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l. Ausgangssituation
Der Hess/sche Landtag hat am 8.7.2003 besch/ossen, eine Enquete-Kommission zur Reform
der Landesvertassung einzusetzen'. Diese Enquete-Kommission hat den Auftrag, die Hessische Vertassung auf Veränderungs- und Ergänzungsbedai zu überprüfen,. Als (letzte1 Termin
für die Vorlage der Novellierungsvorschläge wurde der 31.12.2004 bestimmt.
Die Hess/sche Veiassung wird gern und oft als
die ,,älteste in Kraft befindliche Veffassung in
Deutschland" bezeichnets. Sie ist gem. ihrem Aft.
160 mit der Annahme durch das Volk, also am
1.12.1946, in Kraft getreten4. Allerdings hat auch
in Bayern am 1.12.1946 ein entsprechender
Volksentscheid stattgefunden, jedoch enthält die
Bayerische Verfassung keine dem Art. 160 Hvert.
vergleichbare Vorschrift, so dass sle erst mit ihrer
Veröffentlichung am 8.12.1946 in Kraft getreten
ist5. (Nachträgliche) Verfassungsänderungen sind
in beiden Ländern nur im Wege einer entsprechenden Volksabstimmung möglich (v$. 4n.123
Abs.2 Hverf.; Art.75 Abs.2 Bayer. Verfassung);
nur Hessen und Bayern kennen das sog. obligau.
to ri sc h e Ve iassu n gs refe re n d u m
Anders als der Bayerische Landtag hat sich der
Hesslsche Landtag aber bisher äußerst schwer
damit getan, die Landesverfassung den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen und dem
Volk entsprechende Abstimmungsvorschläge vorzulegen/. Das mag damit zusammenhängen, dass
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im

m Hesse, die Einleitung einer Veiassungsändejedenfalls nach der henschenden Aus"rung,
legungslehre zu Art.123 Abs.2 HVerf., beim
Landtag monopolisiert ista, während in anderen
Bundesländern - so auch in Bayern - Verfassungsänderungen zusätzlich vom Volk - im
Wege eines Volksbegehrens - initiieft werden
könnene.

Ein lnitiativantag der CDU-Fraktion . im Hessischen Landtag vom 4.3.1952, der dies ändern
wollte und dem Volk, bei dem nach At1.70 Hverf.
unveräußerlich die Staatsgewalt liegt, die Möglichkeit geben wollte, eine Verfassungsänderung
auch ohne Mitwirkung des Parlaments herbeizuführen, blieb ohne Erfolg'a. ln der Folgezeit war
ein selbstgestellter Anspruch des Hess/sche,
Landtags, dafür Sorge zu tragen, dass das Land
iederzeit insgesamt über eine moderne und zeitgemäße Vetlassung verfügt, nicht erkennbar Es
wurden lediglich einige punktuelle - zusammenhanglose - Verfassungsänderungen vorgeschlagen (und vom Volk auch größtenteils angenommen)".

Auch in der Frage, wie man dem Volk verschiedene Verfassungsänderungen zur Abstimmung
präsentieft, hat sich der Bayerische Landtag
,,unverkrampftel' gezeigt. Bei der vorletzten
,,großen" Anderung am 20.2.1998 wurden die
vorgeschlagenen Verfassungsänderungen in 3
Themenkomplexe unterteilt, über welche die Bürger getrennt abstimmen konnten. Zwei getrennte
Abstimmungen hat es auch gegeben bei dem
letzten Plebiszit am 21 .9.2003". Dagegen hat der
Hessische Landtag im Jahr 2002 mit der Mehrheit
der Koalitionsfraktionen zunächst versucht, für
die vorgesehenen drei nicht miteinander zusam me n h äng e n d e n Ve rfas s u n g sän d e ru n g e n ei n e
,,
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ln der Geschichte des Hess/schen Landtags gab
es nur einen Antrag, der auf eine ,,Generalüberholung der Hessrschen Vertassung" abzielte. Es
handelt sich um den lnitiativantrag der FDP-Fraktion vom 13.1.1970 für ein GQsetz zur Anderung
der Verfassung des Landes Hessen ". Der Antrag
ging davon aus, dass es nach 23 Jahren Staatspraxis in Hessen ertorderlich sei, die Landesverfassung wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen der Lebensverhältnisse, der
Einordnung Hessens in die Bundesrepublik
Deutschland (1948) und des Wandels der
Rechtsüberzeugungen zu überarbeiten. Der lnitiativantrag erstrebte die Anderung von insgesamt 16 Verfassungsartikeln. Er hat mit dem
Ende der 6. Legislaturperiode des Hess,schen
Landtags seine Erledigung gefunden.
Ebenso efiolglos blieb ein Antrag der Fraktionen
der CDU und FDP vom 23.11.1990 auf Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Überarbeitung der Hessrschen Vertassung's. Begründet
wurde dieser Antrag damit, dass dle HVert. in
zahlreichen Bereichen Vorschriften enthalte, die
der Veiassungswirklichkeit im geeinten Deutschland des Jahres 1990 nicht mehr entsprächen.
Aufgabe der Kommlsslon so//te es sein, die ganze
Bandbreite möglicher Anderungsvorschläge zu
behandeln. Orientierungspunkte sollten dabei die
Werteskala des Grundgesetzes, die vedassungsgerichtliche Rechtsprechung, die Ergebnisse der
D/skusslon um die Stärkung föderativer Strukturen und die Bedeutung der Regionen in einem
zusammenwachsenden Europa sein. Wegen
des bevorstehenden Endes der 12. Wahlperiode
konnte über die Einsetzung der Kommission nicht
mehr entschieden werden, durch die Annahme
des Antrags wurde lediglich dem 13. Hessischen
Landtag eine entsprechende Empfehlung mit auf
den Weg gegeben. Der 13. Landtag /sf dleser
Empfehlung nicht gefolgt.

Viele Befürwofter einer modernisieften Vertassung setzten große Hoffnungen auf die 1S.Wahlperiode des Hessrschen Landtags (1999-2003),

weil die neue CDU/FDP-Regierungskoalition

nicht nur konkret eine Verlängerung der Landtagswahlperiode (4ft.79 Hvert.), sondern auch
im Allgemeinen eine aktive Bürgergesellschaft
schaffen wollte, eine Gesellschaft also, ,,in der,
bei allen inneren Differenzen und Unterschieden,
die Menschen aktiv an der Gestaltung ihres
Staates mitarbeiten"lu. Die so geweckte Erwartungt/, die mit der Verlängerung der Wahlperiode
einhergehende Beeinträchtigung der Volkssouveränität werde verbunden mit ausgleichenden
Maßnahmen zur Stärkung der (unmittelbaren) De-
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mokratie bei Sachentscheidungen, erschien nicht
unrealistisch'3. Beide Koalitionsfraktionen hatlen
schließlich 1952''g bzw. 1970'.o schon lnitiativen
zur Halbierung des sehr hohen und in der Geschichte des Landes Hessen nie erreichten Unterschriftenquorums für ein erfolgreiches Volksbegehren in den Landtag eingebracht: Nach Att. 124
Abs.7 S. 1 HVerf. ist ein Volksentscheid nur dann
herbeizuführen, wenn 20o/o aller stimmberechtigten Bürger im Land den mit dem Volksbegehren
vorgelegten Gesetzentwurf unterstützen. Der hess/sche Landesverband der FDP setzte sich sehr
dafür ein, dass dle Liberalen auf ihrem Bundesparteitag am 16./17.6.2000 unter der Überschrift
,,Vom Parteienstaat zur Bürgerdemokratie" (u. a.)
die Stärkung der direkten Demokratie auf Landesebene besch/ossen'1. Die Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN brachte am 17.8.2000 einen Gesetzentwui in den Landtag ein, dessen Ziel es
war, das 20o/o-Quorum in Art.124 Äbs. 7 S. 7
HVei. auf 10% abzusenken". Die SPD signalisierte Zustimmung zu diesem Gesetzentwutf ".

Auch in Bayern setzt ein eiolgreiches Volksbegehren ein Unterschriften-Quorum i.H.v. 10o/o der
Stimmberechtigten voraus (At1.74 Abs. 1 Bayer.
Veff.).

Trotz alledem hat der Landtag am 12.6.2002 mit
den Stimmen der Regierungsfraktionen und der
SPD'zo dem Volk die Änderung des Aft.79 HVei.
zur Verlängerung der Wahlperiode isoliert - ohne
ausgleichende Maßnahmen zur Stärkung der (unmittelbaren) Demokratie bei Sachentscheidungen
- vorgeschlagen. lnsbesondere die FDP stellte
allerdings eine lnitiative für eine Generalrevision
der Hverf. für die nächste Legislaturperiode in
Aussicht'". Auch die vom Landesparlament eingesetzte Enquete-Kommission,,Künftige Aufgaben des Hess/schen Landtags" stellte in ihrem
Abschlussbericht vom 2.5.2002 ausdrücklich
fest, dass sie eine umfassende Novellierung der
HVei. für efiorderlich halte'?q. lm Rahmen der
vom Landtag durchgeführten Sachverständigenanhörung ry dem o.a. Gesetzentwufi der
GRUNEN zur Anderung des Art.124 Abs.7 S.7
Hverf. setzten sich zudem im Frühjahr 2002 namhafte Professoren für eine Modernisierung und
,,Entrümpelung" der HVei. ein".

Der 15. Hessische Landtag hat es allerdings vermieden, die angekündigte Drskusslon über die
Generalmodernisierung der Hvert. unter einen
besonderen zeitlichen Druck zu stellen. Anders
als viele andere Landesgesetze wurde die HVert.
anlässlich ihrer letzten Änderung im Jahr 2002
nicht - auf (weitere) 5 Jahre - befristet. Von die-
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sem I nstrument, Gesetzeswerke in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen und durch notwendige
Änderungen zeitgemäß zu halten, war die HVerf.
nach dem Eesch/uss der Landesregierung vom
1 6.1 0. 2001 bereits ausgenommen worden,".

Der

16. Hessische Landtag meint es nach alledem mit der Generalüberholung der HVerl. offensichtlich ernst. Die Einsetzung der Enquete-Kommission zu Beginn der Wahlperiode und vor allem
die ihr geseäe Frist zur Erarbeitung von Novellierungsvorschlägen bis zum 31.12.2004 sprechen
eine eindeutige Sprache. Die Abgeordnete Wagner (FDP) betonte in der entscheidenden Sitzung
des Landtags am 8.7.2003: ,,Zum ersten Mal in
der Geschichte dieses Landtags bekennen sich
alle vier Fraktionen zur Modernisierung unserer
Vertassung"'?e. Möglicherweise ist auch die beachtlich knappe Zustimmung des Volkes - 55,60/o
der Abstimmenden - zur Verlängerung der Landtagswahlperiode am 22.9.2002 nicht ohne Eindruck geblieben3o. Entsprechendes gilt für das
im November 2002 gescheiterte Vorhaben, einen
Neubau des Plenargebäudes (für 55 Mio. Euro) zu
errichten, das u.a. nach erheblichen Protesten
Wiesbadener Bürger - bis hin zur Ankündigung
eines Bürgerbegehrens gegen den städtischen
Bebau u ngsplan -Entw u rf ,,Hessischer Landtag" wieder aufgegeben wurde"'. Die Beteiligung
bei der Wahl zum 16. Hess/schen Landtag am
2.2.2003 erreichte mit 64,6a/o den niedrigsten
Wert bei Landtagswahlen selt Eestehen des
Landes3'z.

ll. Vorbild Kommunalverfassung?
Die Diskussion darübef ob sich die Hess,sche
Kommunalvertassung bei der Reform der Landesverfassung als Vorbild empfiehlt, ist bisher
lediglich punktuell bei einzelnen Themen entbrannt. Sie soll an dieser Stelle struktuiert und
zusammengefasst werden. lmmer öfter wird die
Frage aufgeworten, ob die wesentlichen lnhalte
der Kommunalverfassung, insbesondere die
demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger,
auch auf die Landesebene übertragen werden
so//ten.s3

Dle Hessrsche Gemeindeordnung ist nur unwe-

sentlich jünger a/s die Hess/sche Veiassung. Die

HGO feiefte im Mai 2002 ihren 50.Gebuftstag3o.
Anders als die Landesvertassung ist das ,,Grundgesetz der hess/schen Gemeinden" mehr als eine
historische Urkunde, denn sie ist immer wieder
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen behutsam angepasst worden. Sie hat mehrere ,,De-
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mokratisieru ngs-Novellen" durchlaufen3s, insbe-

sondere im letzten Jahrzehnt mit der Einführung
des Bürgerentscheids, der Direktwahl der Bürgermeister und Landräte und des Kumulierens
und Panaschierens bei der Wahl der Kommunalparlamente"6. Die Hesslsche Kommunalverfassung ermöglicht daher eine moderne ,,MitmachDemokratie" und gewährleistet so ,,aktive Bürgergemeinden".
Dem gegenüber erblicken die Kritiker des politischen Systems ir, seinem gegenwärtigen Zustand
auf der staatlichen Ebene eine ,,Schicksalsgemeinschaft der Berufspolitiker" 3', eine,politische
Klasse"33, die sich - unabhängig von der Pafieizugehörigkeits" - aus menschlich durchaus verständlichen Gründen auf die Wahrnehmung der
gemeinsamen (eigenen) lnteressen konzentriere,
und daher eine Beform des politischen Systems
"mit dem Zel
,,Mehr Orientierung am Gemeinwohl
- weniger Selbstbedienungsmentalität" nicht
wirklich in Angriff nähme@. Diese Kritiker sehen
die ,,Parteiendemokratie in der Krise"o', sprechen
mittlerweile offen von einem ,,Versagen des
repräsentativen Systems"o' oder zumindest von
einer ,,Veirauenskrise des politischen Systems" 4.
Die Bürger re?tgierten mit,,Politikerverdrossenheit'' ", mit Wahlverweigerung und ällgemeiner
Apathie gegenüber der,,Zuschauerdemokratie" n".
Zusätzlicher Anlass zur Sorge um die parlamentarische Demokratie bestehe dadurch, dass gerade
die Länderparlamente in der jüngeren Vergangenheit an Bedeutung verloren hätten 46 und dass
fast alle derzeitigen Parlamente angesichts der
Komplexität der politischen Aufgaben gegenwärtig oft überfordert seien, zudem unter einem
Schwund an Sachverstand litten, so dass sie
mehr und mehr die Entscheidungen praktisch
externen Kommissionen überließen ol.
Als Gegenmittel gegen die Krise der parlamenta-

rischen Demokratie wird nach dem Vorbild der
Kommunalverfassungsreformen der gOer Jahre in

allen Bundesländern die Aktivierung der Bürger,
des Common Sense des Volkes empfohleno". Dadurch lasse sich der übermäßige personelle und
sachliche Zugriff der Parteien auf den Staatsapparat erheblich lockern und die Parteien würden auf ihre eigentliche grundgesetzliche Bolle
zurückgedrängt, bei der politischen Willensbildung nur mitzuwirken, statt sie völlig zu beherrschen (Art. 21 Abs.1 S. 7 GG).
lm Einzelnen ist bereits bei folgenden Themen mit
verfassu n g srechtl ichem Bezu g auf das,,Vorbild"
der Kommunalverfassung und der kommunalen
Praxis hingewiesen worden:
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1, Kumulieren und Panaschieren auch auf

Landesebene?

die Verhältniswahl mit starren Listen
(Zweitstimme), wie sie bei der hessischen Landtagswahl f§§ 6, 70 LWG) und'auch bei der Bundestagswahl praktizieft wird, haben die Parteien
letztlich maßgeblichen Einlluss darauf, wer ins
Parlament gelangt4e. Das hat zur Folge, dass die
Nominierungsgremien und die parteiinternen VorDurch

entscheidungen für die Durchschnittskarriere eines Politikers weit wichtiger sind als die Bürger
se/bst. Dem Volk verbleibt im Endeffekt lediglich
die Entscheidung über die Größe der Fraktionen
im Parlament@. Vereinzelt sind daher - gerade
auch in Hessen - bereits Forderungen laut geworden, das Kumulieren und Panaschieren für
die Wähler nicht nur auf der kommunalen Ebene
zu erlauben, sondern auch auf die staatliche Ebene zu übeftragen s1.
/n Hessen müsste dafür nicht einmal die Landesvertassung geändeft werden, da die Bestimmung
des Wahlsystems selt 7950 Sache des einfachen

Gesetzgebers, a/so des Landtags,

ist (Att.75

HVen.).

Nr. 1 .Januar2004

legt"'. Vorbildgebend könnte hier § I b Abs.3 5.4
HGO sein, der für ein gemeindliches Bürgerbegehren ein Einleitungsquorum von mindestens
1 0%. der wahlberechtigten Einw ohner vorsiehtu.
lm Ubrigen können die Unterschiften für ein Bürgerbegehren ,,frei" gesammelt werden und der
dafür zur Veiügung stehende Zeitraum beträgt
gem. §8b Abs.3 S. 1 HGO mindestens 6 Wochen; demgegenüber sehen §§5, 6 yBeglyE-G
die sog. Amtseintragung und eine Unterzeichnungsfrist von 2 Wochen vor.
3. Direktwahl des Ministerpräsidenten?
Dle hessrsche FDP hat am Ende der 15. Legislaturperiode, als sie noch Regierungsverantwortung trug, vorgeschlagen, bei der anstehenden
Veiassungsreform Art.101 Hverf. zu ändern und
den Ministerpräsidenten - ebenso wie die Bürgermeister und Landräte nach der 1992 novellierten Kommunalverfassung - unmittelbar vom Volk
wählen zu /assen 56.
4. Trennung von (Regierungs-)Amt und

(Parlaments-)Mandat?

Befürworter der reinen Gewaltenteilungslehre
2. Bürgerfreundliche(re) Mitwirkung an
Sachentscheidungen?

Mit einem Einleitungsquorum von 20o/o stellt Art.
124 Abs.1 HVei. eine in der Praxis schier unüberwindbare und seit 1946 noch nie überwundene Hürde für das Volksbegehren auf. Die in der
15. Legislaturperiode vom Hesslschen Landtag
mehrheitlich eingenommene Haltung, an diesem
Einleitungsquorum nichts zu ändern (vgl. oben
unter l.), wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
das letzte Woft seins'. ln der Hessischen Vertassung (Art.71) ist ebenso wie im Grundgesetz (Art.
20 Abs.2) festgelegt, dass das Volk die Staatsgewalt nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch
die unmittelbare Entscheidung von Sachfragen
(Gesetzgebung per Vol ksentschei d) ausü bt. Di eser Bestimmung gilt es gerecht zu werden. Die
vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission ,,Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements" stellte im Mai 2002 ausdrücklich fest: Wer
eine Bürgergesellschaft will, muss den Menschen, auf deren Leistungen und Gestaltungskompetenzen er zählt, auch entsprechend mehr
Rechte gebens. ln Anbetracht der bisherigen
Verfahrenshürden ist es nicht verwunderlich, dass
Hessen im Vergleich der direktdemokratischen
Verfahren durch die Organisation ,,Mehr Demokratie e.V." vom Herbst 2003 auf der staatlichen
Ebene nur Platz 12 mit der Note ,,mangelhaft" be-

monieren immer wieder, dass manche Mitglieder
der Regierung sowohl auf Landes- wie auch auf
Bundesebene zusätzlich einen Sitz im Parlament
innehabens'. Die HVerl. erlaubt diese Durchbrechung des demokratischen Grundsazes, dass
niemand (auf der gleichen horizontalen Ebene)
in die Lage versetzt werden soll und kann, sich
selbst zu kontrollieren, nicht ausdrücklich. Die
Kompatibilität von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat wird vom Staatsgerichtshof aus
dem Gewohnheitsrecht abgeleitet5a. Auf der
kommunalen Ebene hat sich der Landtag eine
strengere Sichtwelse zu Eigen gemacht: Nach
§ 65 Abs.2 HGO/§ 36 Abs.2 HKO dürfen die Mitglieder des Gemeindevorstands bzw. Kreisausschusses nicht gleichzeitig Mandatsträger in der
kommu nalen Veftretu ngskörperschaft sei n 5e.
5. Verkleinerung des Hessischen Landtags?

Mit der Kommunalvertassungsnovelle 1999 hat
der Landtag die hesslschen Kommunen erstma/s
in die Lage versetzt, sich selbst zu verkleinern@.
Von dieser Möglichkeiten haben vor der Kommunalwahlperiode 2001 bis 2006 immerhin 36 Kommunen - trotz des engen Entscheidungs- und
Handlungszeitraums vom 4.1 .2000 bis zum 4.4.
2000 - Gebrauch gemacht,,. Diese Zahl ist umso
beachtlichef wenn man bedenkt, dass ern so/cher Besch/uss nach dem Willen des Gese2ge-
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bers die Mehrheit von mindestens zwei Dritteln
der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger voraussetzt (§38 Abs.2 HGO/ § 25 Abs.2 HKO). Für die
nächste Kommunalwahlpeiode 2006 bis 2011
haben weitere Kommunen bereits entsprechende Verkleinerungsbeschlüsse bis zum Stichtag
(3 1 . 1 2. 2004) angekü ndigt 6'?.

Seite 7

zu untersuchen ß. Nach alledem
ste//t slch die Frage, ob es nicht angezeigt ist, die
Überprüfung der Landtagswahl zukünftig entsprechend dem Vorbild der kommunalen Ebene
(vgl. §27 KWG), aber auch des Bundes und anderer Länder zunächst dem neuen Parlament und
anschließend unmittelbar der Justiz zu überantsu ngswidrigkeit

woften'4.

Durch diese Entwicklung auf der kommunalen
Ebene wird natürlich auch Druck auf den Hessischen Landtag ausgeübt, zumal die Zahl der
Lan dtag s m an d ate n i c ht

v

erfas s u n g s re c htl i c h

(v g l.

Att.75 HVen.), sondern nur einfachgesetzlich
festgelegt ist (§7 Ltlyc) 3, vom Landtag also
schon mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder per Besch/uss geändeft werden
kann (4ft. 87, 88 HVert). Forderungen zur Verkleinerung des Landesparlaments sind,n Hessen selt
dem Volksentscheid in Bayern vom Februar 1998
(u.a. zur Verkleinerung des Landtags) immer wieder erhoben und insbesondere im Rahmen der
,, Neubaudrskusslo n" 2002 laut gewordenu. Seitdem hat es weitere Verkleinerungsbeschlüsse sowohl in anderen Landesparlamenten,, als auch
im Bundestagdl gegeben. Mittlerweile wird dem
Hesslschen Landtag sogar vorgewoden, er vermeide den auf Grund der Bevölkerungsentwicklung gebotenen Neuzuschnitt der Wahlkreise, um
eine Diskussion über die Verringerung der Parlamentssitze zu vermeiden6s. Zusätzlicher Druck
ist aber auch dadurch entstanden, dass die Hessrsche Landesregierung die Zahl der Landesbediensteten in unmittelbarer Zukunft drastisch
reduzieren will6'g. Kritiker machen in diesem Zusammenhang geltend, der Landtag könne ents p rec he n d e G e setzes i n it i ative n kau m v e rab s c h ie den, ohne entsprechend dem Grundsatz,,Die
Treppe muss von oben gekehrt werden" in eine
Debatte über seine eigene Verkleinerung einzutreten 70.
6. Wahlprüfung ohne Wahlprüfungsgericht?

Der Hessische Landtag konnte sich auch nach
dem Ufteil des Bundesveiassungsgerichts vom

8.2.2001 n zur Gültigkeit der Landtagswahl 1999
nicht zu einer lnitiative mit dem Ziel der Änderung
des Art.78 HVei. (VVahlprüfung) entschließen,
obwohl die Bezeichnung,,Wahlprüfungsgericht"
für das dort vorgesehene Prüfungsgremium nunmehr zumindest äußerst missverständlich ist?'..
Das Wahlprüfungsgericht ist trotz selnes freführenden Namens kein Organ der Judikative und
sah sich dementsprechend bei der Überprüfung
der Landtagswahl 2003 kürzlich außer Stande,
gesetzliche Wahlrechtsfestlegungen, wie z. B. die
Wahlkreiseinteilung, auf eine etwaige Verfas-

7. Bürgermeister (wieder) im Landtag?

lm Gegensatz zu anderen Bundesländern dürten
Bü rgermeister vo n kreisangehörigen Gemei nden
in Hessen durchaus dem Kreistag angehören7s.
Das Konfliktpotential zwischen Amt (auf der Ge-

und Mandat (auf der Kreisebene)
wird offensichtlich als nicht so gravierend angesehen'6. Eine Mitwirkung der Bürgermeister an
den Besch/üssen des Kreistags, welche die
' kreisangehörigen
Gemeinden betreffen, ist dabei
keineswegs von vorneherein ausgescF,/osser,'
insbesondere wird bei der Festlegung der Kreisumlage eine Befangenheit der Bürgermeister
nicht angenommen'7. Dagegen ist sei dem Jahr
1969 die gleichzeitige Wahrnehmung eines
hauptamtlichen kommunalen Wahlamts und des
Landtagsmanqets ,n Hessen gesetzlich ausgescf,/ossen ze. Ein solcher Aussch/uss /st nach der
Verfassung zulässig", jedoch nicht geboten. ln
Baden-Wüfttemberg dürfen Bürgermeister und
Landräte auch ein Abgeordnetenmandat im
Landtag übernehmen 30. Die Ausschlussvorschriften für den Hessischen Landtag und auch für den
Bundestag haben jedenfalls die,,Verbeamtung"
des jeweiligen Parlaments nicht zu verhindern
meindeebene)

vermocht

31.

8. Effektive(re) Begrenzung der staatlichen
Kreditaufnahme?

Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist mittlerweile das beherrschende innenpolitische Thema in Hessen, wie auch in Deutschland. ln den
letzten 30 Jahren des vergangenen Jahrhundefts
hat man in Deutschland in Rezessionszeiten Wirtschaftsförderung auf Kredit betrieben; leider hat
man in den nachfolgenden Aufschwungphasen,
obwohl das Steueraufkommen regelmäßig von
Jahr zu Jahr anstieg, niemals Reserven gebildet
oder Anleihen getilgt. Die gut gemeinte aber in
der Praxis korrumpierte ldee der antizyklischen
Kon junl<turpolitik bildet mithin eine wesentliche
Ursache für die bestehende Staatsverschuldung".
Auffällig ist dabei, dass die Kommunen bei dieser
Rechnung kaum ins Gewicht fallen, denn sie
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haben auf Grund ihres besonderen Haushaltsrechts wen iger M ögl i ch keiten zu r Verschuldung 8.
Wenngleich der Genehmigungsvorbehalt für die
Kreditaufnahme (§§ 703 Abs.2, 97 Abs.4 HGO)
schlechterdings in Ermangelu1g einer Aufsichtsbehörde nicht auf die staatliche Ebene übertragen werden kann, so fordern doch neutrale
Beobachter bei diesem Befund, mit verbindlichen
verfassu ngsrechtl ichen Vorgaben der staatl ichen
Schuldenspirale ein Ende zu setzene. Das
Grundgesetz enthält keine Verpflichtung zum
materiellen Haushaltsausgleich, d. h. zur Deckung
der Ausgaben durch die Einnahmen (ohne Kredi-

te)e'. Das Grundgesetz enthält auch keine effek-

tive Vorkehrung gegen eine mehr oder weniger

dai die Kreditaufnahme grundsätzlich nicht höher sein als
die Ausgaben für lnvestitionen, jedoch sind Ausnahmen zulässig zur ,,Abwehr einer Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts" (4ft. 1 1 5
Abs.1 5.2 GG)u. ln der Hessischen Vertassung
(4tt.141) /st dleser Ausnahmevorbehalt zwar
nicht ausdrücklich enthalten, jedoch beriefen sich
schon mehrere.Landesregierungen in verschiedenen Legislaturperioden auf eine analoge Anwendbarkeit des Art. 1 1 5 Abs. 1 S. 2 GG (vgl. auch
§78 Abs. 1 LHO)q'/. Es kann daher nicht überraschen, wenn zum Ausstleg aus der staatlichen
Schuldenspirale zunächst - zum Aussch/uss weiterer Neuverschuldung - die Forderung erhoben
wird, die den Missbrauch ermöglichende Vorschrift des Aft.115 Abs.1 5.2 GG zu streichen
und im GG und in den Länderveiassungen klarzustellen, dass Bund und Ländern - ebenso
wie den Kommunen (Aft.103 Abs.1 HGO) - die
Aufnahme von Krediten nur erlaubt ist, wenn
und soweit damit lnvestitionen bezahlt werden
sollenu.
unbegrenzte Kreditaufnahme. Zwar

9. Länderneugliederung?

Der Hessrsche Landtag hat in den 70er-Jahren
durch verschiedene Neugliederungsgesetze die
Zahl der Gemeinden und Landkreise erheblich
reduzieft. Die Vervvaltungskraft der nunmehr ver'
bliebenen 426 Gemeinden und 21 Landkreise
wurde erheblich gestärkt, das Kosten-NutzenVerhältnis entsprechend verbessert Gebietsreformen hat es auch in den anderen westlichen
Bundesländern gegeben; inzwischen haben auch
die neuen Bundesländer entsprechende Territorialreformen abgesch/ossen oder doch weitgehend durchgeführt 8'g.
Die Bundesrepublik Deutschland ist in 16 Einzelstaaten aufgegliedert, die ieweils ein eigenes Regierungssystem und eine eigene Verwaltung be-
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sitzen. Die Einrichtung eines derartig hohen Grades an Föderalismus ist unbestreitbar recht kostenintensiv'go. Dabei sind einzelne Bundesländer
nicht fähig, sich selbständig zu finanzieren, ohne
dass sle - entsprechend der ldee der einheitlichen Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ständig Ausgleichszahlungen des Bundes und
anderer Bundesländer erhaltenel. ln der al<tuellen
D/skusslo, über eine Reform des Föderalismus in
Deutschland gibt es daher auch die Forderung,
primär die Anzahl der Bundesländer zu senken
und den Neuzuschnitt so vorzunehmen, dass die
einzelnen neuen Bundesländer nach Steueraufkommen sowie sozialer und wirtschaftlicher
Strul$ur die Gewähr dafür bieten, auf Dauer ohne
einen Ausgleich des Bundes oder der anderen
Länder lebensfähig zu seinQ. Die Zahl der
Rechtsstreitigkeiten um den horizontalen und
vertikalen Finanzausgleich kann nach Ansicht von
Fachleuten auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11.11.1999 und den
anschließenden geseageberischen Maßnahmen
effektiv ohne eine umfassende und integrierte
Länderneugliederung nicht gesenkt werden. Die
einfachgesetzliche Finanzausgleichsreform perpetuiere einstweilen die Kostgängerschaft vieler
Länders3.

Hessen hat als großes Zahlerland ein elementares
/nteresse daran, dass im Bund-Länder-Finanzausgleich die ldee der einheitlichen Lebensverhältnlsse im Bundesgebiet kein Selbstzweck
sein dart. Es kann nicht angehen, dass ein Land,
das wirtschaftl ich u nd gesetzgebu ngstech n isch
schlecht organisiert ist oder bestimmte politische
Zielvorstellungen verfolgt, die über seine wirtschaftliche Leistu ngsfäh i g keit hi nau sgehen, d iese
unwirtschaftliche Politik von gut verwalteten und
wi rtschaftl ich erlolgreichen Ländern fi nanziert bekommt. Es kann im horizontalen Finanzausgleich
nur um die Kompensation nicht selbstverschuldeter Nachteile der jeweiligen Bundesländer
gehen"o.

ln den ersten drei Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland war das Bundesland Hessen
stets em Aktivposten für die Neugliederung auf
Länderebene. Nicht zuletzt dem hessischen En'
gagement /st es zu verdanken, dass eine vom
Bundesinnenministerium eingesetzte Sachverständigenkommission (,,Ernst-Kommission") bereits im November 1972 einen überall anerkannten (aber nie umgesefren) Bericht vorlegte, der
die Empfehlung enthielt, das Bundesgebiet neu in
fünf oder sechs strul<turell homogene, finanzwittschaftlich gleich starke und jeweils etwa 10 Mio.
Einwohner umfassende Länder aufzuteilen eu.
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lm Ergebnis ist fesz.ustellen, dass die Dlskusslon
lrn Hesslschen Landtag und in der von ihm eingesetten Enquete-Kommission darübe6 in welchen Punkten und in welchem Umfang die Hessische Veiassung reformiert werden sollte, auch
durch die Auseinandersetzung mit der eigenen
Kommunalverfassung und ihrer Umsetzung auf
der kommunalen Ebene weftvolle lmpulse en

20
21

22

2a

x

vgl. LT-DiS.16/264

vgl. Mdrret Unsefe Landesvedassung 5.4, aus der HLZ-Reihe
- Einst und J?AI Meyet/Stolleis, Staats- und VewaL

das obigatoische Veiassungsrefarcndum hat in Bayem nach der
jüngsten Lahdtagswahl vom 21.9.2003 eine besondere Bedeutung,
denn in dem neuen Lahdtag ste//t dl6 CSU e.slma/s mehr als zwei
Ditt1l der Abgeordneten
7 in Bayem gab es im
letzlen Jahzehnt insbes. auch Relotmen in den

Bereichen,Grundrechtelslaalsziele' sowie,Landtag/Staatsregierung"
3 vgl. Hannappel/Meieis, Leitfaden Volksbegehren und Bürgebegehren im Land Hessen, 1997, Rdnr 2
e vgl. Att. 74 Abs. 2 i.Um. Att. 75 Abs.l Bayer Veiassung: bei vom
Volk initiieften Volksentscheiden ist allerdings antgegen Att.2 Abs.
2 ("Mehrheit entscheidel") ein Abstimmungsquotum A.H.v 25yo)
eiodetlich (so der BayveicH, Entsch. v. 17.9.1999, in DöV 2000
5.28, unter Aufgabe seiner bishe/igen Rechtsprechung). Die bisher
pet Volksbegehren ioliieften Verfassungsändetungen in Bay6m hatten durchaus ethebliche Bedeutuog flt die kommunale Ebene, vgl.
insbes. die Einführung des kommunalen Bürgerentscheids 1995
(Att.12 Abs.3) und die Atuchartu 9 des Senats 1998 (Aft.34 a.F);
d@r Senat war die ,zweite Kamme/' zur Vertretung u-a"der
geheindlichen Küpeßchaften des Landes"
1a

"

vgl. LT-Drs.15/4000 5.13

27

vgl. die schiftlichen Stellungnahfien d1r Prolessoren Dehninger

- HAN15/34 5.109 und 111
Schneidet/DrcßlerlLü §156 HGO Etl.3. Nicht bofistet hat det
Landtag in der l5.Wahlpeiode außerdom clas HSpa*G und das
UPKG. Oagegen hat der Landtag die Kommunalvedassung mit dem
Veiallsdatum
versehen; vgl. dazu MeheislDteß\ea
"31.12.2005"
Das Gesez zü Stärkung der Bürgerbeteiligung und kommunalen
und Meyer v. 22. bzw. 28.3.2002

,B vgl.

Selbstverwaltung vom 23.12.1999, in HSGZ 2C)00 5.47, 58
N Plenatprotokoll 1 6. Wahlpeiode S. 251
n det Abgeordnet€^ Rudolph (SPD) betonte am 26.9.2002 vor dem
Landtag, dass nach seiner Ansicht das Votufi (des Volkes) deutlichef gewesen wärc, ,wenn wi mehr Elemente der direkten Defio-

kratie eingeführt hätten", vgl. Plenaryrotokoll 15. Wahlpeiode
8109. Die seiner Ansicht nach mangelhafte

31

vgl. Koalitionsvereinbarung vom 19.3-1999 5.11 und S. 2
17 vgl.
die Pressekommenta@ von Müller (Vnesbadener Tagblatt u
2l.6.2000), Bansch (FR v 24.8.2002) und Mick (FAZ v. 6.9.2002)
1a die
beideh Vorgaben der Koalitionsvereinbarung lggg für die Änderung det Landesveiassung (Konnexitätspdnzip/Landtagswahlperiod6) waten offenbar nicht abschließend gemeint, wie ater spätere
Vorschlag det Koalitionsfral<t@nen zv Aufnahme des Spor.ts in die
HVen. (An.62a) belegt. Erlolglos wat allerdings der Vorstoß der
FDe das Volk am 22.9.2002 auch über die Streichung der Todesstnfe (411.21 Abs.l 5.2 Hvert.) abstimtuen zu tassen (vgt. FB u
16.4.2002)
1s

lnitiativantrag det CDIJ vom 4.3-1952 = LT-Dts.2. Wahlpedode Abs.
I

Nr 378 S-1

S.

-

det Neubau wurde von den Koalitionsfraktionen nicht weiter vetfolqt, nach dem die SPD, die ußprünglich neben ihnen zu deh Trägem des Vohabens gehöfte, auf Grund des von der Landesregietung vorgelegten Entwuds des Nachtragshaushaltsplans 2002 (mit
einer Rekorcl-Neuveßchuldung von fast 2 Milliaden Euro) am
9.1 .2002 ihßn Ausstieg bekannt gab. Oer CDu-Stadtverordnete
Kessler wai <len Landtag anschließend eine
Korhmunikationspolitik" vor, vgl- FAZ u 22.1 1 .2002. "unglückliche
Det SpD-Landtagskndidat Exner hatte zuvor öffentlich geäußert, wenn der Landtag
den Ausgang des Bürgerbegehrans nicht abwarte, mlsse man die
Abgeordneten mit Dreschfiegeln hlnausjagen, vgl. WiesL)adenet
Kuriet u 4.11.2002

in Hessen bishet durchgefühften Votksabstimmungen gibt es im lntemet unter ,www.wahlen.hessen.de,,
12 vgl. Eekanntmachung
der Bayedschen Staatsrigierung u 2.6.2003,
in Bayet Staahanzeiger N. 23 u 6.6.2003 und Krchnea in KOqO
2003, s.51, 52

16

lnfoination der Bürger

mit Hinweis auf den mit 6yo außergewöhnlich hohen Anteil an ungültigen Stimmen - kritisiede Schi er, in FR v 25.9.2002: ,Den Bürgem
als Volkssouveän gebühi mofu Respekt". Einen Zusammenhang
zwischen der Verlängetung der Wahlzeit und det angeblichen
tharyie" der Mehtheitsfraktion und der Landesregietung in "Leden
eßten 100 Tagen der 16. Legislaturperiode ste te der aRüNENAbgeordnete Al-Wazir fest (vgl. FR u 1 2.7.03)

Staatsgewalt unveäußetich beirn Volk liegt"

tungsantrag vom 25.4.2002 = LT-Drs.15/3879
1a v4.
Lf-Drs. 6/2593
1s vgl. LT-Drs- 12/7694

Wahlpeiode 5.7471)

ri

vg|. LT-Drs.2. Wahlpeiode Abt.l N.378: ,Die jetzige Regetung
widerspdcht dem in At1.70 nigdergelegteo Grundsat, dass die

Gesezentwui der CDU und det FDp vom 2t.t.2OO2 = LT-D1S.
15/3553. Nach der Sachveßtändigenanhörung kam die Regierungskoalition von der ,Pakelabstimfiung" wieder ab, vgl. Ände-

15-

und am 26.9.2002 (Pldlaryrotokol 15. Wahlpenode 5.8108)

t1 eine Übeßicht über di6

13

zu diesem Voßtoß der FDP und zur Readon ihrcr ,groB6n" Koaliti
onspartnerin bei der Ptessekonferenz anlässlich der Einbingung
des gefieinsahen Geseüentwurts in den Lahdtag, vgl. Damslädter
Echo v. 22.2.2002:
rcqt Veiassungsänderungen l1t cfie nächs"FDP
te Legislatuperiode an"; vgl. MdL Hahn (FDP) vor dem Hessischen

Landtag am 15.5.2002 (Plenaryrctoko

"Hesson

6

die SPD stimmte bei der ditten Lesung des ceseaenlwuis am

mitgetragen (Plenaryrotako 15, Wahlpetiode 5.7672 und 7674),
vgl. auch die eigenen Gesetzentwürfe der SPD zut Verlängerung der
Wahlpeliode vom 6.6.2000 = LT-Drs.15/1372 und vom 28.1.2002 =
LT-Drs. 15/3580- Gegen die,,nichtausgeglichene Vel<üaung clefiokßlischer Rechte" prctestieften allerdings die Jusos (FR u
6.9.2002), die ASJ (FAZ u 12.9.2002) und det SPD-Landtagskandidat Exner (FR u 1 8.9-2002): vgl. auch Beck, in ZRP 2003 S. 428

Kommission gibt es im lntemet unter
"www.hessischeFlandtag.de"
in der,,Eleftronischen Bibliothek"

tungsrecht für Hessen, 4. Aufl., 1996, 5.32
4 vgl. die Feststellung cler Landesregierung in der Ausfeügung vam
11.12.1946 - nach At1.161 HVei.
5 so di6 F6stsfe//uag des bayer Minisletats
vofi 4.12.1946

vgl. LT-Dts.15/1473

12.6.2002 der isolierten Vedängerung der Landtagswahlpedode zu
und fietl<te lediglich an, man hätte auch den Weg der gleichzoitigen
Kompensalon durch die Vebesserung der dircKen Demokratie

vgl. Plenatprotokoll 1 6. Wahlpedode S. 493; die konstkuierende Sit-

,

lnitiativantftg der FDP vom 13.1.1970 = LT-Drs. 6/2593
vgl. Welzlaret Neue Zeitung u 8.5.2000
GeseEentvvurl wurde in alyeiter Lesung am 29.8.2002 von der
Koalitionsmehtheit gegen die Stimmen der GRÜNEN und det SPD
abqelehnt, vgl. Plenatprotokoll 15. Wahlpedode 5.7929

zung dor Enquete-Kommission fand staft am 8.10.2003; näherc
lnfo nationen tur Zusafimensezung und zur Atbeit cler Enquete-

3

I

4 der

halten kann.

1
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vgl. Schmidt-Wahl, Staat und Vl\ftschaft in Hessen 2OO3 5.26

33

vgl. von Arnim, in ZRP 1995, SSt, DöV 2OO2 S_SBS, Sg2 und ZRp
2002, 223, 232 mit weiteren Nachweisen

s

nr

vgt. Dreßlec in HSGZ 2OO2 5.147 = tNE HSIT 2OO2 S.48;
Entwicklung der HGO aus der G,,oß-Hess/scben Gemeindeordnung
vorn 21.12.1945, die noch nicht vom Lancltag, sondem von dem
dutch die Aneikanet eingeseüen
Skatsminis"Gtuß-Hessischen
teium" verabschiedet wurda, vgl. DreBler,
in HSGZ 2000 S. SOO
§ bercits im Zuge der Gebbtsrefom sah sich det Geseagebet veranlasst, reale und vemeintlich vedorene Bürgamähe durch Eveitetung der Beteiligungsm6glichkeiten für den Bürg6r auszugtejchen.
Diesem Zweck diente ganz besonders das Geseb rur Änderung det
HGO vom 30.8.1976, mit dem insbesondere die ötfenUichkeh der
Ausschusssizungen sowie Bürgeyersammlungen eingeflihtl würden; vgl- die Antwoft des Hessischen lnnenministers vom 12.6.197A
auf eine Kleine Anfrage bet. Bürgernähe der Verwaftung = LT-Drs.
8/6309. Dagegen hat die Enquete-Kommission ,Künftige Aufgaben
des Hess,sch6, Landtags ..." in ihrem Abschlussbericht vom
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s

vgl. von Anim in ZRP 2002 5.225 sowie Rautenbdrg, in NJW 2002
5.1090; von Amim spicht auch von einem inoffEiellen SchaftenSystam, in dern nicht mehr Gemeinnuu, sondem Eigennuz vor-

aul der Gemeindeehene belesrt Hess€n nach diesem Lendervergleich Plaz 4 mit det Note
"befrledigend"
55 zu den Vor und Nachteilen des Büqehegehtens füt die Parleien-

vgl, von

Amifi ln ZRP 2002 5.225: Rasehom, in ZßP 1995, 5.109

ff.

§

*

vol. Rautenbero in NJW 2002 5.1090 und von Amim in ZRP 2002
s-.225 LKaftetipatleienl und DöV 2ao2 s.586

4 vgl. von Anin ln ZRP 2002 5.231; Bad?g in FAZ u

19.11.2002

(,gürger, auf die Banikdenl') zum Zusammenhang ir,/ischen der
Besoldung der Politiket und clet Leistungs- und Handlungsfählgkeit
der Politik vgl. von Amifi, in ZßP 2003, s.235; vgl. auch dis
Etdärung des PDs-Politikers Grcgot Gysi zu seinem Rückttitt vofi
Amt des Bedinq lrylrbchaltsserators abgedruckt in der RheinZeitung vofi 1.8.2a02; zurn Zusammenhang fiit der ,Spaßgesellschaft", den ,varanturcftungsscheuen BArgem" vgl. Miegel, in der
Rhein-Zeitung vom 31,5.2002 GDie Deutschen leben in den Tag hinein")
.1 vgl. die Nachweise bei von Amim, ln DVBI.2002 5.1065 FuBnoto 2;
zr Parteienfrnanzierung vgl. lpsen, in tUW 2002, 5.1909, 1910; von
Amin, in DVBI.2002 5.1065 und ZRP 2002 5.226; spezie zr Parteispenden vgl, Valkmann, in JZ 2A00 5.539 ff.; zü

"Urnwegfinanzietung" (lbet Fßkionen und Stiftungen vgl. van Arnim, in DVBI.

s

4

vgl. Volkmann, in JZ 2000

vgl.

in lntenet unter

httpl/www.mehr-denlokratie.delranking.htrn;

Paust in DEMO 2AO3 5.25 und andetetseits Dimbergea ln Bayedschet Büqeineßter 2002 5.280

vgl. Damstädter Echo vorn 22.2.2002 LFDP will Veiassung in Hessen rcfornierdll; von Amim in FAZ v 9.7.2000 (,,Ministeryräsident
diel<t vom Valk wählen zu lassen") zur Fftge, ob es sinnvoll wäre,
don Bundespäsidenten zuk)nftig unmittelbar vam Volk wählen hssen vgl. Welkmp, in Bay. VBl. 2002 5.267

57 vgl. von

Arnim in ZRP 2002 S. 224, mit besondercm Hinweis auf das
widersprüchliche Verhalten der jezigen Bundesministet Fischer und
Tnftin (Bündnis 99/GRUN9 unc! die mit der Doppelfunktion verbundenen finanziellen Vatleile (Hessische Ministet, die zJgleich Mißlied
des Landlags sind, ehalten zusäelich ein Vieftel der Grundentschädigung eines Abgeordneten, §18 Abs.1 HessAbgc); zrm
wideßprüchlichen Verhalten der jezigen Bundesministedn Wieczorek-Zeul (SPD) vgl. FAZ v. 19.10.2002

u 7.7.1977, in StAhz. 5.1526, 1534 = NJW
5.2065,2068
5t alledings hat die Enquete-Kommission
Aüfgaben des
"Künftige
Hesslschen Landtags ... " in ihrcn Beticht van 2.5.2002 bereits vorgeschlagen, diese Trennungsvorschnften nicht auf die Landesebe53

vgl. Hess.StGH, Uft.
1977

übertagen, die Unvercinbarkeit von Afit und Mandat also verfassungsrechtlich nicht verbindlich zu machen = LT-DrS.15/4AA0
S. 89; kritßch von Münch, in NJW 1998 5.34
no zJ

2002 s.1065, 1072
.2 vgl. von Amim, in ZRP 2OO2

4
a

gebühft det Ruhm?") an den EinsaE det ostdeutschen Bevölkerung
für die Wiedervereinigung; ktitisch auch Pries, in FR v. 10.12.2003
Ccute Verfassung wird nicht var-, sondefi mkgemacht")

defiokfttie vgl. einerseits

äersche

§
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2.5.2002 geforderl, für den LandEg weiterhin von der genercllen
Öffontlichkeit der AusschussslEungen abzusehen (LT-Drs- 5/4OOO
s. 66)
vgl. MeieislDrcßleC ln HSGZ 2000 5.47 ff.
1

6

Nr.

5.492

5.539

Landkreis" 1996 5.327, Voßhaus, in DVP 1994,
"Der
5.153ff.; Drysch,
in NVwz 1994 5.218,224: vgl. auch die Mahhung des ehefialigen Präsidanten des Hess/schen Landtags,
Statzachet, in der leäen SiLung der 13. Legislaturyeriode am
15.12.1994 = Plenalprctokoll 13/112 5.6796; vgl. auch FR v.
27.11.2003 ("Hessen zweifeln an Politikem") zr eihet reptäsentativen lJmfrage der R+V Versicherung zr den Ängsten det Blrger
vgl. Maitnn, in

zum Milgliedeßchwund det Parteien vgl. von Amin, in ZRP 2002 S.
229; zum Ansehens- und Vet'tauensvedust von Politikem vgl. von
Amin, in ZRP 2002 5.230 und Hitsch, in FAZ von 7,1,2001 (,Die
Solidut det poliöschen Klasse ist eßchütteft')
vgl. Ruffert, in DVBI. 2002, 1145, 1149; Riebel, in ZßP 2002 5.63;
Dahrcndod, ln FAZ v. 8,9.1999 (,,Traulge Pa amente"); die FR v,
10.1 2.2002 zitieft den fiühercn Bundesjustizministet Schmidt-Joft-

@ vgl.

5,

62

Meheis/üeßlet in HSGZ 2000 5.47, 54
Hasslsches Sfaü:srsches Landesamt, Die Kotumunalwahlen
votfi 18.3.2401, 5.7; Dokumentation des BdSt Hessen e.V voh
September 2000 in INE HSIT 2000 5.75 und HSGB-ED 2000 Nr 7
5.2;vgl. auch die Ant ort des Hess,schen /nnenministers in detsitzung des H63s/sche,r Landtags vom 2q.8.2OOO aul eine entsprechende Mündliche Frage = Plenatprotokoll 15, Wahlpeiode 5.2931

vgl

nach Mitteilung des Bundes der Steuetzahler Hessen e.U. wird as
insbesondera im Rheingau-Taunus-keis und im Landkreis Dannstadt-Dieburg in det nächsten Kommunalwahlpeiode ieweils einen
kleinercn Kreistag geben

63

d

ig

das Landtagswahlgesez ist mit dem Verfallsdatum
"31.12.2005"
veßehen (§ 54 LWG)
insbesonderc vom Bund

det Steuepahler Hessen, vgl. FAZ

u

LMarginalisierung der Landesparlamente") und den Diekor des
Niedersächsischen Landtags, Albeft Janssen Ckaum noch mehr als
vergröBede komfiunale Vadrctungsoryane")

6 vgl. Pressemeldung des Eundes der SteueEahler

a7

vgl. Rittnet, in JZ 20AO 5,645

66

13

vgl. GoEen, in Vetualtungsrundschau 2002 5.222 sowie von
in ZRP 2002 5.231

ae

vgl. von Amim, in JZ 2002 5.578, 587

das Bremet Landespalament hat ab d6m Jahr 2003 nur noch 63
statt bisher 67 Aweotdnete; det Landtag des Landes Sch/esw/gHolstein wird ab der 16. Wahlpeiode nü noch aus 69 Abgeordneten bestehen

50

vgl. von Amim in ZFIP 2002 S. 220, 229

67

51

vgl, ZRP 2002

det Bundestag hat mit Witeng ab der im Jahr 2AO2 begonnenen
15. Legislaturpeiode die Zahl seiner rcgulärcn Mitglieder von 656
auf 598 gesel/rl

63

vgl. von Amim, in DVBI. 2003 S. 553 und Sttddeutsche Zeitung u
10.1.2003 ("Die Hessen haben nicht viel zu wählen"): die Strcittrage
wurde often gelassen vam Hesslsc,te, Wahlptüfungsgeicht in seinefi Beschluss vom 16.7.2003, in StAnz. S. 3198, 3206; zur fehlerhaften Wahlkrcßeinteilung bei der Landtagswahl 1998 in Niedetsachsen vgl NdsSlGH, Utt. u 24.2.2000, in WwZ 2000 5.670

6e

der Bund der Steuetahlet Hessen e.V lotdeft nunmefu konkret eine
Absenkung von bisher 110 auf 96 oder sogar 80 Abgeordnete, vgl.
FAZ u 21.2.2003; det Hessische Landtag hafte von 1954 bis 1970
lediglich 96, von 1950 bis 1954 gar nu 80 Mitgliedet

10.2.1998

Anim

s. 455: ,,Kumulieten und Panaschieren auch auf Bundesebene?"; speziell [ür Hessen: Pressefieldung der FDP-Fraktion

im Hess/schen Landtag vom 16.1.2003; füt Rheinland-Pfalz vgl.
Rhein-Zeitung u 22.5.2A0O: ,Ministeryräsident Kut Beck: 10 Krcuze für die Wählet"; zut Fotderung nach vo ständiget Abschaffung
des Vehältniswahlrechts und Hinwendung zum rcinen Mehheitswahhecht vql. Wiegandt, in ZRP 1995 5.191
s2

dar notdrhein-westfälische Lahdtag hat am 1,8.20A3 nit den Stinmeh aller fuakionen durch Änderung des An.68 det Landesvedassung das Quoturn fb das Volksbegehrcn voo
aul 8% abgesenkt, vgl. GlenewinkellHemes, in DW 2003, 5.44,

20

53

46

vgl. BT-Drs.14/8900 5.285; gerade det Bund hat sich allerdings
gegenübet der ünführung direktdefiokatischet Elefiente in das
GrundgeseE äußeßt .sperig" gezeigt, vg|. zulezt im November
2003 bei der Ablehnung eines Gesezes zur Einführung des Volksentscheids über die geplante europäische Vedassung = BT-Dts.
15/1112: entgegen Aft.146 GG wurde nach der WiedeNereinigung
nicht einmal das reformiefta GrundgeseE dem Volk zü Annahme
vorgelegt: diese MaBnahme wutd6 von defi damaligen Hessischen
Minister Joseph Fischer im Bundesrat noch hatt kitisieft (BR-Ptotoko u 26.8.1994 5. 483); von Amih heinL ahne echte Veiassung
habe das deutsche Volk lediglich eine fiklive Volkssouveränität (ZRP
2002 5.492); Hitsch einnetl in det FAz u 15.10.2000 (,Wem

Hessen e.V. v

11.6.2002

7o

vgl, Grandke, in HNA u 28.1.2003 ("Die Treppe von oben kehrcn').
Hossischen
Landtags ..." hat aledings in ihrcm Abschlussbeicht vom 2,5.2002
bereiß empfohlen, die Zahl der Landtagssibe nicht zu veffingem

Die Enquete-Kommission ,Künftiga Aufgaben des
t1

in DVBI. 2001 5.463
nvgL Dreßlet in HSGZ 2003 5.198, 201 Fn.11; Schwan, in FR

v.

24. 7.2003 (,Ein Organ")
73

vgl. Beschluss vom 16.7.2003, in StAnz 2Aß, 5.3198, 3206
kein Glanzlicht det Gesedgebungskunst ist auch

clie

neue Regelung

über die Rechtslolgen einet rechtswidigen Landtagswahl

in §15

Nr.

'1

. Januar 2004

Hess/sche Städte- und Gemeinde-Zeitung

Abs.3 Hess.WahlPtc n,E: z) den Rechtsfolgen, wenn die Wahl
einer kommunalen Vertetungslötperschaft füt ungüftig e 4än wird,
vql. §§29, 30 KNG
75 diese Doppelfundion ist
aa.69esch/osse, i, Bra ndenburg, Nieders ac h s en, N o rd th e i n -Westfal o n, S aatl ah d ; zu r Veiassu ngsfi äß i g ke i t

dieset Unvereinbarkeitsregelung vgl. VedG Brandenburg, Be§ch/uss yon 17,9.1998, in DöV 1998,5.1055; nach heftiger Diskussion innehalb der Landes-CDU hat der baden-wüilernbergische Landtag zu Beginn des Jahres 2OO3 elnen Vorstoß zur Aufnahme einet entsptochenden Inkompattbilitätsvorschtift in die
Landkreisotdnung abgelehnt, vgl. StArtz- BW v. 13.1.2000 und
u 3.2.2003 5.12; tut Veiassungsmäßigkeit det Rechtslage in
Baden-Wütttemberg vgl. VGH Mahnheim, Un. u 9.11.1992, in

Hessen in schweret Kdse")

6

Abs.l 5.2 GG enthelt nach h. M. l1diglich eine toine e
Ausgleichspflicht, vgl. Krchhof in DVBI.2002 5.1569, 157311574
ü zu der aus dieser unbesthhmten Fomulietung rcsultietenden Missbrauchsgefahr vgl. Kirchhot, in DVBL 2002 S. 1 569, 1 576
37 die Fnge, ob die Hessische Veiassung entsll'echend
ihrem Woft-

il

NVWZ-BB 1993 5.377

Zö et in VR 1993 5.64,66/67
ft vgl. Zweites cesez über die lJnvereinbarkeit voo Amt und Mahdat
vom 31.3.1969, dotl zu § 211 Abs.5 HBG, in GVBl.l 1969 S.ß;
vgl. nunmehr §29 HAbgc. Anders ist die Rechtslage bei kommunalen Mandatsträgen1

n vgl. BVeiGE

12 5.73 und E 18 5.172; vgl. auch VR 1992 5.415
& vgl. StAJrz BW 2002 und KOPO 2001 5.37
31 die Enquete-Kommission
Aufgaben des Hessischen
Landtags" hat alleldings in "Künftige
ihrcn Abschtussbeicht von 2.5.2002
dle Entscheidung in Hessen, dass hauptamdiche Wahlbeamte auf

Zeit nicht Mitglied des Landtags sein clüien, ausdrücktich
tig bezeichnet, vgl. LT-Drs.15/4000
32

8

als

ich-

5.92t93

vgl. Kirchhof, in DVBI. 2002 5.1569, 1570
vgl, hüp : / / www. dstgb.de / i ndex_inh att/ homepage / sonstiges/g rafi ken02; Khchhof in DVBI, 2002 5.1569, 1570

At1.110

laut der Neuverschuldung erlgerc Grenzen sezt a./s das GG ßt r./.a.
Gegenstand eines Normenkontrollantags, den die SPo-Fratlion im
Hessischen Landtag gegen den Haushalt 2002 beim Hessischen
S taats9 e ch tsh o I ei n g arei ch t hat

i

vgl, Krchhof, in DVBI. 20A2 5,1569, 1576; Kirchhof forded allerdings weitergehend ein vollstähdiges Verbot jeglichet Neweßchuldung, m.a.W. dü Ausbau des tu|.llo Abs.l 5.2 Gc zu einer

materiellen Ausgleichspflicht und vaweist auf das Vokild des in
.tvei Volksabsthnfiungen bestätlgten Krcdituetbots in kL126 der

hören (sog. Doppehnandat)
vgl.

'11

& ygl BdSl HesseD o.V in FR v 21.2.2003 Lstauerzahlerbund sieht

ß auch ein Gemeindevertreler kann gleichzeitig dem Kreisteg ange-

n

Seite

Schweizet Bundesveiassung - in einen zteiten Schntt mrss6 di€
filgung det Ntschulden vodassungsrcchtlich zut Pflicht gemacht
weden (DV81.2000 5.1569, 1577, 1578)
N vgl. KosÜWehling (Htsg.) Kommunalpolitik in den deutschen LÄndem, 20Oa

e
e1

vgl. Wilms, in ZRP 2003

e vgl.

s

5.86

vg!. Wilms, in ZRP 2003 S. 86, 87
Wilms, in ZRP 2003

5.86, 89; Kämnete4 in JuS

2OO3

5.214,

vgl. Kämmeror, in JUS 2003 5.214, 217

sa

vgl. Wilms, in ZRP 2003 5.86, 89

e5

vgl. Drcßler, in HSGZ 2000 5,300, 302; die hessischen RückEied*
rungsbestfebungen bezogen sich aul Nassau und Rheinhesseh
(Volkentscheide am 9. 1. 97 5)
1

1

