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 Abschlussbericht der Kommission zur Reform der Nordrhein-Westfäli-
schen Verfassung 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine Damen und Herren, ich darf ganz 
kurz berichten, was seit der letzten öffentlichen Sitzung der Verfassungskommission 
am 9. Mai geschehen ist. Wir hatten in der Sitzung am 9. Mai eine ganze Reihe von 
Änderungsvorschlägen vorgestellt. Die haben auch nach wie vor ihre Gültigkeit. In der 
Sitzung damals ist aber auch von allen Fraktionen die Hoffnung geäußert worden, dass 
es zu weiteren Änderungsvorschlägen kommen könnte, vor allen Dingen zu dem so-
genannten politischen Korb.  

In der Zwischenzeit hat es weitere intensive Gespräche, Verhandlungen gegeben zwi-
schen den Fraktionen. Allerdings hat sich kein weiterer Konsens abgezeichnet.  

Vor allen Dingen ist bis zum Schluss diskutiert worden über die Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre. Hier hat sich noch ein Vorschlag ergeben, diese Regelung aus der 
Verfassung herauszunehmen und damit den Weg für eine einfachgesetzliche Rege-
lung zu eröffnen. Allerdings gab es dann an einem anderen Punkt einen neuen Dis-
sens, nämlich bei der Frage, wann denn eine solche einfachgesetzliche Regelung ge-
troffen werden könnte. CDU und FDP haben ihre Vorstellung geäußert, dass das erst 
der neu gewählte Landtag tun sollte, das also nach dem 14. Mai 2017 geschehen 
könnte, während SPD und Grüne ihre Position dargelegt haben, dies müsse schon in 
dieser 16. Wahlperiode geschehen.  

Wir haben dann noch eine Obleuterunde gemacht, also eine Runde mit den Obleuten 
und den Sachverständigen am 20. Juni. Dort hat sich dann endgültig abgezeichnet, 
dass es zu dem sogenannten politischen Korb keinen Konsens gibt. Zum politischen 
Korb – zur Erinnerung – gehören auch die Schuldenbremse, die direkte Demokratie, 
das Wahlalter, die Absenkung der Quoren und die Individualverfassungsbeschwerde. 
Also hier gibt es keine Zweidrittelmehrheit.  

Ebenso hat sich abgezeichnet in dieser Sitzung, dass es für die kommunalrelevanten 
Themen auch keinen Konsens gibt. Dazu gehörten die Stellung der Kommunen im 
Gesetzgebungsprozess, das Thema „Konnexität“ und die Kommunalverfassungsbe-
schwerde.  

Weiterhin offen ist noch der Punkt der Übergangsregelung zum Verfassungsgerichts-
hof. Hier hoffe ich, dass wir heute zu einer Vereinbarung kommen.  

Insgesamt bleibt damit zu sagen zur Arbeit der Verfassungskommission, dass wir den 
größten Teil unseres Auftrages erledigt haben. Wir haben die Änderungsvorschläge 
zum Korb 1, wo es um die Stellung des Parlaments und der Landesregierung geht, 
und wir haben die Neuregelung zur Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofes.  

Aber die Fraktionen werden gleich Gelegenheit bekommen, ihre Bewertung der bishe-
rigen Arbeit vorzunehmen.  
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Wir legen Ihnen zur heutigen Sitzung vor den Entwurf eines Abschlussberichtes, der 
im Wesentlichen von der Assistenz erarbeitet worden ist, vor allen Dingen von Herrn 
Dr. Ost. Dieser Bericht ist dann auch schon im Kreis der Obleute und Sachverständi-
gen diskutiert worden. Die Fraktionen hatten Gelegenheit, Änderungsvorschläge ein-
zubringen. Ich kann Ihnen sagen, dass also alle Änderungswünsche seit der letzten 
Obleuterunde eingearbeitet worden sind.  

Ebenfalls Inhalt dieses Abschlussberichtes ist dann ein Sondervotum der Fraktion der 
Piraten.  

Also dieser Abschlussbericht ist vorbehaltlich noch einer zu treffenden Übergangsre-
gelung für den Verfassungsgerichtshof entscheidungsreif.  

Parallel dazu ist eine Gesetzesvorlage erarbeitet worden, wobei in der Kommission 
Einverständnis darüber herrschte, dass ja nicht die Kommission eine solche Geset-
zesvorlage einbringen kann, sondern das obliegt natürlich den Fraktionen. Das heißt, 
wir können hier also nur einen Entwurf liefern und es ist dann Sache der Fraktionen, 
diese Gesetzesvorlage in den parlamentarischen Beratungsprozess einzubringen.  

Soweit meine Erläuterungen der Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind. 

Nun gebe ich gerne Ihnen die Gelegenheit zu einer Bewertung, zu einem Eingangs-
statement.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
würde aus Gründen der Ökonomie unseres Vorgehens vorschlagen, dass wir uns viel-
leicht zunächst über die Frage, wie das mit dem Verfassungsgerichtshof weitergeht, 
verständigen, damit wir da versuchen, auch den Konsens herzustellen sowohl für den 
Bericht als auch für unsere Empfehlungen diesbezüglich, weil ich glaube, dann kann 
man das nachher in eine umfassende Wertung auch durchaus mit einschließen.  

Wir hatten ja den Vorschlag gemacht, dass wir auf eine Übergangsregelung insgesamt 
verzichten, insbesondere deshalb, weil wir die Amtszeiten der derzeit im Amt befindli-
chen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter nicht beeinflusst sehen wollten.  

Es hat eine andere Vorstellung seitens der Fraktionen von CDU und FDP gegeben, 
die uns eine Übergangsregelung vorgeschlagen haben.  

Das hat dann dazu geführt, dass wir uns vor dieser Sitzung ausgetauscht haben und 
es jetzt möglich scheint, dass wir an der Stelle zu einer Einigung kommen.  

Ich sage noch mal für meine Fraktion ganz deutlich, dass wir nach wie vor eine Über-
gangsregelung für entbehrlich halten.  

Allerdings: Unter der Voraussetzung, dass die Amtszeit der Richter des Verfassungs-
gerichtshofs, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung im Amt sind, durch 
diese Neuregelung nicht berührt wird, und soweit diese Richter auf Grundlage der 
neuen verfassungsrechtlichen Vorschriften gewählt werden, diese Wahl dann auch 
nicht als wiederholte Wahl ausgeschlossen wäre, wären wir damit einverstanden, den 
Kompromiss dahingehend einzugehen, dass wir zum 01.07. des kommenden Jahres 
das diesbezügliche Inkrafttreten festlegen.  
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Das wäre eine Möglichkeit, die Kontinuität des Gerichtes zu wahren, diejenigen, die 
aufgrund ihrer Position in dem Gericht tätig sind, das dann auch bis zum Ende der 
voraussichtlichen Tätigkeitsdauer machen zu lassen. Wir wollen vor allen Dingen in-
haltlich auch die Kontinuität gewahrt sehen.  

Wenn unsere beiden Sätze, die ich gerade noch einmal sinngemäß zitiert habe, so-
wohl in den Bericht als auch in die Gesetzesbegründung hineinkommen würden, wä-
ren wir dazu bereit, uns an der Stelle zu einigen.  

Lutz Lienenkämper (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Kolleginnen und Kollegen! In 
der Tat hat es in dieser Frage unterschiedliche Konzepte gegeben.  

Wir waren uns grundsätzlich politisch relativ schnell einig, dass es Ziel der Verfas-
sungskommission sein soll, dass künftig der gesamte Verfassungsgerichtshof des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom Parlament gewählt werden soll.  

In der Tat ging es bei den unterschiedlichen Konzeptionen darum, ob das zu einem 
bestimmten Zeitpunkt Mitte 2018, wenn ohnehin vier gewählte Mitglieder am Ende ih-
rer Amtszeit sind, insgesamt geschehen soll, damit man dann die neuen Regelungen 
auch aus einem Wurf in eine neue Gerichtsbesetzung seitens des dann amtierenden 
Landtages überführen kann, oder ob es so sein soll, dass die Amtszeiten der gebore-
nen Mitglieder unangetastet bleiben. 

Wir hätten es vorzugswürdig gefunden, wenn wir schon die Einigkeit haben, das Ge-
richt demnächst anders zu bestimmen, das auch zu einem einzelnen Termin zu tun.  

Allerdings ist uns das Ziel, dass das Parlament an dieser Stelle erheblich gestärkt wird, 
am Ende des Tages so viel wert, dass wir da einen Kompromiss eingehen können.  

Wir müssen ohnehin, wenn wir die Verfassung ändern an dieser Stelle, einfachgesetz-
lich bei den Richterwahlen einiges anpassen, damit das dann wieder kompatibel ist mit 
der neuen Verfassungsrechtslage.  

Diese Zeit hätten wir, wenn wir eine Übergangsvorschrift zum 01.07.2017 implemen-
tieren. Unter der Voraussetzung wären wir bereit zu akzeptieren, dass die Amtszeiten 
der geborenen Mitglieder bis zu ihrem normalen Ende weiterlaufen. Dann werden sie 
nach dem neuen Verfahren gewählt werden, aber eben nicht vorher. Das ist, glaube 
ich, ein vernünftiger Kompromiss, um insgesamt die Stärkung der Parlamentsrechte 
noch mal zu betonen. Wir akzeptieren den so.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch uns und meiner 
Fraktion ist es natürlich ein Anliegen, die Parlamentsrechte zu stärken. Uns war auch 
an dem Punkt wichtig, dass es eine Demokratisierung der Verfahren gibt zur Beset-
zung der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter.  

Der Kompromissvorschlag klingt vernünftig. Ich glaube, mit dem können wir alle leben. 
Da wir ja eh die ganze Zeit so gearbeitet haben, dass wir guten und vernünftigen Kom-
promissen nicht im Weg stehen wollen, würden wir uns dem anschließen.  

Dr. Ingo Wolf (FDP): Schon wieder Einigkeit. Das ist das gute Signal.  
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Ich will diese Frage der Inkrafttretensregelung noch mal zum Anlass nehmen, das 
Thema grundsätzlich aufzuwerfen. Wir haben ja in den vergangenen Tagen und Wo-
chen auch bilateral viele Gespräche geführt. Kompromissvorschläge sind ja gemacht 
worden, sodass man relativ nah beieinander ist.  

Jetzt habe ich – nicht zuletzt auch durch ein Gespräch noch mal mit meinem grünen 
Kollegen – eben sehr deutlich auch den Unwillen gespürt, sozusagen etwas aus der 
Hand zu geben, wenn man selber nichts bekommt. Das kann man ja durchaus nach-
vollziehen.  

Die Frage wäre natürlich, ob wir in irgendeiner Weise diesem Begehren dadurch ent-
sprechen könnten, dass wir alles, was die Trophäen im politischen Korb anbetrifft, 
überhaupt erst auf den 01.07. nächsten Jahres legen. Dann hat niemand bisher irgen-
detwas und ab da haben alle dann etwas, was sie sich vorher auch entsprechend ge-
genseitig versprochen haben.  

Das heißt, es gäbe aus meiner Sicht, so wie wir uns da auch unterhalten haben, durch-
aus dann die Möglichkeit, die Freigabe eben tatsächlich erst dem neuen Landtag zu 
belassen. Vorher gibt es aber auch keine Schuldenbremse. Vorher gibt es keine Ver-
fassungsbeschwerde. Alles wird erst datiert auf Mitte nächsten Jahres. Das fände ich 
dann am Ende keinen ganz unglücklichen Kompromissvorschlag. Ansonsten einver-
standen.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Die 
Übergangsregelungen, die gerade angesprochen worden sind, hätten jetzt, wenn ich 
das richtig verstanden habe, zu bedeuten, dass diejenigen, die qua Amt aktuell Richter 
am Verfassungsgerichtshof sind oder Richterinnen, wenn sie wiedergewählt würden, 
eine Amtszeit insgesamt erreichen könnten, die weit über 15 Jahre liegen würde. Dem 
können wir selbstverständlich nicht zustimmen. Da sind mir die politischen Trophäen 
auch reichlich egal. An der Stelle kann von meiner Fraktion keine Einigkeit signalisiert 
werden.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Jetzt hat noch niemand von Ihnen den 
eigentlichen Text vorgelesen. Ich hoffe, dass ich auf dem letzten Stand bin. Denn wir 
müssen das ja jetzt auch dokumentieren.  

Ich habe den Kompromiss so verstanden, dass wir in Art. 2 des Gesetzentwurfes – 
Inkrafttreten – eine Regelung einschieben, die folgendermaßen lautet:  

1. Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Abs. 2 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.  

Das ist ja erst mal die allgemeine Regelung. Dann:  

2. Art. 1 Nr. 17 tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.  

Das wäre dann die Übergangsregelung oder der Übergang zu der Neuregelung. Dann 
müsste aus dem Vorschlag von SPD und Grünen eingefügt werden: 
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3. Die Amtszeit der Richter des Verfassungsgerichtshofes, die zum Zeit-
punkt des Inkafttretens der Neuregelung im Amt sind, wird durch die Neu-
regelung nicht berührt. Soweit die Richter auf der Grundlage des Art. 76 in 
der bisherigen Fassung in ihr Amt gelangt sind, steht dieses einer Wahl ge-
mäß Art. 76 Abs. 2 in der neuen Fassung nicht entgegen.  

Das wären also die Sicherstellung der Kontinuität und die Möglichkeit der Wiederwahl, 
wenn die Neuregelung greift.  

Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?  

Hans-Willi Körfges (SPD): Das ist vollkommen richtig zusammengefasst. Ich hatte es 
nur deshalb nicht vorgetragen, weil das ja ein Vorschlag des verehrten Kollegen Li-
enenkämper von der CDU-Fraktion gewesen ist, 1. und 2. so zu regeln.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herr Lienenkämper nickt. Das ist so in 
Ordnung.  

Dazu brauchen wir jetzt einen Text für den Abschlussbericht. Denn das war ja jetzt die 
Regelung für den Gesetzentwurf. Die CDU hatte auch noch eine Begründung geliefert. 
Das müsste dann von SPD und Grünen vielleicht noch ergänzt werden.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich würde aus Gründen der Vereinfachung vorschlagen, 
dass das, was Sie jetzt aus laufender Nummer drei genommen haben, dann in die 
Begründung auch so übernommen wird.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Und der übrige Begründungstext, wie 
CDU und FDP ihn vorgelegt haben? Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das liegt uns 
aber hier vor. – Gut.  

Gibt es zu diesem Punkt jetzt noch Wortmeldungen, also zur Übergangsregelung Ver-
fassungsgerichtshof? – Dann stelle ich fest, dass mit dem Votum von SPD, Grünen, 
CDU und FDP diese Übergangsregelung akzeptiert wird, während die Piraten dem 
nicht zustimmen können.  

Dann haben wir jetzt den Gesetzentwurf erst mal so geändert und auch den Abschluss-
bericht und können unser Thema wieder aufnehmen, eine Gesamtbewertung der Ar-
beit vorzunehmen.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben jetzt erstmals insgesamt die Gelegenheit, das zu bewerten, was uns als Bericht 
hier vorliegt.  

Ich will keinen Hehl daraus machen. Lieber Kollege Dr. Wolf, das ist schon ein interes-
santer Versuch, den Sie eben gemacht haben. Aber ich will jetzt hier meinen Großva-
ter, der ja parlamentarisch hinlänglich bekannt ist und bei solchen Gelegenheiten im-
mer gesagt hat: „So ist mir schon mal ein Fahrrad abhandengekommen“, nicht noch 
mal zitieren. Das war ein ehrenwerter und freundlicher Versuch, uns noch mal an dem 
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entscheidenden Punkt den Dissens vorzuführen, der dazu geführt hat, dass wir eben 
nicht zu einer großen Lösung kommen.  

Trotzdem will ich die Arbeit in der Verfassungskommission nicht einseitig diskreditieren 
und schlechtreden. Ich will durchaus sagen, dass wir, wenn man sich unseren Auftrag 
anschaut, ein Ergebnis vorlegen, das im Großen und Ganzen dem Auftrag entspricht, 
an einigen Stellen darüber hinausgegangen ist und durchaus eine gute Beurteilung 
verdient.  

Andererseits hätte das Ergebnis insgesamt auch noch viel besser sein können und für 
viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht mit Parlamentsbetrieb zu tun haben, wird sich 
sicherlich – ähnlich wie für die kommunale Familie – die Frage stellen: Wie sieht das 
Ergebnis aus unserer Sicht aus? – Das ist dann schon, denke ich, einigermaßen er-
nüchternd. 

Ich will mit den erfreulichen Aspekten der Arbeit beginnen.  

Wir haben einen der Anlässe zu dieser Verfassungskommission, nämlich die Über-
gangsregelung bei der Frage „vorzeitige Beendigung einer Wahlperiode“, technisch 
und inhaltlich gut gelöst.  

Wir haben uns darüber hinaus – das ist eine Innovation für Nordrhein-Westfalen – dazu 
entschlossen, einen Alterspräsidenten bzw. eine Alterspräsidentin als Funktionspräsi-
dentin oder -präsidenten einzuführen.  

Wir haben darüber hinaus – das ist aus Sicht eines Parlamentariers sicherlich sehr 
erfreulich – Parlamentsinformationsrechte verankert in der Verfassung, die allerdings 
dann auch auf einer Vereinbarung zwischen dem Parlament und der Regierung beru-
hen. Das ist eine gute nordrhein-westfälische Praxis. Die schreiben wir jetzt in der Ver-
fassung fest. Insoweit, finde ich, ist für die parlamentarische Arbeit da durchaus ein 
wichtiger Punkt gelungen.  

Wir haben – das ist sicherlich auch für uns neu – Beteiligungsrechte im Bereich der 
EU, im Bereich von Bundesratsangelegenheiten hier normiert.  

Wir haben uns dann – ich zitiere das jetzt mit dem gewissen Hintergrund und auch mit 
einer leichten Ironie –, ohne ein Volkslesebuch oder Volkshandbuch zu schaffen, dazu 
insgesamt konsensual verständigen können, einige Dinge, die wir hier machen, in ei-
ner Form zu beschreiben, dass diese Verfassung auch für Nichtjuristinnen und Nicht-
juristen lesbar ist. Ich finde, das ist ein Gewinn und das ist ein Vorteil. Das gilt sowohl 
für die Aufgaben des Landtags als auch für die Aufgaben der Abgeordneten. Das gilt 
auch für Dinge, die die Arbeit der Fraktionen klarstellen sollen. 

Einen Punkt will ich ganz besonders hervorheben, weil ich finde, das ist ein wirklicher 
Fortschritt und ein wirklicher Erfolg, den ich vorab nicht so hätte vorhersehen können. 
Es geht um die Frage, wem wir uns mit Eidesformel verpflichten, wem sich die Regie-
rung verpflichtet. Dass wir da von überkommenen Formulierungen Abstand nehmen, 
uns dem Wohl des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen verpflichten und damit alle 
Menschen in diese Verpflichtung einbeziehen, die Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landes sind, ist, finde ich, inhaltlich ein großer Fortschritt.  
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Wir haben auch einige Punkte, die eher Relikte aus vorparlamentarischer Zeit waren, 
geändert.  

Ich denke an die Streichung der Ministeranklage, aber auch an die Streichung des 
Rechtes der Landesregierung, gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz Beden-
ken zu erheben.  

Das gilt dann auch für weitere Punkte. Der letzte Punkt, den wir gerade beschlossen 
haben, der ja bis zum Schluss auch ein wenig fraglich war, ist durchaus auch ein Ge-
winn an Demokratie. Alle Gewalt geht vom Volke aus. Das gilt dann auch für die Frage: 
Wie bestimmen wir die Spitze der Judikative in unserem Land?  

Das ist eine alte sozialdemokratische Forderung. Wer sich bei den Motiven zu unserer 
Landesverfassung mal ein bisschen umtut – der Herr Vorsitzende war da vorbildlich 
und hat uns mehrfach darauf hingewiesen –, sieht: Das ist eine alte sozialdemokrati-
sche Forderung gewesen schon bei der Begründung des Bundeslandes und der Lan-
desverfassung, dass alle Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter unmittelbar 
durch das Parlament gewählt werden. Das haben wir jetzt geschafft. Ich glaube, das 
ist eine wichtige Veranstaltung auch im Interesse der Menschen in unserem Lande.  

Aber – damit bin ich bei der anderen Seite – es gibt Dinge, die wir als Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten in dieser Verfassung gerne gesehen hätten.  

Ich fange mit dem Punkt an, an dem es aus meiner Sicht im Ergebnis gescheitert ist. 
Das ist der wichtige Punkt Absenkung des Wahlalters. Ich habe mir noch mal – ich 
glaube, das ist nicht bei allen durchgedrungen – die Studie der Bertelsmann Stiftung 
angeschaut. Ich glaube, das ist nicht nur ein Mehr an demokratischer Legitimation. 
Das wäre auch – wenn man sich die Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Forschung 
anschaut – ein Mehr an Demokratie für das ganze Land gewesen, ein Programm zur 
nachhaltigen Steigerung der Wahlbeteiligung, wenn wir den wissenschaftlichen Emp-
fehlungen an der Stelle gefolgt wären.  

Da kann ich auch nicht gelten lassen, dass man sagt, die Vorschrift in der Verfassung 
beseitigen wir und machen dadurch den Weg für eine einfachgesetzliche Regelung 
auf. Ja, das wäre ein Entgegenkommen gewesen. Nur, meine Damen und Herren: Das 
wäre insoweit – das ist dann in der Taktik irgendwo erstickt – kein echtes Entgegen-
kommen gewesen, denn wir hätten es dann ja nach Meinung einiger in dieser Verfas-
sungskommission und auch über die Verfassungskommission hinaus nicht umsetzen 
dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist etwas, was ich in meiner gegenwärti-
gen Position als Abgeordneter eines gewählten Landtages nicht gegen mich gelten 
lassen wollte. Das ist auch etwas, was, wenn man alle politische Wahrscheinlichkeit 
zugrunde legt, nicht dazu geführt hätte, dass wir irgendwann in Zukunft tatsächlich 
eine Absenkung des Wahlalters gehabt hätten.  

Insoweit war der Vorschlag, der dann aufgegriffen worden ist nicht durch eine Diskus-
sion hier in unseren Reihen, sondern durch eine mediale Inszenierung, nicht dazu ge-
eignet, den gesamten politischen Korb zu retten, was ich ausdrücklich bedauere, ins-
besondere weil zum Beispiel für uns auch durchaus die Individualverfassungsbe-
schwerde ein Entgegenkommen war. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine Schul-
denbremse auch deshalb in der Verfassung haben, weil nur damit verbunden auch 
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eine verfassungsrechtliche Verankerung des Gebotes, kommunalfreundlich mit dem 
Instrument umzugehen, möglich gewesen wäre. Wir wollten nicht zulassen – und das 
geht nur durch Verfassung –, dass Kommunen zu Ausfallbürgen für die Einhaltung der 
Schuldenbremse werden. An der Stelle hing leider – ich glaube, das habe nicht nur ich 
in ein paar Augenblicken als nicht mehr so glückliche Formulierung empfunden – alles 
mit allem zusammen. 

Dass es keine Möglichkeit gegeben hat, in dieser Verfassungskommission eine Mehr-
heit für das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten zu erzielen, bedau-
ern wir ausdrücklich. Ich kündige für meine Fraktion an: Das Thema ist nicht vom Tisch. 
Wir werden auch in der Wahlperiode diejenigen, die meinen, da verfassungsrechtliche 
Bedenken äußern zu können, noch mal mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung 
dazu konfrontieren wollen.  

Ich sage Ihnen ganz deutlich, dass wir auch an der Stelle der direkten Demokratie hier 
ganz nah beieinander waren, obwohl das ja auch nicht der ganz große Wurf aus Sicht 
einiger Betroffener gewesen wäre. Ich kann Ihnen nur sagen: Wir als Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten hätten mit dem sich abzeichnenden Kompromiss gut le-
ben können, andere eher weniger gut. Ich schaue da an meine rechte Seite. Da gab 
es ja weit darüber hinausgehende Vorstellungen.  

Im Großen und Ganzen will ich Ihnen sagen, dass es noch einige Punkte gibt, die wir 
noch mal gut überlegen müssen.  

Das sage ich, weil ich in der Kommunalpolitik sozialisiert bin und weil ich mich den 
kommunalen Interessen – einigen besonders – verpflichtet fühle: Dazu gehören ins-
besondere auch die kommunalen Aspekte.  

Da sind Verknüpfungen hergestellt worden, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ir-
gendwo nicht logisch waren. Dass man zum Beispiel das Thema „Kommunalverfas-
sungsbeschwerde“, was mehr ist als rein deklaratorisch, verknüpft mit dem Thema 
„Individualverfassungsbeschwerde“, erschließt sich mir bis heute nicht.  

Dass man zunächst sagt, wir finden, Konnexität ist bei uns so gut gelungen, dass wir 
da nichts ändern wollen, dann aber sagt, davon machen wir dann den Punkt Stellung 
der Kommunen im Gesetzgebungsverfahren, der auch mehr als eine rein deklaratori-
sche Festlegung gewesen ist, abhängig, empfinde ich nicht als so sinnstiftend und als 
so zusammenhängend, dass man so eine Verknüpfung tatsächlich aufmachen kann.  

Das ist passiert. Wir haben es hinzunehmen, denn die Zweidrittelmehrheit für unsere 
Wünsche zeichnet sich da nicht ab. Aus Sicht der Kommunen, finde ich, ist es kein 
zufriedenstellendes Ergebnis. Da gilt das, was ich eben für die Bürgerinnen und Bürger 
und ihre Partizipation an unserem verfassungsgemäßen Aufbau gesagt habe, in glei-
cher Weise.  

Trotzdem will ich mich – damit komme ich zum Beginn meiner Ausführungen zurück – 
ganz ausdrücklich bedanken. Deshalb mache ich es ja auch nicht in der Form, wie ich 
es ansonsten in Plenarreden mache. Ich bedanke mich für die konstruktive Atmo-
sphäre und die sachliche Atmosphäre in der Arbeit der Verfassungskommission. Das 
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ist angemessen gewesen. Das ist der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, angemes-
sen gewesen.  

Ich will mich ganz besonders bei allen Sachverständigen aller Fraktionen für ihre 
enorm wichtige Arbeit bedanken. Denn ohne dieses Expertenwissen wären wir sicher-
lich nicht zu den guten Ergebnissen gekommen, die wir ja in Teilen vorzuweisen ha-
ben.  

Beim Vorsitzenden, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtags-
verwaltung, insbesondere bei Herrn Dr. Ost, aber auch Frau Hielscher, will ich mich 
für die SPD-Landtagsfraktion ganz herzlich bedanken. Ohne ihre Arbeit wären wir nicht 
so weit gekommen.  

Ich will mich quasi bei den kommunalen Spitzenverbänden dafür entschuldigen, dass 
nicht mehr dabei herausgekommen ist. Ich meine, es hat nicht nur an uns gelegen. Es 
wird sicherlich den Versuch einer Schuldzuweisung geben. Aber, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, da muss man immer ein wenig vorsichtig sein. Denn wir haben von An-
fang an gesagt, die großen politischen Fragen hängen alle miteinander zusammen. 
Die wichtigen politischen Fragen haben sich dann nicht koordinieren lassen. Von Tro-
phäen, lieber Herr Kollege Dr. Wolf, mag ich in dem Zusammenhang nicht reden. Es 
geht nicht darum, wer sich durchsetzt. Es geht darum, wer sich insgesamt zu einer 
Regelung bereitfindet, die das Gemeinwohl nach vorne bringt. Ich glaube, wir waren 
kompromissbereit und wären das auch immer noch gewesen. Nur: Wir haben jetzt 
einen logischen Abschnitt. Im Gesetzgebungsverfahren sehen wir uns wieder. Ich 
hoffe da auch auf konstruktive und gute Beratungen und darf mich für Ihre geschätzte 
Aufmerksamkeit bedanken.  

Lutz Lienenkämper (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich 
fange mit dem Dank an. Es ist in der Tat so, dass wir in der Verfassungskommission 
miteinander sehr ernsthaft, sehr sachlich, sehr abwägend und sehr intensiv gearbeitet 
haben.  

Es war gut und richtig, sich den Sachverständigenrat der – man kann schon sagen 
bezogen auf das Staatsrecht jedenfalls – wesentlichen Kapazitäten in Nordrhein-West-
falen dauerhaft in diese Kommission zu holen. Deswegen danke ich allen Professoren 
aller Fraktionen, die auch die Arbeit der Kommission in den Formulierungen, in den 
Begründungen, in der Beratung wesentlich mit nach vorne gebracht haben.  

Ich bedanke mich bei allen, die in den Anhörungen, in den verschiedenen Gesprächen 
zum Ergebnis der Kommission beigetragen haben. Auch da ist enorm viel Fachwissen 
eingespeist worden. Es war bei allen regelmäßig die Bereitschaft vorhanden, dieses 
Fachwissen auch in die Arbeit einzubringen.  

Besonders bedanke ich mich bei Dr. Ost. Das war zum Teil echte Kärrnerarbeit, mit-
unter auch unter ungewohntem Zeitdruck. Das ist, wie ich finde, gut gelungen, begin-
nend mit den Grundlagen, die Sie gelegt haben für unsere Arbeit, und der Synopse 
aller möglichen Vorschriften, die es sonst so gibt, über die Begleitung während der 
gesamten Zeit bis hin auch zur maßgeblichen Unterstützung bei der Erarbeitung des 
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Gesetzentwurfes, der ja am Ende der Arbeit das sein wird, was das Parlament verab-
schieden wird. Das ist hervorragend gelungen. Das ist eine Arbeit, die über das nor-
male Maß an Intensität und Qualität deutlich hinausgeht. Dafür möchte ich mich aus-
drücklich bei Ihnen bedanken.  

In der Sache ist es ein Ergebnis, das vorzeigbar ist, wenngleich sicherlich mehr hätte 
herauskommen können. Wir haben uns bei 38 Punkten, die in unserem Arbeitspro-
gramm standen, immerhin in 23 Punkten verständigt, auf 15 Änderungen und in acht 
Fällen auch darauf, dass die Verfassung eben nicht geändert werden muss.  

Wir haben im Ergebnis, wie ich finde, durchaus maßgeblich den Parlamentarismus 
gestärkt und die Rolle des Parlamentes auch gegenüber der Exekutive. Das ist aus 
Parlamentssicht gut. Das ist aus Demokratiesicht gut. Das ist auch ein gutes Ergebnis. 

Herr Kollege Körfges hat die Sachpunkte im Wesentlichen vorgetragen.  

Mir ist wichtig, dass wir nicht nur keine parlamentslose Zeit mehr haben – das war eine 
technische Frage, die in der Tat geregelt werden musste –, sondern dass wir jetzt auch 
die Arbeit der Abgeordneten, die Arbeit des Landtages in der Verfassung beschrieben 
haben, auch die Arbeit der Fraktionen in der Verfassung mit eigenen Rechten und 
Pflichten beschrieben haben, weil sie als Organe in die Verfassung und in einen funk-
tionierenden Parlamentarismus hineingehören.  

Die Wahl der Verfassungsrichter durch den Landtag ist dann nur konsequent. Das 
hinterher nicht zu machen und die Parlamentsrechte im Übrigen zu stärken, wäre ein 
bezogen auf den Parlamentsteil unvollkommenes Ergebnis gewesen.  

Es ist richtig und im Bund schon seit Langem geübte Praxis, dass der gewählte Ge-
setzgeber in einem klaren Verfahren mit Zweidrittelmehrheiten und ohne Aussprache 
die höchsten Richter des Landes wählt, die über die Einhaltung der Verfassung wa-
chen. Dass das jetzt möglich ist und der Exekutiveinfluss, der ja immer da ist, wenn 
geborene Mitglieder besetzt werden, an dieser Stelle nicht mehr da ist, sondern einem 
legislativen Gesamteinfluss gewichen ist, ist eine Verbesserung, die wir hier gemein-
sam erzielen können.  

Wir hätten uns auch gewünscht, dass es in den politischen Fragen mehr Einigkeit ge-
geben hätte. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist eine Bestätigung der 
guten Qualität dieser Verfassung gewesen, die dabei herausgekommen ist. Man sieht 
nämlich, dass die Verfassung nicht in Bausch und Bogen und nicht in ihrer Grundstruk-
tur geändert werden musste. Wir sind von Anfang an als CDU-Fraktion in die Beratun-
gen gegangen mit der Maßgabe, tatsächlich nur das zu ändern, was notwendig ist. Wir 
sehen am Ende des Tages: Wir haben eine sehr, sehr gute Verfassung in Nordrhein-
Westfalen, die auch sehr, sehr gut funktioniert, die das Gemeinwesen sehr, sehr gut 
in den Grundlagen regelt und ordnet und eine hervorragende Basis für all die Gewal-
tenteilung ist, die darauf beruht. Auch das war eine Selbstvergewisserung in diesem 
Prozess, die mich positiv stimmt: Wir haben eine hervorragende Verfassung.  

Trotzdem hätten wir die Verfassung gerne unter anderem um eine funktionierende, 
klare, deutliche Schuldenbremse für Nordrhein-Westfalen erweitert. Bekanntlich hat 
der Bund eine Schuldenbremse beschlossen. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass es 
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möglich gewesen wäre, eine maßgeschneiderte wirksame Schuldenbremse in der Ver-
fassung des Landes Nordrhein-Westfalen zu implementieren, die auch tatsächlich die 
Betonung auf „Bremse“ hat und keine Vorschrift ist zur Organisation der Aufnahme 
weiterer Schulden.  

Das ist am Ende nicht möglich gewesen. Ich bedauere das außerordentlich und es 
wird sicherlich die Gelegenheit bieten, dass wir über die Inhalte noch einmal sprechen. 
Es ist ja angekündigt von den regierungstragenden Fraktionen, einfachgesetzlich eine 
Schuldenbremse zu regeln. Ich freue mich jetzt schon auf die öffentliche Debatte, 
wenn wir neben diese von diesem Finanzminister zu erwartende Vorlage unseren Vor-
schlag einer funktionierenden maßgeschneiderten Bremse legen können und der Öf-
fentlichkeit darlegen können, wo Sie überall mit dem zu erwartenden Entwurf hinter 
diesen Ansprüchen an eine solide Finanzpolitik und Finanzwirtschaft zurückbleiben. 
Das wird eine fröhliche Debatte werden, auf die ich mich enorm freue, und Sie öffnen 
damit das Parkett, diese Dinge darzulegen. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Das 
wird ein großer Spaß werden.  

Die Individualverfassungsbeschwerde hätten wir gerne in die Verfassung aufgenom-
men. Das wäre richtig gewesen, weil es jedem Bürger ermöglicht hätte, individuell 
beim Landesverfassungsgerichtshof die eigenen Beschwernisse anzubringen. Das ist 
leider nicht gelungen, weil eine Unbeweglichkeit der regierungstragenden Fraktionen 
bei der Frage des Wahlalters bestanden hat, die aus meiner Sicht sogar dazu führt, 
dass Sie sich selber jetzt Steine statt Brot liefern. Das Ergebnis ist jedenfalls, dass die 
Vorschrift zum Wahlalter in der Verfassung nicht geändert wird. Damit bleibt das Wahl-
alter bei 18 und die Notwendigkeit, zu einer Änderung in der Zukunft verfassungsän-
dernde Mehrheiten zu haben, bleibt bestehen.  

Insofern glaube ich, dass Sie sich vom Endergebnis her Steine statt Brot liefern. Ich 
hätte es aus Ihrer Perspektive klüger gefunden, dem Kompromissvorschlag zuzustim-
men, der übrigens auch keine Entrechtung des Parlamentes ist. Ohne Zweidrittelmehr-
heit können Sie auch jetzt das Wahlalter nicht ändern. Wenn Sie das einem neuen 
Landtag überantworten, ist das überhaupt keine Entrechtung der Fraktionen oder der 
Abgeordneten. Das ist absurd. Das wäre eine verfassungsrechtliche Regelung gewe-
sen, die es auch in vielen anderen Fällen in vergleichbarer Art schon gegeben hat. 
Mich beschleicht der Eindruck, dass Sie in Wahrheit die Schuldenbremse nicht wollten 
und das möglicherweise das Motiv gewesen sein mag.  

Wie dem auch immer sei, das ist Exegese. Ich bedauere jedenfalls, dass diese beiden 
von mir eben zitierten Punkte nicht umgesetzt werden konnten.  

Bei den Kommunalfragen allerdings, muss ich gestehen, haben mich gerade Ihre Aus-
führungen jedenfalls nicht an unsere Gespräche dazu erinnert. Ich will das noch einmal 
ausdrücklich wiederholen. Wir haben explizit das Angebot gemacht, das einzig mate-
riell den Status der Kommunen verbessernde Element, nämlich die Konnexitätsver-
besserung, umzusetzen und auch notfalls aus dem politischen Korb herauszulösen. 
Da geht es schlicht um die Frage, dass bei Konnexität im Vorfeld ausgerechnet wird, 
was es denn kostet. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das mehr war als 
man ausgerechnet hat, dann sollen nach unserer Auffassung auch rückwirkend die 
Kommunen diesen Berechnungsfehler sozusagen ausgeglichen bekommen können, 
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damit am Ende des Tages die Kommunen so stehen, wie die Verfassung das immer 
wollte. Es geht um die Behebung von Fehlern, die wir hier gerne ermöglicht hätten 
auch außerhalb des politischen Korbs, auch in Herausnahme aus dem politischen 
Korb. Das ist leider nicht gelungen, weil Sie den politischen Korb insgesamt da nicht 
mehr aufmachen wollten. Das mag jetzt unterschiedlich dargestellt werden. Ich will 
aber ausdrücklich sagen: Das hat mich gerade wirklich gewundert in der Art der Dar-
stellung.  

Wir hätten sogar akzeptiert, dass man bei der Rückwirkung ein Enddatum irgendwo, 
was zu verhandeln gewesen wäre, bestimmt, weil es ja dann auch irgendwann bere-
chenbar sein muss. All das ist nicht gelungen. Unser Angebot stand und steht und es 
ist von Ihnen an der Stelle abgelehnt worden.  

Insofern, muss ich sagen, waren wir in vielen Punkten kompromissbereit. Das ist am 
Ende des Tages am Wahlalter gescheitert.  

Sei es, wie es sei, Strich drunter: Die Verfassungskommission hat ein sehr vorzeigba-
res Ergebnis miteinander vereinbart. Wir haben gut miteinander gearbeitet. Wir haben 
viele Kompromisse miteinander geschlossen. Deswegen bewerte ich die Arbeit unter 
dem Strich als richtig. Wir haben eine gute Verfassung etwas besser gemacht.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Arbeit 
der Verfassungskommission bewerten möchte – und das möchte ich hier aus Sicht 
meiner Fraktion gerne tun –, dann muss man vielleicht mal ein bisschen zum Anfang 
zurückgehen zur Entstehungsgeschichte dieser Kommission. Meine Fraktion hat nicht 
in dieser Legislaturperiode, sondern schon in Legislaturperioden davor immer wieder 
den Versuch unternommen, so eine Kommission hier im Parlament verankern zu kön-
nen. Wir waren sehr, sehr positiv überrascht, dass es in dieser Legislaturperiode dann 
endlich gelungen ist, dass sich alle Fraktionen gemeinsam auf den Weg gemacht ha-
ben.  

Ich stimme dem Kollegen Lienenkämper gerne zu, dass wir eine sehr gute Verfassung 
haben. Aber alle Fraktionen haben sich auf den Weg gemacht, ein Stück weit diese 
Verfassung doch zu modernisieren, weil sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten 
von vor über 60 Jahren, als die Verfassung geschrieben wurde – sie wurde ja nur sehr 
behutsam geändert –, geändert haben.  

Gerade Fragen der politischen Partizipation, der Demokratisierung, des Wandels, den 
wir auch mit dem Internet erleben, und verschiedene andere Fragestellungen – Bun-
desgesetzgeber mit der Schuldenbremse –, die sich um uns herum aufgetan haben, 
galt es doch in dieser Verfassungskommission – so war unser Einsetzungsantrag – 
zumindest noch mal näher zu beleuchten und da einen Fortschritt herbeizuführen.  

Wir haben von Anfang an gesagt – auch bei der konstituierenden Sitzung dieser Ver-
fassungskommission –, dass uns klar ist, dass alle hier im Raum, jede Fraktion für sich 
und jede dahinterstehende Partei für sich, natürlich Kompromisse schließen müssen 
und es am Ende nicht so sein kann, dass man mit der Position, mit der man reinge-
gangen ist, auch wieder rausgeht. Ich glaube, das war allen klar. 
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Wir haben dann einen Prozess bei uns in der Fraktion gestartet, weil man dafür natür-
lich Bewegungsspielräume braucht. Wir haben in der Fraktion mehrfach über die Arbeit 
und die Zwischenstände dieser Verfassungskommission diskutiert, die Fraktion mitge-
nommen und uns für unsere Farbe die politischen Spielräume erarbeitet. Das schien 
mir nicht überall der Fall zu sein, was ich sehr bedauere. Aber wir waren deswegen in 
der Lage – von den Fraktionen getragen –, auch vernünftige Kompromissangebote zu 
machen und die dann auch am Ende des Tages mitzugehen und im Zweifel auch um-
zusetzen.  

Das, was wir jetzt haben – ich nenne es mal „das kleine Paket“ –, ist natürlich in Ord-
nung. Es ist jetzt nicht nichts rausgekommen, sondern das ist in Ordnung.  

Ein wichtiges Anliegen war uns die Änderung der Eidesformel. Ich bin sehr, sehr froh, 
dass das im Paket enthalten ist, dass wir jetzt nicht mehr quasi auf das Volkswohl 
schwören, sondern auf das Wohl des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist ein wichti-
ges – auch integrationspolitisches – Signal, was wir da setzen.  

Wir freuen uns auch sehr über diese Demokratisierung, die wir gerade noch finalisiert 
haben, des Verfassungsgerichtshofes, und natürlich auch über die Stärkung der Par-
lamentsrechte.  

Aber da hilft es nicht, Herr Lienenkämper, dass Sie mit Zahlen jonglieren und sagen, 
wie viele Punkte aus dem Einsetzungsbeschluss abgearbeitet worden sind. Denn es 
kommt natürlich auf die politische Gewichtung an.  

Deswegen hatten wir ja einen politischen Korb. Dieser politische Korb ist die große 
Lösung. Die haben wir jetzt heute nicht. Das finde ich sehr ernüchternd. Das finde ich 
auch echt enttäuschend. Denn wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Denn  
ich stimme Ihnen zu. Wir haben konstruktiv und sachgerecht gearbeitet. Wir waren so 
nah dran und waren uns in fast allen Fragen in diesem politischen Korb eigentlich einig.  

Das, was jetzt passiert ist, hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir waren uns doch 
politisch einig, dass wenn man das Wahlalter aus der Verfassung streicht, es für die 
nächste Landtagswahl keine Gültigkeit geben kann, weil Nominierungsparteitage sind. 
Da waren wir uns politisch immer einig.  

Soll es ein neuer Landtag entscheiden? Kriegt der amtierende funktionsfähige, funkti-
onstüchtige Landtag Handschellen angelegt und darf dann nicht mehr aus freien Stü-
cken eine einfachgesetzliche Regelung machen, die ja mit demselben Stichtag verse-
hen worden wäre? – Dass Sie bei der Frage so viel Angst haben vor 300.000 Jugend-
lichen, die dann eine wirkliche Partizipation bei einer Landtagswahl erleben könnten, 
dass der ganze politische Korb dafür letztendlich den Orkus runtergegangen ist – in-
klusive der Punkte für die Kommunen –, hat mich doch sehr, sehr verwundert. Ich hätte 
damit niemals gerechnet, dass Ihnen das so wichtig ist, ob ein amtierender oder ein 
zukünftiger Landtag darüber entscheidet, dass Sie den kompletten politischen Korb 
damit verhindert haben. Das ist eine Blockadehaltung. Die verstehe ich nicht.  

Wir sind immer gerne gesprächsbereit. Aber – der Kollege Körfges hat das auch ge-
sagt – es kann nicht sein, dass so ein amtierender funktionsfähiger Landtag durch eine 
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politische Absprache daran gehindert wird, seinen gesetzgeberischen Kompetenzen 
nachzukommen. Das ist außerordentlich bedauerlich.  

Das ist bedauerlich in den Bereichen der direkten Demokratie. Ja, wir waren auch an 
der Seite der Piratenfraktion. Wir hätten uns da auch mehr vorstellen können. Aber wir 
sind dann auch realistisch gewesen und haben gesagt, lieber das als gar nichts, und 
haben Kompromisse gemacht, die wir auch vertreten hätten. Da hätten nicht alle ap-
plaudiert in der Szene.  

Für die Kommunen tut es mir auch sehr leid. Ich kann mich auch nur für das persönli-
che Engagement von Ihnen, Herr Dr. Klein, bedanken. Sie haben auch noch mal viel 
versucht, um hier eine Lösung für alle hinzubekommen. Es tut mir furchtbar leid, dass 
es dann letztendlich an der Frage gescheitert ist und dass da jetzt nichts im Rucksack 
drin ist. Aber so ist es halt im Leben. Große Ernüchterung!  

Wir sind jetzt einen kleinen Schritt in Richtung Modernisierung gegangen in der Ver-
fassungskommission und in der Verfassung. Es ist nur ein kleiner Schritt. Es wäre ein 
großer Schritt möglich gewesen. Mein Unverständnis habe ich geäußert.  

Mir bleibt zum Schluss auch nur der Dank. Unser Dreigestirn Bovermann, Ost und 
Hielscher hat uns sehr gut geleitet. Ganz herzlichen Dank auch an die Obleute der 
anderen Fraktionen und an alle Mitglieder der Verfassungskommission! Ganz, ganz 
lieben Dank auch an alle Sachverständigen! Die haben uns sehr viel geholfen. Dank 
natürlich auch allen, die an den Anhörungen teilgenommen haben, auch an alle Bür-
gerinnen und Bürger, die uns mit Zuschriften Anregungen gegeben haben und sich 
eingebracht haben, und den vielen Verbänden, die uns direkt angesprochen haben!  

Es bleibt zum Schluss nur festzustellen, dass bei dem Einsatz in den letzten Jahren 
und der Intensität, mit der wir uns den Themen gewidmet haben, einfach für uns das 
Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt.  

Dr. Ingo Wolf (FDP): Ich starte auch mit dem Dank an Frau Hielscher und Herrn Dr. 
Ost und natürlich auch an den Vorsitzenden, der uns ja auch durchaus immer wieder 
den Weg gewiesen hat. Die Sachverständigen seien hier natürlich auch ausdrücklich 
erwähnt.  

Zum Inhalt dessen, was konsensual ist, hat Herr Körfges alles Notwendige gesagt.  

Für uns ist ganz wichtig, das Verhältnis von Parlament und Regierung deutlich heraus-
zuarbeiten. Das ist gut gelungen. Verfassungsästhetisch ist da auch vieles verbessert 
worden.  

Dennoch bleibt natürlich eine restriktive Freude, weil wir beim politischen Korb keine 
Einigung haben erzielen können.  

Ich will vor die Klammer ziehen die entsprechende Frage der Konnexität. Es ist natür-
lich schon so, Herr Körfges, dass wir uns über das Kommunalpaket hätten einigen 
können, wenn es in Sachen Rückwirkung bei der Konnexität irgendeine Bewegung 
gegeben hätte bei Ihrer Seite, unabhängig von dem Rest. Das war angekündigt wor-
den, wenn wir uns im großen Ganzen einigen. Dazu ist es nicht gekommen. Wir sind 
nach wie vor bereit, das Thema „Konnexität“ und die beiden anderen Punkte, die ja 
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dann auch noch in Rede standen, als Paket zu diskutieren. Nur wenn Sie sagen, es 
gibt überhaupt keine Konnexität, dann ist natürlich der Rest auch nur noch weiße 
Salbe.  

Zum Thema „politischer Korb“. Das ist nun mal so, dass es Geben und Nehmen 
braucht. Das ist völlig richtig.  

Wenn ich dann für die Seite der CDU und der FDP sagen darf: Dass wir die Ermögli-
chung beim Wahlalter mühsamst durchgerungen haben in unseren Reihen, ist für uns 
jedenfalls durchaus etwas Gewichtiges, weil wir in der Sache vom Grundsatz her da 
etwas anders stehen.  

Die Studie von Bertelsmann kann man auf der einen Seite sehen. Es gibt auch Er-
kenntnisse und Umfragen darüber, ob die Bevölkerung über 18 das will und ob die 
unter 18-Jährigen das wollen. Es gibt auch empirische Untersuchungen zur Teilnahme 
von 16- und 17-Jährigen an Wahlen in anderen Bundesländern. Darüber kann man 
sicherlich unterschiedlicher Auffassung sein.  

Nur: Ich finde, am Ende wäre es möglich – ich habe ja am Anfang noch mal versucht, 
das auch in die Runde zu werfen –, das Ganze dann so zu gestalten, dass diese Hand-
schellentheorie, die zum Schluss bei Ihnen ja immer vorkam, dann eben nicht mehr 
Platz greift. Wenn man alles zum 01.07. nächsten Jahres macht, dann kriegen alle ihre 
Dinge erst im nächsten Jahr. Dann hätten Sie kein Problem, auch die anderen Dinge 
mitzustimmen. Ich glaube, das ist ein Angebot. Das können wir nach wie vor machen. 
Wenn das am 01.07. Platz greift, dann ist das so.  

Wenn wir uns beim Wahlalter, Herr Körfges, bewegen, dann ist es doch aber klar, dass 
wir nicht mit der Regelung praktisch jetzt mitstimmen. Wenn wir zugeben, dass es in 
dieser Periode geändert wird, dann könnten wir ja gleich gemeinsam die Verfassung 
ändern und auf 16 gehen. Im Ergebnis ist es doch dann jetzt schon beschlossen. Ge-
nau das war in unseren Reihen nicht durchsetzbar. Es sollte bewusst 22 sein und dann 
natürlich auch vom neuen Landtag gemacht werden. Da gibt es nichts mit Handschel-
len. Wenn man die entsprechende Vorschrift zum 01.07. nächsten Jahres in Kraft tre-
ten lässt, dann hat auch insofern der jetzige Gesetzgeber keine Kompetenz mehr.  

Um das ausgeglichen zu gestalten, könnte man eben auch die anderen von mir mal 
etwas flapsig „Trophäen“ genannten Dinge ins nächste Jahr verschieben. Wir alle wis-
sen doch, dass es gewisse Ideen gab. Sie hätten gerne beim Wahlalter etwas ge-
macht. Die CDU war besonders stark bei der Schuldengrenze. Wir hatten die Individu-
alverfassungsbeschwerde besonders auf dem Schirm. Das weiß ja jeder. Wenn diese 
Dinge dann alle aufs nächste Jahr vertagt würden, dann könnten wir wenigstens zu-
kunftsorientiert die Dinge ins Werk setzen, ohne uns zum jetzigen Zeitpunkt darüber 
zu streiten.  

Ich fände das sehr vernünftig, statt jetzt hier das große Bedauern und den endgültigen 
Nachruf auf den politischen Korb zu halten, darüber noch mal nachzudenken. Wir ha-
ben ja ein Gesetzgebungsverfahren, in dem man das noch mal diskutieren kann. Ich 
finde, wenn das alles in der Zukunft landet, dann kann keiner zum jetzigen Zeitpunkt 
für sich schon Erfolge verbuchen und der andere hat sie eben noch nicht. Das wäre 
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aus meiner Sicht ein Angebot. Das könnte man durchaus noch einmal machen. Das 
sollten wir dann auch besprechen.  

Insgesamt sage ich auch: Da ist durchaus einiges geschafft worden. Aber wir hätten 
uns sicherlich mehr gewünscht. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich kann mich dem Dank erst mal anschließen, vor al-
len Dingen an Herrn Dr. Ost und Frau Hielscher und natürlich an den Herrn Vorsitzen-
den. Es war, glaube ich, für Sie drei eine echte Herkulesaufgabe. Ab und an mussten 
Sie ja auch ein wenig antreiben. Der Dank gilt natürlich auch allen Sachverständigen,  
sowohl den permanent uns zugeordneten Sachverständigen als auch denjenigen, die 
uns in den einzelnen Anhörungen unterstützt haben. Es war, glaube ich, für uns alle 
sehr, sehr lehrreich und auch für den einen oder anderen manchmal etwas überra-
schend.  

Nichtsdestotrotz hat die konsensuale oder sehr auf Konsens ausgelegte Arbeitsweise 
der Verfassungskommission nicht zu einem Erfolg geführt, wie wir uns das vorgestellt 
haben. Stefan Engstfeld hat es gerade schon angeschnitten. Wir alle haben sehr, sehr 
viel von vornherein dafür getan, sodass wir sagen können, wir gehen viele, viele untere 
Wege, nur um hier ein gemeinsames großes Ergebnis hinzubekommen.  

Ich kann sagen, dass ich hier sowohl gegenüber meiner Partei als auch gegenüber 
meiner Fraktion diversen Hinterzimmergesprächen zugestimmt habe, diversen nicht-
öffentlichen Runden, obwohl wir im Einsetzungsbeschluss noch alle zusammen eine 
komplette Öffentlichkeit beschlossen haben. Selbst das hat nicht dazu geführt, dass 
hier an entscheidenden Stellen Bewegung entstanden ist. 

Stefan, du hattest gerade gesagt, wir haben ein kleines Paket. Ich glaube, wir haben 
noch nicht mal eine Postwurfsendung. Das ist einfach viel zu wenig. Derjenige, der 
sagt, er ist mit der Arbeit der Verfassungskommission zum jetzigen Zeitpunkt zufrie-
den, der ist nur Parlamentarier und sieht nur seinen kleinen Horizont und sieht nicht, 
was Menschen außerhalb dieses runden Gebäudes wirklich von uns erwarten.  

Kommen wir zu den einzelnen Punkten.  

Fangen wir bei den Kommunen an. Ich kann extrem gut verstehen, dass Kommunen 
den Schutz haben wollen, nicht in Zwangshaft genommen zu werden für fehlerhafte 
Entscheidungen auf der Bundesebene, die dann auf Landesebene durchgesetzt wer-
den müssen, was Schuldenbremsen angeht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. 
Das wäre gelebte Konnexität, wenn wir die Kommunen davor geschützt hätten, und 
zwar innerhalb der Verfassung. Das wäre auch sinnvoll gewesen.  

Das Konnexitätsprinzip, das wir seit 2004/2005 haben, soll Kommunen eben genau 
davor schützen, Leidtragende zu sein bei Entscheidungen, die nicht auf ihrer Ebene 
getroffen werden.  

Im Endeffekt wird die Schuldenbremse, wie sie im Bund beschlossen ist, so ausgelebt 
und werden alle Länder gar nicht anders können als die Kommunen an schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnissen partizipieren zu lassen. Die Kommunen davor zu schüt-
zen, wäre eine sinnvolle Geschichte gewesen.  
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Auch die Konnexitätserweiterung, dass nachträglich noch Entscheidungen abgerech-
net werden können, wäre einfach sinnvoll gewesen und gehört auch definitiv heutzu-
tage in eine moderne Gesetzeskonstruktion. Ob man das unbedingt in der Verfassung 
regeln muss, weiß ich nicht. Das wird sich auch einfachgesetzlich regeln lassen.  

Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Punkt, den die Piraten eingebracht haben. Das 
ist die Individualverfassungsbeschwerde. Ich finde es schön, dass sich inzwischen 
FDP und sogar auch CDU haben überzeugen lassen, das auch als ihren Punkt anzu-
nehmen und das auch durchsetzen zu wollen. Das finde ich richtig gut. An der Stelle 
kann man sehen, dass Überzeugungstätigkeit auch im Parlamentarismus tatsächlich 
wirken kann. Das finde ich sehr schön.  

Was ich nicht so schön finde, ist, dass man jetzt hier sogar über die Besetzungsrege-
lungen des Verfassungsgerichtshofes feilscht wie auf einem Basar.  

Kommen wir weiter zu Volksbegehren und Volksentscheiden. Von 8 % Eingangsquo-
rum runterzugehen, ist eine Selbstverständlichkeit, hätte für jeden hier eine Selbstver-
ständlichkeit sein müssen. In der ganzen Geschichte unseres Bundeslandes hatten 
wir einen Volksentscheid, der auf dem Weg war, erfolgreich zu werden, den das Par-
lament dann übernommen hat. Einen in 70 Jahren! Das darf jedem aufgehen, dass 
das zu wenig ist. Für jeden, der auch nur ansatzweise den eigentlichen Souverän die-
ses Landes an politischen Entscheidungen direkt beteiligen möchte, ist das zu wenig. 
Alle anderen können sich hier als Blockierer sehen.  

Selbstverständlich geht es auch darum, dass wir Ausschlusstatbestände in der Volks-
gesetzgebung aufheben müssen. Wir können dem Souverän nicht sagen: „Du darfst 
hier Sachen entscheiden, aber bei den wirklich wichtigen Dingen, die zum Beispiel mit 
Finanzen zu tun haben, lassen wir dich mal fleißig draußen“. Das ist nicht richtig.  

Das Gleiche gilt für obligatorische Volksentscheide bei Verfassungsänderungen. 
Selbstverständlich müssen wir den Souverän direkt beteiligen, wenn wir größere Ver-
fassungsänderungen machen. Wenn wir hier nur einen halben Satz umstellen, was 
einfach nur eine grammatikalische Änderung ist, dann muss man das nicht unbedingt 
machen. Machen wir hier sinnvolle Änderungen! Selbst die Änderungen, die Kleinig-
keiten, die wir jetzt ändern, müssten eigentlich dem Souveränen inzwischen vorgelegt 
werden, damit er darüber mitentscheidet.  

Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer: Inzwischen sorgt der demografische 
Wandel in unserer Gesellschaft dafür, dass viel mehr Menschen, die nicht in der EU 
geboren sind, in den Kommunen leben. Wir haben beispielsweise in der Dortmunder 
Nordstadt einen Anteil von über 50 %. Gleichzeitig haben wir nur noch eine Wahlbe-
teiligung bei der letzten Kommunalwahl von etwa 16 %. Das heißt im Umkehrschluss, 
wenn ich es 50 zu 50 rechne: 8 % aller Menschen, die dort leben, nehmen überhaupt 
noch an diesem Prozess teil und entscheiden über die restlichen 92 %. Das ist ein 
singuläres Beispiel. Aber es findet sich vielfach in unserem Land. Das ist viel zu wenig.  

Wir müssen die Menschen, denen wir hier Regeln vorgeben, auch an der Regelgebung 
beteiligen. Ein erster Schritt wäre es gewesen, das im Kommunalwahlrecht zu ma-
chen. Wir müssen das Wahlrecht daran binden, wo die Menschen leben, wo sie ihren 
Lebensmittelpunkt haben, und nicht daran, wo sie geboren sind oder welchen Pass 
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sie gerade haben. Die Anhörung dazu war übrigens auch ziemlich eindeutig. Die ist 
sogar darüber hinausgegangen. Die Auswertung der Anhörung dazu war sehr, sehr 
deutlich.  

Kommen wir zu dem Punkt, an dem alles anscheinend zu scheitern droht, zum Wahl-
alter ab 16. Kollege Engstfeld hat es gerade so schön gesagt. Haben Sie Angst vor 
300.000 Menschen? Wir haben es gerade noch mal über den Daumen gerechnet. Es 
sind nicht mal 300.000. Es geht ja nur um die Menschen, die im Mai 2022 zwischen 
16 und 18 sind. Das sind nicht mal 50.000 Menschen. Davor haben wir Angst? – Viel-
leicht nicht wir, aber manche hier im Raum haben tatsächlich Angst vor deren Ent-
scheidung. Das ist extrem traurig. Wir erwarten von den Menschen spätestens ab 16, 
dass sie über ihren kompletten kommenden Lebensweg entscheiden, dass sie sagen, 
sie wollen eine Lehre machen oder doch die Oberstufe besuchen, um danach studie-
ren zu können. Das ist eine erheblich weitergehende Entscheidung als hier einmal den 
Landtag zu wählen, wählen zu gehen. Wir haben uns ja auch sogar nur auf das aktive 
Wahlrecht bezogen. Beim passiven Wahlrecht wäre alles beim Gleichen geblieben. 
Diese Angst ist nicht nachzuvollziehen. Die ist selbst mit den Marketinggedanken, mit 
denen hier viele als Trophäensammler anscheinend zuletzt in die Diskussionen ge-
gangen sind, nicht zu begründen. Das kann man definitiv besser machen.  

Ich möchte auf das Detail eingehen, auf das jetzt schon vielfach eingegangen worden 
ist, das Wahlalter aus der Verfassung zu streichen und dem nächsten Landtag zur 
Entscheidung vorzulegen, wie das Wahlalter denn ausgestaltet werden soll.  

Wir haben uns dafür entschieden, wir als Abgeordnete, dass wir hier den Parlamenta-
rismus leben wollen, dass wir hier die Menschen, die uns gewählt haben, vertreten 
wollen und doch im Sinne aller Menschen. Ich fühle mich eigentlich allen Menschen 
hier im Lande verpflichtet. Das finde ich auch gut mit der Eidesformel, aber das ist nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein.  

Nichtsdestotrotz: Wir haben uns verpflichtet für fünf Jahre, für eine volle Wahlperiode. 
Demjenigen, der jetzt sagt, nein, er traut sich nicht, das zu entscheiden, sage ich: Da 
ist die Tür! Wer seine Verantwortung hier als Abgeordneter nicht wahrnehmen will, der 
kann sein Mandat gerne niederlegen.  

Aber ich halte nichts davon, irgendjemandem hier vorzuschreiben, dass er irgendet-
was nicht zu entscheiden hat. Wir haben freigewählte Abgeordnete, die frei sind in 
ihren Entscheidungen. Das dürfen die bitte auch bis zum Ende der Wahlperiode so 
tun.  

Kommen wir zur Gesamtentscheidung! Wir wollten diese Verfassungskommission 
möglichst öffentlich machen. Das haben wir mittendrin gestrichen. Auf dem Weg dahin 
haben wir schon die ganze Internetbeteiligung im Endeffekt – sagen wir mal vorsichtig 
– links liegengelassen. Das war ja alles sehr übersichtlich, was dann vom eigentlich 
geplanten Start bis zur Vollendung gelaufen ist. Es gab natürlich keine eigene Home-
page dafür. Es gab keine eigene großartige Bewerbung für eine eigene Präsenz im 
Netz. Am Anfang waren wir auf der Seite des Landtages noch auf der Landingpage zu 
finden. Das hat sich nach und nach immer weiter nach unten, weiter nach rechts sor-
tiert, bis wir dann auch da weggefallen sind. Entsprechend haben sich die Zuschriften 
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wirklich in Grenzen gehalten. Aber das ist halt so. Wenn man keine Werbung für ir-
gendwas macht, dann kriegt man auch aus der Bevölkerung wenig zurück.  

Meine Fraktion hat die letzten Wochen und Monate genutzt und ist tatsächlich mal auf 
die Marktplätze dieses Landes gegangen und hat die Menschen direkt gefragt und 
ihnen die Möglichkeit gegeben, zu sagen, was sie, wenn sie erst mal von einer Ver-
fassung des Landes erfahren, die den meisten hier sogar noch unbekannt ist, denn 
ändern wollen würden. Wir sind inzwischen, ich glaube, bei mehreren Tausend Rück-
einsendungen dieser Postkarten, die wir da verteilt haben. 90 % der Menschen würden 
bis jetzt bevorzugen, eine Individualverfassungsklage auch im Land vorbringen zu kön-
nen. 80 % waren bis jetzt für ein Wahlalter ab 16 und sogar 70 % der Menschen wären 
für ein Ausländerwahlrecht. Das zu der rechten Hetze, der hier viele nachlaufen.  

Das vorliegende Ergebnis zeigt, dass das aktuelle parlamentarische System mit sei-
nen Vertretern nicht aus sich heraus reformfähig ist. Sie gehen nicht mal den ersten 
Schritt. Das ist mehr als todtraurig. Das ist ein ganz bitterer Tag für dieses Land und 
diesen Parlamentarismus.  

Dr. Martin Klein (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Enttäuschung, das ist die Befreiung von Täuschung. Ich bin jetzt als Ver-
treter des Landkreistages – wie meine Kollegen der Schwesterverbände, also von 
Städtetag und Städte- und Gemeindebund, in deren Namen ich auch sprechen darf – 
enttäuscht. Denn im kommunalen Korb, unseren verfassungspolitischen Anliegen, ist 
mit Stand von heute kein positiver Inhalt zu finden.  

So fragen wir uns: Durften wir uns in eine Lage versetzen, die möglicherweise von 
vornherein eine Täuschung für uns in sich barg? War der uns freundlicherweise vom 
Landtag eingeräumte beratende Sitz in der Verfassungskommission eine Täuschung 
der kommunalen Familie? War die Zielsetzung der Verfassungskommission, sich mit 
Fragen der Subsidiarität und der kommunalen Selbstverwaltung zu befassen und 
diese fortentwickeln zu wollen, eine Täuschung?  

Nach den von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen mit vielen von Ihnen geführten 
Gesprächen ist meine klare Antwort: Nein! Viele von Ihnen haben mir glaubhaft den 
Eindruck vermittelt, sich ernsthaft und konstruktiv mit den von uns vorgebrachten Wün-
schen und Erwartungen auseinanderzusetzen. Es ist uns vielfach signalisiert worden, 
dass zu bestimmten kommunalrelevanten Themen auch Zweidrittelmehrheiten zu-
stande kommen dürften. Nur: Da eben – um die in der Verfassungskommission wohl 
am häufigsten benutzte Dreiwortabfolge noch mal zu nutzen – alles mit allem, AMA, 
zusammenhängt bzw. zusammenhängen soll, ist es bis heute nicht zu einer Verstän-
digung hinsichtlich der kommunalrelevanten Themen gekommen. Schade!  

Erlauben Sie mir ein Zitat aus einer anderen Landesverfassung: Die Selbstverwaltung 
der Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie von unten nach oben. – Dies halte 
ich für ein zentrales Verständnis von Demokratie, das auch der Landesverfassung in 
unserem Land gut zu Gesicht stünde. Es handelt sich um ein Zitat von Art. 11 Abs. 4 
der Verfassung für den Freistaat Bayern vom 2. Dezember 1946, also nur knapp an-
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derthalb Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Ende der nati-
onalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Ich habe das Zitat um die Worte „in Bay-
ern“ verkürzt. Es heißt also vollständig: „Die Selbstverwaltung der Gemeinden dient 
dem Aufbau der Demokratie in Bayern von unten nach oben.“ Ich hielte eine Über-
nahme in die NRW-Landesverfassung für anschaulich und gut und weiß auch, dass 
dies unter einigen von Ihnen andiskutiert und ebenfalls leider verworfen worden ist. 
Nochmals: Schade!  

Ich möchte nicht auf verpasste Chancen hinweisen, weiß aber – und das ist ja heute 
auch zum Ausdruck gekommen, sogar mehrfach –, dass es zu einzelnen Regelungs-
bereichen, die von uns vorgebracht wurden, eigentlich informelle Zweidrittelmehrhei-
ten gegeben hat, sogar größere Mehrheiten. Diese Mehrheiten gibt es auch noch. Des-
wegen halte ich es für umso bedauerlicher, dass Sie sich mit Blick auf kommunalrele-
vante Themen nicht einen Ruck gegeben haben. Dies gilt insbesondere für folgende 
Punkte:  

Erstens. Die Frage des rückwirkenden Belastungsausgleichs im Rahmen des Kon-
nexitätsprinzips bei nachträglicher Abweichung der tatsächlichen Kostenentwicklung 
von der Kostenfolgeabschätzung: Streitig ist hier ja nur die Frage der Dauer der Rück-
wirkung. Dies dient der realistischen Ausgestaltung des Konnexitätsprinzips.  

Zweitens. Die Verankerung der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände an 
Rechtsetzungsvorhaben in der Verfassung, wie bereits in sieben Flächenländern der 
Bundesrepublik Deutschland normiert.  

Drittens. Die Verankerung der Kommunalverfassungsbeschwerde in der Landesver-
fassung, gegebenenfalls in Verbindung mit der hier ja auch offenbar von einer infor-
mellen Zweidrittelmehrheit getragenen Einführung einer Individualverfassungsbe-
schwerde.  

Diese beiden letztgenannten Themen haben vor allem Signalwirkung für den Umgang 
des Landes mit den Kommunen, kosten also kein Geld. Die Verankerung der Beteili-
gung der kommunalen Spitzenverbände an Rechtsetzungsvorhaben ist letztlich ein 
Ausdruck des Respekts gegenüber der kommunalen Selbstverwaltung. Diese unter-
scheidet sich von anderen selbstverwalteten Körperschaften vor allem durch ihre Ge-
bietshoheit. Die Gemeinden sind allzuständige Träger der öffentlichen Gewalt für ört-
liche Aufgaben. Das Gleiche gilt im kreisangehörigen Raum für die Kreise in Bezug 
auf überörtliche Aufgaben. Insofern unterscheidet sich die kommunale Selbstverwal-
tung klar von der Selbstverwaltung etwa im Hochschulbereich.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich es hier in der Verfassungskommis-
sion schon zum Ausdruck brachte: Im Krisenfall, dem Konnexitätsfall, werden die kom-
munalen Spitzenverbände ausdrücklich in der Landesverfassung genannt, während 
im Normalfall, also bei Rechtsetzungsvorhaben, Vorschriften gelten, die in der Ge-
schäftsordnung des Landtages bzw. der Landesregierung geregelt sind. Das ist jeden-
falls unpassend. Die Aufnahme der Kommunalverfassungsbeschwerde hat jedenfalls 
einen aufwertenden Charakter, ebenfalls mit Signalwirkung.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch einen besonders formulierten Schutz 
der Kommunen bei der Einführung einer Schuldenbremse hätten wir uns gewünscht. 
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Er schien ebenfalls machbar zu sein – so auch auf Seite 87 des heutigen Entwurfsbe-
richts der Verfassungskommission nachzulesen –, scheiterte gleichsam aber an der 
Hauptsache, nämlich der Nichteinigung auf eine verfassungsrechtlich formatierte 
Schuldenbremse, siehe Seite 88 des heutigen Entwurfsberichts.  

Von herausragender Bedeutung ist für uns selbstverständlich auch die Absicherung 
der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen in der Landesverfassung. Hierzu 
hatten wir Ihnen ein Gutachten von Herrn Prof. Lange vorgelegt. Dass insofern Ihr 
Verständnis von unserem Verständnis abweicht, ist letztlich nicht völlig überraschend. 
Politik ist bekanntlich die Kunst des Machbaren. Aus Sicht des Landes scheinen die 
mit dem Gutachten verbundenen Konsequenzen wohl nicht machbar zu sein. Wir wer-
den an dieser Thematik weiter arbeiten.  

Eine Forderung im Zusammenhang mit dem Konnexitätsprinzip hätte im Fall ihrer Re-
alisierung das Land im Zweifel Geld gekostet. Wir haben unsere Vorschläge aber nicht 
in reiner Illusion eingebracht. Denn der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-
Westfalen hat den Kommunen klar und unmissverständlich erst im Dezember 2014 
eine Schutzlücke im Fall von bundes- oder europarechtlich veranlassten Aufgaben-
übertragungen attestiert. Diese Schutzlücke ist den Müttern und Vätern der Föderalis-
musreform I auch nicht vorzuwerfen, da diese gerade durch die Vorgaben der Föde-
ralismusreform geschlossen schien. Deshalb ist und bleibt das Land hier gefordert. Sie 
sind dazu nicht bereit, was ein Stück weit nachvollziehbar ist, aber von uns selbstver-
ständlich nicht akzeptiert werden kann. Dies werden wir in entsprechenden Konstella-
tionen anhand praktischer Beispiele auch in Zukunft immer wieder deutlich machen.  

Auch unsere weiteren Vorschläge sind leider nicht auf Ihre Zustimmung gestoßen. 
Diese betreffen in erster Linie die konkrete Ausgestaltung beim Verfahren rund um das 
Konnexitätsprinzip, da sich in der Praxis Bedarfe für Fortentwicklungen ergeben ha-
ben. Ich rege an, dass Sie sich im Landtag damit noch einmal jedenfalls auf einfach-
gesetzlicher Basis befassen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass der Grundgedanke der 
kommunalen Selbstverwaltung schon über 200 Jahre alt ist. Ich nenne hier nur die 
Namen der preußischen Reformer vom Stein und von Hardenberg. Die Demokratisie-
rung auf kommunaler Ebene hat zeitlich sehr viel früher als auf den staatlichen Ebenen 
eingesetzt. Als es auf staatlicher Ebene noch Könige gab, gab es in den Städten schon 
Bürgermeister, die durchaus nach demokratischen Grundsätzen gewählt wurden. Eine 
Reihe von Landtagsabgeordneten, von Ihnen, hat auch kommunale Mandate inne.  

Aus vielen, vielen Begegnungen mit Ihnen weiß ich, dass Ihnen das Ergebnis des heu-
tigen Berichtsentwurfs zum Thema „Kommunales“ eigentlich nicht passt. Sie haben -
wie ich – ein Störgefühl dabei. Das möchte ich gerne bei Ihnen verstärken. Deshalb 
möchte ich an Sie im Namen aller Städte, Kreise und Gemeinden, der Landschafts-
verbände, des Regionalverbandes Ruhr und der gesamten kommunalen Familie ap-
pellieren: Lassen Sie im Landtag den Themenkorb „Kommunales“ bitte nicht leer! Ge-
ben Sie den vielen haupt- und ehrenamtlich in und bei den Kommunen Tätigen eine 
angemessene Wertschätzung, die sich auch in einer entsprechenden Ergänzung der 
Landesverfassung niederschlägt! Gehen Sie über den jetzigen sehr engen – zu engen 
– Rahmen des Entwurfsberichts der Verfassungskommission hinaus! Geben Sie den 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - GPr 16/16 

Verfassungskommission 27.06.2016 
15. Sitzung (öffentlich) bar-jo 
 
 
kommunalrelevanten Themen bei Ihren Beratungen und verfassungsändernden Ent-
scheidungen im Landtag eine Chance!  

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
hatte eigentlich nicht vor, hier eine zweite Runde aufzumachen. Ich bin Herrn Dr. Klein 
– das nehme ich durchaus auch als persönliche Ansprache wahr – sehr dankbar dafür, 
dass er die kommunalen Anliegen auf den Punkt gebracht hat.  

Ich will an der Stelle nur für uns sagen, dass zwei Dinge ohne jede andere Verknüpfung 
mit uns zu machen gewesen wären, und zwar – das haben wir von Anfang an so erklärt 
– die Kommunalverfassungsbeschwerde und die Stellung der Kommunen im Gesetz-
gebungsverfahren. Die Verknüpfung mit anderen Themen hat sich dann im Laufe der 
Beratungen der Verfassungskommission ergeben.  

Ich weise darauf hin, dass die übertriebene Hoffnung, noch Spaß haben zu können 
mit Themen, zum Beispiel um die Schuldenbremse, von uns sicherlich im einfachge-
setzlichen Verfahren relativiert werden wird. Ich bin ganz sicher, dass wir da eine 
Chance haben, klarzustellen – und die werden wir wahrnehmen –, dass es uns mit der 
Schuldenbremse ernst ist und dass wir darüber hinaus auch auf geeignete Art und 
Weise die kommunalen Interessen mit in den Fokus nehmen werden.  

Darüber hinaus will ich ganz deutlich – da wende ich mich ganz besonders an den 
Kollegen Dr. Wolf – noch einmal darauf hinweisen, was Sie uns eben angeboten ha-
ben. Wenn es tatsächlich so wäre, dass ab dem 01.07. des kommenden Jahres das 
Wahlalter abgesenkt worden wäre, dann hätten wir kein Problem miteinander gehabt. 
Denn das, was wir Ihnen vorgeschlagen haben, bedingte ja sogar, dass es erst ab der 
übernächsten Landtagswahl gelten sollte. Das ist insoweit eben keine Gleichwertigkeit 
in der Frage der Geltung. Alles andere hätte unbedingt sofort gegolten. Nur nicht ge-
golten hätte die Absenkung des Wahlalters. Nicht den Weg freizumachen, sondern 
tatsächlich da zu einer Änderung und einer Verbesserung zu kommen, war immer un-
ser Anliegen.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der FDP, die Beschlusslage der CDU-Fraktion, der 
CDU als Partei, zu dem Thema ist mir bekannt. Mir ist allerdings auch bekannt, was 
die FDP nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern insgesamt von dem Thema „Ab-
senkung des Wahlalters“ hält. Das steht in einem gewissen Missverhältnis zu der Art 
und Weise, wie die FDP sich hier zu dem Thema verhalten hat, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Deshalb bin ich total überrascht über die Vorhalte. Es gab zu dem Thema 
„Absenkung des Wahlalters“, bevor wir ins Rennen gegangen sind in der Verfassungs-
kommission, eine Zweidrittelmehrheit hier, und zwar aufgrund der Beschlusslage aller 
Parteien, die an dem Verfahren beteiligt waren. Das gilt für die Piraten. Das gilt für die 
Grünen. Das gilt für die SPD. Das galt aber auch für die FDP. Von daher bin ich über 
das uns geschilderte Ringen innerhalb der FDP-Fraktion einigermaßen überrascht. 

Apropos Ringen in den Fraktionen: Ich will ganz deutlich sagen, dass ich Respekt vor 
der Arbeit habe, die die Kolleginnen von den Piraten gemacht haben. Ich weiß – Stefan 
Engstfeld hat es eben noch mal betont –, wie die Grünen-Fraktion damit umgegangen 
ist. Ich kann von uns auch berichten, dass wir, ich glaube, sechsmal zu dem Thema 
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„Verfassung und Verfassungskommission“ nicht nur berichtet haben, sondern in unse-
rer Fraktion diskutiert haben. Unsere Fraktion war bei jedem Schritt auf Ballhöhe. Vie-
les, was sich im Endeffekt als Hindernis erwiesen hat, ist nach meiner Einschätzung 
womöglich auch intern eher mangelnder Kommunikation geschuldet, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Ich kann und will hier so eine Verkürzung darauf: „Ihr habt das Eine nicht 
gewollt, aber wir bieten euch doch im Prinzip alles an“, nicht hinnehmen.  

Wenn Sie uns beim Wahlalter den Millimeter, der es angeblich ja nur noch aus Ihrer 
Sicht war, tatsächlich entgegengekommen wären, wäre alles andere kein Problem ge-
wesen, insbesondere auch nicht die Einführung einer verfassungsrechtlichen Schul-
denbremse, die sich sehr eng an die Vorgaben des Grundgesetzes angelehnt hätte 
und sogar mit einem Kontrollkonto verbunden gewesen wäre. Das hätten wir als Zu-
geständnis draufgegeben, obwohl das nicht unser ursprünglicher Wunsch war. 

Wir haben nicht hingenommen, dass die Frage der Partizipation von Menschen mit 
Migrationshintergrund in der Verfassungskommission keine Mehrheit gefunden hat. 
Aber obwohl das für uns ein wirklich essenzieller Punkt gewesen ist, hätten wir uns auf 
andere Dinge geeinigt. Aber ich habe Ihnen eben schon angekündigt: Den Punkt wer-
den wir noch mal aufrufen. Denn ich meine, es ist auch eine Frage von kommunaler 
Demokratie, von kommunalen Strukturen, wie man sich auf die Frage einlässt. Wir 
werden niemandem die Möglichkeit lassen, sich da hinter formaljuristischen Bedenken 
zu verschanzen, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Eines ist ganz klar: Es ist im Prinzip nicht an einer Kleinigkeit gescheitert. Es ist daran 
gescheitert, die konkrete Wirkung einer Absenkung des Wahlalters zu verhindern. Da-
für haben wir keine Mehrheit gekriegt.  

Uns auf eine Wahlperiode in ferner Zukunft zu verweisen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, hat ein bisschen taktisches Geschmäckle. Da wird wohl offensichtlich auf eine 
dazwischenliegende Landtagswahl spekuliert mit dem taktischen Hintergrund, nach so 
einer Wahl gibt es garantiert eine Konstellation, die bei Koalitionsgesprächen so etwas 
unmöglich macht.  

Wir wollten, dass der Wille, der im Augenblick mehrheitlich da zu sein schien, hier 
konkret in gesetzgeberisches Verhalten umgesetzt wird. Wir wären dazu bereit gewe-
sen, das einfachgesetzlich zu machen. Aber wir sind nicht dazu bereit gewesen und  
sind auch nicht dazu bereit, uns das verbieten zu lassen. Da liegt der Unterschied. 
Genau dieser Unterschied hat dazu geführt, dass wir in den anderen wesentlichen 
Punkten nicht zueinander gekommen sind. Ich bedauere das. Wir werden ja vielleicht 
im Gesetzgebungsverfahren das eine oder andere uns noch mal vor Augen halten 
lassen können und uns auch gegenseitig vor Augen halten.  

Ich kann Ihnen nur sagen: An der Stelle ist die Kompromissbereitschaft meiner Frak-
tion aufgebraucht gewesen. Wir sind mit dem klaren Auftrag in die Verhandlungen ge-
gangen, das Wahlalter abzusenken und nicht irgendeinen Weg für eine mögliche Ab-
senkung irgendwann freizumachen. Wir hätten das revidierbar sein lassen, indem wir 
es einfach aus der Verfassung gestrichen hätten und einfachgesetzlich gemacht hät-
ten. Das haben andere Bundesländer im Übrigen so gemacht. Da gibt es eine Vorlage. 
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Es hat ein Bundesland gegeben, das genau diesen umgekehrten Weg einfachgesetz-
lich wieder gegangen ist. Diese Option hätten wir gelassen. Aber wir lassen uns nicht 
verbieten, jetzt über das Wahlalter zu reden. 

Insoweit will ich für uns nur ganz klar machen, dass auch der Vorschlag, der interes-
sant war, das Wahlalter vorübergehend auf 17 abzusenken in der Verfassung, mit uns 
leider nicht zu machen gewesen wäre. Da sind wir uns selber verpflichtet und den 
Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, bei denen wir im Wort sind.  

Ich glaube, dass wir an der Stelle sicherlich trefflich uns noch im Parlament auseinan-
dersetzen können. Nur eines sollten wir jetzt nicht machen: Wir sollten jetzt nicht ver-
suchen, gegenseitig etwas aufzubauen, was gar nicht passiert ist. Denn in allen ande-
ren wesentlichen Punkten – das wissen Sie, das wissen wir – ist es keine Frage von 
Nichtwollen gewesen. Es ist an dieser einen Sache gescheitert und an nichts anderem.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Wird jetzt noch das Wort gewünscht? – 
Das ist nicht der Fall.  

Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Abstimmung. Der Einsetzungs-
beschluss für die Verfassungskommission sieht vor, dass wir einen Konsens erzielen 
bzw. eine Zweidrittelmehrheit herstellen müssen, also nicht nur für den eigentlichen 
Gesetzgebungsprozess – so wie in der Verfassung festgelegt – eine Zweidrittelmehr-
heit, sondern auch schon eine Zweidrittelmehrheit in der Verfassungskommission.  

Gegenstand der Abstimmung ist jetzt der Abschlussbericht. Bestandteil des Ab-
schlussberichtes auf den Seiten 18 ff. ist der Gesetzesvorschlag.  

Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir davon ausgehen, dass sich die Frak-
tionen dann diesen Gesetzesvorschlag zu eigen machen. Natürlich ist es dem Gesetz-
geber freigestellt, weitere Änderungen vorzunehmen. Es hat ja noch mal ein paar Hin-
weise gerade in der Diskussion dazu gegeben.  

Wenn alle jetzt wissen, worüber wir gleich abstimmen, dann kann ich die Abstimmung 
jetzt einleiten. Ich frage jetzt: Wer möchte dem Abschlussbericht in der heute noch mal 
geänderten Fassung, also in der erweiterten Fassung um die Übergangsregelung Ver-
fassungsgerichtshof, mit der Gesetzesvorlage seine Zustimmung geben? Den bitte ich 
jetzt um das Handzeichen, natürlich nur die stimmberechtigten Mitglieder. – SPD, 
Grüne, CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Piraten. Wer enthält sich? 
– Das ist dann keine Fraktion. Dann stelle ich fest, dass die Zweidrittelmehrheit erreicht 
worden ist und dass wir den Abschlussbericht hiermit verabschiedet haben. Herzlichen 
Dank.  

Dann bleibt mir in der Rolle des Vorsitzenden noch die Aufgabe, mich zu bedanken für 
die konstruktive Zusammenarbeit über die ja fast drei Jahre hinweg. Herr Sommer hat 
vorhin das Bild von Herkules benutzt. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass eher ein 
anderer Grieche zuständig war. Der heißt Sisyphos. Immer dann, wenn wir den Stein 
ganz nach oben gerollt hatten, rollte er ein Stück wieder runter. Aber zu guter Letzt ist 
der Stein zumindest auf halber Höhe liegengeblieben. Die einen sagen vielleicht, auf 
Zweidrittelhöhe. Die anderen sagen, auf Eindrittelhöhe. Das können wir jetzt der wei-
teren Bewertung überlassen.  
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Ich bedanke mich – und schließe da auch Herrn Dr. Ost und Frau Hielscher ein – für 
die konstruktive Zusammenarbeit. Es ist Ihnen gelungen, die Arbeit auch hier in der 
Assistenz immer interessant zu gestalten.  

Wir beabsichtigen, morgen um 14:00 Uhr den Abschlussbericht an Frau Landtagsprä-
sidentin zu übergeben. Dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Damit ist die Arbeit 
der Verfassungskommission beendet. Ich schließe die Sitzung.  

Die Kommission stimmt dem Abschlussbericht mit den Stim-
men von SPD, Grünen, CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Piraten zu.  

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

01.09.2016/07.09.2016 
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