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1 Einleitung

Das Land Hessen hat sich nach seiner Entstehung 1945 für die Magistratsverfassung als

,,Grundgesetz,, für seine Gemeinden und Landkreise (Kommunen) entsdrieden. In der

Folgezeit ist die Kommunalverfassung bis heute - trotz wectrselnder Regierungskoali-

tionen im Landtag - im Kern urrverändert geblieben.

Durch die sog. Demokratisierungsnovellen wurde im letzten Jahrzehnt des ver-

gangenen Jahrhunderts die formale Vielzahl der Gemeindeordnungen in den deut-

schen Bundesländern de facto auJ einen einheitlidren Grundtyp mit unterschiedlidren

Ausprägungen eingeschmolzen. Auch die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können

daher bei der Wahl ilues fü,r die rfuidrtigen Entscheidungen zuständigen ,,Kommunal-

parlaments" (Gemeindevertretung, Kreistag) Persörilictikeiten durch Kumuüären r:nd
pan.schieren in besonderer Weise berücksichtigen, Sadrthemen selbst entscheiden

(dwctr Bü,rgerbegehren und Bürgerentscheid) und den Hauptverwaltungsbeamten

(Bürgermeister/Landrat) unmittelbar wählen.

Die Besonderheit der hessisctren Kommunalverfassung besteht darin, dass an der

Spitze der Verwaltung, welche die lauJenden Gesdräfte zu erledigen r:nd die Beschlüs-

se der Vertrehrngskörpersctraft vorzubereiten hat, nidrt der Birrgermeister allein, son-

dem ein Kollegium steht. Dieses KolleSialorgan heißt in städten,,Magistrat" (von da-

her rüüut die Bezeicturung',,Magishatsverfassung"), in den übrigen Gemeinden ,,Ge-

meindevorstand" und in den Landkreisen,,Kreisaussdruss".
hr Hessen gsbt es 426 Gemeinden und 21 Landkreise. 189 Gemeinden diufen aul

Grund ihrer Geschiclrte oder durch Verlefüungsakt der Landesregierung die Bezeich-

nung,,Stadt" fi.itreru ohne dass dieser Umstand l\nderung auf ifuen kommunalverfas-

sungsrechtlichen Status hätte. Die fünf hessischen Großstädte mit mehr als 100.000

Einwohnem (Darmstadt, Frankfurt am Mairu Kassel, offenbadr am Main und wiesba-

den) sind kreisfrei, gehören also keinem Landkreis an. Diesen fiinf Städten obliegen

sowohl die Aufgaben der Gemeinde als audr des Kreises (Stadtkreise). Die sieben hes-

sischm städte mit mehr als 50.000 Einwohnem (Bad Homburg v. d. Höhe, Fulda, Gie-

ßeru Hanau, Marburg, Rüsselsheim und wetzlar) netrmen einzelne Aulgaben der

Kreisebene auJ ihrem Hoheitsgebiet wahr; auch in diesen,,sonderstatus-städten" steht
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an der spitze des Magistrats und der Gemeindeverwaltung ebenso wie in den kreis-
freien städten ein oberbürgermeister bzw. eine oberbürgermeisterin.

Oberhalb der Kreisebene sind in Hessen Kommunen durch Gesetz in drei höheren
Kommunalverbänden zusammengeschlossen worden. r.953 wurde der LandeswoN-
fahrtsverband Hessen gebildef dessen Aufgaben auf dem überörtlichen Sozialleis-
tungssektor liegen; ihm gehören alle kreisfreien Städte und Landkreise Hessens zrrr. Zur
Bewältigung der stadt-umland-problematik, insbesondere auf dem Gebiet der Raum-
planung, wurden 7972 der (Zweck-)verband Raum Kassel und 2000 der pranungsver-
band Ballungsraum Frankfurt/nhein-Main (als Rechtsnachfolger des 1974 gebildeten
Umlandverbands Frankfurt) geschaffen. Die Vertretungskörperschaft dieser höheren
Kommunalverbände setzt sich nicht aus unmittelbar vom volk gewähiten Abgeordne-
ten, sondem aus von den Kommunen entsandten vertretem rrru.o-"., (keine dritte
kommunale Ebene).

In den 1970er Jahren ist in Hessen - wie in allen anderen ,,alten,,Bundesläindem -
eine Gebietsreform auf kommunaler Ebene durchgefi.i:hrt wordery um die Effektivität
der Gemeinde- und Kreisverwalfungen zu steigem. Dabei wurde die zahr der Ge-
meinden von 2.642 (stand: 31.L2.1969) aut 426 reduziert; die ZahI der Landkreise ver-
ringerte sich von 39 auf2l'. Zuvor hatte Hessen vergeblich versucht, sein Staatsgebiet
und damit auch die Zahl seiner Kommunen zu vergrößem. Betroffen von diesen Be-
mühungen war das aus der französischen Besatzungszone hervorgeg.rngene ,,Kunst-
gebilde" Rheinland-Pfalz. Hessen ging es insbesondere um die wiederangliederung
des nassauischen Kemlands beiderseits der Lahn sowie des linksrheinischen Rheinhes-
sen. Die nach dem Grundgesetz notwendigen volksentscheide wurden in diesen Ge-
bieten aber erst im ]ahr 1975 durchgefü*ut. Nach so langer Zeit konnte es nicht überra-
schery dass sich die Mehrheit der Abstimmenden gegen die Rückgliederung.rll Hessen
aussprach. AlIe weiteren versuche einer Ländemeugliederung mii dem Ziel, d,as ,,alte,,
Bundesgebiet in (nur) fünf oder sechs strukturell homogene, finanzwirtschaftlich gleich
starke ,nd jeweils etwa 10 Mio. Einwohner umfassende Länder aufzuteilery sind be-
kanntlich gescheitert. Für Hessen ergaben sich daraus nicht nur territoriale, sondem
vor allem wirtschaftliche Konsequenzery weil es sich zum füfuenden Geberland im
bundesweiten Länderfinanzausgleich entwickelt hat.

Mit 426 Gemeinden bei rund 6.065.000 Landeseinwohnem (stand: 31.12.200g) ist
die örtliche struktur in Hessen von recht großen verwalhrngseinheiten geprägt. Die
hessische Gemeinde hat im Schnitt 74.237 Etnwotner. In den deutschen Flächen]ändem
haben nur die Gemeinden im Saarland und in Nordrhein-Westfalen eine höhere durch-
schnittliche Einwohnerzahl. Nur 59 Gemeinden in Hessen haben allerdings mehr als
20'000 Einwohner. L:r diesen 59 Städten lebt mefu als die Hälfte der hessischen Bevölke-
rung. Mehr als ein FünJtel der Bevölkerung wohnt in den kreisfreien städten. Ver-
gleicht man die drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel, so riegt der
Bevölkerungsschwerpunkt in südhessen: Zum Regierungsbezirk Darmstadt gehören
187 Gemeinden (43% aller hessischen Gemeinden); hier leben aber mnd 3.7g5.000 Men-
schery also mehr als 6oY" der hessischen Bevölkerung. Der Regierungsbezirk Darmstadt
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hat mithin auch nach der Abspaltung des Regierungsbezirks Gießen (,,Mittelhessen")

im fahre 1981 immer noch mehr Einwohner als viele deutsche Flächenländer und ge-

hört zu den wirtschaftsstärksten Regionen der Europäischen Union'

Die füihere Freie Reichsstadt Frankfurt am Main nimmt schon allein wegen ifuer

Einwohnerzahl von knapp 665.000 eine Sonderstellung unter den hessischen Gemein-

den ein. Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung ist mit 93 Mandatsträgem das

größte ,,Kommunalparlament" in der Bundesrepublik Deutschland und größer als

mancher Landtag. Frankfurt galt als Wahl- und Krönungsstadt der deutschen Kaiser

und Könige und als Stadt der Paulskirche, dem Symbol deutscher Demokratiegeschich-

te sctrlechthin r:nd galt bei der Schaffung der Bundesrepublik Deutschland 1949 lange

Zeit als Favorit bei der Entscheidr:ng über die (vorläufige) Hauptstadt. Der Parlamen-

tarische Rat bestimmte jedoch am 1,0.5.1949 mit 33 zu 29 Stimmen Bonn zum künftigen

Sitz der Bundesorgane, um das Provisorische der Weststaatsgründung hervorzuheben

und den Hauptstadtanspruch Berlins zu wahren. Die Hauptstadtfrage stand in Hessen

selbst bereits nach der Proklamation der amerikanischen Militärregierung vom

1g.9.L945 über die Bildung von staaten in ihrer zone auf der Tagesordnung. Die Ame-

rikaner erklärten Wiesbaden zum Sitz der zivilen Landesregierung, weil die ehemalige

nassauische Residenzstadt relativ wenig - z! etwa 25"/" - zerstört war. Seit 1952 darf

sich wiesbaden auch offiziell mit der Zusatzbezeichnung ,,Landeshauptstadt" schmü-

cken. Bezeichnenderweise unterstehen Frankfurt und (seit 1970) auch wiesbaden -
trotz des dreistufigen Verwaltungsaufbaus in Hessen - unmittelbar der Rechtsaufsicht

des lrmenministedums.
Die Magistratsverfassung gilt einheittich füLr alle Gemeinden in Hessen, also insbe-

sondere auch für die 259 Gemeinden unter 10.000 Einwohnem bis hin zur kleinsten

Gemeinde, die nicht einmal 1..000 Einwohner umJasst. In Gemeinden mit nicht mehr als

1.500 Einwohnem kann das Amt des Bürgermeisters ehrenamtlich wahrgenommen

werden; tatsächlich ist dies nur noch in einer Gemeinde der Fall. Die Entwicklung der

Kommunalverfassung wurde im Übrigen maßgeblich von der Kommunalpolitik in den

großen Städten, insbesondere von dem in den 1970er ]ahren um sich greifenden Trend

zur Parteipolitisierung beeinflusst.

Außerhalb Hessens gilt die Magistratsverfassung nur noch in der zum Stadtstaat

Bremen gehörenden Seestadt Bremerhaven. Dies verdient jedodr hervorgehoben zu

werderL weil die Stadt Bremerhaven nach der Landesverfassung der Freien Hansestadt

Bremen berechtigt is! sich selbst eine eigene Gemeindeverfassung zu geben (,,Freieste

Gemeinde in Deutschland"). Die Stadt Bremerhaven hat sich mithin im Iaht 1947 n
Fortsetzung ihrer fri.lheren Stadtverfassr:ng aus freien Sti.icken für die Magishatsver-

fassung entschieden und sie - im Kem unverändert - bis heute beibehalten.
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2 Tradition und Entwicklung der kommunalen
Selbstverwaltung in Hessen

Die Anfänge der modemen selbstverwaltung, wie wir sie heute kennen und wie sie
den deutschen Kommunen verfassungsrechtlich durch Art. 28 Grundgesetz garantiert
wird" gehen zurück auf die preußische städteordn,ng vom 19.11.1g0g. Diese städte-
ordnung legte die sog. unechte Magistratsverfassung fest: Ihre konstitutiven Elemente
waren die wahlberechtigte Bürgerschaft, die von den Bürgem gewählte Stadfverordne-
tenversammlung als oberstes organ (Besctrluss- oder willensbildungsorgan) und der
für die verwaltung der laufenden Angelegenheiten zuständige vtagislat (verwal-
tungsorgan), bestehend aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten.

Die Magistratsverfassung (zurückgehend auf den legendären Freiherrn vom und
zum Stein) schlug auf dem Gebiet des heutigen Bundeslands Hessen besonders krdftige
Wurzeln. Zunächst galt sie zwar nur in einigen Städte+ die schon in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zu Preußen gehörten - insbesondere in wetzlar - und das auch
nur in der revidierten Form, der sog. echten Magistratsverfassung, in der die Beschlüs-
se der stadtverordnetenversammlung von der Zustimmung des Magistrats abhäingig
sind' Nach dem deutschen Krieg von 1866 verleibte Preußen jedoch seinem Staatsgebiet
auch Kurhessery Nassa,, Frankfurt, Hessen-Homburg sowie Teile von Hessen-
Darmstadt ein und bildete die provinz Hessen-Nassau. Zudem wurde 1929 auch
Waldeck in diese Provinz eingegliedert.

Die Grundstruktur des preußischen Kommunalverfassungsrechts blieb auch erhal-
ten, als in der weimarer Zeit das allgemeine, gleiche, geheime und unmittelbare wahl-
recht eingeftihrt wurde. Eine einschneidende Zäsur brachte jedoch für alle Kommunen
in Deutsctrland die Machtübemahme durch die Nationalsozialisten. Durch die Deut-
sche Gemeindeordnung (DGo) 1935 wurde das Führerprinzip auch auf der kommuna-
len Ebene verankert. Der Bürgermeister führte die Gemeindeverwaltung danach in
voller und ausschließlicher verantwortung und übte insbesondere auch die satzungs-
gewalt aus. Entschließung und Ausfrihrung aller Gemeindeangelegenheiten waren in
der Hand des (auf Vorschlag der Partei berufenen) Bürgermeisters vereinigt; ausdrück-
lich wurde er in einer Durchfühnrngsverordnung als ,,Fülhrer der Gemeinde,, bezeich-
net. Der (von der Partei berufene) Gemeinderat hatte lediglich die Aufgabe, ihh zu
beraten und bei der Bevölkerung verständnis fi.ir seine Maßnahmen zu wecken. Beige-
ordnete als vertreter des Bürgermeisters waren zwar möglictr, jedoch stand es dem
Bürgermeister frei, jede Angelegenheit zu jeder Zeitan sich zu ziehen.

Nach der deutschen Kapitulation am g.5.1945 verfügte die amerikanische Militär-
regierung für das Gebiet des heutigen Hessen zunächst am 24.5.194s die Bildung von
zwei Ländem: Hessen-Nassau und Hessen(-Darmstadt). Erst am 19.9.7945 verkündete
General Eisenhower die Gründung eines einheitlichen Landes,,Groß-Hessen,,. Die von
den Amerikanem eingesetzte erste Hessische Landesregierung erließ bereits am
2L.1'2.1945 eine neue Gemeindeordnung, die Groß-Hessische Gemeindeordnung (G-
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HGO). Hessen war damit das erste Bundesland nach dem Zusammenbruch des Dritten

Reiches, das seinen Gemeinden eine neue Gemeindeordnung ,,zur Verfugung stellte".

Dies war ein entscheidender schritt, um den von den Amerikanem gewürrschten Auf-

bau eines demokratischen Staats von unten nach oben - von den Gemeinden r'rnd Krei-

sen über die Länder bis zum föderalistischen Gesamtstaat - zu bewerkstelligen' Dem-

entsprechend fanden bereits zu Beginn des Jahres 1945 Kommunalwatrlen statt. Am

t.I2.1946nahm das Volk durch Volksabstimmung die Landesverfassung an (und wähl-

te gleichzeitig den ersten Landtag). Die Hessische verfassung ist die älteste noch in

«rart uemaucrre verfassung in Deutschland. Mit ifuer Annahme wurde der Name des

neuen Landes in,,Hessen" geändert.

Die Groß-Hessische Gemeindeordnung beSnügte sich in Anbetracht der zeil-

knappheit verständlicherweise damit, die Bestimmungen der DGO 1935 unter Aus-

s.t 
"ttong 

der rein nationalsozialistischen Vorschriften zu übemehmen. Damit war dem

praktisden Bedürfnis der Gemeinden, eine sichere Rechtsgrundlage ftir ihre verwal-

L.rg ,, erhaltery einstweilen genügt. Nach dem lnkrafttreten des Grundgesetzes vom

2g.5.1g4g und nachdem die Gesetze nicht mehr der Zustimmung der amerikanischen

Militärregierung bedurfterl wuchs aber (auch) in Hessen die Überzeugung, dass man

die mehr oder weniger oberflächliche Überarbeitung der DGO 1935 durch eine grund-

legend neue Gemeindeordnung elsetzen müsse. Dieser maß man kaum geringere Be-

ae"t"ng zu als der staatsverfassung, denn mit ihr sollten die ,,Graswurzeln" der De-

mokratie in dem noch jungen west-Deutschland dauerhaft angesät werden. Daher

ri.ihrt der Begriff ,,Kommunalverfassung". wie in der Zeit nach 1806 so genoss die

kommunale selbstverwaltung auch in den lahren nach 1945 größte wertschätzung. Die

Kommunen trugen den größten Teil der verwaltungsmäßigen Last des wiederaufbaus;

vor allem die Gemeinden halfen den Menschen zu überleben. Ür Wiesbaden würdigte

der erste Bundespräsident Theodor Heuss am 7.12.1949 dieses verdienst mit dem klas-

sischen Satz: ,,Gemeinden sind wichtiger als der Staat"'

Nach intensiver Diskussion bescNoss der zweite Hessische Landtag am20.2.1952

die im Kem bis heute geltende Hessische Gemeindeordnung (HGO). Nunmefu wurde

die Magistratsverfassung, die schon durch die G-HGO wieder erlaubt war, fär die hes-

sischen Kommunen als Regelfall festgelegt, nur kleinen Gemeinden unter 3.000 Ein-

wohnem wurde das Recht zugestander! stattdessen die Bürgermeisterverfassung zu

wählen. Zur Begrtrndung wurde insbesondere Bezug genommen auf das unheil das

die Machtfülle von Einzelpersonen während der Nazizeit sowohl für die Gesamtheit,

als auch für die einzelne öemeinde angerichtet habe. Außerdem verwies man auf die

Tradition der Magistratsverfassung; der ehemalige preußische Landesteil des Bundes-

landes Hessen wurde mit ,,etwa zwei Drittet:r des Landes" bemessen bzw. als ,,über-

groß,, bezeichnet. schließlich führte man an, dass die kollegiale Verwaltungsspitze der

demokratischen Gestaltung der kommunalen Selbstverwaltung eher entspreche als die

monokratische Leitung durch den Bürgermeister'

1976 wwrde das Watrlrecht zwischen Magistrats- und Bürgermeisterverfassung für

die kleinen Gemeinden im Ztge der kommunalen Gebietsreform konsequenterweise

,
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gestrichen; seitdem gilt die Magistratsverfassnng einheitlich fur alle hessischen Ge-meinden' Gleichzeitig wulde 
{as Mitwirkungsrecht der hessischen Bevörkerung aufkommunaler Ebene gestärkt. Die unmitteruä waru der ortsbeiräte wurde ebensoeingeftil.rrt, wie die Bürgerversammrung zur unterrichtung über wichtige gemeindlicheAngelegenheitery der Bürgerantrag soivie der Grundsatz der öffenttichkeit auch beiAusschusssitzungen.

In den 1970er Jahren setzte auch die porarisierung der Kommunalpotitik ein. Diekommunalen vertretungskörperscharten wurden parlamentarisiert, die Fraktionsdis-ziplin gewann an Bedeutung. Mitte der 1ggOer Jahre erreichte diese Bewegung in Hes_sen ihren Höhepunkt. In den großen städten mit mehr ars 50.000 Einwohnem und inden Kreisen durften die haupiamtlichen Mitgrieder des Verwartungsorgans nunmehrinnerhalb von sechs Monaten nach Beginn deiKo--ur,"lwahlperiode von der jeweili_gen vertretungskörperschaft bereits mit der absoluten Mehrheit - und nicht wie früher(nur) mit der Zwei-Driftel_Mehrheit _ abberufen werden.
Die 1990er |ahre des letzten Jafuhunderts gerten als das |ahrzehnt der Demo_kratisieruagsnovelren. Alle Bundesländer haben ifue Gemeinde- und Landkreis_

:rdlTg"" zur Bekämpfung der,,politikverdrossenheit" (wort des ]ahres 1992) r:nd inder Hoffnung auf eine Gesund,ng der Kommunalfina.zen nach dem vorbild der a_lsbesonders bürgemah gertenden blden-wrlrttembergischen Kommunalverfassung re_formiert' Auch in Hessen wurden die Direktwahl der Bürgermeister und Landräte, derBürgerentscheid auf Gemeindeebene und,,flefbre Listen,, bei der wahl der kommuna_len vertretungskörperschaften eingeführt. Der ,,siegeszug,, der baden-wi.iLrttembergi-schen Kommunarverfassung hatte allerdings in H"rr"., Grenzen. Insbesondere dieAbschaffung des Magistrats, des kollegiareriverwaltungsorgan, zu Gunsten eines dieverwalfung monokratisch reitenden iürgermeisters nach baden-würftembergischemvorbild stand nicht zur Diskussion. uarlhat den Bürgermeistem und Landräten imZuge.der Einftihrung der Direktwahl mehr Rechte zugestandery die Magistratsverfas_s:ng l-edoch nicht abgeschafft. Ein Bürgermeister, der dlie ver*uitor,g alle? reitet, nochdazu kraft Amtes gleichzeitig vorsitzÄder der Bürgervertrefung und alrer ifuer Aus_schüsse, gewähJt für acht und nicht nur für sechs Jahre und nad der Amtseinführungr:nter keinen umständen von den Bürgem wieder abwährbar, fand bei keiner der ver-tretenen Fraktionen im Hessischen Landtag Ankrang. so wird denn auch die baden-württembergische Kommunarverfassung in-Hessen übricherweise nicht als Rats-, son_dem als Bürgermeisterverfassung bezeillmet, um jeglichen falschen Anschein über dietatsächlichen MachtverhäItnisse zu vermeiden.
Die bisherigen Erfahrungen belegery dass der Hessische Landtag bei seiner Ent_scheidung, die in Hessen verwurzerte und bewährte Magiskatsverfassr.rng behutsamund überlegt zu reformiererL gut beraten war. Das gilt gerade mit Blick urrf-scttes*ig-Holstein, wo in den 1990er Jahren die Magistratsverfassung mit der Einfährung derDirektwahl der Bürgermeister und Landrää kurzer Hand abgeschafft wurde, was zt1anhaltenden Turbulenzen zwischen Efuen- und Hauptamtrichen geführt hat, die nr,rn_mehr in der Rückkehr zur mitterbaren wahl auf der Kreisebene gipfeln. Es ist leicht, die
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baden-württembergische Gemeindeordnung abzuschreiben. Damit übernimmt man

aber noch lange nicht die dem dortigen system zugrunde liegenden Traditionen und

stnrkturen, wie z.B. die Zurückhaltung der Parteien bei der Normien:ng von Bürger-

meisterkandidaten, das Misstrauen der wähler gegenüber Parteikandidaten bei Di-

rektwahlen und die Enthaltsamkeit der Bürgermeister bei (schein-)Kandidaturen fur

,,ihre Partei" im Rahmen der Gemeindeparlamentswatrlen. Auch die Bundesregierung

,nd die Mehrheit der Länder im Bundesrat haben die Modernisierung der hessischen

MaSistratsverfassr:ng gewürdigt: Durch eine Anderung der Kommr:nalbesoldr:ngsver-

ordnung des Bundes im Oktober 2001 wurden die Bürgermeister mit Magistratsvorsitz

ifu en Amtskollegen mit Ratsvorsitz besoldungsrechtlich gleichgestellt.

3 Die gemeindlichen Organe in der Praxis

Die Gemeindevertretung (in Städten: Stadtverordnetenversammlung)3.1

Die Gemeindevertreter sind die Repräsentanten der örtlichen BevöIken:ng, sie werden

von den waNberechtigten Einwohnem, den Bürgem, an einem sonntag im Monat

März (ztletzt des |ahres 2006) für die Dauer von ftin-f |ahren gewählt. Aufgabe der

Gemeindevertretung ist es, insbesondere in iluen mindestens alle zwei Monate einmal

stattfindenden Sitzungen, die für die Gemeinde wichtigen Entscheidungen zu treffen.

Dies entspricht dem Grunds aA der repräsentativen Demokratie, wie er in Art' 28 Abs'

1 S. 2 GG auch für die Gemeinden und die Kreise festgelegt ist. Die Gemeindevertre-

tung wird folgerichtig in der HGO ausdrücklich als das oberste organ der Gemeinde

bezeichnet. sie trägt die rechtliche und politische verantwortung dafür, wie die Ge-

schicke der Gemeinde gelenkt werden sollen. Die Beschlüsse der Vertretungskörper-

schaft bedürfen (selbstverstäindlich) zu ihrer Wirksamkeit nicht der Zustimmung des -
für ifue Ausführung zuständigen - verwaltungsorgans (Gemeindevorstand, in städten:

Magistrat). Die Hessische Kommunalverfassung ist daher eine unechte Magistrats-

,r".Lrr*g. Die Gemeindevertretung trilft die wichtigen Entscheidungen für die Ge-

meinde. was dazu zählt, karu:r nicht einheitlich beurteilt werderL sondem häingt von

der Einwohnerzahl, der Verwalhmgs- und insbesondere auch der Finanzkraft der Ge-

meinde ab. was in einer kleinen Gemeinde durchaus wichtig is! wird in einer Groß-

stadt oft als laufende Verwaltungsangelegenheit angesehen. Kraft Gesetzes ist jede

Gemeindevertretung aber insbesondere zuständig für die Verabschiedr-rng und die

Anderung des gemeindlichen Ortsrechts (Satzungen, Gefahrenabwehrverordnungen),

die Festsetzung des Gemeindehaushalts (eine Haushaltssatzung ftiLr jedes Haushalts-

jahr ist Pflicht) und für die Wahl der Beigeordneten.

Entscheidungs- und Ausfühn:ngsebene sind nach der hessischen Kommunalver-

fassung auch in personeller Hinsicht strikt getrennt. Ander§ als auf der staatlichen

Ebene, wo oft beklagt wird, dass Parlamentarier nach einer Emennung zum Minister

,
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ihr Parlamentsmandat nicht aufgeben und sich damit entgegen dem Gewaltenteilungs-
prnzip gleichsam selbst kontrollieren, dürfen Gemeindevertreter, die in den Magistrat
einziehen wolleo nicht.länger dem Beschlussorgan angehören. Auch der Bürgermeis_
ter hat keinen sitz, geschweige denn den vorsitz in der Gemeindevertretung. vielmehr
wählen die Gemeindevertreter in der konstifuierenden Sitzung aus ihren eigenen Rei-
hen einen eigenständigen Vorsitzenden. Im Bewusstsein der Gemeinden und der
Kommunalpolitiker ist der selbständige ,,parlamentsvorsteher,, als ein wesentlicher
Bestandtei-l der Magistratsverfassung offensichtlich fest verankert. Als die erste von
den Amerikanem eingesetzte Hessische Landesregierung im Dezemb er 1945 den Ge-
meinden erlaubte, die verwartung der Gemeinde (wieder) in die Hlinde eines koregia-
len Gemeindevorstands zu legery machten fast alle kreisfreien Städte sowie zanreiche
mittlere und kleinere Gemeinden von dieser Möglichkeit alsbald Gebrauch. Die meis-
ten dieser städte und Gemeinden gingen sogar noch einen schritt weiter, indem die
stadtverordnetenversammlungen abweicher,j rro* wortraut der provisorischen Groß-
Hessischen Gemeindeordnung den Bürgermeister nicht als ihren Vorsitzenden akzep-
tiertery sondem der Tradition folgend aus ihrer Mitte einen eigenen vorsitzenden
wählten' Der erste Hessische Landtag sah sich darauftrin g"r*r.g-"o im lafu 1950 ein
Reparaturgesetz zu verabschiedery um das eigenmächtige Verhalien der traditionsbe-
wussten städte und der selbstbewussten Bürgervertreter nachträglich zu erlauben.

Die Gemeindevertreter üben ihr Mandat - auch in den Großitädten - ehrenamtlich
aus. Dies wird in der Praxis heute häufig als Hauptunterschied zwischen den Gemein-
devertrefungen und Kreistagen einerseits sowie dem Landtag und dem Bundestag
andererseits bezeichnet- Offiziell ist die Gemeindevertretung nattirlich kein parlamen!
sondem organ einer selbstverwaltungskörperschaf! die iechtssetzungstätigkeit der
Gemeinden wird im system der Gewartenieilung ,,trotz eines gewissen legisrativen
Charakters" dem Bereich der Verwalfung zugeordnet. Gerade in Hessen wird der Beg-
riff ,,Kommunalparlament" im allgemeinen sprachgebrauch aber häufig benutzt. Denn
in Hessen hat die (Partei-) PoJitisierung der kommunalen Vertretungs'körperschaften,
die in den 1970er Jahren eingesetzt hat, besonders deutliche Spuren ilinterlassen. Hier
zog nicht nur die Fraktionsdisziplin eirr, die in der Praxis die Entscheidungsfindung
des einzelnen Mandatsträgers oftmals sehr viel mehr beeinflusst als sein freieq nur
durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmtes Gewissen. Die HGo erkannte
vielmehr auch sog. ,,Ein-personen-Fraktionen" an. Das war eigentlich ein widerspruch
in sictu denn die Fraktion ist nach ihrer Definition ein Zusammenschluss von mehreren
politisch gleich gesinnten Mandatsträgem. Nach dem Gesetz erhielt aber jede partei
oder wählergruppe die nach dem Ergebnis der Komm,nalwahl in der (neuen) Ge-
meindevertrefung vertreten war, automatisch Fraktionsstatus, arso auch dann, wenn
sie im Extremfall nur mit einem verfreter in das ,,Kommunalparrament,, einzog. Dieses
sog. Parteienprivileg wurde, nachdem 1999 die sog. FüLnf-prozent-Hürde im Kommu-
nalwahlrecht gänzlich gestrichen wurde, (zeitverzögert nach dem Ausscheiden der
FDP aus der Landesregierung) im Rahmen der Kommunalrechtsnovelle 2005 wieder
gestrichen. Die Zuerkenn,ng der Fraktionsrechte an die ,,Einzelkämpfer,, sowie füre
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Teilnahme an den Fraktionszuwendungen aus kommunalen Haushaltsmitteln wurde

"""*"t, 
für eine Überbetonung des Minderheitenschutzes erachtet: Nach den Kom-

munalwahlen vom März 2001 hatten in 128 Gemeindevertretungen und acht Kreista-

genEin-Personen-FraktionenEirrzuggehalten;imFrankfurterRömerwarenbeizehn
Fraktionen, darunter drei Ein-Personen-Fraktionen, ,,weimarer verhältnisse" beklagt

worden.
BeidenKommunalwa}rlenam26.3.2006hattendieWä}rlerinnenundWiihlerzum

zweiten Mal die Möglichkeit, bei der wahlentscheidung nicht nur einen wahlvorsctrlag

anzukreuzen, sondem durch Kumulieren und Panaschieren auf die Platzierung einzel-

ner Kandidaten Einfluss zu nehmen (personalisiertes Verhälkriswahlrecht)' Dabei hat

jeder wäitrler so viele stimmen, wie Gemeindevertreter zu wählen sind' Man kann ei-

nemKandidatenbiszudreiStimmengeben(Kumulieren),dieStimmenbeliebigauf
mefuere wahlvorscNäge verteilen (Panaschieren) oder auch Kandidaten streichen' Die

Wähler erhalten dadurch nati.irlich einen größeren Einfluss auf die Zusammensetzung

der kommunalen Parlamente als zuvor bei der reinen Listenwahl und haben diese

MöglichkeitdesPersonalisierensauchohneweiteresan8eno[unen.BeidenGemein-
de(f,arhments)wahlen sowohl 2001 als auch 2005 haben mehr als die Hälfte der gültig

Wätrlendenkumuliertoderpanaschiert.DieRangfolgederBewerberaufdenVor.
sctrlagslisten wird gerade bei der hessischen Form des Kumulierens und Panaschierens

erhebtich verändert. Trotz des Wegfalls der Fünf-Prozent-Sperrklausel errangen radi-

kale Parteien keine nennenswerten stimmenanteile. Die FDP und die Freien wähler

haben am stärksten von Kumulieren und Panaschieren profitiert' stärkste kommunal-

politische Kraft in Hessen ist erstmals nach 21 Jahren wieder die CDU. Parteiunabhäin-

gigeWäihlergrupPenwarenindenkreisangehörigenGemeindendurchauserfolgreich,
i, de., kreisfreien Städten ist ihr politisches Gewicht geringer'

DasneuebürgerfreundlicheWahlrechtwurdedurchdasVolkselbstbereitsam
g.5.lg5obeieinerVolkabstimmrrngzurStreichungdesArt'137Abs.6HessischeVer.

fassung ermöglicht. Anders als bei den Landtagswalilen hat der Gesetzgeber iedoch

noch ein halbes Jahrhundert an der starren Listenwahl, die den Parteien mehr Einfluss

einräumt (,,sichere Listenplätze"), festgehalten'

Die wahlbeteillgunj bei den Kommunalwahlen 2006 war mit 45,6% (vor. ca. 4,5

Mio. Watrlberechtigten) Jo niedrig wie noch nie seit der Entstehr:ng des Landes jm Iahr

1g46. ,\lleFachleute sind sich ailrdings darüber einig, dass nicht das neue wa6lrecht

dieUrsachefiirdenRückgangderwu},lbeteiligungist'DerTrendzursinkenden
wahlbeteiligung ist im g"r"ät"i nrrrdesgebiet zu beobachten; bei den Kommunalwah-

len anderer Läinder *ure., ir, jü,ngster Zeit ebenJalls starke Rückg?inge zu verzeichnen'

Auch bei der 1g. Hessischen Landtagswalil im |anuar 2009 war die Wahlbeteiligung

rilt 61"/" so niedrig wie noch nie. Tendenziell war die waNbeteiligung bei den Kom-

mr:nalwahlen umso höher, je weniger Einwohner die Gemeinde hatte. Die niedrige

Wahlbeteiligung ist offenbai nicht zuletzt das Ergebnis der allgemeinen Sesellschaftli-

chen Entwick]un8 zu mehr Individualität und zum Rückzug in die Privatheit, derrn die

Neigung eines wahlbereclatigten, seine stimme abzugeben, ist umso größer, je größer
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seine Kontakte zu anderen Menschen sind und er Anteil am Gesenschaftsleben hat. Mitzunehmender Anonyrnität und abnehmender sozialer Integration des Einzelnen sinktalso die Bereitschaft zu wlihlen.
wie viere Abgeordnete in die Gemeindeverhetungen und Kreistage einziehen,richtet sich nach der Einwohnerza.r a". «o**r.". Erstmars konnten die Gemeinde_vertuetungen und Kreistage im Iahr 2000 selbsr durch 

"i." ".t p.Ä"äJrestregung inder Hauptsatzung ihre Mitgriederzarrr mit wirkung für die näÄste Kommunarwa^rpe_riode in einem bestimmten Rahmen senken. rm Zugeder kommunaren Gebietsreformwaren die ,,Kommunarparramente" nämlich erheblich vergrößert worden. Nachdemdie neu geb,deten Gemeinden und Landkreise zwischenzei]th"h rrrr-*engewachsensind' haben die komm,naren vertrehrngrt.;.p".r.nurten nunmehr die Mögrichkeiterhalten, il*e Arbeitsfäihigkeit und aie Eränz'**erBeratungen;;;;r." verringe_rung der ZahI der rT..roTry. z, ,t"igem. Von dieser Verkleinerungsmöglichkeithaben bisher 79 Gemeinden CäU.u".n g;;;u"f,t, u.,a"." haben (vorsorglich) beschlos_sery dass die Gemeindevertretung u"i ri".r.to"itung des nächsten Einwohnerschwer_lenwertes nicht vergrößert werdän ,o,. ou. äultende Diskussionsprozess darüber,wie die Parlamentsarbeit weiter gestrafft *"ra"n karur und ob nicht ä" 
"uruit, 

propu-gierte verschlank,ng der verwaitung ,rr.a.h;"i,e verschrankung der parramente _nach dem Motto ,,Die Treppe -rrr"rror, oi"., gukun.t werden,, _ voraussetz! wirdsicher weitere Gemeinden,nd Landkrerr";;;;", nächsten Komm,nalwahr im März201'7 zu entsprechenden verkreinerungruur.Lrürr"., bewegen. Das g,t jedenfa,s dann,wenn sich der Hessische Landtag dod noch 
".rir.t 

tiuc"., Io[te in;;ä 
".,trp.""r,".,adem Vorbild des Bundes ,nd anderer Bundesränder serbst mit gutem Beispier voran_zugehen' Entsprechende Forderungen -"ra"., i., u"ssen insbesondere seit dem volks_

il:"a"1":1rää:fm 
(u.a. zur verkleineruns des Landtags) ,o* r"r** 1ee8 immer

3'2 Der Gemeindevorstand (in städten: Magistrat) und der Bürgerrneister

?"t.3r. die.Erledigung der laurenden verwaltungsangelegenheiten, insbesondere fürdie vorbereitung und die Ausfütuung a". a"rä.ir.e der Gemeindevertretung sowiefür die Anste'ung, Beförderung 
""d E;;;;r;;al. cu*"i.,a"bediensteten zustäindigeorgan' ist in Hessen ebenfans 

"i" «orr"gi"r;;;.iiese Regierungsmarurschaft heißt inGemeinden 
"Gemeindevorstand", i" säate.,",,rraagistrat,,. sie besteht aus wah-lbeam_tery dem Bürgermeister und mindesterr, ,*"i rr* der Gemeinderrert.etur,g zu wäh-Ienden Beigeordneten' Die tagistr"**rrr.r"g ieist zwei typische Merkmale auf.Zum einen fasst der Gemeindevorstand seine äeschlüsse in den grundsätzrich wö_chentlich stattfindenden Sitzungen mit SUmmenmehrheiL d.h. die Stimme des Bür_germeisters zählt grundsätzlrch nicht -"r,r ,r" ä" stimrne eines Beigeordneten; Iedig_lich bei stimmengleichheit gibt seine stimme a"r, a..rr.rurg. Der Bürgermeister ist arso(nur) Erster unter Gleichen.
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Zum anderen erledigen Bürgermeister und Beigeordneten mit eigenem Geschäfts-

bereich (Dezementen) selbstständig Verwaltungsgeschäfte von geringerer Bedeutung,

zu deren Entscheidung nicht der Gemeindevorstand im Ganzen notwendig ist' Für die

betroffenen Beigeordneten bedeutet das, dass sie in sachlragen nicht einer weisungsbe-

fugnis des Bürgermeisters unterliegen.

Kritiker der Magistratsverfassung, die über keine Detailkennbeisse und keine Pra-

xiserfahrung verfügen, neigen daher leicht zu dem schluss, die Magistratsverfassung

sei schwerfällig und mit der Urwahl d.es Bürgermeisters kaum zu vereinbaren, weil die

Erwartungen der Bürgerschaft an einen von ihr direkt gewählten Bürgermeister wegen

dessen Machtlosigkeit zwangsläufig enttäuscht werden müssten'

In Wafuheit wurde der Bürgermeister in Hessen schon vor der EinfüLhrung der Di-

rektwahl als ,,ungescMebenes" drittes Organ der Gemeinde bezeichnet, denn et war

schon immer Träger eigener nicht zu entziehender Rechte. Nachdem durch die Volks-

abstimmung vom20.1.1991 die Hessische Verfassung geäindert und die Direktwahl der

leitenden kommunalen walrlbeamten eingeführt wurdg hat der Hessische Landtag in

den folgenden Jahren ihre Position weiter verstärkt. Heute gilt daher mehr als ie zuvor,

dass die zwei typischen Merkmale der Magistratsverfassung die hessischen Bürger-

meister keineswegs zur Ohnmacht verurteilen:

Beigeordnete sind in der Regel, jedenfalls in kleinen und mittleren Gemeinden, eh-

renamtlich tätig (Ehrenbeamte) und werden von der Gemeindevertretung nach den

Grundsätzen der verhältniswahl für die Dauer ihrer fürrfjährigen wahlperiode ge-

wählt. Der Bürgermeister, der seine politische vorstellung durchsetzen möchte, sieht

sich insofem im Gemeindevorstand den gleichen Mehrheitsverhäiltnissen wie in der

Gemeindevertretung gegenüber und muss hier wie dort mit der Kraft seiner Argumen-

te um Zustimmung werben. Bei der von ihm im Gemeindevorstand zu leistenden

Überreug.,rngsarbeit ist es nati.irlich ein vorteil, dass er in aller Regel hauptamtlich

fungiert und seine Amtsperiode zur GewfirleistunS einel gewissen Kontinuität der

verwattungsgeschäfte sechs Jafue beträgt. sollte der Bürgermeister aber einmal im

Gemeindevorstand eine Abstimmr:ngsniederlage erleiden, so kann er, wenn es sich um

eine wichtige Angelegenheit handelt, in der öffentlichen sitzung der Gemeindevertre-

tr:ng neben der Emplehlung des Gemeindevorstands eine von der (Mehrheits-)Auf-

fassung abweichende persönliche Meinung vertreten. Er hat darüber hinaus einen An-

spructrauf Aufnahme seiner Anträge auf die Tagesordnung der Gemeindevedretung

und im Extremfall kann er sogar die Einberufung der Gemeindevertretung zu einer

Sondersitzung verlangen. Im Übrigen kontrolliert er die Besctrlüsse sowohl des Ge-

meindevorstands als auch der GemeindevertretunS darauf, dass sie nicht dem Recht

widersprechen oder das wohl der Gemeinde gefäifuden. ordnungsbehördliche Aufga-

ben nimmt der Bürgermeister ohnehin alleinverantwortlich wahr, d.h' er muss seine

Entscheidungen insofem nicht mit dem Gemeindevorstand, ja nicht einmal mit der

Gemeindeveitretung abstimmery sondem er ist nur den Aulsichtsbehörden zur Re-

chenschaft verpflichtet. Diese Durchbrechung der Magislratsverfassung für besondere

,
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Aufgaben der Gefahrenabwehr hat praktische Auswirkungen insbesondere auf demGebiet des Straßenverkehrs, z.B. bei a". gi*"h*ng von Tempo_30_Zonen.Auch gegenüber den Beigeordneten *i 
"igur,"- Geschäftsbereich ist der Bürger_meister alles andere als machilos. ou eruenamitiche Beigeordn;;; uir,"- 

"ig".,".,
(naturgemäß nicht allzu belastenden) arU"firg"Ut., betraut werdery hängt ausschließ_lich vom Bürgermeister ab' Denn aie'cescirafiiverteilungsbefugnis Iiegt allein in seinenHänden' sofem die Gemeindevertrehd;;- Bürgermeister einen oder mehrerehauptamtliche Beigeordnete durch Mehrhäitr*-uru pu.r.ir,tichkeitswahl) zur seite stellt- was insbesondere eine entsprechende Finanzkraft der Gemeinde voraussetzt unddaher in der praxis serten in Gemeinden mit weniger ars 20.000 Einwohnem vorkommt-' haben diese Beigeordneten zwar 

"""h ;;;;"r-tenrecht einen Anspruch auf einedem Amt angemessene_Beschäftigung, uu", 
"r.r, hier obliegt der erste Zuschnitt eben_so wie später evtr. die Korrekt,r des Geschäftsberera, 

"rr!r. i"*-a"ülgermer"te.. tmubrigen bestimmt in Zweifersfä[u" a". nti.guÄeister durch weis,ng, ob eine verwar_tungsangelegenheit von den Dezement"., ".,o"h 
selbstständig erredigt werden kannoder ein Beschruss des Kollegiumr 

"o*""atg ist. Außerdeä ist dä rurgermeisterDiensfvorgesetzter a[er GemÄdebedi"r,rt.t"rr'-it Ausnahme der Beigeordneten undleitet den Geschäftsgang der gesamten v".*utt,r.,g (,,Behördenchef-). In Eilfärlen kanner an stene des Gemeindevorstands entscheiden. Auch ist der Bürgermeister nur vomvolk wieder abwärrlbar,..während hauptamtriche Beigeordnete von der Gemeindever_tretung zwar ebenfalls frir sechs |ahre gewalüt *"raä 
";;;;;, ,.r"r, .,rorr"itigabberufen werden können. wäituend äafür normale.,r,eise eine sehr u.rp*.t"rrou"Mehrheit erforderlich ist (2/3 dergesetzlichen Miigliederzahl), reicht in den städten mitmehr als 50.000 Einwohnem innerharb der ersten sechs Monate nach Begirrn einer neu_en Kommunarwahlperiode bereits die rvr"r,ri"ii-a., gesetzrichen zrhlä"; Mitgriederaus' Mit dieser in den r.lso.er |ahren erngeftihr,"., .-o sich urspninglich auch auf die(mittetbar gewählten) oberbürgerm"tr,"I 

".*""tenden ,,erleichterten,, Abwahl solltein den Großstädten die poriusäe cteictrg"J;;,h"i* zwischen der (neuen) Gemein_deverfrehrng und (auch) dem hauptam,rilr,""-i"il des Gemeinderro.r,rr,a, ermögrichtwerden, um den Mehrheitsfraktionen in au, v".t 
"torrgskörperschaft einen stärkerenEinfluss auf die Kommunalpolitik zu verleihen.

Der Trend zur politisierung der Kommunalverwarfung und zur porarisierung derKommunalporitik wurde durch-die Direktwahl äer Bürgermeister und durch die Aus_weitung ihrer Befugnisse,11 Lalten der hauptamtlichen Beigeordaeten entscheidendabgeschwächt' watrlvorsch-läge für ar" ,*g"';"rstervrrahl dürfen eben nicht nur vonden Parteien, sondem auch vln Eir'rr"tu"*e".u"- ,bg"g"b"r, werden. Auch ist in Hes_sen die BürgermeisterwT,*"_q:i der Inkongruenz von Amtszeit und wahlzeit nichtzwingend verbunden mit.der ül-hr d", ru.g?*";*"g, was den charakter der Di_rektwahl als persönlichkeitswahr ,nterstreiät ,rr,a .,r".rrirra"rt, dass ,i" ,r. Begleiter_scheinung eines parteienwahlkampfs 
herkömmlictrer Art verkommt.Das Land Hessen ha-t na* äen bisherige., 

-frfrf**r,g"n 
gut daran getan, beim

"siegeszug der Baden-württembergisch"., xoä*r.,ulverfassung von süd nach Nord,,
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indenlggOerJahrendieeigeneKommunalverfassrrngdiesichüberJa}rrzehntebe-
währt hat, nicht auszuwechrl1, od", radikal zu verändem, sondem unter Beibehaltung

ihrerGrundprinzipienbehutsamweiterzuentwicketn.lmErgebnisistesinHessen
gJrllg"* "ir,u.r"ii, 

in der Kommunalverfassung eine überzeugende Machtbalance

;*irÄ"., dem Kollegialprinzip bei der verwaltungsleitung und dem eigenständigen

Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie einem starken (direkt gewählten) Bür-

germeisters andererseits zu finden. Hessen nimmt heute mit der MagistratsverfassunS

entsprechendseinergeografischenLageeinevermittelndePositionzwischenderbe-
sonderen Betonung des Bü,ge,meisters in Süddeutsctrland und der Hervorhebrrng der

Bürgervertretung (uoch gegänüber dem urgewählten Bürgermeister) in Norddeutsch-

hnä ein. In der praxis t uiä ai" Bürgermeiiter in Hessen keine nennenswerten Durch-

setzungsprobleme oder profilierunginöte gegenüber Beigeordneten oder Pa-rlaments-

vorstehem.Siesindunbestritten,,Dreh-undAngelpunkt,,derKommrrnalpolitikund
die ,,zentralen Politiker" in den Gemeinden. It[er so gekennzeichneten stellung ent-

spricht es, dass sie in Art. 138 Hessische Verfassr:ng als "Leiter der Gemeinden" be-

zeichnet werden.
AndererseitssindihreMachtbefusn.isseabernichtnahezugrenzerrlos;denSatz

,,Was der Bürgermeister nicht wiirrscht, erblickt nie das Licht einer Sitzung,, will man

in Hessen nicht hören. Nach wie vor bietet die Magistratsverfassung einen,,,dürftigen

Nährboden,, für überzogene Herrschaftsansprüche eines Einzelnen' Im kollegialen

Leitungsteam ,,Magistral mag der Wäg von der Idee bis zur Entscheidung etwas län-

ge, dulrre* als bei de. mono=kr"tischen verwaltungsspitze, dafür werden Probleme

aber unter Beteiligung aller demokratischen Kräfte und daher umfassend, komplex

und ausgewog"r, ü"*ältigt. Die Hessische Kommunalverfassung fordert nach alledem

insbesondereindengröß.-erenGemeindenheutemehrdennjeBürgermeistermitKo-
ordinationsgeschick und kooperativem Führungsstil' Die Attraktivität des Amtes hat

darunterinkeinerweisegelitten.NachEinfiihrungderDirektwahlistdieZa}ilder
parteilich ungebundene., iü.g"r eister in Hessen gewaltig angestiegen; bemerkens-

iert ist auch äer Erfolg von Frauen und allgemein von jungen Leuten'

4 Der Bürgerentscheid als Element der direkten Demokratie

ImZlgederrevolutionärenVeräinderungswelledesletztenJahrzehntsnachbaden-
württeäbergischen Vorbild - quasi unter dem Motto "Gegen 

Politikverdrossenheit -
vonderParteiendemokratiezurBürgergemeinde,,-wurdeinHessenauchderBürger.
entscheid eingeführt. Dadurch kann-die Bürgerschaft sachentscheidun8en an sich zie-

hen und an stelle der vertreh:ngskörperscJraft selbst entscheiden. voraussetzung für

die Durchfuhrung eines Bürgerentrchelds ist ein Bürgerbegehrel d.h. der Antrag einer

ausreichenden Zahl von Bfiigem auf DurchfüLhrung eines Bür§erentsdreids' Für das

Zustandekommen eines Bürgärbegehrens sind die Unterschriften von mindestens 10%

,
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der wahlberechtigten Einwohner erforderlich. tr der praxis verfolgt die weit überwie-
Sende zahl der Bürgerbegehren das Ziel, einen von der Gemeindevertretung gefassten
Beschluss wieder aufzuheben; in diesem Fall muss die unterschriftensammrung inner-halb von sechs wochen durchgefüLhrt werden. über die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
rens entscheidet die Gemeindevertrehrng; bei entsprechendei Zustimmung ist derBürgerentscheid unverzüglich an einem slnntag innerhalb der nächsten sechs Monatedurchzuführen.

Bereits 1952 bei der Verabschiedung der Hessischen Gemeindeordn,ng hatte dieCDU (erfolglos) versuch! wenigstens uei sin- und Ausgemeindungen den Bürgerent-
scheid und damit mehr ,,echte rebendige Demokratie in der selbstverwaltun g,, zu etmöglichen: Das volk müsse an die Demokratie herangebracht werden, es sole dahernicht immer nur sein ,,Vormund,,, die GemeindeveÄetung, entscheiden; auch dasvorbild der schweiz spreche gegen eine rein repräsentative Kommunaldemokratie.

Bis zur Einführung des Bürgerentscheids äauerte es dann aber noch 40 Jahre; derneue § 8b HGo trat am L.4.1993 in IGaft. Dafür schuf man aber auch eine durchausanwenderfreundliche und- ausgewogene Regerung. Anders als bei der ,,vorbildrege-lung" aus Baden-württemberg, dem-,,Mutteiland" des Bürgerentscheids, wurden Bür-gerentscheide nicht nur zu einigen speziellen Themen zulässig erkrärt (positivkatalog),
sondem grundsätztich zu anen wichtigen Angeregenheiten der Gemeinde. Die relativwenigen Gegenstände, zu denen ein nrirgerbegehren und -entscheid nicht zulässig ist,sind_in einem Negativkatalog_abschließend auigezahrt. Das Abstimmungsquorum, dasdie stimmenmehrheit beim Bürgerentscheid äreichen muss, damit J", n*g"re.,t-
scheid die wirkung eines endgültigen Besctrlusses der Gemeindevertretung ha! beräuftsich nicht aul 30o/o, sondem ledigtch au.f 25o/o der stimmberechtigten. s"elbst in den
hessischen Großstädten hat sich gizeigt, dass dieses Abstimmungs{.ro** eine durch-
aus überwindtiche Hürde darstelrt. Lr drei städten mit mehr als 50.000 Einwohnemund in einer kreisfreien stadt gab es Bürgerentscheide, mit denen jeweils ein stadfver-
ordnetenversammlungsbeschluss wirksÄ aufgehoben wurde.

§ 8b HGo ist damit ales andere als einJ,,von Domen umrankte vorschrif! dieniemand zum Leben erwecken kar*r". Bis zum sommer des |ahres 2009 wurden in denhessischen Gemeinden insgesamt 97 Bürgerentscheide durchgefriLhrt. Nach demBürgerbegehrensbericht 1956 - 2oo7 des ve-reins ,,Mehr Demokratie e.v.,, wird einBürgerbegehren in einer bayerischen Gemeinde durchschnittrich arle 14 ]ahre, in einernordrhein-westfälischen Gemeinde are 'r,2 |ahre r.rnd in einer hessischen Gemeinde(immerhin noch) alle 22 lafue eingereich! wäfuend es beispielsweise in Baden_württemberg dazu nur arle 101 1at*e kommt. Der verfassungsrechtriche Grundsatz,out:.'u: volk die staatsgewart nicht nur bei wahlen, sondem auch bei Abstimmungen
ausübt (Art. 20 Abs. 2 Grundgesetz, Art. TL Hessische verfassung) wird arso auf derkomm,nalen Ebene in Hessen durchaus verwirkricht. Ein entscheidendes Motiv fürden Landesgesetzgeber, den Negativkatalog beim Bürgerbegehren nicht anzu weit zufassen und das Abstimmun€squorum beim BüLrgerentscheid nicht alrzu hoch zu setzerywar sicherlich auch das ,,sctrrechte Beispiel" der-unmitterbaren Demokratie auf Landes_

I
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ebene.DenndasinderHessischenVerfassung(Art.124)vorgeseheneMitwirkrrngsin-
strumentdesVolksentsclreidswirddurchdieFestsetzungeinesEinleih:nSsquonrms
ton2lo/o der wahlberechtigten für ein erfolgreiches volksbegefuen quasi vereitelt' ln

der praxis wurde dieses Q,io*- seit 1946 t o.h t i" erreicht, was zu viel ,,Bi,gerfrust"

geführt hat.
DiehessischeRegelungüberdenBürgerentscheidistabernichtnuranwender-

freundlictu sie beugt ur.t 
"ir,", 

missbräuctrlichen lnanspruchnahme vor. lnslesondere

wurdeaufdieAufnahmedesvondenAnhiingemderdirektenDemokratieoftkriti-
sierten,,Finanztabus"indenNegativkatalogdes§8bHGOnichtverzichtet'Danach
sind die Haushaltssatz,ng die GJmeindeabgaben und die Tarife der Versorgungs- und

Verkehrsbetriebe der Gemeinde einem Bürgerentscheid nicht zugänglich. Anders als in

Bayem muss das Bürgerbegehren auch einen nach den gesetzlichen Bestimmungen

durchfuhrbaren vorsctrlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme ent-

halten. sctiließlich hat die Forderung nach einem gäinzlichen verzicht auf das Abstim-

mungsquorurn keine Berücksicfrtigung geftrnden; dafür hat ein Bürgerentscheid' bei

dem die Stimmenmehrheit über äe* e.forae.Uchen Abstimmungsquorum von 25o/"

der waNberechtigten liegL in Hessen eine recht lange Bindungswirkung. Er kann von

der Gemeindevertretunifrtihestens nach drei |ahren abgeändert werden. unter dem

strich enth:ilt die Hessische Kommunalverfassung eine ausgewogene Regelung zum

BürgerentscheidaufGemeindeebene,angesiedeltinderMittezwischendemzurück-
haltenden Traditionsmodell aus Baden-württemberg, das nach der dortigen Modemi-

sierungsnovelle2005heuteinseinerreinenFormvorallemnochinRheirrland-Pfalz
weiterleb! und der fortschrittlicheru bundesweit in wesentlichen Fragen (insbesondere

beim Abstimmungsquorum) einmaligen Variante in Bayem'

DerBürgerentscheidr,utaieKommunalpolitikinHessensicherlichinnochgröße-
remUmfangverändertundbelebtalsdieDirektwa}rlderBürgermeister.Denndieses
lnstrumentwbktnichtnurimkonkretenAnwendungsfall,sondemessolgtwe8en
seiner möglichen Anwendbarkeit ständig für eine hohe Durchlässigkeit des systems

fi.irdenCommonSensederBürger.EshatsichauchinZeitendersog.Politikverdros-
senheit gezeigt, dass es durchaus möglich ist, die Gemeindeöffentlichkeit fülr bestimm-

te sachthemen zu mobilisieren. Die Befürchtung, der Bürger interessiere sich ohnehin

nicht für Mitwirkungsmöglichkeiten und lasse sich lieber passiv verwalteru hat keine

Bestätigung gefunden. DiJparteien werden auf ihre eigentliche grundgesetzliche Rolle

,rrrticki"dili.gt, bei der politischen willensbildung mitzuwirken (anstatt sie völlig zu

beherrschen).
BürgerentscheidehabenaufGrundifuerhohendemokratischenLegitimationeine

große Be"fried,ngsfurktion. tm Übrigen fördem sie in vielen Fällen aude das bürger-

schaftliche Element der kommunalen Selbstverwaltun& d.h' die ehrenamtliche Mitwir-

kungderBürgerandengemeindlichenAngeleSenheiten.lneiner-Gemeindewurde
,.n.äle üu"-äh^" eines ireiseigenen Hallenbades aus Kostengründen per Bürgerent-

scheid abgelehnt, das HallenbaJkonnte iedoch durch die ehrenamtliche Arbeit eines

Fördervereins, der sich ansctrließend vor ort bitdete, erhalten werden' oftmals berüh-

,
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ren Bürgerentscheide auch die staatriche Ebene, denn sie sind nicht nur in Angeregen_heiten zulässig, rn denen die letzte Entscheidungsbefugnis bei der Gemeinde liegt.Bürgerentscheide gibt es vielmehr auch in überörtrichen-Angelegenheiiert an den dieGemeinde (lediglich) zur Mitwirkung aufgerufen ist. Rein rechtlich gesehen haben derMitwirkungsakt der Gemeinde una aamri auch der Bürgerentscheid in diesen Fällenoft nur eine unverbindriche wjrkung, i" p"iiair"her Hinsicht ist seine a"i"rtrr,g ,u".meistens ungreich größer. so hat z.i. die Landesre$ erung 7gg7 auf die Ausweisungeines Nationalparks ,,Kerlerwald" in ruo.an"rr"r, verzichte! nachdem sich in den be_troffenen Gemeinden die Bürgerschaft durch Bürg"."r,tr.huid für die Abrehnung die_ses vorhabens ausgesprochenhatte. umgekehrt hat ein Bürgerentscheid in einer ost_hessischen Kreinstadt im Jahr 2001 - fr;tch nach massiven Finanzversprechen desJustizministeriums - den weg freigemacht für die erste teilprivatisierte |ustizvollzugs-anstalt in Deutsclrland. zu Beginn"des Iuh.", zoäz ermögrichte es ein Bürgerentscheiddem Land HesserL den Bau einer Ktinii rr.i. ,rr.rrtur.r.e straftäter in einer nordhessi_schen Kurgemeinde zu genehmigen.
Bürgerentscheide erregen immer wieder weit über die Gemeindegrenzen hinausAufsehen. Lr, Iur,t 2001 sorgte z.B. der stadion-Bürgerentscheid in München monate_lang gar für bundesweite sch-lagzeilen. sehr bedeutsam waren aus heutiger sicht diezunächst heftig als fortschrittsfeindlich kritisiertem Bürgerbegehren zu Beginn des|ahrzehnts gegen privatisierungsbeschlüsse 

der Kommunalparramente. Nach dem Aus_bruch der weltwirtschaftst<rise im Jrhr 200t h;t in Hessen insbesondere die stadtFrankfurt am Main anen Anlass, den Initiatoren des Bürgerbegehrens ,,Rettet dieU-Bahn", das die Stadtv
Cross_Border_r";;#:",:11ää:J:ffi lä:.H*:**:tf ***J:Inicht verwunderlich, dass die Ermöglichung iu, nurg"r"r,tscheids in aer;ewerugen
,lT,nlunatlerfassung in vielen L,änäem täht oh,.,u Folgen für die staatliche Ebeneblieb' tn vielen Landesverfassungen wurden die Bestimm,ngen über die unmittelbareMrwirkung des volkes an der rälitik des tandes tiberarbeität. Der HessiJe Landtaghat sich bisher mit der Modernisierung- +r-u"rru.n"n verfassung, der äItesten inKraft befindlichen Verfassung in Deutschland, sehr schwer getan. Die Notwendigkeit,dass eine vom Landtag beschlossene v".rurr.rrrgrrirderung zur wirksamkeit derMehrheit in einer anschrießende. vorksrbstimmr*g bedarf, vermag das alein nichtgenügend zu erklären, wie die praxis im fVr.f,Uu.iana Bayem zeigt.

5 Beiräte und Beaufhagte

Zur vorbereitung ifuer Beschrüsse karrn die Gemeindevertrefung nicht nur aus ihrerMitte Ausschüsse bilden, sondem auch ortsbeiräte einrichten. Dies geschieht dadurch,dass sie in der Haupts*:*,g ortsbezirke festlegt. Die flächendeck-ende unterte,ungdes Gemeindegebiets in ortsüezirke ist nicht notriendig, theoretisch kann auch nur ein
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ortsbezirk - z.B. hir einen,,problematischen vorort" - festgelegt werden und selbst-

verständlich kann auf die Bildung von Ortsbezirken auch gäinzlich verzichtet werden'

Erst mit der Einleitung der kommunalen Gebietsreform gewann die Einrichtung von

ortsbeiräten an Bedeuhrng und zwar als trstrument zur wahrung der lnteressen der

Einwohner der aufgelösten und eingegliederten Gemeinden. seit 1972 werden die

ortsbeiratsmitglieder ebenso wie die Gemeindeveltreter am Tag der Kommr:nalwatrlen

von der Bevölkerung (des ortsbezirks) unmittelbar gewählt und zwar ebenfalls für

fünf jahre. 1981 hatten 315 der 426 hessischen Gemeinden Ortsbeiräte eingerichtet' Die

ortsbeiräte haben allerdings gnrndsätzlich keine Entscheidungs-, sondem nur Bera-

tungsfunktion. Die besonder"r, Ar,li"g"tr des ortsbezirks und seiner Einwohner sollen

bei den Entscheidungen der Gemeindevertretung gebütuende Berücksichtigung fin-

den. Dem Vorsitzenden des ortsbeirats karm außerdem die Leitung der Außenstelle

der Gemeindeverwaltung im ortsbezirk - falls eine solche eingerichtet wurde - über-

tragen werden.
Ein weiteres verankertes Hilfsorgan der Gemeindevertretung ist in der Hessischen

Gemeindeordnung der Ausländerbeirat. ln Gemeinden mit mehr als 1.000 gemeldeten

ausländischen Einwohnem muss ein Ausländerbeirat eingerichtet werden' Davon be-

troffen waren Ende 2005 130 Gemeinden, mit anderen worten fast jede dritte Gemein-

de. Für d.ie übrigen Gemeinden ist dies eine freiwillige Angelegenheit. Durch den Aus-

läinderbeirat soll die nicht wahlberechtigte ausländische Bevölkerung eine institutiona-

lisierte Form der Beteiligung an der Kommr:nalpolitik erhalten; allerdings haben - fur

viele ein Argernis - die in Hessen wohnenden Bürger der Europäschen Union, obwo6

sie 1995 das volle Kommunalwahlrecht erhalten habery auch das aktive und passive

walilrecht zu den gemeindlichen Ausländerbeiräten behalten' Hessen hat mit rund

12"/o einenim Ländervergleich sehr hohen Anteil von Ausländem an seiner Bevölke-

rung. Nur durch die Zuwanderung hat Hessen in den L990er fahren die 6 Mio.Ein-

*olir1"rgr.or" überschritten. Rund jeder vierte Einwohner Frankfurts ist Ausländer;

gut ein rti.rt"t aller in Hessen lebenden Ausländer wohnt somit in Frankfurt am Main'

ii" Studt Kelsterbach bei Frankfurt hat mit 30% wohl den prozentual höchsten Aus-

länderanteil an der Gemeindebevölkerung in Deutschland'

DergesetzlicheZwangzurEiruichfungvongemeindlichenAusländerbeüäten
wurde aillrdings als erheblicher Eingriff in die kommunale Organisationshoheit von

AnIang an kontrovers diskutiert. Die Gemeinden werfen dem Land u'a. vor, bei der

Nor*ilerur,g des Einrichtungszwangs das Kosten-Nutzen-Verhälkris ausgeblendet zu

haben. Denn die durchschnitttl.t. WufrtU"teiligung bei den gemeindlichen Ausländer-

beiratswahlen war von Anfang an niedrig, zuletzt erreichte sie im November 2005 ge-

rade einmal 7,8"/"1 lrL 37 Gemeinden konnte mangels wahlvorschlags gar keine wahl

durchgeführt werden. Das geringe lnteresse ist offenbar das Ergebnis einer allmähli-

chen Normalisierung: Die P;ütik hat Fortschritte gemacht bei der lntegration der Zt-

wanderer, und diese haben sich selbst zunehmend den deutschen Verhältnissen ange-

passt. Nachdem der Landtag im ]ahr 2000 das Gesetz über den Landesausländerbeirat

,oied". aufgehoben haL sind die hessischen Gemeinden nach wie vor darauf gesPannt

r

,
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ob n.nmehr auch ihnen-wieder eine größere Gestaltungsfreiheit in der Frage einge_räumt wird, wie sie die Integration uu"sländirche. Einwohner bewerkstelligen wo1en.Dies fordem im übrigen mittlerweile durchaus auch kritische Ausländer, weil die ge_meindlichen Ausläinderbeiräte de facto in den Ietzten Jahren größtenteils islamisiertworden seien.

weiterhin sind die Gemeinden nach der Hessischen Gemeindeordnung verpflich_tet' durch die Einrichtung von Frauenbürot die Einsetzung .,ro., F."r".,b"auftragtenoder durch ähnliche organisatorische Maßnahmen das wohr ihrer Einwohnerinnen zufördern' Damit wird Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz Rechnung gehagen, der seit 7gg4 be-sfimmt: ,,Der staat fördert die tatsächliche Durchsetzung aä. crä"tu"*chtiguag vonFrauen und Männem 
rd:lft auf die Beseiagung bestehender Nachte,e hin,,. Auchin Hessen ist mehr ars die Härfte der Bevörkenrig weiblich. Alerd.ings bestehen Zwei_fel.ob,dem berechtigten Anliegen der - wrl,lberechtigten - Frauen nicht auf andereweise besser gedient wäre, ab dlurch 

"ir," 
r,"r" bürokratische sonderbetreuung.wenn Planungen und vorhaben wiederum die Interessen ,ro., Kirrd"* u'.d Ju-gendlichen berühreru soll die Gemeinde drese in angemessener weise beteiligen. Dasgeschieht z'B' durch Kinder- und ]ugendparlarnente, Kinder- und Jugendbeiräte oder-beauftra*e oder durch p.oiuLtuäogÄ" rvritgurtatu,gsmögrichkeiten. ,r einerschrumpfenden und vergreisenden Gesäflschaft sollen gerade die noch nicht erwach_senen Mitgrieder die Möglichkeit habery ihre Interessen wenigstens beratend gegen_über den Entscheidungsträgem geltend zu machery -"* ,.lio., eine ümgestaltungdes wa.lrechts zur Erzeugr:ng von mehr Kinder-und Fam,ienfreundlichkeit abgelehntwird (Familienwahlrech! Minderjährigen-rru.".t t etc.). Deutschland verzeichaet vonallen EU-Nationen mit den größten nrLtgrdi". Bevörkerung, greichzeirig nimmt diedurchschnittliche Lebenserwartung zu. Auch im wirtschaftsstarken Hessen wird dieBevölkerung - wenn auch regional sehr rrrt".r"t iuari.n - schrumpfen und im /ahr 2050wahrscheinlich nur noch 

11s 
rrai. betragen- rrr, onn"r der hessischen Bevörkerungwird darur mindestens 65 /ahre alt sein. üg"r"i 

", 
dessen, dass der staat das steuer_und Sozialversicherungssystem familienfr"ädli.hu. gestalten muss, steht die Kom_munalpolitik vor der Herausforderung, die lrteressen von Kindem und ]ugendrichenin der altemden Gesellschaft nicht zu ärg"rr".,. 

--

,rsgesamt hat sich gerade in den 1ö90er Jahren, in denen der Gesetzgeber alrzuleichtfertig bereit war, nioar;cfen.fru.,a, ,., fäigury stan sich Zeit für Analysen r:ndDiskussionen zu rassen, auf der kommunalen Eb".,e 
"r. beachtliches ,,Beirats- undBeauftragten,nwesen" geb,det. Dies liegt nich, ,,1. u. gesetzlichen verpflichtungen,auch außerhalb der Kommunarverfassun! lNaturschutzbli.at", o".,k*aiäutzbeiräte,Frauenbeauftragte nach de,m Landesgluiäu".".rrtig.*gsgesetz, Datenschutzbeauffrag_te) sondem auch an freiwilligen rinricrrtungenii"r", art auf Grund des kommunalenselbstverwaltuagsrechts (seniorenbeirät", t"ninie.t"nbeauftragte o.ä.). Dadurch be_steht die Gefahr, dass die Einheit der verwaltrrng r:nd die umfassende parramentari_sche verantwortung der Gemeindevertr"*s, it;*aers als ein Beauftragter oder einBeirat der Gesamtheit der Einwohne.r.h"ft ;;;;übur rrururrt*ortrich ist, zunehmend
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ausgehöhlt werden. Im Übrigen wird durch solche Gestaltungen insgesamt die Kom-

m.,,iulr".*"lt ng als öffentliche Aufgabenerbring'ngsorganisation immer schwerfä1-

liger, rational Ädurchdringlicher und teurer und steuert damit tendenziell ifuer

Selbstblockade, dem Infarkt als Verwaltungsträger, entgegen'

6 Landkreise und Regionalreform

Die 21 hessischen Landkreise werden ebenfalls nach den Priruipien der unectrten Ma-

gistratsverfassung regiert. Das oberste organ des Landkreises ist der,von den wahlbe-

Iechtigten Kreisangehörigen gewählte Kreistag mit dem eigenstäindigen (Kreistags-)

Vorsitzenden. Der Landrat wird - weitergehend als in Baden-württemberg - ebenfalls

direkt von der BevöIkerung gewäihlt; er ist der Vorsitzende des kollegialen verwal-

tungsorgans, des Kreisausschusses.

Diehessischen Landkreise sehen sich nach der kommunalen Gebietsreform in den

1970er Jahren emeut einer Diskussion über eine weitere Territorialreform ausgesetzt'

Der Hessische städte- und Gemeindebund, in dem 399 cemeinden zusanunenSe-

schlossen sind, hat mit dem im }ahr 2000 vorgelegten ,,Diskussionspapier fiir eine Re-

gionalreform,,, in dem die Überlegung angestellt wird, zur verringerung der kaum

noch überschaubaren verwaltungs-und Zustäindigkeitsebenen auf die staatlichen Re-

gierungspräsidien zu verzichten und"die Zatrl der Landkreise drastisch zu verringem

[s n"6äu*.eise), eine immer wieder aufflackemde Diskussion ausgelöst' Die Befür-

worter des Regionalkreismodells verweisen auch auf die wahlbeteiligung bei den

Landratsdirektwahlen, aus der sich ergebe, dass in den Kreisen, anders als in den Ge-

meinden, kein echtes Zusammengehörigkeitsgefuhl der Einwohner, damit keine wirk-

liche Kreisidentität bestehe, so dass unter dem Gesichtspunkt der ,,Bürgemähe" keine

Bedenken bestündery die Landkreise (noch) größer zu schneiden. ln Nordhessen gibt

es zumindest unter den Sozialdemokraten bereits konkrete Überlegungen - nach dem

vorbild des Regionalkreises Hannover - die ,,Fusion" der stadt Kassel mit ihrem um-

land zu einem Regionalkreis zu bewerkstelligen, in dem die Lasten der Großstadt fur

über ihre Grenzen hinaus beliebte lnJrastruktureinrichtungen solidarisch verteilt wer-

den sollen.
DieweitereEntwicklungwirdmaßgeblichbestimmtwerdenvomSchicksaldes

,,Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main-. Zu Mitgliedem des entsprechenden Pla-

nungsvJrbandes hat der Hessische Landtag Ende des fahres 2000 durch Gesetz neben

der Stad.t Frankfurt TlweltercGemeinden bestimmt. 22 dieser Gemeinden haben aller-

dingsgegendengesetzlichenZwangsztlsammenschlusseinJahrspäterKommunalver.
f"rJr.,!J"r.t *"rd" b"i^ Landesverfass,ngsgericht eingereicht. Dass das Gebiet des

Planungsverbands einige Landkreise durchsctrneidet, war in diesem Zusammenhang

wenig äkzeptanzfördemd. Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen hat am 4.5'2004

,
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die verfassungsrechtliche Zurässigkeit der gesetzrichen Anordnung des pranungsver-
bands bejaht.

Der Landtag hat in dem Balungsraumgesetz anerdings auch weiteren pflichtver-
bänden - werur in der (nahen) Zukunft keine freiwilige kommunale Zusammenarbeit
zustande kommen solrte - den weg geebnet wobei der Gesetzgeber serbst den
Zwangszusammenschluss im Einzerfalr 12.r. rtir die Errichtung von s=portanlagen und
von kulturellen Einrichtungen mit überörtlicher Bedeufung) nicht als iesentliche Ent-
scheidung ansieht, die er selbst vomehmen müsste, sondem insofem der Landesregie-
rung eine verordnungsermächtigung eingeräumt hat. Zwei sog. Dringlichkeitserkrä-
lTqu" der Landesregierung aus den Jahren 2004 und zoos 1,,st*aortriarketing,, und
,,Kultur") haben allerdings letztlich keine entsprechenden verordn,ngen nach sich
gezogen. Die Diskussion darüber, ob Landkreise, Regionarverbäna" ,rrä Regierungs-
bezirke nicht zu viele Ebenen darsteflen, wird nach alledem in den nächsten Jahrennicht versfummen.

7 Ausblick

Die Kommunalpolitik in Hessen - wie auch in den aaderen Bundesländem steht in
unmittelbarer Zukunft vor gewartigen HerausforderungerL denn auch eine modeme
und ausgewogene, gleichermaßen vern artungs- wie demokratiegeeignete Kommunar-
verfassung kann die kommunale serbstverwartung nicht wirksam vor Gefahren von
außen schützen. Der kommunale Gestalfungsspielraum droht finanziell auszubluten
b1w. an staatlicher Regelungswut zu ersticken. Ars Gegenmaßnahme ist eine Moderni-
sierung des Grundgesetzes z.,r Entflechtung der staatlichen Aufgaben und Eiryrahmen
(Gemeindefinanzreform) sowie - jedenfals in Hessen - der (anlquierten) Landesver-
fassung angezeigt.

Der stabilitäts- und wachstumspakt hat mit der EirLführung des Euro im Jafu 2002
das Problem der Neuverschuldung des Bundes in den nhcklunkt des öffentrichen
Interesses genickt. Die konkreten Zarien sprengen nach den kreditfinanzierten Be-
käimpfnngsmaßnahmen gegen die weltwirtsaaf;krise im lar.* z0og die vorstellungs-
krait d1 meisten Bürger. Auch das wirtschaftsstarke Hessen, das führende Geberrand
im (nicht sonderlich gerecht ausgestalteten) Länderfinanzausgleich, hat in den letzten
lahren deutlich mefu schurden gemacht als geprant und dabei in der Endabrechnuag

f]e von der Verfass,ng gezogene Grenze üüeischritten: Die Netto-Neuverschuldung
überstieg die Summe der Netto-Investitionen.

Nach heftiger komm,narer Kritik hat der Bund nunmehr den Kommunen im Jahr2006 einen gewissen schutz davor eingeräumt, dass seine Gesetze im Eiruerfall unge-
bremst verwalfungs- ,nd kostenmäßig auf sie durchschlagen. Nach der Neufassung
des Grundgesetzes im Rahmen der Föäeralismusreform I darf der Bund den Kommu-
nen keine Aufgaben mefu unmittelbar übertragen, er muss sich an die Llinder harten.
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Hessen selbst hat (als drittletztes Flächenland in Deutschland) das Prinzip der Konnexi-

tät, der Verbindung zwischen Aufgabenübertragung r:nd Finanzierungsverantwol-

hrng, in die Landesverfassung aufgenommen (Art. 137 Abs. 6); die hierfür erforderliche

Volksabstimmung hat zusammen mit der Bundestagswahl im September 2002 stattge-

funden. Die schon bisher bestehende Konnexitätsregetung in der Kommunalverfassung

aus dem lalü 1952 hatte sich als unzureichend erwieserL weil sie nach den Prinzipien

der Normenhierarchie von jedem späteren Gesetz ausgehebelt werden konnte.

In Baden-Württemberg körmen hauptamtliche Bürgermeister (noch) gleichzeitig

auch Landtagsabgeordnete sein und auf diese Weise kommunale Interessen effektiv in

das Gesetzgebungsverfahren einbringen. Diese - bundesweit einmalige - Vereinbarkeit

von Amt und (Landtags-)Mandat stärkt die stellung der Bürgermeister in Baden-würt-

temberg ganz entscheidend. ln Hessen ist diese Doppelfunktion seit 1970 verboten;

eine gleichzeitige Mandatstätigkeit ist den Bürgermeistem nur in den Kreistagen er-

laubt. Auch hat man von der in Art. 155 Hessische Verfassung ausdrücklidr einge-

räumten Möglichkeit, neben dem Landtag eine Zweite Kammer - ganz oder teilweise

aus kommunalen Vertretern bestehend - in das Gesetzgebungsverfafuen einzuschal-

ten, nie Gebrauch gemacht. Anders als in den meisten deutschen Flächenläindem ist in

Hessen weiterhin die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände im Vorfeld der

Landesgesetzgebung nicht verfassungsrechtlich abgesichert, so dass die Unterlassung

einer gebotenen Beteiligung auch nidrt mit der kommunalen Verfassungsbeschwerde

vor dem Staatsgerichtshof des Landes gerügt werden karn.
sogar die kommunale verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht

selbst ist in Hessen 1994 nicht durch eine Ergänzung der Landesverfassung, sondem

nur des Staatsgerichtshofsgesetzes eingeführt worden. Dieser Umstand fufute zu dem

(aberwitzigen) Ergebnis, dass die zulässigkeit dieser Verfafuensart bis zum Jahr 2004

ungeklärt war und die 22 hessischen Gemeinden, die - wie oben erwähnt - das Bal-

lungsraumgesetz zu Fall bringen wollen, daher nicht nur den Staatsgerichtshof angeru-

ferL sondem gleichzeitig zur Fristwahrung auch noch beim Bundesverfassungsgericht

in Karlsruhe entsprechende Klagen erhoben haben. Für die hessischen Kommunen ist

es immerhin schmeichelhaf! dass das Gesetz über den Staatsgerichtshof von einer

,,Grundrechtsklage" spricht, denn nach der offiziellen Lehre handelt es sich bei der

kommunalen Selbstverwaltung nicht um ein Grundrecht der Gemeinden und Land-

kreise, sondem nur um eine instifutionelle Garantie.

Die Finanznot der öffentLichen Kassen in Deutsctrland geht letztendlich zu Lasten

der Lebensqualität in der Gemeinde. Der Alltag in so mancher Kommune wird kälter

und härter werden. Die Fortentwick}.rng des kommunalen Finanzrechts steht heute

daher sehr viel mehr im Blickpunkt des allgemeinen hrteresses als die irmere Kommu-

nalverfassung; die Frage inwieweit die Bürger bei der Gestalfung des kommunalen

Haushalts eingebunden werden sollen und können (,,Bürgerhaushalt"), nimmt dabei

einen breiten Raum ein.
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