hinzu: was auch immer das sein mag und wie
diese interpretiert wird.
Frau Schenk: Ich möchte Folgendes unterstreichen. Wenn man den Artikel so lässt, wie
er ist, wofür wir plädieren, dann ermöglicht uns das die entsprechende Interpretation.
Wenn wir eine Änderung angehen, dann brauchen wir in einer globalisierten Welt und
in einer globalisierten Wirtschaft mit Sicherheit die Verankerung des Gedankens der
Nachhaltigkeit. Die Erwähnung der natürlichen Lebensgrundlagen reicht nicht aus.
Nachhaltigkeit ist mehr. Außerdem reicht es nicht, sich auf das hessische Staatsgebiet
zu beschränken. Auch da ist Nachhaltigkeit mehr. Schließlich haben wir hier in Hessen
viele international aufgestellte Unternehmen. Daher müsste auf jeden Fall die Frage
„Sustainable Development Goals“ und die Frage „UN Guiding Principles on Business
and Human Rights“ aufgenommen werden in die Verpflichtung der hessischen Wirtschaft.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Art. 38 wird sicherlich ganz am Ende der schon häufig von
mir beschriebenen „Nacht der langen Messer“ behandelt, wenn es darum geht, eine
fraktionsübergreifende Lösung zu finden. Das ist sicherlich jedem hier im Raum bewusst.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Praxisuntauglichkeit des Art. 38 sich allein
dadurch seit 70 Jahren bewiesen hat, dass die Organe bisher immer noch nicht geschaffen worden sind, die in Art. 38 Abs. 3 eindeutig sämtliche Tätigkeiten organisieren
sollten. Man sollte nicht vergessen, dass dort steht:
Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht in den vom Staat mit der Durchführung seiner Lenkungsaufgaben
beauftragten Organe.
In den letzten 70 Jahren ist solch ein Organ noch nicht einmal angedacht worden, jedenfalls nicht im Landtag. Selbst die Fraktion DIE LINKE hat bisher keinen entsprechenden Antrag eingereicht, mit dem die Landesregierung aufgefordert werden soll, diese
Organe endlich zu schaffen.
Ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen,
dass es schwer zu verstehen ist, wenn jemand meint, dass das nicht geändert werden
muss.
Vielen Dank für den Hinweis auf die Nachhaltigkeit. Wir haben das in unseren Vorschlag
aufgenommen. Frau Schenk, ich bitte um Verständnis, dass wir uns bisher nur auf die
Nachhaltigkeit mit Blick auf die natürliche Umwelt bezogen haben. Wir sind aber natürlich flexibel genug, weitere Aspekte einzubeziehen. Gleichwohl bin ich der Auffassung,
dass an dem hessischen Wesen nicht die ganze Welt genesen kann. Sie haben mir also
schon etwas zu viel hineingepackt, aber wir können gerne noch einmal darüber reden,
was abgesehen von der natürlichen Umwelt noch aufgenommen werden sollte.
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Herr Dr. Götting-Biwer: Wir von der IHK stören uns ein bisschen an dem Begriff der Wirtschaftslenkung. Das werden Sie auch verstehen.
In diesem Artikel wird der Eindruck erweckt, der Gesetzgeber sei verpflichtet, per Gesetz
wirtschaftslenkende Maßnahmen anzuordnen. In Abs. 3 wird zudem, wie es Herr Abg.
Hahn erwähnt hat, ein Wirtschaftsorgan gefordert. Das ist für uns auch nicht praktikabel.
Ich denke, dass man da eine andere Formulierung finden sollte, die an den Grundsätzen der sozialen Markwirtschaft ausgerichtet ist.
Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, wie es Herr Abg. Kaufman gesagt hat, dass
man das ergänzt um die Nachhaltigkeit und um den Schutz der Umwelt. Ich finde, das
klang ganz vernünftig. Die zwingende Anordnung, Wirtschaftslenkung betreiben zu müssen, sollten wir meines Erachtens herausnehmen. Außerdem widerspricht das dem EURecht und dem Grundgesetz. Das passt unserer Meinung nach dort nicht hinein.
Vorsitzender: Gibt es noch Wortmeldungen zu Art. 38? – Dann rufe ich
Art. 39
auf.
Herr Stolzenberg: Der DBG ist für die Beibehaltung dieses Artikels in seiner jetzigen Form,
weil er klare Aussagen trifft. Mit Blick auf die Enteignung kann man sich möglicherweise
über eine Ermessensentscheidung unterhalten. Ansonsten ist die Intention dieses Artikels
für uns vollkommen in Ordnung.
Herr Dr. Götting-Biwer: Ich bin darüber gestolpert, dass in Art. 39 Abs. 2 eine Administrativenteignung von Vermögen für den Fall vorgesehen ist, dass die Gefahr des Missbrauchs besteht. Angeknüpft wird unter Umständen sogar an eine staatliche Verwaltung des Vermögens.
Das geht schon so ein bisschen in die Richtung einer Enteignung auf Verdacht. Ich bin
mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist und den Vorgaben gerecht wird. Ich könnte mir an
dieser Stelle eine etwas defensivere Formulierung vorstellen.
Herr Meier: Ich plädiere für einen Ersatz. Ich würde sagen, der Staat hat über den Wettbewerb zur Verhinderung von Monopolen zu wachen, und Näheres regelt ein Gesetz.
Auf den Rest dieses Artikels sollte verzichtet werden.
Abg. Norbert Schmitt: Als jemand, der sich in den vergangenen Jahren mit dem Atomrecht auseinandergesetzt hat, gebe ich den Hinweis, dass es verschiedene Gefahrenbegriffe gibt. Auch da muss man in die Interpretation hineingehen.
Es ist die große Frage, ob man so lange warten sollte, bis ein Missbrauch wirtschaftlicher
Macht stattgefunden hat, bis man handelt. Ich möchte jetzt keine historischen Vergleiche ziehen. Das ist immer problematisch. Deshalb möchte ich auf andere Länder, beispielsweise auf südamerikanische Länder hinweisen. Wenn die wirtschaftliche Gefahr so
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weit umgeschlagen ist oder der Missbrauch so weit gegangen ist, dass das politische
System untergraben worden ist, dann ist ein Handeln zu spät.
(Herr Meier: Dann machen Sie es wie in Venezuela!)
– Ich könnte das jetzt nennen, ich könnte aber auch andere nennen. Da kommen wir
jetzt aber nicht weiter. Man könnte jetzt viele historische Beispiele anführen. Das geht in
beide Richtungen. Diesen Hinweis möchte ich geben.
Ich habe mich zu Wort gemeldet, um auf Folgendes hinzuweisen. Art. 15 des Grundgesetzes muss man sich immer vor Augen halten. Deshalb möchte ich diesen Artikel einmal vorlesen:
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
Manche haben diesen Artikel schon vollständig verdrängt und tun so, als gäbe es diesen gar nicht. Den gibt es aber.
Der Unterschied zur Hessischen Verfassung besteht darin, dass die Hessische Verfassung
ein Ist vorschreibt, während das Grundgesetz ein Können vorschreibt. Darüber kann
man sich unterhalten. Auch da gilt die Frage, ob es Interpretationsspielraum gibt, sodass man sagt: Ja, nach Maßgabe des Grundgesetzes hält das. – Dazu kann man sicherlich etwas sagen. Das niedrigerrangige Recht sieht keine Ermessensentscheidung
vor. Deshalb ist das ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. So muss man dann argumentieren.
Dann ist die Frage, ob man an dieser Stelle eine Formulierung treffen müsste, sodass das
ins Gemeineigentum überführt werden kann. Das wäre meines Erachtens eine einwandfreie Formulierung. Andernfalls kann man sagen, dass das ein Programmsatz ist,
der auch eine Aussage trifft. Dann tritt alles wieder ein, was auch Professor Wieland gesagt hat, dass das überlagert wird durch das Grundgesetz. Insofern kann das so sicherlich nicht ausgeführt werden. Falls das Grundgesetz andere Regelungen trifft oder gar
keine Regelung trifft, wären wir wieder bei der Hessischen Verfassung.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir haben vorgeschlagen, in Art. 39 HV die Absätze 2 bis 4
zu streichen, weil sie nichts bewirken, da es das Gesetz, auf das darin Bezug genommen
wird, nicht gibt. Ich sehe im Augenblick auch keine politischen Initiativen zur Schaffung
des rechtlichen Rahmens, den ein hessisches Gesetz „zur Beseitigung der Gefahr des
Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit“ – oder ähnlich formuliert – definieren würde. Von
daher sind die Absätze 2 bis 4, wenn sie in der Verfassung stehen bleiben, zwar wirkungslos, aber es erfreut den geneigten Leser nicht unbedingt, wenn sich zu viele Punkte in der Verfassung finden, die letztendlich gar nichts bewirken. Deshalb schlagen wir
vor, in Art. 39 HV die Absätze 2 bis 4 zu streichen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 39 HV? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zu
Art. 40.
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Hierzu hat es keine Vorschläge gegeben. Ich frage trotzdem, ob das Wort gewünscht
wird. – Das ist nicht der Fall.
Ich rufe
Art. 41
auf. Hierzu gibt es Vorschläge.
Abg. Christian Heinz: Ich sehe in der Spalte „angemeldet von“ in der uns vorliegenden
Übersicht erfreulicherweise ein breites Einvernehmen im Landtag für die Streichung des
gesamten Artikels. Die SPD-Fraktion ist noch nicht mit an Bord, aber ansonsten gibt es im
Landtag bei den Fraktionen der CDU, der GRÜNEN und der FDP anscheinend den Willen, den Artikel komplett zu streichen, insbesondere da ein deutlicher Widerspruch zu
Art. 14 GG zu erkennen ist. Folgerichtigerweise hat sich schon die VorgängerEnquetekommission im Jahre 2005 für die Streichung von Art. 41 ausgesprochen.
Vorsitzender: Herr Dr. Wilken stöhnt. – Bitte schön.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Herr Vorsitzender, mein Stöhnen bezog sich auf das, was Herr
Heinz unter „Einmütigkeit“ versteht.
Wir LINKEN sind definitiv dagegen, dass dieser Artikel gestrichen wird. Aufgrund dessen,
was Herr Schmitt eben gesagt hat, nehme ich an, dass auch die SPD-Fraktion der Meinung ist, dass dieser Artikel nicht gestrichen werden sollte.
Im Gegenteil, ich denke, wir müssen im Zuge der politischen Entwicklung eine Konkretisierung unserer Hessischen Verfassung an der Stelle vornehmen, wo es darum geht, die
Versorgung der Bevölkerung im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Wir diskutieren das durchaus in dem Zusammenhang, den wir eben kurz angesprochen haben, nämlich dem Missbrauch von Eigentum. Insbesondere dann, wenn es darum geht, die öffentliche Daseinsvorsorge sicherzustellen, ist es aus unserer Sicht unabdingbar notwendig, dass dies durch die öffentliche Hand geschieht und eventuell erfolgte Privatisierungen wieder rückgängig gemacht werden.
Das ist der Kern der Ergänzung, die wir bei Art. 41 HV vornehmen wollen. Wenn der Artikel gestrichen werden soll, können Sie mit unserem heftigen Widerstand rechnen.
Abg. Norbert Schmitt: An der Stelle geht es ja um Legalenteignungen; auch diesen Teil
des Verfassungstextes muss man sich genauer anschauen. In Abs. 3 heißt es: „Näheres
bestimmt das Gesetz.“ – Es kann durchaus ein Gesetz erlassen werden, das Art und
Ausmaß der Entschädigung nach Art. 14 und 15 GG regelt. Man muss sich klarmachen,
dass Art. 41 HV drei Jahre lang in Kraft war und erst 1949, als das Grundgesetz Geltung
erlangte, durch dieses überlagert worden ist. Hier gilt das Gleiche, was wir schon gesagt
haben: Wenn man eine gesetzliche Regelung trifft, die die Frage der Entschädigung
entsprechend regelt, wäre Art. 41 HV – auch unter Berücksichtigung der Geltung des
Grundgesetzes – haltbar.
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Ich möchte eine Anmerkung zum Änderungsvorschlag der LINKEN betreffend Privatisierungen machen. Bei uns gibt es eine Diskussion darüber, dass auch wir eine Vorkehrung treffen wollen, dass in diesem Bereich nicht weiter privatisiert wird. Wir stellen uns
aber eine diesbezügliche Verfassungsänderung an einer anderen Stelle vor; deshalb
haben wir bei Art. 41 HV keinen Vorschlag ausgebracht. In der Verfassung des Landes
Bremen gibt es eine Vorschrift, mit der eine „Privatisierungsbremse“ eingeführt worden
ist, die Privatisierungen nur dann zulässt, wenn das Volk dem zugestimmt hat. Die Überlegung, die wir anstellen und noch einbringen werden, ist, bei der Änderung der Verfassung eine ähnliche Regelung bezüglich Privatisierungen auf der Landesebene zu treffen.
Die Vorschrift aus der Bremer Verfassung kann man zwar nicht einfach übertragen, weil
Bremen ein Stadtstaat ist und kommunale Einrichtungen hat, aber von der Grundidee
her gesehen halten wir das, was die LINKEN an der Stelle formuliert haben, nicht für
falsch. Wir müssen nämlich darüber nachdenken, wie wir verhindern können, dass immer mehr privatisiert wird – Stichwort: Verträge auf internationaler Ebene, die momentan in der Diskussion sind –, was wir insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge als sehr
problematisch empfinden.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich möchte dem Kollegen Schmitt etwas polemisch die
freundliche Frage stellen: Wann können wir Initiativen der SPD-Fraktion zur Überführung
der Firma K+S in Gemeineigentum erwarten? Denn die Vorgabe der Verfassung, auch
den Kalibergbau in Gemeineigentum zu überführen, haben Sie gerade mit verteidigt.
(Abg. Norbert Schmitt: Da haben wir etwas verpasst, nicht? – Heiterkeit)
Sachv. Prof. Dr. Dr. Martin Will: Ich möchte den Blick darauf lenken, dass die Kurzbeschreibung des Art. 41 HV „Sofortsozialisierung“ lautet. Der Gedanke war – wie der Wortlaut ja eindeutig sagt –, mit dem Inkrafttreten der Hessischen Verfassung die darin genannten Bereiche und Betriebe in Gemeineigentum zu überführen. Das ist jetzt 70 Jahre
her; auch aufgrund des Zeitablaufs hat sich das erledigt. Nicht nur der Verstoß gegen
höherrangiges Bundesrecht kommt also aufgrund von Art. 31 GG nicht zum Tragen,
sondern Art. 41 HV ist schlicht und einfach auch wegen des Zeitablaufs inzwischen obsolet.
Herr Meier: Ich würde aus denselben historischen Gründen für eine sehr starke Verkürzung des Artikels plädieren: dass Unternehmen und Grundbesitz dann verstaatlicht werden können, wenn das Gemeinwohl dies zwingend erfordert. – Damit ist genügend
Spielraum gegeben, Leistungen durch Private wahrnehmen zu lassen, wenn diese sie
effizienter, wirtschaftlicher oder auch nachhaltiger erbringen können, die Leistungen
aber auch wieder zurückzuführen, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn dadurch wesentliche Lebensinteressen der Bevölkerung bedroht sein sollten.
Sachv. Wolfgang Nešković: Ich möchte aus rechtlicher Sicht darauf hinweisen, dass der
Zeitpunkt entscheidend dafür ist, dass das in der Hessischen Verfassung so formuliert
worden ist. Zinn/Stein sagt dazu nur Folgendes: „Das später entstandene Grundgesetz
hat sich keine rückwirkende Kraft zugelegt.“ Hier sind auch mehrere Zitate aus der
obergerichtlichen Rechtsprechung angegeben. „Den am 1. Dezember 1946 erfolgten
Eigentumsentzug“ – praktisch durch Gesetz – „lässt es deswegen unberührt.“ Zumindest
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der Hinweis auf Art. 31 GG lässt sich mit dieser Kommentierung nicht vereinbaren. Ich
halte diese insoweit für richtig.
Im Weiteren wird angeführt: „Im Übrigen liegt ein solcher Wiederspruch gar nicht vor.
Art. 15 in Verbindung mit Art. 74 Nr. 15 GG gestattet eine weiter gehende Sozialisierung,
als sie Art. 41 Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Verfassung durchführt.“ Wir haben auf der
rechtlichen Ebene also zwei Argumente, die dagegen sprechen.
Nun zu der Frage: Wie ist das eigentlich mit Privatisierungen? – Es ist spannend, dass wir
im Grundgesetz nirgendwo auch nur einen Anhaltspunkt dafür finden, dass Privatisierungen etwas Erstrebenswertes sind. Das entspricht unserer Wirtschaftsordnung; das ist
auch nicht grundgesetzwidrig. Das Grundgesetz steht aber für einen ganz anderen
Gedanken, nämlich für Vergesellschaftungen – Art. 15 GG –, und das gilt auch, das
machen diese Artikel deutlich, für die Hessische Verfassung.
Das heißt, wir haben das Phänomen, dass es unsere Wirtschaftsordnung geschafft hat,
dass Privatisierungen in weite Bereiche vorgedrungen sind, und zwar auch in Bereiche
der Daseinsvorsorge. Der Bereich Daseinsvorsorge sollte aber in öffentlicher Hand sein.
Ich weiß, dass Prof. Broß und andere – aus meiner Sicht konservative – Staatsrechtler
große Sorge haben, dass gerade der Bereich Daseinsvorsorge zunehmend der Privatisierung unterliegt. Deswegen muss dieser Bereich eigentlich in öffentlicher Hand belassen werden.
Weil schon so vieles privatisiert ist, z. B. im Bereich der Energieversorgung, gibt es Überlegungen und Initiativen – auch erfolgreiche Initiativen –, die zu einer Rekommunalisierung bei der Wasserversorgung und anderen der öffentlichen Nutzung in den Gemeinden dienenden Regelungen geführt haben.
Wir sind nicht generell gegen Privatisierungen, aber wir wollen, dass Privatisierungen
reguliert werden, damit letztlich immer der Gemeinwohlgedanke, der der Hessischen
Verfassung innewohnt, berücksichtigt wird, insbesondere dann, wenn es sich um Privatisierungen aus dem öffentlichen Bereich handelt. Deswegen wäre es sinnvoll und eine
wirkliche Neuerung, dies hier einzuführen, weil das im Grunde genommen, auf die jetzigen Verhältnisse bezogen, eine Fortführung der Gedanken ist, die in dieser Verfassung
enthalten sind.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Eine politische Begründung dafür, warum wir, nachdem wir überlegt haben und uns aufgefallen ist, dass die „Sekunde“, zu der Art. 41 Abs. 1 hätte in
Kraft treten können, längst vorbeigeschritten ist und von daher gesehen niemand von
uns mit diesem Artikel die Idee verbindet, K+S zu verstaatlichen: Für den Sinnzusammenhang der Hessischen Verfassung und für den historischen Zusammenhang, innerhalb
dessen sie entstanden ist, und damit auch unter dem Blickwinkel, mit dem andere Bestimmungen der Hessischen Verfassung gelesen werden, ist es uns wichtig, festzuhalten,
dass unsere Verfassungsväter und Verfassungsmütter vor 70 Jahren genau so etwas
vorhatten. Warum das nicht umgesetzt worden ist, ist eine andere Frage, aber der Gesamtkontext der Hessischen Verfassung ergibt sich unter anderem aus solchen Artikeln,
sie zeigen, unter welchen Maßgaben und mit welchem Herzblut die Hessische Verfassung geschrieben worden ist. Deshalb wollen wir den Artikel beibehalten.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 41? – Das ist nicht der Fall. Dann
rufe ich
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Art. 42
auf.
Abg. Karin Müller (Kassel): Wir haben die Streichung des Artikels angemeldet, wollen
aber signalisieren, dass wir hinsichtlich Art. 42 Abs. 4 HV durchaus kompromissbereit wären, sofern wir eine gemeinsame Formulierung finden.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wenn es zu Art. 42 HV keine Wortmeldungen mehr gibt, würde
ich unseren Wunsch vortragen, einen Art. 42a einzufügen.
Hier geht es uns um eine Konkretisierung der Allgemeinwohlbindung des Eigentums. Satz
1: Die Kapitalbildung soll nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft sein. – Satz 2: Das Geld- und Kreditwesen soll der Wertbeschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller dienen. – Ganz entscheidend für uns ist der dritte Satz:
Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- und Kapitalaufwand des
Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. – Diese Formulierungen – im Geiste der Hessischen Verfassung – stammen aus der Bayerischen Verfassung, die wir an der Stelle zu übernehmen vorschlagen.
Abg. Christian Heinz: Ich will kurz hinterlegen, dass wir für die komplette Streichung dieses Artikels plädiert haben, da er mit allen seinen Absätzen – ich könnte das für jeden
einzeln begründen – in Widerspruch zu Art. 14 Abs. 3 GG steht und bei der hessischen
Regelung per se nicht erkennbar ist, dass immer auch dem Wohle der Allgemeinheit
gedient wäre, wenn man das tatsächlich so durchsetzen würde, was nie geschehen ist.
Zu unserem Auftrag zurück: Im Übrigen hat auch die Enquetekommission im Jahre 2005
aus den genannten Gründen vorgeschlagen, den Artikel zu streichen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 42? – Das ist nicht der Fall. – Dann
kommen wir zu
Art. 43.
Herr Meier: Unter dem Aspekt der steuerlichen Fragen, die wir auf der EU-Ebene lösen
müssen, wenn wir an Google, Apple und ähnliche Großkonzerne denken, die in enormem Umfang Möglichkeiten der Steuervermeidung nutzen, schlagen wir vor, Abs. 1 um
die Formulierung zu ergänzen dass selbstständige Klein- und Mittelbetriebe bei der Gestaltung des Steuersystems nicht benachteiligt werden dürfen.
Abg. Norbert Schmitt: Das war ja unser Hinweis zu Art. 47 HV, den die CDU-Fraktion streichen will. Dort heißt es, „Vermögen und (das) Einkommen werden progressiv nach sozialen Gesichtspunkten unter besonderer Berücksichtigung der familiären Lasten besteuert“. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei der Besteuerung auf erarbeitetes Vermögen
und Eigentum besondere Rücksicht zu nehmen ist.
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Ich greife das auf, was Sie eben gesagt haben. Das, was Sie wollen, wird, wie ich finde,
eigentlich durch Art. 47 HV gewährleistet. Das wird auch in den Kommentierungen so
dargestellt.
Ich komme auf die Ausgangsposition zurück. Man kann sich auf die Position der CDUFraktion stellen und sagen: „Das kommt alles aus der Verfassung heraus, das interessiert
uns nicht.“ – Gleichzeitig erleben wir in der Frage der Besteuerung eine hochaktuelle
Diskussion – übrigens auch über Fragen des Erbschaftsrechts. Wenn diese Vorschriften in
der Hessischen Verfassung weg sind, welche Orientierungsmaßstäbe haben wir dann
eigentlich noch? Deshalb an dieser Stelle noch einmal den Appell, weder Art. 42 noch
weitere Artikel wegzuhauen, über die wir eben gesprochen haben.
Vorsitzender: Gibt es zu Art. 43 noch Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. – Dann
rufe ich
Art. 44
auf. Hierzu hat es im Vorfeld der Sitzung keine Vorschläge gegeben. Wird jetzt das Wort
gewünscht? – Ich glaube nicht.
Dann kommen wir zu
Art. 45.
Herr Dr. Götting-Biwer: Wir schlagen vor, das Wort „Privateigentum“ durch das Wort „Eigentum“ zu ersetzen, wie es sich auch in Art. 14 GG und in Art. 17 der Europäischen
Grundrechtecharta findet. Grundrechtsträger sind auch juristische Personen des Privatrechts, nämlich Unternehmen. Es gibt außerdem einige subjektive Rechte im öffentlichen Recht, die man eigentumsartig einstuft. Insofern wäre das Wort „Privateigentum“
an der Stelle ein bisschen irreführend. Mit dem Wort „Eigentum“ ist, glaube ich, alles gesagt.
Prof. Dr. Dr. Martin Will: Dazu der Hinweis: Entstehungsgeschichtlich beruht diese Spezifizierung auf der in der Hessischen Verfassung angelegten Dichotomie zwischen Gemeineigentum und Privateigentum. Das Wort „Privateigentum“ meint daher im weiteren
Sinne „Eigentum“ – in dem Sinne, wie Sie es angesprochen haben.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 45? – Das ist nicht der Fall. – Dann
rufe ich
Art. 46
auf.
Abg. Karin Müller (Kassel): Auch dieser Artikel scheint uns entbehrlich zu sein, da der
Schutz des geistigen Eigentums und des Urheberrechts bereits in Art. 14 GG geregelt ist.
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Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 46? – Das ist nicht der Fall. – Dann
rufe ich
Art. 47
auf.
Herr Stolzenberg: Der DGB ist für die Aufrechterhaltung dieses Artikels. Ich nehme – um
nicht alles zu wiederholen – Bezug auf die Begründung, die Norbert Schmitt gegeben
hat, auf die Diskussion um die Vermögenssteuer usw.
Abg. Christian Heinz: Ich will kurz begründen, warum wir – als Gesprächsgrundlage – die
Streichung des Artikels angemeldet haben. Wir müssen am Ende schauen, wie wir mit
diesem Vorschlag umgehen.
Aus unserer Sicht bedarf es dieses Artikels in der Hessischen Verfassung nicht zwingend.
Zum einen ist nicht einmal ansatzweise erkennbar, dass der Hessische Landtag jemals
wieder wesentliche Gesetzgebungskompetenzen hierzu ausüben wird. Zum anderen
sind aus unserer Sicht die Grundsätze der Besteuerung nach jahrzehntelanger Verfassungspraxis klar: Dem Ganzen liegt der Grundsatz der Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit zugrunde. – Daher müsste man das so, wie im Jahr 1946 niedergelegt, nicht unbedingt aufrechterhalten.
Ob dieser Artikel am Ende als Totholz in der Verfassung stehen bleibt, wird man sehen.
Wir könnten uns aus systematischen Gründen aber eine Streichung des Art. 46 HV vorstellen.
Abg. Norbert Schmitt: Herr Heinz, ich will ein Argument anführen, das auch Sie nachdenklich machen sollte.
Wir haben eine Diskussion über die Frage der Einführung – oder Nichteinführung – einer
Vermögensteuer. Da gab es z. B. meine lieben Kollegen aus Baden-Württemberg, die
die Auffassung vertreten haben – wie auch die bayerischen Kollegen –, dass eine Vermögensteuer länderspezifisch erhoben werden kann. Es wurde der Vorschlag gemacht,
die Regelung den Ländern zu überlassen. Dieser Vorschlag hat zum Glück keine Mehrheit gefunden. Ich schließe für die Zukunft aber nicht aus, dass irgendjemand wieder
auf dumme Ideen kommt. Für den Fall haben wir dann aber in Art. 47 HV eine Regelung. Wenn wir keine Regelung mehr haben, weil wir den Artikel streichen, haben wir
ebenfalls eine Entscheidung getroffen.
Ich will damit sagen: Bei der Frage, ob Verfassungsbestimmungen noch gebraucht
werden oder nicht, nehme ich Bezug auf die Ausführungen von Prof. Wieland, der gesagt hat: Was im ersten Moment völlig irre klingt, kann viel schneller kommen, als man
glaubt. – Hätte sich Nils Schmid durchgesetzt – auch in unseren Reihen –, dann hätten
wir hier in der Verfassung eine Vorschrift, nach welchen Kriterien eine Vermögensteuer
auf Landeseben eingeführt werden kann. Darüber sollte man einmal nachdenken.
Ich würde nicht verstehen, wenn dieser Artikel gestrichen würde. Ich hoffe, dass das,
was hier vorgetragen wurde, der eigentliche Grund für Ihren Vorschlag ist. Aber es wür-
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de uns, wie gesagt, ziemlich von den Sitzen reißen, wenn diese Vorschrift gestrichen
würde.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: In ausdrücklicher Ergänzung zu dem, was Herr Schmitt gesagt
hat: Nicht nur im Falle dieser Eventualität, sondern auch bei der aktuellen Gesetzgebung, bei zustimmungspflichtigen Gesetzen im Bundesrat, bindet dieser Artikel unsere
Regierung, bestimmten Ausprägungen der Steuergesetzgebung nicht zustimmen zu
dürfen, weil sie der Hessischen Verfassung widersprechen. Diese Möglichkeiten möchte
ich aufrechterhalten.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 47? – Das ist nicht der Fall. Dann
wären wir am Ende des öffentlichen Teils dieser Sitzung der Enquetekommission.
(Schluss des öffentlichen Teils; Unterbrechung – Fortsetzung in nicht öffentlicher
Sitzung)

