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BEGRÜSSUNG

LANDTAGSPRÄSIDENT CHRISTOPH GRIMM 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts,

verehrte Frau Professor Dr. Limbach,

sehr geehrter Herr Ministerpräsident Beck,

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und ehemalige

Kollegen,

sehr geehrte Gäste!

Hier im Landtag, den die Landesverfassung seit Mitte des Jahres

ausdrücklich als das „Oberste Organ der politischen Willens-

bildung“ bezeichnet, sind heute vor allem Repräsentanten und

Angehörige der rheinland-pfälzischen Justiz und der sonstigen

Rechtspflegeorgane des Landes zusammen gekommen. Ich

begrüße stellvertretend für sie alle Herrn Professor Dr. Meyer,

Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, und 5



Herrn Justizminister Mertin. Ebenso begrüße ich Professoren der

juristischen Fakultäten der Universitäten Mainz, Trier, Speyer,

Marburg, Frankfurt und Bielefeld sowie den juristischen

Sachverstand der Landesregierung, des Wissenschaftlichen

Dienstes des Landtags und des Rechnungshofs mit seinem

Präsidenten, Herrn Dr. Schneider an der Spitze. Zusammen mit

den Angehörigen sonstiger juristischer Berufe sind damit im

Plenarsaal des Landtags so viel juristische Reputation und

Kompetenz vertreten, wie man sie in Rheinland-Pfalz sonst nur

bei den Bitburger Gesprächen antrifft, deren Initiator und

langjährigen Organisator, den früheren rheinland-pfälzischen

Justizminister Dr. Otto Theisen ich ebenfalls herzlich begrüße,

ebenso wie Herrn Professor Dr. Robbers mit seinen Mitarbeitern,

der mit dem neu gegründeten Institut für Rechtspolitik an der

Universität Trier in gewisser Weise die Nachfolge von Herrn Dr.

Theisen angetreten hat.

Ich freue mich sehr, dass Sie trotz der Terminenge in der Vor-

weihnachtszeit gekommen sind. Es zeigt mir, dass der Anlass der

heutigen Veranstaltung, die Vorstellung des im Nomos-Verlag

erschienen neuen Kommentars zur rheinland-pfälzischen

Landesverfassung, die Wahl unseres Ehrengastes und des

Themas des Festvortrags auf Ihr Interesse und Ihre Sympathie

stossen. 

Ich darf Sie heute Abend in einer doppelten Funktion begrüßen:

als Hausherr und als Mitherausgeber des neuen Kommentars.

Die eine Funktion hatte nicht notwendigerweise etwas mit der

anderen zu tun. Als ich mich zusammen mit Peter Caesar dazu

entschlossen hatte, einen Verfassungskommentar herauszuge-

ben, wollten wir nach Abschluss der Verfassungsreform Anfang

dieses Jahres auch einen Beitrag zur Auslegung und zur

Erschließung dieser Verfassung leisten. Und zwar – das darf ich

für mich sagen – im Sinne von Horst Ehmke, der die Auslegung6



der Verfassung als Teil des Ringens um das politische

Selbstverständnis eines Gemeinwesens ansah. Die juristische

Befassung mit der rechtlichen Verfasstheit des eigenen Landes

ist stets mehr als die bloße Analyse eines Rechtstextes. Sie stellt

einen Akt der Selbstvergewisserung dar, der Justierung des

eigenen verfassungsrechtlichen Standpunktes, und damit die

Rückbesinnung auf die fundamentalen Grundstrukturen und

Grundwerte eines Gemeinwesens. Peter Häberle formulierte das

so: Verfassung ist „Ausdruck eines kulturellen Entwicklungs-

zustandes, Mittel der kulturellen Selbstdarstellung des Volkes,

Spiegel seines kulturellen Erbes und Fundament seiner

Hoffnung“. Die Verfassung und ihre aktuelle Auslegung geht

daher nicht nur die professionellen Rechtsanwender an, sondern

alle Bürgerinnen und Bürger. Ihnen allen will der neue

Kommentar Hilfe und Wegweiser zugleich sein.

Er baut auf dem bereits 1950 erschienen, von Adolf Süsterhenn

und Hans Schäfer verfassten, aber im Buchhandel längst nicht

mehr erhältlichen Kommentar zur rheinland-pfälzischen Landes-

verfassung auf. Er war einer der ersten Verfassungskommentare

nach 1945. Nur der von Nawiasky und Leusser herausgegebene

Handkommentar zur bayerischen Landesverfassung und von

Mangoldts Kommentar zum Bonner Grundgesetz sind älter als

„der“ Süsterhenn-Schäfer. Die beiden Verfasser waren ausge-

wiesene Kenner der Materie. Süsterhenn war als Vorsitzender der

vorberatenden Verfassungskommission und Mitglied des

Verfassungausschusses der beratenden Landesversammlung am

Werden der Landesverfassung und als Mitglied des Herren-

chiemseer Verfassungskonvents und des parlamentarischen

Rates an der Schaffung des Grundgesetzes maßgeblich beteiligt.

Hans Schäfer war Leiter der Verfassungs- und Gesetz-

gebungsabteilung des rheinland-pfälzischen Justizministeriums,

dem Süsterhenn als Justiz- und damit auch als Ver-

fassungsminister von 1946 bis 1951 vorstand. Damals teilten sich 7



zwei Autoren die Kommentierung einer gesamten Landes-

verfassung. Heute, 50 Jahre später, benötigen zwei Herausgeber

bereits 26 Autoren, um die 144 Artikel unserer Landesverfassung

zu kommentieren. Ich will den Gründen für diese Entwicklung

nicht nachgehen, und auch nicht weiter dazu Stellung nehmen,

dass der Kommentar von Süsterhenn und Schäfer damals nur

22,80 DM kostete, sondern mich an dieser Stelle darauf

beschränken, den 26 Autoren für ihre Arbeit zu danken.

Sie gehören dem Landtag und seinem Wissenschaftlichen Dienst

an, der Landesregierung und verschiedenen Ministerien, den

Gerichten des Landes und dem Rechnungshof und natürlich den

Universitäten in Mainz, Trier und Speyer. Dass es gelungen ist,

das umfangreiche Werk so kurze Zeit nach der großen

Verfassungsnovelle vom 18. Mai 2000 vorzulegen, ist Ihrem

Arbeitseifer und Ihrer Disziplin zu verdanken. Den Herren Dr.

Jutzi und Dr. Brocker gebührt vor allem Dank dafür, dass sie mit

Geschick, Geduld und Umsicht den ins Auge gefassten

Erscheinungszeitpunkt sichergestellt haben.

Ein besonderer Dank gilt dem Vorstandsvorsitzenden der

Landesbank Rheinland-Pfalz, Herrn Klaus Adam. Ohne die finan-

zielle Hilfe der Landesbank wäre es uns sehr schwer gefallen,

dieses Projekt zu realisieren. Herzlich willkommen, Herr Adam.

Peter Caesar, der langjährige Justizminister des Landes und

Mitherausgeber des Kommentars, hat großen Anteil am

Zustandekommen dieses Projektes. Seine Kommentierung zum

Vorspruch der Verfassung und zu den Artikeln 17 bis 19 a sind

seine letzte wissenschaftliche Veröffentlichung. Nahezu auf den

Tag genau vor einem Jahr hielt Peter Caesar hier an dieser Stelle

im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz seine letzte Rede als

Abgeordneter im Rahmen der abschließenden Beratung der

Verfassungsnovelle. Mit großem Engagement setzte er sich für8



die zum 18. Mai in Kraft getretene Verfassungsreform ein. Es ist

traurig, dass Peter Caesar die Fertigstellung dieses Kommentars

nicht mehr erleben konnte.

Peter Caesar hatte auch das Startsignal für die Überarbeitung der

aus dem Jahre 1947 stammenden und zwischenzeitlich wieder-

holt geänderten Landesverfassung gegeben, als er Ende der

80er Jahre als Justizminister eine Sachverständigenkommission

zur Bereinigung der Landesverfassung einsetzte. Sie wurde

geleitet vom damaligen Justizstaatssekretär Professor Dr. Rudolf,

den ich ebenfalls herzlich begrüße, und auf dessen Bericht hin im

Jahre 1991 82 der 144 Verfassungsartikel geändert wurden, ins-

besondere weil sie im Widerspruch zum Bundesrecht stehende

oder durch die Entwicklung überholte oder obsolet gewordene

Bestimmungen enthielten.

Diese Bereinigung führte mit Hilfe der vom Landtag in der 12.

und 13. Wahlperiode eingesetzten Enquete-Kommissionen zu

einer weit reichenden Verfassungsreform. Die Vorsitzenden die-

ser beiden Kommissionen, die ehemaligen Abgeordneten Dr.

Alfred Beth und Dieter Muscheid, darf ich herzlich willkommen

heißen. Nach intensivem Ringen zwischen den Regierungs- und

den Oppositionsfraktionen um einen tragfähigen Kompromiss

trat die Verfassungsreform im Mai dieses Jahres in Kraft. Diesen

parlamentarischen Prozess haben vor allem die Abgeordneten

Dr. Schiffmann, Dr. Frey, Frau Grützmacher und Herr Berg beglei-

tet, ebenso wie der ehemalige Abgeordnete Hans Hermann

Dieckvoß. Sie alle möchte ich – stellvertretend für die anwesen-

den Kolleginnen und Kollegen – herzlich begrüßen.

Die Verfassungsreform wahrt das unverwechselbare Profil der

Landesverfassung mit samt ihrer historischen Kontinuität und

bringt sie gleichzeitig auf den gesellschaftlichen und rechtspoli-

tischen Stand von heute. Die demokratischen Institutionen und 9



Verfahren werden gestärkt, neue oder geänderte Staats-

zielbestimmungen und Grundrechte passen Richtung und

Grenzen staatlichen Handelns den aktuellen Anforderungen an.

Mit den verbesserten Möglichkeiten der unmittelbaren Bürger-

beteiligung wird fortgeführt, was auf kommunaler Ebene mit

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie der Direktwahl

von Bürgermeistern und Landräten bereits verwirklicht wurde.

Trotz dieser Änderungen blieb die Landesverfassung in ihrer

Substanz unverändert denn – ich zitiere aus der von Professor

Rudolf verfassten Einleitung zum neuen Verfassungskommentar

– „die Landesverfassung hat sich bewährt“. 

Tradition und Innovation kennzeichnen die Verfassung von

Rheinland-Pfalz. Daraus leitet sich die Frage ab, in welchem

Maße landesverfassungsrechtliche Traditionen und Innovationen

vor dem Bundesrecht, insbesondere vor dem Grundgesetz,

Bestand haben, ja, dieses vielleicht sogar beeinflussen. Mit die-

ser Frage beschäftigen sich Politiker und Juristen immer wieder.

Die Anlässe dazu sind vielfältig; sie betreffen etwa den Bereich

der Kulturpolitik – und haben uns hier die nicht nur sprachliche

Entgleisung der „Verfassungsfolklore“ beschert. Aber auch im

Rahmen des parlamentarischen Wahlprüfungsrechts – um ein

aktuelles Beispiel zu nennen – spielt das Verhältnis der

Verfassungsräume im föderalen Bundesstaat eine zentrale Rolle.

Stets geht es den Ländern und den Landesparlamenten ein-

schließlich ihrer Repräsentanten dabei um die Wahrung ihrer

konstitutionellen Freiräume. In diesem Bemühen weiß ich mich

einig mit meinen Vorgängern im Amt, den früheren Landtags-

präsidenten Martin und Dr. Volkert, über deren Anwesenheit ich

mich sehr freue. Diese konstitutionellen Freiräume sind

Voraussetzung für den gelebten Föderalismus, von dem in der

Einladung zur heutigen Veranstaltung die Rede ist. Dass dabei

bundesrechtliche Grenzen zu beachten sind, ist den Ländern

bewusst. Dass diese Grenzen nicht zu eng gezogen werden, ist10



die Erwartung der Landespolitiker an die Verfassungsgerichte,

insbesondere an das Bundesverfassungsgericht.

Wir sind Ihnen, verehrte Frau Professor Limbach, sehr dankbar,

dass Sie sich die Zeit genommen haben nach Mainz zu kommen,

um der Vorstellung unseres Verfassungskommentars durch Ihre

Anwesenheit ein besonderes Gewicht zu verleihen. Wir freuen

uns auf Ihren Vortrag zur Bedeutung der Landesverfassungen im

Bundesstaat. Bevor ich das Wort an Sie weiter gebe, darf ich

Herrn Ministerpräsidenten Beck um ein Grußwort bitten.

Angesichts der heutigen Themenstellung geschieht dies, Herr

Ministerpräsident, sicherlich auch in Ihrer Eigenschaft als

Bundesratspräsident.

11
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GRUSSWORT

MINISTERPRÄSIDENT KURT BECK

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Grimm, verehrte Frau

Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, verehrte Frau

Professor Limbach, sehr geehrter Herr Präsident des rheinland-

pfälzischen Verfassungsgerichtshofs, sehr geehrter Herr Profes-

sor Meyer, meine sehr geehrten Damen und Herren Kolleginnen

und Kollegen – da möchte ich die früher Verantwortlichen in

Landtag und Regierung gern einbezogen wissen –, meine

Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten, verehrte

Gäste!

Es ist mir gemeinsam mit Herrn Kollegen Mertin ein Anliegen,

zunächst einmal all denjenigen, die diesen Verfassungs-

kommentar nach dem Tod von Peter Caesar zu Ende geführt

haben, sehr herzlich für die Arbeit und das Werk zu danken,

dass sie vorgelegt haben, aber auch dafür, dass sie dieses – ich 13



möchte es so nennen – Vermächtnis des verstorbenen

Justizministers Peter Caesar auf diese Art und Weise vollendet

haben.

Peter Caesar ist am 30. Dezember, also vor einem Jahr, von uns

gegangen. Es ist gut, dass wir heute Gelegenheit haben, auch

auf diese Weise an seine Arbeit zu erinnern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letz-

ten Jahren und im letzten Jahrzehnt wiederholt gute Gelegen-

heit gehabt, über Verfassungen in Deutschland zu sprechen und

uns mit den Verfassungen und ihrer Weiterentwicklung ausein-

ander zu setzen. Ich erinnere daran, dass wir vor zehn Jahren das

Glück hatten, mit der deutschen Wiedervereinigung den Aufruf

der Präambel unseres Grundgesetzes in die Wirklichkeit umzu-

setzen, Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.

Ich erinnere auch daran, dass wir vor Jahresfrist, als wir 50 Jahre

Bundesrepublik Deutschland – eigentlich muss man formulieren:

West – miteinander gefeiert haben, feststellen konnten, dass die

politische Arbeit, das gesellschaftliche, kulturelle und soziale

Leben in Deutschland auf einer guten Verfassung fußt. Wir kön-

nen feststellen, dass wir auf dieser Grundlage diese Gedanken,

die die Verfassung prägen, weiterführen und weiterentwickeln

können – bis auf die europäische Ebene hin.

Dass wir unsererseits vor drei Jahren, als wir 50 Jahre Rheinland-

Pfalz gefeiert haben, mit einigem Stolz auf das zurückblicken

konnten, was die vor uns Wirkenden erarbeitet haben, macht

deutlich, dass auch dieses Land Rheinland-Pfalz eine gute

Verfassung hat, deren Fortentwicklung und Aktualisierung zwar

geboten war, deren Kerngedanken und Kernbestandteile aber

bewahrt worden sind, weil sie bewahrenswert waren und

bleiben.14



Wenn ich diesen europäischen Gedanken angesprochen habe,

dann nicht zuletzt deshalb, weil wir uns in eine neue europäische

Verfassungsdiskussion hineinbewegen. Die Grundrechtscharta,

die in Nizza verabschiedet worden ist, ist – ob es allen mit dieser

Wortwahl in Europa jetzt so gefallen würde oder nicht, lasse ich

einmal offen – ohne Zweifel der Beginn einer europäischen

Verfassungsdiskussion. Ich hoffe sehr, dass der nicht zuletzt auf

Drängen der Länder vereinbarte so genannte Nach-Nizza-

Prozess diese Diskussion in Gang bringen und uns die Chance

eröffnen wird, in einem gemeinsamen, größer gewordenen

Europa zu leben, die Besonderheiten der unterschiedlich verfas-

sten Mitgliedstaaten in diesem Europa aufgehoben zu wissen –

aber eben auch für die Staaten, die föderale Staaten sind, deren

innere Ordnung so bewahrt zu wissen, dass sie lebendig bleibt,

inhaltsvoll bleibt und aus dieser Betrachtung heraus ein reiches

und vielfältiges und in den wichtigen Fragen zusammenarbei-

tendes Europa entstehen kann.

Ich möchte noch einmal sehr herzlich Dank sagen dafür, dass mit

diesem Verfassungskommentar zugleich eine Verfassungsdis-

kussion in unserem Land Rheinland-Pfalz zum Abschluss gekom-

men ist – man muss immer sagen, zum vorläufigen Abschluss

gekommen ist –, die eigentlich bis vor wenigen Wochen gedauert

hat, als wir den neuen Artikel 89 b unserer Landesverfassung durch

eine besondere Vereinbarung zwischen dem Landtag und der

Landesregierung ausgefüllt haben. Herr Präsident, meine Damen

und Herren Kolleginnen und Kollegen des Landtags, ich möchte

die Gelegenheit nutzen, um dafür zu danken, dass wir darin ein

Verfassungsverständnis zum Ausdruck gebracht haben, das von

gemeinsamer Aufgabenstellung und vom Selbstbewusstsein der

Verfassungsorgane, der unterschiedlichen Gewalten, geprägt ist.

Hoffen wir und wünschen wir uns, dass die Verfassungsdiskussion

der Gegenwart und der Zukunft jeweils auch Gelegenheit ist und 15



Anstoß gibt, um über die Werte, die unsere Verfassungen prä-

gen, zu reden, weil wir solche Wertediskussionen weiß Gott

nötig haben, jetzt nicht weniger als früher. Daher ist es wichtig,

dass wir diese Notwendigkeiten erkennen und sie so offensiv

annehmen, wie die aktuelle Situation dies gebietet.

Verehrte Frau Präsidentin, in diesem Sinne auch von meiner Seite

Danke schön, dass Sie zu uns gekommen sind und zu uns spre-

chen. Seien Sie herzlich willkommen in Rheinland-Pfalz! Danke

an alle, die mitgewirkt haben. Danke an alle, die heute da sind.
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VORTRAG

LÄNDERVERFASSUNGEN IM BUNDESSTAAT

„VERFASSUNGSFOLKLORE“ 

ODER GELEBTER FÖDERALISMUS?

PROF. DR. JUTTA LIMBACH

Der meinem Thema „Länderverfassungen im Bundesstaat“ bei-

gefügte Untertitel „‘Verfassungsfolklore’ oder gelebter Födera-

lismus?“ stammt einschließlich des Fragezeichens aus der Feder

der Veranstalter der heutigen Feierstunde. Die dem Wort

„Verfassungsfolklore“ attachierten Anführungszeichen deuten

zwar bereits Ironie oder den Mangel der Ernsthaftigkeit der

gestellten Frage an. Doch liegen die eigentlichen Fragen, die

den Veranstaltern bei diesem Untertitel durch den Kopf gegan-

gen sind, offen zu Tage: Ist es im Zeitalter der Globalisierung und 17



der fortschreitenden europäischen Integration überhaupt noch

zeitgemäß, eine Landesverfassung auszubauen? Sollte man nicht

besser Weltpolitik statt Landespolitik betreiben und den verfas-

sungspolitischen Eifer eher solchen Gegenständen wie der

Grundrechtscharta der Europäischen Union zu Gute kommen

lassen?

Der kluge Mann – wie auch die kluge Frau – wissen, dass das

eine das andere nicht ausschließt. Im Gegenteil: Wer auf welt-

politischer oder europäischer Bühne machtvoll wirken will, sollte

das auf der Basis eines gut verfassten politischen Gemeinwesens

tun. Angesichts der unaufhaltsamen globalen Trends gilt es, eine

Einsicht zu beherzigen: Nur derjenige wird sich mit seiner Rolle

als Staats- und Unionsbürger identifizieren können, der ein poli-

tisch wacher Rheinland-Pfälzer oder eine politisch wache

Berlinerin, also ein aktiver Landesbürger ist. Denn demokratische

Teilhabe will im politisch-sozialen Umfeld gelernt und erfahren

werden.

Vor allem fordert unser im Jahre 1992 um das Staatsziel der

europäischen Integration erweitertes Grundgesetz das

Engagement der Länder der Bundesrepublik ein. Dort ist von

der Aufgabe der Bundesrepublik die Rede, an der Entwicklung

der europäischen Union mitzuwirken, die demokratischen,

rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen ver-

pflichtet ist. Diese uns vertrauten Aufbauprinzipien unseres

Staates werden ergänzt um den Grundsatz der Subsidiarität1,

der vor rund 53 Jahren in den Beratungen des Parlamen-

tarischen Rates bei dem Entwurf des Grundgesetzes eine

große Rolle gespielt hat.

Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes waren sich darin

einig, dass sich die zu gründende Bundesrepublik Deutschland18



sowohl durch eine bundesstaatliche Gliederung als auch durch

die Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit auszeich-

nen sollte. Das Bekenntnis zu einer offenen Staatlichkeit war eine

Lehre aus der voraufgegangenen Diktatur. Die im Grundgesetz

ermöglichte Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaat-

liche Einrichtungen sollte zum Ausdruck bringen, dass das deut-

sche Volk entschlossen sei, „aus der nationalstaatlichen Phase

seiner Geschichte in die übernationalstaatliche Phase einzutre-

ten“. So rief Carlo Schmid aus, „Wir sollten uns...die Tore in eine

neu gegliederte überstaatliche politische Welt weit öffnen. Wir

wollen uns doch nichts vormachen: in dieser Zeit gibt es kein

Problem mehr, das ausschließlich mit nationalen Mitteln gelöst

werden könnte“.2

Aber auch eine Entscheidung für einen zentralistischen

Einheitsstaat hätte sich nicht mit den bitteren Erfahrungen aus

der voraufgegangenen Diktatur und vor allem mit der seinerzei-

tigen Verfassungswirklichkeit vertragen. Denn der Föderalismus

beruht, so treffend ein Abgeordneter des Parlamentarischen

Rates, auf der Liebe zum Vielfältigen „im Gegensatz zur brutalen

Vereinfachung, die den totalitären Geist“ kennzeichne.3 Denn

die deutsche Staatlichkeit ist nach 1945 auf der Ebene der

Länder wieder errichtet worden. Ein Abgeordneter des

Parlamentarischen Rates hatte darum auch lobend hervorgeho-

ben, dass die bereits existierenden Einzelstaaten die tragenden

Pfeiler des Neuaufbaus gewesen seien.4 Schließlich waren die

Abgeordneten des Parlamentarischen Rates von den Landtagen

entsandt worden. Sie kamen aus Ländern, die – wie zum Beispiel

Rheinland-Pfalz – sich ausdrücklich als „ein demokratischer und

sozialer Gliedstaat Deutschlands“ bezeichnet hatten (Art. 74

Abs. 1 RhPfVerf). Auch die Rheinland-Pfälzer waren Föderalisten

der ersten Stunde, als sie am 18. Mai 1947 – rund ein Jahr vor

dem Erlass des Grundgesetzes – ihre Landesverfassung in Kraft

setzten. 19



Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, welche Vorstellungen

die Mitglieder des Parlamentarischen Rates mit der Bundes-

staatlichkeit verbanden? Die größere Sachnähe der entschei-

denden Instanzen und die Vielfalt der zusammenwirkenden

Kräfte wurden als die Vorzüge einer föderativen Regierungsform

hervorgehoben. Sinn der föderativen Idee sei es, „die gesamte

Regierungsarbeit näher ans Volk heranzubringen“. So der

Abgeordnete Kaufmann. Diese föderative Idee sollte auch in die

Selbstverwaltung hineingetragen werden, „damit die Regierung

immer näher an die Menschen herankommt, die regiert werden

wollen, damit die Regierungsentscheidungen in unmittelbarer

Fühlung mit dem Volke getroffen werden“.5

Das sind sozialpsychologische Einsichten, die auch heute noch

nichts an ihrer Richtigkeit eingebüßt haben.20



Der uns so wichtige Gedanke der Subsidiarität klingt ebenfalls in

der Debatte des Parlamentarischen Rates an. Lassen wir noch

einmal Carlo Schmid zu Worte kommen, der wie kaum ein ande-

rer Einsichten aus dem Schatz seines staatstheoretischen

Wissens beisteuerte, aber immer auch gern mit einer Lebens-

weisheit oder Maxime bei der Hand war. Es gäbe zwei Gründe,

so sagt er, die über die Zuständigkeit von Bund und Ländern ent-

scheiden: Der erste sei: „Die Lebensinteressen des Ganzen dür-

fen nicht durch partikuläre Egoismen gefährdet werden“. Der

zweite Satz laute: „Was das Land ohne Schädigung des Ganzen

tun kann, das soll es auch allein tun; denn es hat den Vorteil der

Sachnähe. Aufbau von unten, aber Planung von oben!“.6

Neben diesen mit dem Föderalismus verbundenen Prinzipien

der Sachnähe, Subsidiarität und Vielfalt wurde auch auf den

gewaltenteilenden Effekt einer bundesstaatlichen Ordnung auf-

merksam gemacht. Man wollte mit der Wahl des demokratischen

Bundesstaates ein doppeltes Balancesystem schaffen, das die

Gewaltenteilung im Sinne Montesquieus mit „einem fein abge-

wogenen Gleichgewichtssystem zwischen Bund und Ländern“

verknüpft. Darum sollte ein „echter“ Bundesrat geschaffen wer-

den, „dem nicht bloß die Rolle eines Meckerers, eines Nein-

sagers“ zugewiesen werden sollte, sondern der als zweite

Kammer neben dem Parlament fungieren sollte.7

Gewiss sind – das sei eingeräumt – nicht alle Blütenträume der

Bundesstaatlichkeit gereift, wenn man diese aus der Warte der

Länder betrachtet. Der Kreis der Aufgaben, die am besten im ein-

zelnen Land erfüllt werden können, ist eng zusammengeschmol-

zen. Nüchtern ist zu konstatieren, dass die Landesgesetzgebung

im Vergleich zu der des Bundes auf ein Minimum zusammenge-

schrumpft ist. Und in der Tat hat der Bund die konkurrierende

sowie die Rahmengesetzgebung extensiv ausgenutzt. Aber wir

alle wissen auch, dass diese vereinheitlichenden Tendenzen unse- 21



res Staatswesens der steigenden Bedeutung von Wirtschaft und

Verkehr, von Steuerungs- und Verteilungsaufgaben geschuldet ist,

die die Verpflichtung auf den sozialen Rechtsstaat und die

Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse mit sich bringen. 

Von einer Abenddämmerung der föderativen Idee kann gleich-

wohl keine Rede sein. Zum einen kommt der vollziehenden

Gewalt, die weitgehend Sache der Länder ist, ein erheblicher

Stellenwert zu. Zum anderen wird der Verlust im Bereich der

Gesetzgebung durch einen Ausbau der Mitwirkung der Länder

an der Bundesgesetzgebung wettgemacht. Wir alle beobachten

auch eine zunehmende Bedeutung des Bundesrates in der heu-

tigen Verfassungswirklichkeit. Dessen Gewicht ist durch die im

Grundgesetz verankerte Mitwirkung der Länder an der europäi-

schen Gesetzgebung noch weiter verstärkt worden. 22



Weniger die vertikale als vielmehr die horizontale Gewaltenteilung

wird ergänzt und gefördert. Das gewaltengeteilte Zusammenspiel

ereignet sich – wie das Konrad Hesse schon vor Jahrzehnten dia-

gnostiziert hat – zwischen den „realen politischen Kräften“.8 Seien

es die Regierung und Parlamentsmehrheit auf der einen und die

Opposition auf der anderen Seite; seien es die Bundesregierung

und Bundestag auf der einen und der Bundesrat auf der anderen

Seite. Vielfach sind Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern

nicht mehr echte föderalistische Konflikte, sondern Streitigkeiten

zwischen politischen Richtungen innerhalb des Gesamtstaates, die

im Gewande der föderalistischen Streitigkeit mitunter auch verfas-

sungsgerichtlich ausgetragen werden. 

Dieses zweite Balancesystem kann insbesondere dann als ein

wichtiges Korrektiv funktionieren, wenn die demokratische

Kontrolle mangels politischer Gegensätze auf der Bundesebene  –

etwa zu Zeiten einer großen Koalition – nicht wirksam sein sollte.

In der jüngsten Geschichte hat sich auch gezeigt, dass spezifische

Interessen der neuen Länder der Bundesrepublik im Bundesrat ein

zusätzliches und gewichtiges Sprachrohr gefunden haben. 

Nur am Rande sei erwähnt, dass die bundesstaatliche Ordnung

politischen Minderheiten auf der Bundesebene die Möglichkeit

eröffnet, in den Ländern Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen

und so ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Die

Länderparlamente und -regierungen sind gleichzeitig so etwas wie

die Politikschule der Nation. Nicht vergessen sei, dass schließlich

vier der sechs Adenauer folgenden Bundeskanzler zuvor Minister-

präsidenten oder Regierender Bürgermeister gewesen sind.

Blicken wir noch einmal auf den jüngsten Wendepunkt der deut-

schen Geschichte, auf den Fall der Mauer und des Eisernen

Vorhangs zurück. Die Wiedervereinigung hat nicht nur als verfas-

sungspolitische Antriebskraft gewirkt, sich – nicht zuletzt durch 23



den Zuwachs fünf neuer Länder – auch als Schubkraft für das

föderalistische Denken erwiesen. Plötzlich stand die Verfassungs-

politik wieder auf der Agenda der Länder. Befreit von den

Fesseln der Diktatur und erfüllt von demokratischem Ethos

haben die Bürger und Bürgerinnen der neuen Länder selbstbe-

wusst Verfassungsdokumente formuliert, die nicht nur das ple-

biszitäre Element, sondern auch die Landesverfassungs-

gerichtsbarkeit weiter ausgebaut haben. Die Schöpfer der neuen

Landesverfassungen wollten den verfassungsgerichtlichen

Grundrechtsschutz soweit als irgend möglich schon im eigenen

Lande verwirklichen. 

Die jungen Gerichte waren nicht weniger selbstbewusst und

haben das Instrument der Verfassungsbeschwerde gern genutzt.

Das Bundesverfassungsgericht hat diesem Trend nicht entge-

gengewirkt, sondern diesen im Geiste einer konstruktiven

Zusammenarbeit bereitwillig aufgegriffen. Auf eine Vorlage des

Sächsischen Verfassungsgerichts hin hat das Bundesverfassungs-

gericht entschieden, dass es den Landesverfassungsgerichten

nicht verwehrt ist, die Anwendung von Verfahrensrecht des

Bundes durch Gerichte des Landes daraufhin zu überprüfen, ob

deren Entscheidungen mit den Grundrechten der Landes-

verfassung im Einklang stehen; vorausgesetzt allerdings, dass es

sich um Grundrechte der Landesverfassung handelt, die mit

denen des Grundgesetzes inhaltsgleich sind.9 Dann kann näm-

lich ein Konflikt aus dieser gleichzeitigen Bindung des Richters

an Landes- und Bundesgrundrechte nicht entstehen, weil die

Anwendung dieser – inhaltsgleichen – Grundrechte im konkreten

Fall zu demselben Ergebnis führen muss.10 Diese doppelte

Bindung an Landes- und Bundesverfassungsrecht ist nicht nur

theoretischer Natur, vielmehr verdoppelt sie den Grundrechts-

schutz. Für den Schutz und die Durchsetzung der – wenn auch

inhaltsgleichen – Grundrechte aus verschiedenen Rechtsquellen

sind unterschiedliche Hoheitsträger verantwortlich. Für ein im24



Bund und Land parallel geschütztes Grundrecht kann der

Rechtsschutz daher verdoppelt werden, wenn Bund und Land

ihn jeweils gewährleisten.11

Die Befugnis der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder folgt aus

deren eigener Staatlichkeit, die diesen die Kompetenz zur

Regelung des Landesverfassungsrechts gibt. Die Länder können

damit auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit selbst ordnen. Die

Länder können vor allem eine Verfassungsbeschwerde vorsehen,

mit deren Hilfe Grundrechte prozessual durchgesetzt und ihre

Verletzung durch die angegriffenen Hoheitsakte rückgängig

gemacht werden können. Das Land Rheinland-Pfalz hatte die

Verfassungsbeschwerde in dem Gesetz über den Verfassungs-

gerichtshof ausdrücklich zugelassen. Doch führte diese wegen

der restriktiven Zulässigkeitsschranke eher ein Schattendasein. 25



So scheiterten 45 der bislang erhobenen 92 Landesverfassungs-

beschwerden an der Bundesrechtsklausel. 

Im Rahmen der jüngsten Reform der Landesverfassung ist dieser

außerordentliche Rechtsbehelf nicht nur ausdrücklich in der

Landesverfassung verankert worden. Vielmehr erlaubt Art. 44 Abs.

2 n.F. RhPfVerf nunmehr dem Verfassungsgerichtshof des Landes

auch die Kontrolle bundesgesetzlich geregelter Verfahren. Laut

der Begründung dieses Hohen Hauses/Landtags ist es das erklär-

te Ziel dieser ausgeweiteten Kontrollbefugnis des Verfassungs-

gerichtshofs, das Bundesverfassungsgericht zu entlasten und vor

allem die Bürgerrechte zu stärken. Denn treffend hat Justizminister

Mertin betont, dass Grundrechte erst dann zum Leben erweckt

werden, wenn sie auch effektiv eingeklagt werden können.

Nicht verschwiegen sei, dass auch die Antragsbefugnis im

Organstreitverfahren erweitert worden ist, auf dass eine

Abgeordnete ihres Landtags nicht mehr so lange – wie im Streit

über die Funktionszulagen zu den Diäten – auf eine Antwort aus

Karlsruhe warten muss, sondern eine promptere Auskunft von

dem Landesverfassungsgerichtshof einholen kann (Neufassung

des Art. 130 RhPfVerf.).

Rückschauend können wir feststellen, dass sich das bundesstaatli-

che Prinzip unseres Grundgesetzes als Garant einer freiheitlichen

und demokratischen Entwicklung im Innern der Bundesrepublik

Deutschland erwiesen und entscheidend zum Bild eines friedli-

chen Deutschlands beigetragen hat. Die Geschichte hat den

Alliierten schließlich Recht gegeben. Denn diese hatten den

Männern und Frauen des Parlamentarischen Rates die föderale

Regierungsform anempfohlen, weil sie sich – nach dem Fehlschlag

des ersten zentralistischen Versuchs deutscher Einheit – von dieser

mehr Sicherheit für die deutschen Nachbarn versprochen hatten.

Ihr Ministerpräsident spricht gar von einer Renaissance des26



föderalen Prinzips. Wie er habe ich bei Besuchen der Kollegen

ausländischer Verfassungsgerichtshöfe und Parlamentsdele-

gationen die Erfahrung gemacht, dass diese vorrangig an dem

deutschen Föderalismus interessiert sind. Diese Wissbegier ist

Resultat eines weltweit zu beobachtenden Strebens nach regio-

naler Autonomie. Mehr und Mehr streben regionale oder lokale

Gemeinwesen – seien es Länder, Städte oder Kommunen – nach

dem (Rück-)Gewinn politischer und wirtschaftlicher Macht, um

ihre Zukunft selbst zu gestalten. Neben diesem Bemühen politi-

scher Gemeinwesen unterhalb der nationalen Ebene um größe-

re Selbstbestimmung beobachten wir in fast allen Teilen

Deutschlands eine bürgerbewegte Kampagne für unmittelbare

Demokratie. Alle diese Bestrebungen zeichnen sich dadurch aus,

dass sie die parlamentarisch-repräsentative Demokratie nicht

abschaffen, sondern in substanzieller Weise ergänzen wollen.12

Kurzum wir beobachten in Gestalt der Globalisierung und der

Lokalisierung zwei gegenläufige Entwicklungen. Zum einen

droht die Souveränität der Nationalstaaten durch eine entgrenz-

te Weltwirtschaft auf kaltem Wege unterminiert zu werden. Zum

anderen wird die nationale Politik durch die populäre Forderung

nach größerer Selbstbestimmung im Innern gedrängt, politische

Macht auf die regionale oder lokale Ebene oder unmittelbar an

den Souverän – das Volk – zu übertragen.13

Diese gegenläufigen Trends müssen nicht notwendig miteinander

in Konflikt geraten. Im Gegenteil: Der sozio-ökonomische Wandel

wird nur mit einem umfassenden Bündel von Strategien gemeistert

werden können, die auf der makro-ökonomischen oder der natio-

nalstaatlichen oder der regionalen Ebene oder an der Basis politi-

scher Willensbildung ansetzen. Auf diesem Felde ist vieles in

Bewegung geraten. Und gerade das Letzte fordert die Stärkung

des bürgerschaftlichen Engagements. Die supranationalen und

internationalen Institutionen bedürfen, wollen sie erfolgreich de- 27



mokratische Politik machen, eines gesamtgesellschaftlichen Einver-

ständnisses über die grundlegenden Werte, die Menschen- und

Bürgerrechte. Die demokratischen Tugenden bilden den Humus für

einen solchen Konsens über universelle Werte, als da sind Toleranz,

Konflikt- und Kompromissbereitschaft. Demokratische Verhaltens-

weisen und Tugenden wollen im sozialen Umfeld, auf der lokalen

Ebene erlernt und erfahren werden; sei es in der Nachbarschaft, in

der Gemeinde oder im Land. Die voranschreitende europäische

Integration entbindet die Bürgerinnen und Bürger nicht ihren loka-

len, regionalen und nationalen Loyalitäten. Im Gegenteil: Sie muss

darauf aufbauen. Denn von einer soliden gesellschaftlichen Boden-

haftung her lässt sich gut europäisch oder weltbürgerlich denken.

Oder, um mit den Worten Ihres Ministerpräsidenten zu sprechen:

„Wer mit freiem Kopf und offenem Herzen diesen Weg (der

europäischen Einigung) befürworten und mitgestalten soll, der

braucht festen Boden unter den Füßen“.14

Mehr als bisher ist Europa darauf angewiesen, dass die politische

Antriebskraft aus den Demokratien auf der regionalen Ebene

gespeist wird. Hier wird es Aufgabe der Landesparlamente und

Landesregierungen sein, die Bürger und Bürgerinnen aufklärend

und mitdenkend in den Prozess der europäischen Integration

einzubinden. Das verpflichtet zur Suche nach neuen Strategien

der politischen Teilhabe, zu einer aktiven Demokratiepolitik.

Es mag immer wieder beschwerlich sein, das Spannungs-

verhältnis zwischen dem europäischen Integrationsprogramm

und der bundesstaatlichen Ordnung auszutarieren und verschie-

denartige Interessen zum Ausgleich zu bringen. Doch was auf

den ersten Blick als Last erscheint, dürfte sich auch in Zukunft als

eine stete Herausforderung auswirken, die den demokratischen

Geist belebt, das Denken in Machtbalancen wachhält und nicht

zuletzt der Freiheitlichkeit und Vielfalt unserer Lebensverhält-

nisse in einem gemeinsamen Europa dient.28



Darum ist ein Land wie Rheinland-Pfalz angesichts einer die

nationalen Grenzen überschreitenden Politik nicht aus seiner

Verantwortung entlassen. Im Gegenteil: Kritische Bürgerloyalität,

auf die Europa und Deutschland gleichermaßen angewiesen

sind, wird auf der unteren Ebene, ausgehend von einer lokalen

Demokratie entwickelt. Dort definiert sich eine politische

Gesellschaft selbst, zum Beispiel durch die Reform oder das

Fortschreiben einer Landesverfassung. Sie, meine Damen und

Herren Parlamentarier, haben das beherzigt, als sie die

Kompetenzen ihres Verfassungsgerichtshofs erweitert haben. Für

die orientierungsbedürftige Bevölkerung ist es von großem

Gewinn, dass ein solches Gericht in seinem unmittelbaren politi-

schen Umfeld und Alltag die Menschen- und Bürgerrechte ver-

teidigt, rechtsstaatliche Garantien durchsetzt und über das

geordnete Zusammenspiel der rheinland-pfälzischen Staats- 29



gewalten wacht. Auf diese Weise erfahren die Bürgerinnen und

Bürger, dass die Grundrechte unmittelbar geltendes Recht dar-

stellen. Zugleich wird ihr Sinn dafür geschärft, dass es auf ihren

Rechtssinn und ihren Widerspruchsgeist ankommt, wenn der

Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz als Hüter individuel-

ler Grundrechte tätig werden soll. Schließlich wird ein seine

staatsbürgerlichen Rechte verteidigender Rheinland-Pfälzer auch

ein guter Staats- und Unionsbürger sein. Gebraucht wird also ein

„gelebter Föderalismus“ auf der Basis einer modernen Landes-

verfassung. Die Folklore überlassen wir lieber den Expressionen

der Geselligkeit und des Gemüts.

1 Art. 23 Abs. 1 GG.
2 Stenographische Berichte des Parlamentarischen Rates, Bonn 1949, S. 15.
3 So der Abgeordnete Menzel, de Rougemont zitierend, a.a.0. S. 32.
4 So der Abgeordnete Schwalber, a.a.0., S. 36.
5 So der Abgeordnete Kaufmann, a.a.0., S. 237.
6 A.a.0., S. 16.
7 So der Abgeordnete Schwalber, S. 36/37.
8 Konrad Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe 1962, S. 21.
9 Vgl. BVerfGE 96, 345.

10 BVerfGE 96, 345 (373).
11 BVerfGE 96, 345 (368).
12 Hans-Jochen Vogel, zum Geleit, in: Hermann K. Heuflner/Ottmar Jung,

Mehr direkte Demokratie wagen, 1999, S. 6.
13 Vgl. zum Vorstehenden Shahid Yusuf, Developement Challenge:

Think Globally but Act Locally, in: International Herald Tribune, 17.9.1999, p. 6.
14 In: Das Parlament, Nr. 48, v. 24. 11. 2000, S. 11.30
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