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Zu TOP 1
Vorsitzende: Dann darf ich ganz herzlich begrüßen und alle willkommen heißen im ZoomMeeting und im Livestream zu unserer Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
am heutigen Donnerstag. Wir haben einen Tagesordnungspunkt, das ist eine Anhörung
von Expertinnen und Experten. Wir sind uns einig, aber ich stelle das Einvernehmen noch
einmal kurz her unter den Obleuten, dass wir ein Wortprotokoll über diese Sitzung
anfertigen. Da sehe ich noch einmal Nicken in der Runde, dann machen wir das so. Wir
haben eine Selbstbefassung beschlossen und auch diese Expertenanhörung beschlossen
in den letzten Sitzungen und haben einen Titel, der da heißt "Klares Bekenntnis zur
Bekämpfung des Nationalsozialismus, Antisemitismus und Extremismus sowie zur
Förderung des Ehrenamts – auch in der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg".
Da haben wir als Grundlage einen Antragsentwurf aus den Reihen der Abgeordneten der
Hamburgischen Bürgerschaft, die auch zum Teil hier sind, die Autoren, und haben uns
vereinbart, dass das ein bisschen die Richtlinie oder die Leitschnur ist für diese Anhörung,
um das Thema zu setzen, wollen uns aber natürlich in der Breite mit den Möglichkeiten
beschäftigen, die eine solche Verankerung in der Verfassung an unterschiedlichen Stellen
und mit unterschiedlichen Ausprägungen bieten kann.
Dazu freuen wir uns sehr, dass wir Expertinnen und Experten heute hier zu Gast haben
bei uns im Ausschuss, und ich darf ganz herzlich begrüßen in alphabetischer Reihenfolge
Frau Professor Julika Bürgin von der Hochschule Darmstadt, Herrn Stefan Hensel, unser
Antisemitismusbeauftragter der Freien und Hansestadt Hamburg, Frau Susanne KrauseHinrichs von der F.C. Flick Stiftung, Herrn Professor Markus Kotzur von der Uni Hamburg,
Herrn Professor Mehrdad Payandeh von der Bucerius Law School und Frau Professor
Sybille Steinbacher vom Fritz Bauer Institut der Goethe Universität und schließlich Herrn
Dr. Vosgerau von der Uni Köln. Die Expertinnen und Experten sind von den Fraktionen
benannt worden, aber für uns hier gemeinsam einvernehmlich eingeladen. Deswegen
freuen wir uns sehr, dass sie hier bei uns sind.
Ich schlage vor, dass wir jetzt zum Start einmal eine ganz kurze Runde unter den
Fraktionen machen in ihrer Reihenfolge, einmal ein ganz kurzes Eingangsstatement, zwei
Minuten maximal, um ein bisschen zu verorten, wie der Blick auf unser heutiges Thema ist
und was vielleicht auch die Wünsche sind im Hinblick auf die Expertenanhörung. Das ist,
glaube ich, ganz schön, um uns da noch einmal gemeinsam einzuordnen. Und im
Anschluss würde ich dann in der Reihenfolge auch unseren Anhörpersonen sehr gern das
Wort geben. Wir wünschen uns Eingangsstatements, die, wenn es geht, fünf Minuten nicht
wesentlich übersteigen, damit wir dann auch miteinander in die Diskussion gehen können
und auch im Anschluss noch Möglichkeiten zur Nachfrage und auch wiederum längeren
Statements dann vielleicht sind.
Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, was wir zum Beginn zu besprechen haben,
und ich bitte jetzt einmal die Fraktionen in ihrer Reihenfolge. Wir starten mit der SPDFraktion, es folgen die GRÜNEN, um eine kurze Einordnung zu unserer heutigen
Selbstbefassung. Herrn Steinbiß startet und es folgt Frau Zagst. Bitte schön.
Abg. Olaf Steinbiß: Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, herzlichen Dank auch an die
Expertinnen und Experten, die heute alle hier sind, ja, einmal in Zoom-Sitzung, einmal
etwas anderes, nicht ins Rathaus kommen mussten, ganz nach Hamburg. Aber toll, dass
Sie das alle geschafft haben, toll auch, dass Sie teilweise auch schon uns vorab Ihre
Gedanken haben zukommen lassen. Das Ganze ist ja bei uns jetzt schon etwas länger ein
Thema, nachdem André Trepoll und weitere erfahrene Parlamentarier das Ganze hier
einmal angeschoben haben, und auf dieser Grundlage, was für mich erst einmal eine erste
Grundlage ist, sicherlich noch die eine oder andere größere Änderung auch dabei es
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geben kann, würde ich mich heute freuen, wenn Sie einmal noch speziell was zu dem
Thema Antisemitismus, in der Verfassung verankert, sagen könnten. Dann auch an der
Stelle, so wie es jetzt vorgesehen ist in der Präambel, ob es da vielleicht irgendwie auch
anderweitige Möglichkeiten aus Ihrer Sicht gibt.
Und, ja, auch nicht zu vergessen, das Thema Ehrenamt ist ja irgendwie auch noch in
diesen Entwurf da mit reingerutscht oder also auf jeden Fall aufgenommen worden,
müssen wir einmal schauen, aus meiner Sicht, aber auch dazu würde mich Ihre
Auffassung interessieren.
Ja, ich hoffe, die zwei Minuten habe ich jetzt nicht überschritten. – Danke sehr.
Vorsitzende: Alles gut. Vielen Dank, Herr Steinbiß. Frau Zagst bitte.
Abg. Lena Zagst: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an alle Expertinnen,
die heute sich bereiterklärt haben, uns Auskunft zu geben. Der Entwurf, über den wir hier
heute beraten, der ist ja auch aus Reihen unserer Fraktion gekommen, und ich denke, es
dürfte sozusagen aus der inhaltlichen Sicht unbestritten sein, dass das Engagement
gegen nationalsozialistisches Gedankengut und auch der Kampf gegen den
Antisemitismus ein Anliegen ist, das auch die Fraktionen in dieser Bürgerschaft eint, und
deswegen ist es natürlich besonders erfreulich, dass es hier eine fraktionsübergreifende
Initiative gibt. Genau.
Aus Sicht unserer Fraktion, und mich persönlich als Juristin, interessiert noch einmal sehr
der juristische Blick auch auf den Entwurf. Wir haben ja hier die Besonderheit in der
Hamburgischen Verfassung, dass wir eben keinen Grundrechtekatalog haben, sondern
eine Staatsorganisationsverfassung, und dass eben die Präambel ja besonders geeignet
ist als Ort, hier auch noch einmal eine Werteorientierung anzudocken. Und da würde mich
eben besonders interessieren die juristische Bewertung einerseits des Vorschlages und
vielleicht auch noch einmal einen Blick zu weiten, was auch aus Anlass dieses Entwurfes,
ja vielleicht in der Präambel, auch in Reaktion auf die Lehren aus der
nationalsozialistischen Diktatur vielleicht noch aufgegriffen werden kann. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Zagst. Herr Trepoll?
Abg. André Trepoll: Ja, gern.
Vorsitzende: Einer der Mitautoren und übrigens auch Schriftführer hier im Ausschuss.
Genau.
Abg. André Trepoll: Vielen Dank, Frau Veit. Auch von mir erst einmal ein Dankeschön an
die Expertinnen und Experten, dass sie uns bereitstehen und uns Auskunft geben wollen.
Wir wollen ja, das haben wir ja auch deutlich gemacht, die Verfassung ändert man nicht im
Vorbeigehen, sondern das bedarf guter Beratung, und aus dem Grund ist ja unser Entwurf
auch noch ein Entwurf, weil wir eben auch den Austausch mit Ihnen suchen wollen und
dann auch möglichst auf breiter Basis eine mögliche Verfassungsänderung vornehmen
wollen. Ich glaube, dass Hamburg sich ja immer ausgezeichnet hat, und das ist unser
Selbstverständnis, eine offene, eine tolerante Metropole, eine Hafenstadt zu sein. Auch
wenn das Tor der Hammerburg auf dem Wappen zu ist, versteht sich Hamburg so. Und
aus dem Grund haben wir natürlich auch die Diskussion auch deutschlandweit verfolgt in
den letzten Jahren. Wir verfolgen die Polarisierung der Gesellschaft und wir überlegen
schon, wie wir dem etwas entgegensetzen können. Und das hat uns zu diesen
Überlegungen gebracht, dass wir einerseits sagen, das ist nicht nur Aufgabe des Staates,
sondern von uns allen, diese Dinge voranzutreiben, und Gleiches gilt natürlich auch bei
dem Bereich Antisemitismus oder Bekämpfung des Rassismus. Auch das bedingt
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einander. Deshalb bin ich interessiert auf den Austausch, auf Ihre Argumente, und freue
mich auf die Diskussion. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Trepoll. Frau Dr. Ensslen und ihr folgt dann Herr Walczak.
Abg. Dr. Carola Ensslen: Ja, guten Tag von meiner Seite, und auch ganz herzlichen
Dank von unserer Seite an die Expert:innen und aber auch für die Organisation dieser
Expert:innenanhörung. Das sollte man ja auch nicht vernachlässigen, den Aufwand, den
das kostet.
Vonseiten der Linksfraktion steht es natürlich außer Frage, dass der Kampf gegen
Antisemitismus einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Von der Seite ist die Intention des
Antrags auch … ja, tragen wir voll mit und ist völlig unbestritten. Der Antrag ist aber ja
letzthin sehr vielschichtig in dem, was er fordert und was er aussagt. Deswegen sind wir
heute hier auch unter diesen verschiedenen Aspekten mit Herrn Celik und Herrn Kaya
anwesend, was unseren unterschiedlichen Schwerpunkten als Fachsprecher:innen betrifft,
und da wollen wir … Im Grunde genommen geht es uns um drei Aspekte, nämlich um die
Fragestellung, ja, was sollte man zusätzlich zum Kampf gegen Antisemitismus noch
aufnehmen in eine Regelung. Dann geht es uns auch um die Frage des
Extremismusbegriffes, den wir sehr kritisch sehen, und letzthin geht es uns auch um das
Thema Ehrenamt, in dem auch ja landläufig die Extremismusprävention als regulierendes,
reglementierendes Element reinfließt, und um die Beleuchtung dieses Aspektes noch. Ja,
und in diesem Sinne freue ich mich auf die Sachverständigenäußerungen und die
Diskussion. – Danke schön.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Dr. Ensslen. Herr Walczak.
Abg. Krzysztof Walczak: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, vielen Dank auch allen
Anhörungspersonen, die erschienen sind, um uns hier ihre Expertise angedeihen zu
lassen. Aus Sicht meiner Fraktion, glaube ich, kann ich auch vorweg sagen, es ist völlig
klar, dass wir einen sehr großen Konsens darüber haben, dass wir antidemokratische
Ideologien ablehnen. Es ist natürlich immer die Frage, inwieweit man ein solches
Bekenntnis in der Verfassung, in der Präambel verankern muss. Denn wir haben ja die
Situation gehabt, dass jedenfalls noch bis vor einigen Jahren solche Bekenntnisse nicht in
den Präambeln der Verfassung verankert waren. Das Grundgesetz enthält ein solches
nicht und die allermeisten Landesverfassungen ja auch nicht.
Daraus leitet sich aus meiner Sicht bereits in erster Instanz die Frage ab, ob man
überhaupt eine solche Verfassungsänderung braucht, und wenn ja, sollten wir also zu der
Erkenntnis kommen, dass das vielleicht sinnvoll wäre, was genau für eine
Verfassungsänderung sinnvoll wäre. Wir hatten ja bereits auch in der Vergangenheit
schon eine Selbstbefassung zu dieser Frage durchgeführt, indem wir dies andiskutiert
haben, und mich würde natürlich deshalb vor allem interessieren, neben natürlich auch
wichtigen juristischen Argumentationen, und wir haben ja aus sehr viele Juristen hier, die
uns dazu sicherlich Auskunft geben werden, inwieweit es historisch oder vielleicht auch
ideengeschichtlich angemessen ist, dass man einzelne antidemokratische Ideologien
besonders markiert. Also im derzeitigen Entwurf ist erwähnt der Faschismus, der
Nationalsozialismus, der Antisemitismus und generell vielleicht auch der Extremismus,
was bereits ja sogar Frau Ensslen kritisch thematisiert hat, andere Ideologien wiederum
nicht. Hier muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, wie man auch zu einer
einigermaßen objektiven Formulierung kommen könnte, und nicht, sage ich einmal,
einfach sich nur die Ideologien herauspickt, die der eigenen politischen Gesinnung
vielleicht am meisten zuwiderlaufen, während man andere dann unerwähnt lässt. Ich
glaube, das wäre auch gegenüber den Opfern dieser Ideologien nicht ganz angemessen.
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Insofern freue ich mich darauf, hier auch etwas Neues zu lernen. Ich gehe hier mit offenem
Geist und offenem Herzen sozusagen auch an jede Auskunftsperson heran und freue
mich auf die Anhörung.
Vorsitzende: Gut, vielen Dank. Dann sind wir jetzt einmal im Thema angekommen und ich
freue mich, dass wir jetzt unseren Expertinnen und Experten zunächst das Wort geben
können. Frau Professor Steinbacher muss uns früher verlassen. Deswegen setze ich
einmal Ihr Einverständnis voraus, dass wir sie zunächst jetzt drannehmen, damit wir zum
einen ihre kompletten Worte in Ruhe verfolgen können und sie auch noch Gelegenheit hat,
dann im Anschluss Ihre vielleicht, soweit es geht, noch mitzubekommen. Frau Steinbacher
bitte.
Frau Dr. Steinbacher: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie mein Statement
vorziehen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und
Herren! Es ist für mich eine Ehre, zu Ihnen zu sprechen und Sie in der Entscheidung über
das Thema, das Sie heute behandeln, zu beraten. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung.
Das Grundgesetz ist ja unter dem Eindruck der Zerstörung der deutschen Demokratie und
der Verbrechen des Nationalsozialismus entstanden. Präambel und der Grundrechtsteil
vermitteln das, ohne dass das dort explizit werden muss, denn verhindert werden sollte,
dass jemals wieder eine formal legale Diktatur würde entstehen können. Das Grundgesetz
atmet also den Geist der Bekämpfung des Nationalsozialismus.
Ähnliches gilt für die Verfassungen der Länder. Ihre Präambeln beziehen sich in
unterschiedlicher Weise darauf, oft verklausuliert, oft nicht ausdrücklich. In der bayrischen
beispielsweise heißt es, die demokratische Verfassung gebe man sich, Zitat:
"… angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne
Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen geführt hatte."
In der Präambel vom Rheinland-Pfalz heißt es, Aufgabe sei es, Zitat: "… ein neues, ein
demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen." Die
niedersächsische Präambel ist knapp und nimmt keinen Bezug zur NS-Zeit. Anders in
Bremen, wo es gleich im ersten Satz heißt, man gebe sich die Verfassung, Zitat: "…
erschüttert von der Vernichtung, die die autoritäre Regierung der Nationalsozialisten unter
Missachtung der persönlichen Freiheit und der Würde des Menschen verursacht hat." Die
Verfassung des Saarlandes hat seit 1956 keine Präambel mehr. In Sachsen, wo die
Landesverfassung 1992 entstanden ist, wird Bezug auf beide Diktaturen genommen. Die
Rede ist von, Zitat: "… den leidvollen Erfahrungen nationalsozialistischer und
kommunistischer Gewaltherrschaft."
Die Präambel der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg ist im Vergleich, der
hier natürlich nicht vollständig sein kann, eine der längsten. Sie bezieht sich, das wissen
Sie natürlich alle, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt und ihrer Rolle im Handel,
auf die Förderung nicht nur der politischen, sondern eben auch der wirtschaftlichen
Demokratie, und sie erwähnt seit 2020 auch die Verantwortung für die Begrenzung der
Erderwärmung. Eine Bezugnahme aber auf die Zeit des Nationalsozialismus enthält sie
nicht. Sie fehlt auch in den Präambeln der Landesverfassungen von Sachsen-Anhalt und
Brandenburg, aber in Sachsen-Anhalt hat man vor zwei Jahren einen eigenen Artikel in die
Verfassung aufgenommen, der sich gegen die Ausbreitung von Antisemitismus und
Rassismus wendet, und auf zivilgesellschaftliches Engagement hin wird gegenwärtig
Ähnliches ja auch in Brandenburg diskutiert, genauso in Bremen.
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Wenn Sie nun erwägen, die Präambel der Hamburger Verfassung um einen Zusatz zu
erweitern, der dem Sinne nach besagt, man werde nicht zulassen, dass der
Nationalsozialismus verherrlicht und sein Gedankengut verbreitet werden, so kann ich Sie
als Historikerin darin nur bestärken. Drei Gründe möchte ich für meine Einschätzung
darlegen.
Erstens, Sie setzen damit ein denkbar wichtiges Zeichen, gerade heute, da kaum noch
jemand am Leben ist, der und die die nationalsozialistische Verfolgung am eigenen Leib
hat erdulden müssen. In Frankfurt ist erst letzte Woche Trude Simonsohn verstorben,
Überlebende von Theresienstadt und Auschwitz. Ihr Tod war zwar lange absehbar, sie war
100 Jahre alt, aber dennoch ist ihr Tod ein schmerzlicher Verlust. Schmerzlich, weil die
Lebensgeschichten derer, die die nationalsozialistischen Lager und Ghettos überlebt
haben, davon zeugte, wie unvergangen die NS-Vergangenheit in unsere Gegenwart ragte.
Ihre Lebensgeschichte ist damit selbst zum Argument geworden, zum Argument gegen
Verharmlosung und Leugnung, gegen völkische und rechtsradikale Ideologien, gegen
Hass und Gewalt, die diesen innewohnen, überhaupt gegen menschenfeindliches Denken.
Der Verlust der Überlebenden und der Verlust der politischen und gesellschaftlichen
Funktion, die sie innehatten, der ist unersetzbar.
Zweitens, Sie zeigen, welch zentralen Wert Sie dem politischen Vermächtnis der
Überlebenden als Zeugen der nationalsozialistischen Gewalt- und Mordpolitik zumessen,
wenn Sie diese Erweiterung der Präambel vornehmen. Ja, wie sehr Sie eben in den
Überlebenden und der Weitergabe ihres Vermächtnisses selbst einen Handlungsauftrag
sehen. Gewiss ist dabei eines, denke ich, die Erweiterung der Präambel ist alles andere
als Symbolpolitik. Sie ist vielmehr ein klares Bekenntnis dazu, dass die Festigung von
Demokratie und Rechtsstaat in der Bundesrepublik auf der selbstkritischen
Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die ihrer Gründung vorausgingen, beruht und
diese Auseinandersetzung eben unabschließbar ist.
Drittens, mit Ihrer Entscheidung für einen solchen Zusatz setzen Sie außerdem ein
Zeichen der Mahnung, der Mahnung daran, dass die Zerstörung der Demokratie und ihrer
Grundfeste nicht etwas ist, das von außen kommt, sondern das in der Demokratie selbst
ihren Anfang nimmt. Davon zeugt der Aufstieg der Nationalsozialisten in den 1920erJahren und dem können wir heute gewissermaßen zuschauen, wenn wir erleben, dass
antidemokratische, illiberale Parteien in die Parlamente einziehen, manche Länder
Europas Grundrechte einschränken und dort die Gewaltenteilung angetastet wird.
Mein Fazit: Ihr Bemühen, ja, Ihre Selbstverpflichtung, die aus Ihrem Bemühen spricht,
zeigt, dass gesellschaftliches und politisches Engagement für die historische Erinnerung
an die Verbrechen des Nationalsozialismus lebendig ist, lebendig, damit auch künftigen
Generationen vermittelt werden kann, was in der Beschäftigung mit der Vergangenheit,
zumal der nationalsozialistischen, essenziell ist. Ein selbstkritisches
Geschichtsbewusstsein, ein Verständnis nämlich, das in der Einsicht von der
Verwobenheit der Zeitschichten gründet, also der Wirkung von Vergangenheit auf
Gegenwart und Zukunft. – Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Vorsitzende: Wir danken Ihnen, Frau Professor Steinbacher. Herzlichen Dank für diese
Einführung, auch noch einmal für den Überblick und für das klare Statement. Wir würden
direkt anschließen und fortfahren, kommen dann nachher natürlich zu Nachfragen. Ja,
wobei, wenn Sie in einer halben Stunde weg müssen, würde ich fast vorschlagen, dass wir
konkrete, direkte Nachfragen, das ist jetzt ungewöhnlich, aber einmal direkt einschieben.
Ich schaue einmal in die Runde der Obleute. Wollen wir das so machen? Es wäre ja
schade, wenn wir hier nun gar nicht mehr zum Nachfragen kämen. Gibt es spontan an
Frau Professor Steinbacher eine direkte Nachfrage und die Bitte, irgendetwas noch einmal
zu vertiefen oder verdeutlichen? Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Herr Steinbiß und
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Herr Trepoll melden sich beide. Dann machen wir das in dieser Reihenfolge. Wir nehmen
auch Ihre beiden Fragen, die bitte kurz sind, und Frau Dr. Ensslen auch direkt
nacheinander, und dann hat Frau Professor Steinbacher die Gelegenheit, darauf noch
einmal einzugehen. Herr Steinbiß.
Abg. Olaf Steinbiß: Genau, ja. Vielen Dank. Sie hatten ja richtig festgestellt, dass unsere
Verfassung zuerst sich mehr mit Wirtschaft und Handel beschäftigt hat in der Präambel,
und wiesen aber auch darauf hin, dass ja aktuell andere Bundesländer eben auch diese
Erweiterung gesucht haben, gerade vor dem Hintergrund, dass eben die Zeuginnen und
Zeugen eben, die Verfolgten, doch natürlich langsam nicht mehr vorhanden sind und dass
es so wichtig ist, sich auch weiterhin eben damit lebendig auseinanderzusetzen mit dem,
was hier geschehen ist. Und vor diesem Hintergrund meine Frage. Wie viele, haben Sie da
einen Überblick, ich habe mich damit auch schon einmal leicht beschäftigt, aber in wie
vielen Ländern hat es jetzt in den letzten Jahren noch einmal so eine Änderung in den
Präambeln gegeben? Können Sie da auch was zu sagen? Nicht nur in den Präambeln,
sondern eben …, also in den Landesverfassungen.
Vorsitzende: Ja. Oder wollen Sie direkt, können Sie auch. Bitte.
Frau Dr. Steinbacher: Egal. Wir können auch sammeln.
Vorsitzende: Dann sammeln wir, das wird meist kürzer. Herr Trepoll, Frau Dr. Ensslen,
Herr Walczak.
Abg. André Trepoll: Ja. Meine erste Frage geht auch in die gleiche Richtung. Habe ich
Sie richtig verstanden, dass Hamburg sozusagen mit zwei, drei anderen Bundesländern
eines der wenigen Länder ist, die keinen wie auch immer gearteten
Bezug auf die Nazizeit, sage ich jetzt einmal, nehmen. Das wäre die erste Frage.
Und die zweite Frage, man hört als Argument manchmal, warum muss das sein, wenn
man das schon kurz nach dem Krieg nicht gemacht hat, warum dann 70 Jahre später.
Vielleicht können Sie das auch noch einmal kurz darlegen.
Vorsitzende: Danke, Herr Trepoll. Frau Dr. Ensslen.
Dr. Carola Ensslen: Ja. Sie haben sich ja jetzt sehr grundsätzlich sozusagen geäußert,
aber so weniger zum Wortlaut, sage ich einmal, der Regelung. Deswegen schon einmal,
wir werden sicher später auch noch einmal drauf kommen, aber schon noch einmal an Sie
die Frage auch, weil Sie explizit auch das nationalsozialistische Gedankengut aufgegriffen
haben, ob Sie eine solche Regelung im Wortlaut befürworten würden oder ob es nicht eher
um Taten oder Bestrebungen gehen sollte statt um Gedankengut.
Vorsitzende: Danke schön. Und noch Herr Walczak.
Abg. Krzysztof Walczak: Ja. Ich hätte an Sie tatsächlich, weil Sie ja auch Expertin sind
für diese Frage, gehe ich einmal von aus, tatsächlich auch noch einmal konkret wegen des
Textes die Frage, den Sie sich ja auch angeschaut haben. Es wird ja nicht nur der
Nationalsozialismus erwähnt, sondern der Faschismus. Und da würde ich einfach noch
einmal um Ihre Einschätzung als Historikerin bitten. Wie ist das Verhältnis von
Nationalsozialismus zu Faschismus? Wie weit besteht eine Verwandtschaft zwischen
diesen beiden Ideologien? Was sind die Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und
Faschismus?
Vorsitzende: Das war eine kurze Fragerunde. Ich hoffe, es war nicht zu viel, Frau
Professor Steinbacher, Sie könnten jetzt antworten, bitte.
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Frau Dr. Steinbacher: Ja. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ja, die ersten beiden kann ich
zusammennehmen von Herrn Steinbiß und Herrn Trepoll, die bezogen sich auf die
anderen Verfassungen. Meines Wissens gab es Änderungen in den letzten Jahren in der
Verfassung von Sachsen-Anhalt. Dort ist ein eigener Artikel geschaffen worden, das ist der
Artikel 37 a, der sich eben bezieht auf die Verbreitung … ich habe jetzt den Wortlaut nicht
ganz im Kopf, aber die Verbreitung von NS-Gedankengut, auch von Antisemitismus und
Rassismus, unterbinden zu wollen. Und es gibt ja Bestrebungen in Brandenburg, das hat
ebenfalls damit zu tun und darauf ein Staatsziel eben auch auszurichten. Und meines
Wissens wird es auch in Bremen diskutiert. Ja.
Und die Hamburger Verfassung enthält in der Präambel im Unterschied zu vielen anderen
Landesverfassungen eben keinen Bezug, auch keinen verklausulierten Bezug auf die NSZeit, das fand ich auffallend. Man muss bei den anderen Verfassungen, ja auch beim
Grundgesetz, sagen, dass es gar nicht auch notwendig, die Dinge so explizit zu sagen
damals Ende der Vierziger-, Anfang der Fünfzigerjahre, einfach weil die Leute aus den
Erfahrungszusammenhängen gekommen sind und oft schon ganz wenige Worte reichten,
um das Ziel der Bekämpfung des Nationalsozialismus als Basis einer demokratischen und
freiheitlichen Verfassung eben deutlich zu machen.
Die Frage, wieso jetzt. Ja. Ich glaube, es ist gerade jetzt notwendig, so etwas zu tun und
die Dinge eben tatsächlich in einer Verfassung explizit zu machen, weil die Zeitzeugen
nicht mehr da sind, um ihre Stimme zu erheben und, ja, das einzufordern, was sie eben
jahrzehntelang getan haben, nämlich, dass man die kritische öffentliche, auch
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen sucht.
Was den Wortlaut angeht, das ist für mich natürlich schwierig. Ich denke, die Diskussion
des Wortlauts ist etwas, was, kann ich mir auch vorstellen, von Ihnen intensiv diskutiert
wird. Ich denke, er muss so konkret wie möglich sein und sollte sich nicht unbedingt nur
auf das NS-Gedankengut beschränken. Ich hielte es durchaus für richtig, auch in einem
solchen Wortlaut von der Bekämpfung des Antisemitismus, des Rassismus zu sprechen.
Was den Extremismusbegriff angeht, teile ich Ihre kritische Haltung. Ich würde ihn auch
nicht verwenden, würde aber sehr, sehr klarmachen, dass es hier nicht im Sinne der
Hufeisentheorie geht um die Gleichbehandlung sozusagen verschiedener Gewaltformen,
sondern dass es darum gehen muss, hier doch sehr klar die nationalsozialistischen und
rechten Ideologien zu adressieren.
Ja. Zur Frage nach Faschismus und Nationalsozialismus. Die Frage ist insofern wichtig zu
diskutieren, als Faschismus sowohl ein wissenschaftlicher Begriff für ein ideologisches und
politisches Konzept ist als aber auch eben ein politischer Kampfbegriff ist, das gilt es
dringend zu unterscheiden natürlich. In der Geschichtswissenschaft sprechen wir von den
verschiedenen Formen des europäischen Faschismus und da ist der Nationalsozialismus
eine dieser Formen, der italienische eine andere, der österreichische, der sogenannte
Austrofaschismus ein weiterer oder der Franquismus ein weiterer. Insofern ist also im
wissenschaftlichen Verständnis der Nationalsozialismus eine Unterform des Faschismus.
Ich hielte es aber für dringend, wenn es um den Wortlaut geht, tatsächlich vom
Nationalsozialismus zu sprechen, einfach, weil das ja die deutsche Vergangenheit ist, um
die es hier geht. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen soweit beantworten können.
Vorsitzende: Ich glaube, das hat noch einmal einiges erklärt. Vielen Dank, Frau Professor
Steinbacher für diesen Einstieg auch. Jetzt wissen alle anderen Experten schon einmal so
ungefähr, wie es hier abläuft. Genau. Und wir begrüßen jetzt noch einmal Stefan Hensel,
unseren Antisemitismusbeauftragten. Vom Alphabet her sind Sie jetzt sozusagen der
Nächste in der Reihenfolge und wir freuen uns auf Ihr Eingangsstatement. Bitte schön.
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Herr Hensel: Ja. Guten Tag, erst einmal, vielen herzlichen Dank, dass ich heute
eingeladen wurde. Und ich habe mich, als ich von der Initiative gehört habe, dass sie
parteiübergreifend ist und von so breiter Unterstützung getragen wird, sehr gefreut
darüber.
Ich möchte, ehrlich gesagt, gar keine große Vorrede führen. Ich denke, meine Vorrednerin,
Frau Steinbacher, hat schon vieles angesprochen, was auch mir am Herzen liegt.
Gleichzeitig wäre es mir wichtig, dass wir heute auch über die Realität und Lebensrealität
jüdischer Menschen in Hamburg sprechen und gleichzeitig auch über die aktuelle
Bedrohungslage. Wie Sie sicherlich wissen, bin ich kein Jurist, aber das Amt heißt ja,
welches ich übernommen habe, Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung
und Prävention von Antisemitismus. Das heißt, über diese beiden Aspekte würde ich heute
gern auch mit Ihnen sprechen und ein bisschen vielleicht darüber berichten, was meiner
Meinung nach und wissenschaftlich notwendig ist, um diese Ziele umzusetzen.
Vorsitzende: Dann nutzen Sie gern Ihre Eingangs-Fünf-Minuten, wenn Sie möchten.
Noch ein Stück weit oder steigen Sie sonst nachher mit ein in die Diskussion?
Herr Hensel: Ich denke, in der Diskussion ergeben sich mehr Fragen.
Vorsitzende: Okay. Dann machen wir das so. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Frau
Susanne Krause-Hinrichs von der F.C. Flick Stiftung. Sie hatten uns ja auch schon eine
schriftliche Stellungnahme zugereicht, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns jetzt auf Ihren
mündlichen Vortrag.
Frau Krause-Hinrichs: Ja. Also auch erst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie mich
eingeladen haben. Es ist mir eine große Ehre, ich wäre natürlich auch wahnsinnig gern
nach Hamburg gekommen, aber so ist das auch schön, dass es funktioniert. Und ich hatte
mich ja auch schon im Vorfeld einmal mit Herrn Trepoll, das ist schon eine Weile her, aber
Sie erinnern sich vielleicht, Herr Trepoll, schon verständigt, als wir mit unserer Initiative
gestartet sind. Ja, das lag einfach daran, dass mir ein Freund zugeschickt hat, was in
Hamburg stattfindet, als ich gemeinsam mit meinen zwei zivilgesellschaftlichen Partnern,
das ist über ein Jahr her, die Initiative gestartet habe in Brandenburg, ein Staatsziel zur
Antisemitismus-Prävention einzufordern und das war auch ausgehend …, also gemeinsam
mit dem Moses Mendelssohn Zentrum und dem Abraham Geiger Kolleg in Potsdam. Der
Herr Walter Homolka ist Ihnen vielleicht ein Begriff, der hat das auch mit unterstützt.
Und uns ist es schönerweise gelungen, dass wir also als zivilgesellschaftliche Akteure mit
wissenschaftlichem Hintergrund an die Politik herantreten konnten und so Gehör gefunden
haben. Wir haben auch dazu ein Symposium erst einmal gemacht. Ich denke, ich habe
Ihnen das auch schon nach Hamburg geschickt. Sicher können wir Ihnen das auch noch
einmal weiterleiten. Es ist einfach so, dass es in Brandenburg schon einen
Verfassungszusatz gibt seit 2013, das muss man wissen. In Artikel 7 a, also das ist keine
Präambel, aber der Verfassungsbereich, der sehr weit vorn ist, also wo auch die
wichtigsten Ziele und die staatsorganisatorischen Dinge formuliert werden. Und dort haben
wir seit 2013 eben den Verfassungszusatz, dass die Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit ein Staatsziel ist in Brandenburg. Und davon ausgehend konnten wir
natürlich auch seit 2013 schon ein bisschen Erfahrungen sammeln, wie sich das in der
politischen und gesellschaftlichen Geschichte dann auswirkt. Ich will das jetzt nicht zu sehr
ausführen, da können Sie mich vielleicht nachher noch einmal dazu fragen, weil ich ja jetzt
noch was zu Antisemitismus sagen soll.
Und die Antisemitismus-Prävention, ich hoffe sehr, dass das jetzt also diesen Monat oder
den nächsten Monat dann auch fraktionsübergreifend mit einer Zweidrittelmehrheit
beschlossen wird. Es soll auch noch ergänzt werden gegebenenfalls durch die
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Bekämpfung nationalsozialistischen Gedankengutes, das war zumindest nicht in unserer
Ausgangsformulierung auch so mit drin, kann ich auch nachher noch einmal was dazu
sagen.
Also warum ist es wichtig, den Antisemitismus mit reinzunehmen? Ich muss sagen, ich bin
von Haus aus Juristin und ich bin eigentlich keine Freundin …, bin auch so nicht
ausgebildet worden, dass man inflationär sozusagen Staatsziele formuliert. Aber wir sehen
das aus unserer Perspektive als wirklich dringend geboten und sehen auch nicht, dass wir
das, was mit dem Antisemitismus einhergeht, nämlich eine große demokratische
Gefährdung. Es geht also nicht nur um die Juden oder den Schutz des jüdischen Volkes
zu bekämpfen, ohne dass wir das ohne rechtlichen Anker tun. Sie wissen sicher, es gibt
die IHRA Definition, die anerkannt ist und definiert, was Antisemitismus ist
wissenschaftlich. Aber wir sehen, dass das nicht ausreicht, um das eben in die politische,
in die gesellschaftliche, in die verwaltungstechnische, in die juristische Welt mit
reinzunehmen. Dazu braucht es einen dauerhaften Anker, der dazu führt, dass Politik,
Verwaltung, Zivilgesellschaft gemeinsam diese Problematik immer mitdenken.
Warum ist das so schlimm mit dem Antisemitismus? Ich denke, ich muss Ihnen nicht
erzählen, was jetzt in letzter Zeit alles passiert ist an Übergriffen, an Hass im Netz, an
Gewalttaten bis hin zu dem vorläufigen schrecklichen Höhepunkt mit dem Attentat in Halle.
Also die antisemitischen Verschwörungsfantasien und auch im Bildungsbereich in den
Schulen, leider Gottes ist das auch Standard, das können wir wirklich aus eigenen und
wissenschaftlichen Erkenntnissen sagen. Jude ist also eines der beliebtesten, wenn nicht
das beliebteste Schimpfwort in Deutschland geworden, also das denke ich, ist auch in
allen Bundesländern so.
Es ist auch leider nicht so, dass es sich hier um ein neuartiges Phänomen handelt. Also
wir haben vielleicht lange in der Zeit in der Vorstellung gelebt, dass der Antisemitismus
sich nach dem Nationalsozialismus und vielleicht auch nach der Wiedervereinigung
sozusagen aufgelöst hat, aber es ist eben bei weitem nicht der Fall. Wir sehen das jetzt in
den Zeiten, wo es so unruhig ist, wo es globale Umwälzungen gibt, zuletzt eben durch die
Pandemie, dass das alles wieder hochkommt. Wir sehen auch, dass sich die
antisemitischen Stereotype eigentlich, die es schon seit über 2 000 Jahren gibt, die
ursprünglich zumindest zum Großteil aus dem christlichen Antijudaismus stammen, sich
nicht wesentlich verändert haben. Nur die Erscheinungsformen des Antisemitismus ändern
sich je nach dem Charakter, also dem Land, wo es auftritt und dem historischen Kontext.
Aber sie haben Begriffe, die sind 2 000 Jahre alt, die tauchen jetzt bloß wieder in einem
anderen Kleid auf. Ob es jetzt die Kindermörder sind, die Brunnenvergifter, die
Krankheitsverbreiter, also das ist alles schon einmal da und … Also es gibt dazu auch
spannende wissenschaftliche Untersuchungen, Aufzeichnungen, Frau Schwarz-Friesel hat
das akribisch gemacht, das können Sie so alles weiterleiten.
Der Antisemitismus, nur ganz kurz, hat natürlich auch rassistische Züge, spätestens seit
dem Nationalsozialismus, aber er unterscheidet sich ganz noch einmal besonders von
dem Rassismus, der eigentlich aus einem Überlegenheitsgefühl, dem rassischem
Überlegenheitsgefühl gegenüber einer minderwertigen Rasse herkommt. Er beruht auf der
Vorstellung, dass es da eine unglaublich starke verschwörerische Macht gibt, quasi das
Teuflische, die die Finanzwelt, die Politik im Griff hält und gegen die man eigentlich auch
gar nichts machen kann, die aber darauf abzielt sozusagen, die Welt und die Menschen an
sich zu bedrohen. Und diese Vorstellung, die dem zugrunde liegt, führt eben dazu, dass
auch aus dieser Angst heraus sich diese Gewalt bis hin zum Genozid eben potenzieren
kann. Und das sehen wir momentan und leider haben wir auch die Vermutung, dass das
auch nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus in Gänze trotzdem nicht
ausgeschlossen werden kann. Deshalb muss man gesellschaftlich was dagegen
unternehmen.
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Ob man ihn gänzlich beseitigen kann, ich bin da sehr skeptisch, ich sehe aber auch aus
unseren Erfahrungen heraus, dass man ihn frühzeitig erkennen kann, dass man ihn
frühzeitig benennen kann, dass man seinen Auswüchsen entgegentreten kann, dass man
präventiv gegen ihn vorgehen kann. Und das betrifft aber eben ganz viele gesellschaftliche
Bereiche, der Bildungsbereich mit den Schulen, der außerschulischen Bildung, aber eben
auch Justiz, Polizei, Ordnungsbehörden und auch die allgemeine Verwaltung. Ich könnte
Ihnen da ganz viele Geschichten erzählen, der Herr Hensel sicher auch, dass das eben
immer noch Dinge sind, die zum Teil auch auf einem großen Unwissen beruhen.
Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder zu lange geredet. Nur ganz kurz noch, also wir
machen jetzt seit längerem Lehrerfortbildung, das machen wir jetzt schon seit drei Jahren,
und da sehen wir auch, wie groß da die Unsicherheit und das Unwissen gegenüber
Fakten, sei es über Israels, sei es über die Geschichte des Antisemitismus ist.
Ich bin ganz davon überzeugt, dass wenn also Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft
gemeinsam mit dieser staatlichen Verankerung des Staatsziels, die eben nicht nur ein
Bekenntnis sein darf, sondern wirklich ein Handlungsauftrag ist für staatliches und
sonstiges Handeln, dass man das dann schaffen kann. Und ich begrüße sehr, dass
Hamburg auch diesen Weg gehen will und wünsche Ihnen da sehr viel Erfolg. Und ich
kann nur sagen, ich habe gestern mit Herrn Spaenle in Bayern telefoniert, also, die planen
Ähnliches. – Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich hoffe, ich war nicht zu lang.
Vorsitzende: Wir danken Ihnen. Genau. Jetzt muss ich mich erst einmal entschuldigen,
ich habe, nachdem wir Frau Professor Steinbacher vorgezogen haben, bin ich dann zur
zweiten Person auf meiner Liste gegangen, weil wir ja die erste Person schon hatten, aber
die erste Person hätte natürlich Frau Professor Bürgin sein sollen nach dem Alphabet –
Verzeihung – von der Hochschule Darmstadt. Ich würde mich dann jetzt freuen, wenn Sie
nicht beleidigt wären und uns dennoch jetzt da zur Verfügung stünden mit Ihrem
Eingangsstatement.
Frau Dr. Bürgin: Nein. Ich bin gar nicht beleidigt, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Sehr
geehrte Vorsitzende des Ausschusses, sehr geehrte Abgeordnete. Ich nehme sehr knapp
zum Antrag Stellung, in Artikel 73 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg
den Satz einzufügen, der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl genießt den Schutz
und die Förderung des Staates.
Der Antrag versteht bürgerschaftliches Engagement als eine der tragenden Säulen für
Staat und Gesellschaft, so die Begründung. Sozialwissenschaftlich erforscht ist, dass sich
Menschen bürgerschaftlich engagieren, wenn sie über hinreichendes kulturelles und
ökonomisches Kapital verfügen. Die soziale Polarisierung führt zu demokratischen
Schieflagen, denn privilegierte Gruppen nehmen deutlich überproportional Einfluss auf die
gesellschaftliche Gestaltung. Ehrenamtlichkeit stärkt Demokratie als gleiche Freiheit aller
nur bei entsprechenden auch sozialen Voraussetzungen. Die Präambel der Verfassung
der Freien und Hansestadt Hamburg weiß darum. Da heißt es: "Um die politische, soziale
und wirtschaftliche Gleichberechtigung zu verwirklichen, verbindet sich die politische
Demokratie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie." Ich gehe ausführlicher auf die
beantragte Ergänzung der Präambel und ihre Begründung ein.
Demokratische Staaten verlangen von ihren Bürger:innen gesetzeskonformes Handeln,
aber keine Bekenntnisse. Lediglich das Staatsangehörigkeitsgesetz bindet die Erteilung
der staatsbürgerlichen Rechte durch Einbürgerung einer in Bekenntnis zur demokratischen
Ordnung. Die verfassungsgebende Bürgerschaft kann selbst Bekenntnisse ablegen.
Entscheidend für die demokratische Verfasstheit sind allerdings die Regelwerke und
Praktiken. Überzeugend erinnern die Antragsteller:innen an die Pflicht aller staatlichen
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Gewalt, denn gegen die demokratischen Normen, die ja als Konsequenz aus dem
Nationalsozialismus im Grundgesetz verankert wurden, werden Menschen wegen sozialer,
nationaler, ethnischer, religiöser oder geschlechtlicher Zugehörigkeit oder Zuschreibung
diskriminiert, bedroht, angegriffen oder sogar getötet. Sie werden durch staatliche Gewalt
nicht immer geschützt und staatliche Institutionen sind teilweise selbst an rechtswidrigen
Diskriminierungen beteiligt. An das Institut für Menschenrechte und die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes werden etwa immer wieder Fälle von Racial
Profiling durch Polizeibeamte herangetragen. Die unabhängige Kommission
Antiziganismus des Deutschen Bundestages berichtet über Rassismuserfahrungen von
Sinti:zze und Rom:nja in Arbeitswelt, Wohnen, Medien, in Bildungsinstitutionen, bei
Behörden, in der sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen.
Hamburg ist in diesem Bericht mit der Tötung von zwei jungen Roma bei einem
Polizeieinsatz erwähnt, die im Funkspruch zuvor als Zigeuner bezeichnet wurden. Auch
vor dem Hintergrund des Fortwirkens nationalsozialistischer Täter und ihrer Denkweisen in
deutschen Polizeibehörden fordert die Kommission eine kritische Aufarbeitung dieser
Todesschüsse. Die Kommission würdigt aber auch, dass das Hamburger
Landesprogramm gegen Rechtsextremismus der Verharmlosung oder Rechtfertigung des
Nationalsozialismus entgegentritt und die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration strukturelle Diskriminierung von Sinti und Roma in allen gesellschaftlich
relevanten Lebensbereichen abbauen will.
Diese Maßnahmen zum Schutz dieser Minderheit würden durch den Antrag keinen
Verfassungsauftrag erhalten, denn Rassismus ist nur in der Begründung, aber nicht im
Wortlaut benannt, ebenso wenig weitere Ideologie mit der Ungleichwertigkeit von
Menschen. Sämtlich können diese mit dem sozialwissenschaftlichen Begriff der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit eingeschlossen werden. Dieses umfasst
Fremdenfeindlichkeit und die Befürwortung ganz allgemein von etablierten Vorrechten für
Alteingesessene im Vergleich zu Neuankömmlingen, ethnischer Rassismus,
Antisemitismus, Sexismus, die Abwertung von Muslimen, von Sinti und Roma und
asylsuchenden Menschen sowie von homosexuellen, behinderten, obdachlosen und
langzeitarbeitslosen Menschen.
In Demokratien hat staatliche Gewalt keinen Zugriff auf Gedankengut. Der Antrag wollte
möglicherweise auf die Pflicht staatlicher Gewalt hinweisen gegen faschistische
Bestrebungen vorzugehen und Menschen vor Handlungen derjenigen zu schützen, die die
politische und rechtliche Gleichheit in der Demokratie nicht akzeptieren. Auf das Denken
können Staaten allerdings Einfluss nehmen, insbesondere durch politische Bildungsarbeit,
die es Menschen ermöglicht, die Gesellschaft zu verstehen und ihre Widersprüche nicht
tatsachenwidrig und gefährlich zu personalisieren, wie es dem Antisemitismus eigen ist.
Faschismus und Nationalsozialismus sind historisch bestimmte Begriffe, gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit ein anerkannter und präziser sozialwissenschaftlicher Begriff. Der
Begriff des Extremismus dagegen basiert nicht auf Empirie und er ist wissenschaftlich
hoch umstritten. Er hat sich als Amtsbegriff etabliert, obwohl es sich nicht um einen
Rechtsbegriff handelt, wer oder was als extremistisch bezeichnet wird, entscheiden
wesentlich die Ämter für Verfassungsschutz. Die Bundesinnenministerkonferenz
bekräftigte 2012, dass der Verfassungsschutz maßgebliche Bewertungsinstanz für
Extremismus sei. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass das Extremismuskonzept
die Verfassungsschutzbehörden daran gehindert hatte, das rassistische Tatmotiv des
Nationalsozialistischen Untergrundes zu erkennen und die Mordserie zu unterbrechen. Die
Staatsaffäre NSU, wie es der Politikwissenschaftler Hajo Funke bezeichnet, offenbart auch
die Gefährlichkeit des Extremismuskonzeptes. Das Extremismuskonzept delegitimiert
legales Handeln, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der
Antifaschistinnen und Antifaschisten wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil der

- 14 -

Verfassungs- und Bezirksausschuss Nr. 22/35

bayerische Verfassungsschutz sie für linksextremistisch beeinflusst hielt. Erst nach
internationalen Protesten, auch von NS-Überlebenden, wurde diese Bewertung
zurückgezogen. Der Jurist und Bürgerrechtler Dr. Rolf Gössner musste 15 Jahre
prozessieren, bis im Dezember 2020 seine 40 Jahre andauernde Dauerüberwachung
durch den Verfassungsschutz auch in dritter Instanz als rechtswidrig beurteilt wurde.
Ich zitiere abschließend den Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher
Richard Stöss: "Das Extremismuskonzept führt nicht zu neuen Erkenntnissen, es
verhindert sogar differenzierte Einsichten in die komplizierte Welt gesellschaftlichpolitischer Sachverhalte. Denn der Extremismusbegriff beruht auf zweifelhaften
Annahmen, zwängt völlig unterschiedliche Untersuchungsobjekte in eine Schublade,
betreibt Schwarz-Weiß-Malerei und wird auch durch seine Eindimensionalität der
komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Daher zählt das Extremismuskonzept auch nicht
zum Standard sozialwissenschaftlicher Forschung."
Die Kopplung der zwei Antragssätze im vorliegenden Wortlaut würde das Ehrenamt
exekutiv kontrollieren und den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements als Motor
der Veränderung auf den Kopf stellen. Mit einer freien und demokratischen Grundordnung
wäre es unverträglich, wenn das Extremismuskonzept Verfassungsrang erhielte und dies
wäre auch nicht nötig für das Anliegen, faschistischen, nationalsozialsozialistischen und
antisemitischen Bestrebungen entgegenzutreten. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Wir danken Ihnen, Frau Professor Bürgin und auch vielen Dank für die
Zusendung vorab. Genau, ein Beitrag, der uns auf jeden Fall auch weiterhelfen wird und
mit Sicherheit nachher noch zu Fragen führt, die heben wir uns aber noch einen Moment
auf. Denn wir haben, wenn ich jetzt nicht wieder einen Fehler in der Reihenfolge mache,
noch drei weitere Auskunftspersonen, die wir zuvor hören möchten. Herr Professor Kotzur
von der Uni Hamburg ist jetzt der Nächste in der Reihenfolge, bitte schön.
Herr Dr. Kotzur: Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, ganz
herzlichen Dank, dass ich hier Auskunft geben kann. Ich will mich sehr kurzfassen und darf
zunächst an die Überlegungen von Frau Professorin Steinbacher anknüpfen, die uns ja in
Länderverfassungsvergleichen vorgestellt hat, dass in den Landesverfassungen sich
vielfache Bezüge auf die vorrechtsstaatliche respektive unrechtsstaatliche Vergangenheit
finden und dass Hamburg hier zu den wenigen Verfassungen gehört, die sehr
zurückhaltend sind. Es gibt nur die Formulierung, dass die Freie und Hansestadt Hamburg
im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein
will, die man als eine vorsichtige Anknüpfung auch an die vorrechtsstaatliche
Vergangenheit verstehen kann. Insofern ist es aus meiner Sicht eine sinnvolle und
politisch begrüßenswerte Initiative, die Verfassung anzureichern durch Elemente der
Erinnerung an vorrechtsstaatliche Vergangenheit durch die prospektive Fortschreibung der
Verantwortung, die damit verbunden ist und auch durch die Betonung des Ehrenamtes.
Das sind sicherlich sehr sinnvolle Initiativen. Ich möchte aus juristischer Sicht vor allen
Dingen ein bisschen überlegen, in welcher Form, in welchem Wortlaut und an welcher
Stelle der Verfassung das geschehen soll.
Die Verfassungspräambel in Hamburg unterscheidet sich von manch anderen
Verfassungspräambeln sprachlich auch dadurch, dass sie Dinge, die wie
Staatszielbestimmungen formuliert sind, in den Präambeltext aufnimmt und nicht in die
operative Verfassung, weil die Verfassung wirklich ein sehr rudimentäres
Organisationsstatut ist, das sich auf die Technizität des Staatsorganisationsrechts in
weiten Teilen beschränkt. Insofern haben wir hier eine eher ungewöhnliche Vermengung
zwischen Vorspruchcharakter, Bekenntniserwägungs-Erkenntnischarakter der Präambel
und operativen Verfassungsteil mit Verpflichtungswirkungen. Und insofern wäre mein
erstes Plädoyer, bei den Formulierungen sehr vorsichtig zu sein, wenn wir hier eine
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neuerliche Verpflichtungswirkung etablieren, die eher einem Staatsziel, einer
Staatszielbestimmung gleicht, was in den operativen Verfassungsteil hineingehört und
eigentlich nicht in die Präambel. Denn insbesondere, wenn man von der Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt spricht, wenn es sowohl um den Nationalsozialismus geht als auch um
das Ehrenamt, weil wir hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine
gesamtgesellschaftliche Verantwortung formulieren wollen. Das ist mein erster Punkt, dass
man sehr genau darüber nachdenkt, ob die Präambel der geeignete Ort in der Verfassung
ist, an dieser Zielbestimmung zu formulieren oder ob es andere Orte in der Verfassung
geben könnte.
Die zweite Frage, die betrifft, und damit will ich beginnen, den Nationalsozialismus, die
antisemitischen, extremistischen Bestrebungen. Hier ist schon angesprochen worden,
dass man vom Wortlaut her sehr vorsichtig sein muss, wenn man einmal bestimmte
Totalitarismen heraushebt. Es gibt gute Gründen, den Antisemitismus und den
Nationalsozialismus angesichts unserer Vergangenheit eigens zu betonen. Aber man
sollte überlegen, ob man hier den Kontext weitergehender Oberbegriffe noch verwendet,
beispielsweise auch den Totalitarismusbegriff mit bedenkt und insofern den
Nationalsozialismus und den Antisemitismus noch ein Stückchen weit weitergehend
kontextualisiert.
Dass der Extremismusbegriff problematisch ist, haben wir schon in vielen Ausführungen
gehört, dem kann ich sicher zustimmen. Ich glaube, als Jurist müssen wir uns aber auch
klarmachen, dass die Terminologien, die in Präambeltexten von Verfassungen verwendet
werden, ein Stückchen weit stärker von der alltagsprachlichen Verständniswelt her zu
beleuchten sind und dass sie eben nicht als wissenschaftlich vorgeprägte Fachbegriffe
verstanden werden. Das haben wir an vielen Problemen sozusagen in Verfassungstexten,
dass hier mit Begriffen operiert wird, die in der Wissenschaft ganz anders belegt sind als
im allgemeinsprachlichen Verständnis. Das gilt insbesondere für den Extremismus und für
den Faschismus. Insofern ist das etwas, was man, glaube ich, von der
gesetzessprachlichen und gesetzesgestalterischen Perspektive sich überlegen sollte.
Ein zweiter Punkt: Es geht um die Stärkung des Ehrenamtes und damit des
zivilgesellschaftlichen Engagements. Auch hier will ich in einem ersten Zugriff auf
wiederum sprachliche Sensibilität und sprachliche Vorsicht hinweisen. Das Ehrenamt ist
aus meiner Sicht, das haben wir auch schon gehört, ein ganz wichtiger Punkt
zivilgesellschaftlichen Engagements, aber eben nicht die einzige Form
zivilgesellschaftlichen Engagements und deshalb sollte man sehr genau überlegen, ob
man in einem weiteren Zugriff auf dieses zivilgesellschaftliche Engagement die
zivilgesellschaftliche Teilhabe abstellt, und wie man hier das Ehrenamt kontextualisiert,
wenn man es in besonderer Art und Weise hervorheben will.
Ich will noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der im ersten Absatz der Präambel,
nämlich im Geist des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt
zu sein, auch ein bisschen mit angelegt ist, nämlich die Frage, ob die
Verfassungsänderung hinsichtlich des Nationalsozialismus und Antisemitismus auf der
einen Seite, der Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements auf der anderen Seite
nicht auch eine gute Gelegenheit sein könnte, die weitergehende Einbindung in
internationale Zusammenhänge, nämlich insbesondere in Europa, das Europa des
Europarates und das Europa der Europäischen Union, mit zu bedenken, das tun viele
andere Landesverfassungen auch. Und gerade, wenn man diese
Verantwortungsdimension auch mit einer antinationalistischen Stoßrichtung bedenkt, wäre
das etwas – Sie wundern sich wahrscheinlich nicht, dass ich als Völker- und
Europarechtler mit diesem Gedanken um die Ecke komme –, was man in einem solchen
Gesamtpaket mit bedenken sollte.
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Und das wäre der letzte Punkt in meiner Vorrede: Es ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn
man an die Verfassungsänderung, an die Präambeländerung geht, dass man wirklich den
Gesamtkontext der Punkte, die man gern drin haben möchte, sehr genau durchdenkt und
nicht voreilig agiert. Wenn man allzu oft und allzu häufig kosmetische Korrekturen an
Verfassungen vornimmt, dann besteht immer die Gefahr, dass man sozusagen ihren
Kontinuitätsanspruch konterkariert. Deshalb sollte man hier in breitem Zugriff sehr
sorgfältig arbeiten und die Gesamtkontexte bedenken. Insgesamt aber, finde ich, den
bisher gemachten Vorstoß inhaltlich und der Sache nach sehr begrüßenswert und möchte
Sie dazu ermutigen, juristisch besonders sorgfältig zu arbeiten, damit am Schluss ein
vorbildliches Verfassungsdokument, auch ein verfassungssprachlich vorbildliches
Dokument, daraus werden kann. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Professor Kotzur, auch sozusagen noch einmal für die
Einordnung als ausdrücklich Baustelle, das ist uns auch bewusst, dass wir hier sozusagen
mit einem ersten Aufschlag arbeiten natürlich. Aber danke auch noch einmal für den
Hinweis auf den Gesamtkontext, das wird sicherlich aufgegriffen werden, und auch vielen
Dank für den Hinweis auf Europa noch einmal. Das macht jetzt, glaube ich, an der Stelle
auch noch einmal deutlich, dass wir eben durchaus, und ich glaube, das ist auch seitens
einiger Fraktionen ja deutlich geworden in den Vorbemerkungen, aber bei der Gelegenheit
auch schauen, was eventuell dann noch in diesen Gesamtzusammenhang passen könnte
und mindestens mit in die Überlegungen gehört. Also vielen Dank auch für die praktischen
Hinweise an der Stelle. Wir kommen jetzt zu Herrn Professor Payandeh von der Bucerius
Law School. Es ist schon 15.04 Uhr, danke, dass Sie so lange ausgehalten haben, jetzt
sind Sie aber dran. Bitte schön.
Herr Dr. Payandeh: Ja. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte
Abgeordnete und sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die
Einladung und ich freue mich sehr, zum vorliegenden Entwurf Stellung nehmen zu dürfen.
Der Gesetzentwurf verfolgt ein wichtiges Anliegen und ist meines Erachtens im Grundsatz
uneingeschränkt zu begrüßen, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, um die Einfügung
von Staatszielen geht, deren rechtlicher Gehalt im engeren Sinne ja eher begrenzt ist,
kommt doch auch derartigen Staatszielen eine wichtige Bedeutung zu. Die
vorgeschlagene Regelung stellt, wir haben es schon gehört, eine Erinnerung an alle
staatlichen Organe dar, dass sie ihre Verpflichtung zur Bekämpfung der Verbreitung
nationalsozialistischen, antisemitischen und rassistischen Gedankenguts gerecht werden
müssen. Sie ist ein allgemeiner Impuls, eine Aufforderung mehr zu tun, um diese
Verpflichtung zu erfüllen, somit also ein politischer Handlungsauftrag. Und nicht zuletzt
hätte die Verfassungsänderung auch eine symbolische Bedeutung und würde mit Wirkung
in die Gesellschaft hinein das Anliegen der Bekämpfung von Rassismus und
Antisemitismus hervorheben. Und eine derartige gesellschaftliche Signalwirkung ist auch
keine unbedeutende Funktion von Verfassung.
Gleichwohl ist der Entwurf meines Erachtens einerseits zu eng und andererseits zu weit
und ich kann hier an vieles anknüpfen, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben.
Ich meine, der Entwurf droht damit, das von ihm verfolgte Ziel zu verwässern und er wird
auch dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion
gerade mit Blick auf Rassismus und die Bedeutung rassistischer Diskriminierung nicht
gerecht. Und schließlich ist er auch mit Blick auf die Begründung des Entwurfes in sich
nicht ganz stimmig.
Das zentrale Problem besteht meines Erachtens darin, dass der Entwurf zu Recht auf die
Bekämpfung nationalsozialistischen und antisemitischen Gedankenguts abstellt, dann
aber rassistisches Gedankengut außen vor lässt und stattdessen allgemein auf
Extremismus Bezug nimmt. Das ist insofern zu eng, als die Begründung des Entwurfs vom
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Staatsziel, Nichtverbreitung rassistischen Gedankenguts spricht, und auch im Übrigen
ganz zutreffend auf die Gefahren von Rassismus hinweist. Im vorgeschlagenen Satz zur
Ergänzung der Präambel taucht dieser Gedanke, der Begriff des Rassismus, dann aber
nicht mehr auf. Die von Rassismus ausgehenden Gefahren und die mit rassistischer
Diskriminierung einhergehenden Benachteiligungen erschöpfen sich aber gerade nicht in
faschistischem Gedankengut oder in extremistischen Bestrebungen, sondern sie gehen
deutlich darüber hinaus. Rassistische Beleidigungen, rassistisch motivierte Tätlichkeiten
und auch die negativen Wirkungen rassistischer Ausgrenzung und Vorurteile und
Stereotypen verletzen nicht nur die Rechte Einzelner, sondern sie stellen auch eine
erhebliche gesellschaftliche Gefahr dar. Genauso wie die Bekämpfung der Verbreitung
antisemitischen Gedankenguts, auch jenseits nationalsozialistischer und extremistischer
Kontexte, sollten daher die Bekämpfung der Verbreitung rassistischen Gedankenguts und
die Bekämpfung von Rassismus generell explizit in der Präambel Erwähnung finden.
Ansonsten könnte der Eindruck entstehen, dass der Staat Antisemitismus immer
bekämpfen muss, Rassismus demgegenüber nur in seinen besonders perfiden
Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und des Nationalsozialsozialismus.
Als zu weitgehend und auch wenig zielführend erweist sich dann meines Erachtens die
Einbeziehung von Extremismus generell und auch da haben meine Vorrednerinnen ja
schon einiges zu gesagt und dem kann ich mich weitgehend anschließen.
Selbstverständlich stellen auch unterschiedliche Erscheinungsformen, die man als
Extremismus begreifen kann, die Probleme des Bergriffs haben wir aber schon gehört,
können eine Bedrohung und ein gesellschaftliches Problem darstellen. Und die
Verpflichtung des Staates zur Bekämpfung dieser Form des Extremismus mit den Mitteln
des Gefahrenabwehrrechts und des Strafrechts ist eine Selbstverständlichkeit, die meines
Erachtens keiner besonderen Betonung in Form eines spezifischen Staatsziels bedarf.
Auch, dass alle staatliche Gewalt verpflichtet ist, die freiheitliche demokratische
Grundordnung zu bewahren, wie es am Ende des vorgeschlagenen Satzes heißt, bringt
nur eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck. Insofern überwiegt meines Erachtens die
Gefahr, dass die zentrale Bedeutung der Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus,
und zwar in allen ihren Erscheinungsformen, hinter diesem allgemeinen Bekenntnis zur
Bekämpfung von Extremismus in den Hintergrund tritt und von diesem überschattet wird,
und zwar ohne, dass damit ein erkennbarer Mehrwert durch die Einbeziehung von
Extremismus verbunden wäre.
Ich würde daher vorschlagen, den Entwurf, auch nach dem Vorbild anderer
Landesverfassungen, stärker auf die Verbreitung nationalsozialistischen, rassistischen und
antisemitischen Gedankenguts sowie auf entsprechende Bestrebungen und Aktivitäten zu
fokussieren. Diese Kritik soll freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich die
Verankerung eines Staatsziels, Nichtverbreitung nationalsozialistischen, antisemitischen
und rassistischen Gedankenguts, für ebenso unterstützenswert halte wie eine Ergänzung
der Verfassung um ein explizites Staatsziel, Stärkung des Ehrenamtes. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Herzlichen Dank für die knappe, prägnante Einordnung auch Ihnen. Dann
verbleibt uns jetzt noch für die Einführungsstatements Herr Dr. Vosgerau, Uni Köln, Sie
haben das Wort, bitte schön.
Herr Dr. Vosgerau: Ja. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Man kann mich hören,
ja? Ich bin übrigens auch Privatdozent, ich habe also genau dieselbe Ausbildung, ich
meine ja nur.
Vorsitzende: Verzeihen Sie, bitte.
Herr Dr. Vosgerau: Den Entwurf, den ich hier auf dem Papier gelesen habe, der kann so,
wie ich ihn hier wörtlich auf dem Papier lese, eigentlich nicht beschlossen werden, und
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zwar, weil er grammatisch schon nicht stimmt. Also, es hebt hier an, es ist die Pflicht aller
staatlichen Gewalt, die Erneuerung oder Verbreitung faschistischen Gedankenguts, die
Verherrlichung oder Verklärung und so weiter – und dann kommt noch ein Satzteil, und
dann geht es weiter – entgegenzuwirken und die freiheitlich-demokratische Grundordnung
und so weiter zu bewahren. Das geht natürlich grammatisch nicht. Es heißt hier
entgegenzuwirken, weil sich das auf die zweite Hälfte des Einleitungssatzes bezieht sowie
antisemitischen und extremistischen Bestrebungen entgegenzuwirken. Aber das ändert ja
nichts daran, dass vorher dieser Satzanfang, es ist die Pflicht aller staatlichen Gewalt, und
dann weiter im Nominativ, die Erneuerung, das muss ja auch ein Prädikat finden, da
müsste man dann ein Doppelprädikat machen. Aber so, wie das da steht, geht es
jedenfalls sprachlich meines Erachtens nicht. Es wundert mich, dass das noch keinem
aufgefallen ist.
So. Zum Inhalt. Das Grundgesetz, das kann man an den Beratungen zum Grundgesetz
1948 und ’49 gut nachvollziehen. Und auch die Länderverfassungen sind keineswegs, wie
es heute teilweise gesagt wird, als Gegenmodell nur zur nationalsozialistischen Herrschaft
ausgerichtet und formuliert worden, das zwar auch, aber genau gleichberechtigt eben
auch als Gegenmodell zum damals noch existierenden kommunistischen
Herrschaftssystem. Das kann man wirklich an den Beratungen zum Grundgesetz, gerade
zum Grundrechtskatalog, sehr gut nachvollziehen. Die Väter und Mütter des
Grundgesetzes und eben auch der Landesverfassungen haben, was heute vielleicht
schwer vorstellbar ist, Nationalsozialismus und Kommunismus als völlig gleichrangige Übel
angesehen und sie haben dennoch einen Unterschied gemacht zwischen beiden, aber
nicht im heutigen Sinne. Der Unterschied, den sie gemacht haben, war, dass sie gesagt
haben, der Nationalsozialismus, der ist vorbei, der ist niedergeworfen, der wird nie
wiederkommen, aber der Kommunismus, der ist immer noch da und die haben sogar die
Atombombe. Und deswegen haben in der Tat die Väter und Mütter des Grundgesetzes,
auch der Landesverfassungen, sogar tendenziell den Kommunismus als die schlimmere,
weil noch aktuelle Gefahr angesehen. Und daraus erklärt es sich, dass sich wirklich nur in
den ganz alten Landesverfassungen, wie in Bayern schon zitiert worden, ich zitiere das
auch in meinem Gutachten, eben ein explizites Bekenntnis da ist, wobei eben da der
Schwerpunkt zeitgemäß auf der Herrschaftsordnung ohne Gott und ohne Sittengesetz liegt
und nicht so sehr in der Ablehnung des Faschismus, der steht da nicht drin. Und spätere
Verfassungen, wie auch die Hamburger Verfassung, verzichten dann darauf, und zwar
deswegen, weil man gesagt hat, es gibt aktuelle schlimme Menschenrechtsverletzungen
im Machtbereich des Kommunismus und die sind jetzt im Grunde viel dringlicher als die
Erinnerung an die Vergangenheit. Das war so etwa die Mentalität. Die übrigen
Besonderheiten, die wir in der Tat finden der Hamburger Präambel, liegen übrigens daran,
dass man die Zustimmung auch der Kommunisten finden wollte, die in Hamburg relativ
stark waren und deswegen stehen da so Sachen drin wie die Demokratisierung der
Wirtschaft. Übrigens in Bayern deswegen das Recht auf Arbeit, was dann
hinweginterpretiert wurde. So.
Was den Inhalt angeht, ist es ja zunächst einmal so, dass systematisch auch meines
Erachtens nicht so recht zu erklären ist, warum, wenn es denn um die Bekämpfung eben
extremistischer Bestrebungen geht, warum da ein bestimmter Extremismus besonders
herausgegriffen wird, der vielleicht gar nicht so aktuell sein muss. Also wenn ohnehin der
Extremismus auf der ganzen Linie bekämpft wird, dann muss nicht ein bestimmter
Extremismus noch besonders herausgepickt werden.
Davon einmal abgesehen sehe ich noch ein grundlegenderes Problem, und zwar das,
dass es im freiheitlichen Verfassungsstaat eigentlich nicht Aufgabe des Staates ist, die
Gesinnung der Bürger zu beeinflussen. Denken darf jeder, was er will, hier steht ja nicht,
der Staat soll sich selbst extremistischen Äußerungen enthalten, das soll er
selbstverständlich, aber es wäre auch albern, das in die Präambel zu schreiben. Sondern
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da steht, der Staat soll aufpassen, dass die Bürger nicht das falsche Gedankengut
entwickeln. Dies ist streng genommen nicht Aufgabe des freiheitlichen
Verfassungsstaates. Er muss natürlich strafbare oder gewaltsame Handlungen
bekämpfen. Der Staat muss darauf achten, dass Gewalt und Drohung im politischen
Leben keine Rolle spielen und der Staat hat auch hier das Recht, Extremisten vom
öffentlichen Dienst auszuschließen. Der Staat hat aber nicht die Aufgabe, die privaten und
mit legalen Mitteln geäußerten Gesinnungen und Gedanken der Bürger zu kontrollieren.
Das würde doch in Richtung Erziehungsstaat gehen. Im Übrigen ist es allzu strittig, was
denn beispielsweise das faschistische Gedankengut denn ist. Heiner Geißler, ein gewiss
unverdächtiger CDU-Politiker, den ich übrigens kannte, hat einmal gesagt, für manche
beginnt der Faschismus schon dort, wo einer morgens regelmäßig zur Arbeit geht.
Deswegen würde ich also ein Wort, das oft als Beschimpfung gebraucht wird, nicht
unbedingt in eine Verfassungspräambel hineinschreiben wollen, auch aus verschiedenen
Gründen.
Der eigentlich wichtige Punkt ist mir noch ein anderer, der ist bisher noch nicht zur
Sprache gekommen und das ist jetzt ein genuin juristischer Punkt, den ich für sehr wichtig
halte. Ich meine oder ich habe zumindest, sagen wir es einmal so, ich habe
durchgreifende Zweifel daran, ob die Hamburger Bürgerschaft überhaupt zu einer
entsprechenden Änderung der Präambel befugt ist. Das liegt daran, dass auch im
Bundesland Hamburg unterschieden werden muss zwischen der verfassungsgebenden
Gewalt, also dem Volk, und dem verfassungsändernden Gesetzgeber, der im
Verfassungsstaat eine verfasste Staatsgewalt ist. Das ist auch nicht nur mein Gedanke,
sondern der des Verfassungsgerichts der Freien und Hansestadt Hamburg, hat in seiner
Entscheidung vom 16. September 2021, das ist das Aktenzeichen 2 aus16, betont, dass
eine sogenannte Ewigkeitsgarantie, obwohl sie explizit nicht im Text der Hamburger
Verfassung enthalten ist, sehr wohl auch in Hamburg gilt. Das liegt einfach daran, ja,
erstens aus dem Begriff der Verfassung selbst, die Verfassung rührt vom
Verfassungsgeber her und ist daher durch den verfassungsändernden Gesetzgeber nicht
beliebig änderbar, und es folgt im Übrigen aus der Vorschrift des Artikels 28 Absatz 1
Satz 1 des Grundgesetzes, also der sogenannten Homogenitätsklausel, durch die die
wesentlichen Grundentscheidungen des Grundgesetzes auch auf das Bundesland
Hamburg übertragen werden. Und zu den ganz wesentlichen Grundentscheidungen des
Grundgesetzes gehört die Unterscheidung zwischen der verfassungsgebenden Gewalt,
dem Volk, und den verfassten Gewalten, zu denen eben auch der verfassungsändernde
Gesetzgeber gehört. Und daher halte ich dafür, dass die Hamburger Bürgerschaft nicht
berechtigt ist, sich durch eine Änderung der Präambel, denn in der Präambel spricht der
Verfassungsgeber, sich an die Stelle der verfassungsgebenden Gewalt zu stellen, sondern
solche Änderungen der Verfassung nur im Verfassungstext selbst bewirken könnte, aber
jedenfalls nicht in der Präambel. – Danke schön.
Vorsitzende: Vielen Dank auch für Ihr Statement und auch für die neuen Aspekte. Dann
haben jetzt, glaube ich, wirklich eine große Bandbreite an zu besprechenden Aspekten zu
unserem Gesamtkomplex. Wir haben uns ja auch verabredet, dass wir uns auf jeden Fall
noch eine gute Stunde Zeit uns nehmen wollen für Diskussionen und insbesondere
Nachfragen. Ich glaube, das wäre dann auch der Schwerpunkt, den wir bilden sollten,
weniger die eigenen Statements seitens der Fraktionen, sondern tatsächlich die
Nachfragen. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, es ein bisschen zu sortieren.
Vielleicht starten wir mit dem ersten Teil und die Frage Ehrenamt dann noch einmal in
einem zweiten Teil, sonst springen wir vielleicht sehr. Wir haben schon Wortmeldungen,
und zwar sowohl der Händchen von Frau Zagst und Herrn Steinbiß und Herrn Trepoll und
Celik und Herrn Kaya im Chat. Dann sortieren wir das einmal, starten mit Frau Zagst und
dann vielleicht Herrn Trepoll ist Mitautor, dann Herrn Steinbiß, Herrn Celik, Herrn Kaya, in
dieser Reihenfolge, bitte schön.
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Abg. Lena Zagst: Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und ganz herzlichen Dank an die
Auskunftspersonen, das waren ja wirklich sehr viele, ja, Anregungen und auch
unterschiedliche Blickwinkel, was ich wirklich sehr spannend finde jetzt einerseits, die
historische Perspektive zu hören, dann auch die juristische Perspektive, also da sind ja
auch zahlreiche Anregungen jetzt dabei gewesen, über die wir dann auch noch einmal
sicherlich im Nachgang unter uns ausführlich diskutieren müssen, was wir davon hier auch
aufgreifen können. Ich würde mich jetzt einmal auf zwei Fragen beschränken, dann
können wir vielleicht nachher noch einmal weitermachen.
Zum einen würde ich sehr gern noch einmal von Herrn Hensel auch hören, der ja
sozusagen noch kein Eingangsstatement gemacht hat, aber ja auch angedeutet hat, dass
er da noch einmal mehr schildern könnte über die Situation der Jüdinnen und Juden in
Hamburg, das würde mich tatsächlich auch noch einmal interessieren, wenn Sie das
machen könnten.
Und dann wäre das andere Thema, was mich noch einmal interessieren würde, das hatten
jetzt auch mehrere Auskunftspersonen angesprochen, sozusagen das Konzept des
Rassismus jetzt in dem vorliegenden Entwurf, ja derzeit nur in der Gesetzesbegründung,
aber nicht in dem Wortlauttext aufgenommen ist, aber ja durchaus auch ein, ja, wichtiger
Punkt ist, den man da aufnehmen sollte, und das überzeugt mich spontan auch sehr.
Mich würde da noch einmal von Frau Krause-Hinrichs interessieren, weil Sie ja den
Artikel 7 a in der Brandenburgischen Verfassung angesprochen hatten und bei Ihnen geht
ja gerade die Diskussion darüber, auch ein Bekenntnis gegen Antisemitismus
aufzunehmen, aber in Ihrem Fall wäre es ja eine Ergänzung zu diesem bestehenden
Artikel, der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bereits beinhaltet. Und dann würde mich
interessieren, ob Sie vielleicht dazu noch einmal etwas näher erläutern könnten, wie da
auch vielleicht der Hintergrund war und was auch die Erfahrungen vielleicht schon sind,
die es dazu jetzt in der Praxis gibt. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Danke, Frau Zagst. Ich schlage vor, dass wir, auch wenn es viel ist, ein
bisschen sammeln und Herr Hensel und Frau Krause-Hinrichs merken sich kurz die
Fragen. Wir nehmen jetzt noch Herrn Trepoll hinzu und versuchen, Herrn Steinbiß noch
unterzubringen.
Abg. André Trepoll: Vielen Dank, ja, das deckt sich auch ganz gut. Auch ich wollte Herrn
Hensel gern fragen, wie seine Einschätzung aktuell ist. Er ist ja jetzt auch schon ein
bisschen im Amt und hat sicherlich auch einige Erfahrungen gesammelt. Wie ist es bestellt
um das Thema Antisemitismus in unserer Stadt, wie gehen Menschen jüdischen Glaubens
damit um, was bewegt sie, was betrifft sie. Wie ist aus seiner Sicht beispielsweise auch die
Näherbringung dieses Themas bei uns in der Bildungslandschaft aufgestellt und hätte
diese Änderung möglicherweise auch seiner Einschätzung nach, das ist immer ein
bisschen schwierig, aber auch Auswirkungen auf seine Tätigkeit. Also ich würde zumindest
interpretieren, dass damit natürlich auch die Stelle des Beauftragten eine stärkere,
durchaus auch verfassungsrechtliche Absicherung erfährt, das würde mich interessieren.
Und dann Herrn Dr. Vosgerau noch einmal die Nachfrage, weil das mich doch sehr
überrascht hat, dass die Bürgerschaft nicht in der Lage ist, die Präambel zu ändern. Es hat
ja schon einige Änderungen gegeben, 1986, vor zwei Jahren, das würden Sie alles für
verfassungsrechtlich nicht zulässig erachten, habe ich Sie da richtig verstanden? – Danke.
Vorsitzende: Danke, Herr Trepoll. Dann bitte noch Herr Steinbiß.
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Abg. Olaf Steinbiß: Ja. Ich muss vorweg sagen, ich habe, glaube ich, teilweise sehr
schlechten Empfang, konnte jetzt irgendwie auch nicht alle Statements vollends hören,
eben auch Herrn Trepoll nicht, aber, ja, im Wesentlichen schließe ich mich da an, hätte
aber noch einmal eine Frage an Herrn Kotzur und an Herrn Payandeh noch einmal
speziell vielleicht, ja, zu vielleicht ersten Formulierungshilfen im Hinblick auf die geplante
Änderung der Präambel und auch über den Hinweis, also ob aus Ihrer Sicht die Präambel
denn der richtige Ort auch überhaupt ist für das Geplante.
Vorsitzende: Gut. Jetzt bin ich sehr sicher, dass einige von Ihnen antworten mögen. Es
müssen auch wirklich ausdrücklich nicht immer sozusagen sich alle Experten von allen
Fragen angesprochen fühlen, sondern vielleicht melden Sie sich einfach kurz, geben mir
ein Zeichen, wer möchte starten. Herr Hensel ist jetzt ja mehrfach angesprochen worden
und war vorhin nur kurz zu Wort gekommen, dann starten wir vielleicht mit Ihnen und Herr
Vosgerau hat sich auch schon dann gemeldet. Herr Hensel.
Herr Hensel: Ja. Frau Präsidentin, vielen Dank erst einmal. Ja, das sind jetzt viele Fragen
gewesen und ich nehme explizit nicht Bezug auf den juristischen Rahmen, weil, dafür
haben wir Expertinnen und Experten hier, die das viel besser können. Frau Zagst und Herr
Trepoll haben ja eben gerade gefragt, wie entwickelt sich das Leben von Jüdinnen und
Juden in Hamburg oder das jüdische Leben allgemein oder wie ist auch insgesamt die
Diskussion in Hamburg. Nun möchte ich explizit nicht als Vertreter der jüdischen
Gemeinde sprechen, das bleibt der jüdischen Gemeinde selbst vorbehalten und dem
Vorstand, aber ich kann Ihnen sicherlich etwas zur Sicht auf das jüdische Leben sagen,
was wir in Hamburg haben.
Wenn wir uns das grundsätzlich anschauen, dann müssen wir erst einmal historisch
bewerten, dass 1945 die jüdische Gemeinde in Hamburg mit 72 Personen wieder
gegründet wurde, meistens waren das Menschen, Displaced Persons, ein paar
persischstämmige Menschen, die hier wieder nach Hamburg gekommen sind, aber im
Großen und Ganzen war das eine Versammlung von Menschen, die durch den Krieg und
durch die Shoah gezeichnet wurden. Heute haben wir ein ganz anderes Bild, heute haben
wir eine prosperierende jüdische Gemeinde mit ungefähr 2 600 Mitgliedern. Wir haben
verschiedene andere jüdische Organisationen, wie die Liberale Jüdische Gemeinde hier in
der Stadt, einen jüdischen Sportverband, verschiedene Aktivitäten um und im jüdischen
Leben angesiedelt. Das ist erst einmal ein großer Erfolg. Nichtsdestotrotz ist es so, dass je
nach politischer Gemengelage innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, aber
auch in Hamburg immer wieder bestimmte Diskussionen besonders aufmerksam verfolgt
werden und auch mit Angst zur Kenntnis genommen werden.
Ich möchte da einmal 2012 auf die Beschneidungsdebatte hinweisen oder auch das
Schächtverbot, das ist oftmals in der Diskussion mit Antisemitismus ausgeklammert, aber
auch dies ist ein integraler Bestandteil jüdischen Lebens und jüdischer Lebensrealität,
insbesondere von Menschen, die ein religiöseres Leben führen. Nicht zu vergessen sind
natürlich die Anschläge in der letzten Zeit. Wir alle kennen Halle, aber auch in
Kopenhagen hat in Hamburg der Anschlag auf die Synagoge dort einen nachhaltigen
Einfluss genommen, weil die Person hier bekannt war und auch ein- und ausgegangen ist.
Paris, aber auch die Angriffe in Hamburg vor der Synagoge, aber auch auf den
Landesrabbiner in unserem Rathaus beziehungsweise auf dem Rathausvorplatz.
Dann ist es so, dass wir in Hamburg einen großen Zuspruch gerade vernehmen für den
Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge und vielfach wird das bewertet als ein klares
Zeichen gegen Antisemitismus und insbesondere innerhalb der jüdischen Gemeinde findet
das viel Zuspruch und viel Unterstützung. Und ich freue mich sehr, dass auch die
Bürgerschaft ja ein eindeutiges Statement dazu abgegeben hat und den Aufbau, den
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Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge mit einer Machbarkeitsstudie, aber auch
grundsätzlich unterstützt.
Wenn wir darüber sprechen, das ist eine kurze Frage gewesen, wenn ich es richtig
verstanden habe, Herr Trepoll, wie es sich im schulischen Bereich verhält. Ist das richtig?
Dann glaube ich, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Das eine ist, dass wir es bisher
nicht schaffen, dass Schülerinnen und Schüler aus jedem Jahrgang eine jüdische
Institution besuchen. Wir haben auch kein etabliertes Besuchsprogramm, da die Stadt
selbst keine Partnerstadt in Israel hat, wo wir den Themenbereich durch Israel bezogenen
Antisemitismus aktiv angehen können. Das bedeutet, die Idee, die häufig auch in der
Bildungsbehörde und in der Schuldbehörde derzeit vorangetrieben wird, ist, dass
Menschen in Hamburg, die unser Hamburger Schulsystem durchlaufen, einmal in ihrer
Schulkarriere einen jüdischen Ort besuchen. In Hamburg wäre das primär die Synagoge,
aber es kann auch ein Café sein, es können andere Orte sein und dies ist etwas, was wir
sicherlich sehr unterstützen sollten.
Ich glaube, mit einer Aufnahme Ihrer Initiative kann dem Ganzen mehr Nachdruck
verliehen werden, weil das einen besseren Rahmen hat. Ich habe mit meinem Kollegen in
Sachsen-Anhalt ein Gespräch dazu geführt, wie wird eigentlich …, mit Dr. Schneiß, wie
wird das eigentlich, diese Aufnahme der Präambel, in der tagespolitischen Debatte
eingesetzt oder genutzt. Und der hat mir gesagt, das ist noch sehr schwer aktuell zu
messen, was für einen Einfluss die Veränderung hat. Aber er sagt, dass in der politischen
Debatte, bildungspolitisch, aber auch in der gesellschaftspolitischen Debatte, immer
wieder Bezüge hergestellt werden, um damit die Notwendigkeit der AntisemitismusPrävention und auch die Unterstützung von jüdischem Leben … Nun ist Sachsen-Anhalt
der Ort gewesen, wo der Anschlag von Halle stattgefunden hat, das heißt, die Debatte ist
auch noch einmal eine ganz andere und eine sehr ortsbezogene. Aber er sagt, dass die
Aufnahme dieser Verfassungsänderung einen positiven Effekt hat.
Vorsitzende: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke auch und durchaus ja auch
Ermahnungen. Das ist ja Ihr Job, dafür haben wir Sie eingesetzt. Vielen Dank. Dann
haben wir jetzt Herrn Professor Vosgerau, dann Herr Professor Kotzur, Herrn Payandeh
und Frau Krause-Hinrichs hat sich auch gemeldet. In dieser Reihenfolge machen wir das.
Bitte schön.
Herr Dr. Vosgerau: Ja, danke. Das haben Sie ganz richtig verstanden, das stimmt schon,
also die Bürgerschaft kann die Präambel meines Erachtens nicht abändern. Sie wissen ja
oder haben einmal gehört, dass es im Grundgesetz diese eigenartige Ewigkeitsgarantie
gibt, Artikel 79 Absatz 3, wo eben drinsteht, dass wesentliche Grundprinzipien des
Grundgesetzes auch vom verfassungsändernden Gesetzgeber nicht abgeändert werden
können. Dies ist nun nicht eine ganz zufällige Bestimmung, die da irgendwie reingerutscht
ist, sondern sie ist Ausdruck des Umstandes, dass wir im Verfassungsrecht zwischen dem
Verfassungsgeber und dem verfassungsändernden Gesetzgeber unterscheiden nach
Maßgabe des Satzes, dass eben auch der verfassungsändernde Gesetzgeber die
Verfassung nicht neu schaffen darf. Das hat zum Beispiel in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Lissabon-Entscheidung von 2008 eine
wesentliche Rolle gespielt.
Zum Problem der Abänderbarkeit der Präambel, durch die eben, jedenfalls im
Wesentlichen, der Verfassungsgeber spricht und nicht etwa der verfassungsändernde
Gesetzgeber, gibt es zwei Standardwerke, die ich empfehle. Das ist einmal von Dietrich
Murswiek "Das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes" von 1999, und das ist
zweitens von Ulrich Vosgerau, also von mir, "Staatliche Gemeinschaft und
Staatengemeinschaft" von 2016. Deswegen bin ich wahrscheinlich eingeladen worden.
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Das haben Sie vermutlich in der Bibliothek der Bürgerschaft. Wenn nicht, fragen Sie Herrn
Kollegen Kotzur, der leiht Ihnen die Bücher aus.
Vorsitzende: Okay, kurze, knappe Antwort. Herr Professor Kotzur.
Herr Dr. Kotzur: Ja, ganz herzlichen Dank. Die Frage, Aufnahme des Rassismus in dem
Wortlaut, Herr Payandeh hat sich da schon positioniert und ich würde das unterstützen.
Das ist sicherlich eine sehr vernünftige Überlegung, statt der extremistischen
Bestrebungen den Rassismus oder rassistische Bestrebungen mit einzubauen, das finde
ich einen wichtigen Punkt.
Hinsichtlich der Frage der Abänderbarkeiten der Präambel, das wird Herrn Vosgerau nicht
überraschen, vertrete ich eine ganz andere Position, leihe aber trotzdem sehr gern sein
Buch aus, das interessant zu lesen ist. Ich glaube nicht, dass die Ewigkeitsklausel oder
was auch immer eben die verfassungsändernde Gewalt an jeder Präambeländerung
hindert, denn ich glaube nicht, dass der Verfassungsgeber sich in der Präambel stärker
expositioniert als im operativen Teil der Verfassung, (…) hier ja auch der Wille des
Verfassungsgebers mit zum Ausdruck kommt. Man könnte jetzt lange über die
Unterscheidung zwischen verfasster und verfassunggebender Gewalt, über
dezisionistische Verfassungsbegriffe sprechen et cetera, aber ich glaube, das ist hier nicht
der richtige Ort, darüber zu sinnieren. Das können wir einmal in einem Seminar tun. Ich
erinnere auch daran, dass auch die Grundgesetzpräambel notwendigerweise im Kontext
der Wiedervereinigung geändert werden musste, weil sie in ihrem alten Wortlaut keinen
Sinn machte. Und wenn man die Auffassung von Herrn Vosgerau ganz eng nähme, dann
wäre wirklich für die Wiedervereinigung nur der 146er-Weg und nicht der 23er-Weg
geblieben, weil dem verfassungsändernden Gesetzgeber schon die Wortlautänderung der
Präambel verwehrt gewesen wäre und wir hätten jetzt eine Grundgesetzpräambel, die die
historische Wirklichkeit des wiedervereinigten Deutschlands nicht widerspiegelt.
Die wichtige Frage, wie man es formulieren soll, es ist eine schwierige Frage. Ich hatte
schon darauf hingedeutet, dass die Präambel der Hamburger Verfassung ja ein bisschen
untypisch insoweit ist, indem sie im Sprachduktus eigentlich sehr viele Staatsziele
formuliert, die in anderen Verfassungen im operativen Teil der Verfassung stehen. Insofern
muss man, glaube ich, diese Besonderheit anerkennen. Was mich ein bisschen stutzig
gemacht hat, ist, dass in der Neuformulierung die Verpflichtung aller staatlichen Gewalten
sehr explizit zum ersten Mal kommt und auch gerade die staatliche Gewalt hier verpflichtet
wird. Das klingt doch sehr nach einer klassischen Staatszielbestimmung und ist sozusagen
noch einen Hauch präambeluntypischer als der Rest der Formulierungen. Ich könnte mir
vorstellen, auch wenn man das Ganze der Präambel sieht, dass eine Formulierung wie,
"die Freie und Hansestadt weiß sich in der Pflicht, die Erneuerung" … und so weiter und
so fort, das fände ich eine ein bisschen präambeltypischere Formulierung und es wäre
dann auch nicht nur auf eine Fokussierung der staatlichen Gewalt, sondern der Freien und
Hansestadt Hamburg, die letztendlich auch ein bisschen ihre Bürgergesellschaft mit
aufnimmt und diese Bürgergesellschaft mit einschließt. Das als ein erstes kurzes
Statement. – Vielen Dank.
Vorsitzende/Abg. Carola Veit: Vielen Dank, Herr Professor Kotzur, für dieses kurze
Statement. Und ohne jetzt weiter in die Inhalte einsteigen zu wollen oder mich einmischen
zu wollen, will ich schon noch einmal kurz einschieben vielleicht einfach nur als Befund,
dass wir als Bürgerschaft schon das Verständnis unserer Präambel als Teil der
Verfassung haben, dass sie durchaus durch uns auch anzupassen ist. Das haben wir ja
zuletzt im vorvergangenen Jahr getan, indem wir die Begrenzung der Erderwärmung oder
die Verantwortung für die Begrenzung der Erderwärmung in die Präambel aufgenommen
haben. Das ist ja ganz unkritisiert sozusagen geschehen, jedenfalls in
verfassungsrechtlicher Hinsicht. So, das vielleicht nur als kleinen Einschub an der Stelle
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für alle die, die das möglicherweise nicht mehr so präsent haben. Herr Professor
Payandeh ist jetzt in der Reihenfolge dran, ihm folgt Frau Krause-Hinrichs. Bitte schön.
Herr Dr. Payandeh: Ja, herzlichen Dank. Auch ich möchte auf die Frage von Herrn
Steinbiß, so die Frage nach dem Ort der Normierung und nach ersten Formulierungshilfen,
eingehen. Zu der Frage, ob man das in der Präambel verankern kann, hat Markus Kotzur
alles Notwendige gesagt. Zu der Frage, ob man es da verankern sollte, auch da hat
Markus Kotzur ja schon in seinem Eingangsstatement etwas gesagt. Das ist in der Tat
eine interessante Frage. Das hängt davon ab, was man genau normieren will. Es ist jetzt
nicht völlig ausgeschlossen, dass man Staatszielbestimmungen in der Präambel verankert,
auch im Grundgesetz wird diskutiert, dass einiges, was da in der Präambel steht,
Staatszielbestimmungscharakter hat, das Friedensgebot, die europäische Einigung, aber
das findet sich natürlich auch alles im operativen Teil des Grundgesetzes wieder. Je
operativer es sozusagen wird und je stärker der konkrete Verpflichtungsgehalt
herausgearbeitet wird, desto mehr spricht dann aber auch dafür, es vielleicht in den
operativen Teil der Verfassung auch aufzunehmen. Wo genau der richtige Ort ist, ist dann
schwer zu sagen. Wenn man sich vergleichend die anderen Landesverfassungen anguckt,
dann verorten sie entsprechende Regelungen zum Teil im Grundrechtsteil, den wir in
Hamburg nicht haben, zum Teil aber auch an anderer Stelle. Also da würde sich sicherlich
auch ein geeigneter Ort in dem Grundlagenteil finden.
Ich tue mich auch schwer, einen konkreten Formulierungsvorschlag zu unterbreiten, weil
hier ja zu Recht auch betont wurde, dass es im Moment noch um sehr allgemeine
Diskussionen geht. Ich würde zum einen die Verfassung Sachsen-Anhalts, die auch schon
erwähnt wurde, Artikel 37 a, hier einmal ins Spiel bringen, der eine relativ treffliche, gute
Formulierung beinhaltet mit Blick auf die Verbreitung nationalsozialistischen
Gedankenguts, rassistischer und antisemitischer Aktivitäten. Ich würde aber primär noch
sozusagen dafür plädieren, verschiedene Facetten des Vorschlags hier
auseinanderzuhalten. Ich glaube, wir haben in dem bisherigen Gespräch gesehen, dass
wir zum einen diese historische, geschichtliche Dimension haben, die Erinnerung an das
nationalsozialistische Unrecht, was Frau Steinbacher ja auch sehr stark hervorgehoben
hat und, wie ich meine, auch überzeugend begründet hat, dass es gute Gründe dafür gibt,
auch jetzt noch und speziell den Nationalsozialismus hier in die Verfassung aufzunehmen.
Und wenn man das sozusagen als Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht
machen will, dann ist die Präambel dafür sicherlich der gute Ort.
Wenn man demgegenüber, was der Entwurf ja auch macht, sozusagen die ganz aktuelle
Problematik von Rassismus und Antisemitismus adressieren will, dann sollte man vielleicht
eher in den operativen Teil gehen und dann sollte man sich überlegen, welche genauen
Dimensionen von Rassismus und Antisemitismus man adressiert. Da würde ich
unterscheiden zum einen zwischen sozusagen der Gesinnung und dem Gedankengut,
wobei ich auch nicht meine, dass es illegitim ist, wenn der Staat hier auf gesellschaftliche
Missstände Einfluss nehmen will und vor allen Dingen eben die Verbreitung
antisemitischen und rassistischen Gedankenguts bekämpft, das ist nicht nur üblich,
sondern dazu ist der Staat auch verfassungsrechtlich, europarechtlich und völkerrechtlich
verpflichtet, und davon zu unterscheiden, ob das, was hier angedeutet ist, rassistische und
antisemitische Bestrebungen, also gegebenenfalls sozusagen so eine Art Schutzpflicht zu
verankern, dass der Staat eben darauf hinwirkt, dass seine Bürgerinnen und Bürger vor
rassistischen und antisemitischen Anfeindungen geschützt werden. Das kennen wir auch
aus dem Völkerrecht, beispielsweise aus der Antirassismus-Konvention und aus der
EMRK und das wird auch in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz wird da herausgezogen. So
etwas könnte man hier auch betonen.
Letzter Punkt, weil das noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, da wir hier über
Regelungen diskutieren, die bestimmte Teile der Gesellschaft betreffen, sei es die jüdische
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Gemeinschaft oder seien es eben Personen, die von Rassismus betroffen sind, würde es
sich natürlich auch anbieten, diese Gruppen mit einzubinden in die Diskussionen auch,
was genau man eigentlich verankern möchte. Also ich denke, Partizipation sowohl der
jüdischen Gemeinde als auch vielleicht von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die
Rassismusbetroffene repräsentieren, wäre hier vielleicht noch ein Aspekt, über den man
nachdenken könnte. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Wir danken Ihnen für diese Weiterentwicklung der Diskussion. Frau KrauseHinrichs, bitte.
Frau Krause-Hinrichs: Ja, vielen Dank noch einmal. Ich will nur kurz auf das eingehen,
was Frau Zagst noch einmal gefragt hat, unsere Erfahrungen in Brandenburg. Wie gesagt,
wir haben seit 2013 die rassistische Prävention und die Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit
als Staatsziel im operativen Teil, aber sehr weit vorn in der Verfassung, also sehr klar auch
eben ein staatlicher Auftrag. Das hat sich so ergeben, weil wir als ostdeutsches
Flächenland seit Mitte der Neunzigerjahre große Gewalt und fremdenfeindliche Übergriffe
hatten, das werden Sie sicher auch in Hamburg mitbekommen haben, und man hat
daraufhin dieses Staatsziel eingefügt. Und es ist eindeutig so, dass wir damit gute
Erfahrungen machen, das sieht man an der Unterstützung der Institutionen, die sich um
die Prävention kümmern, seien sie zivilgesellschaftlicher Natur, seien sie Teil der
Bildungsverwaltung. Es geht um die Auflage von Bildungsprogrammen, um die
Unterstützung von Projekten und … Also, es hat im Grunde in Brandenburg dazu geführt,
dass wir jetzt ein starkes Netzwerk haben, das gegen rassistische und fremdenfeindliche
Übergriffe und Netzwerke auch sehr schnell und gut reagieren kann. Und ich sage 'mal,
das ist natürlich nichts, was von heute auf gleich passiert, das ist eben ein sehr dickes
Brett, was zu bohren ist, und gerade deshalb ist es sicher auch wichtig, dass es in der
Verfassung stattfindet, weil es immer wieder Zeiten gibt, wo es ja ruhiger ist und deshalb
darf man aber trotzdem in diesen Bestrebungen nicht nachlassen. Und insofern kann ich
Ihnen nur sagen, dass das eben für …, bei uns heißt das nun rassistisch und
fremdenfeindlich, dass man aber mit der Formulierung sehr gut und auch sehr präzise
arbeiten kann. Ich würde, genau wie meine ganzen Vorredner gesagt haben, also nicht mit
extremistisch arbeiten, da kommt man in Teufels Küche und da sind dann die
Diskussionen darüber, was darunter zu verstehen ist, länger als das, was man dann
nachher als Nutzen daraus ziehen kann.
Ich will nur kurz ergänzen, also der jetzige Ergänzungsentwurf sieht nicht nur die
Antisemitismusprävention als Staatsziel vor, sondern auch den Schutz des jüdischen
Lebens und der jüdischen Kultur. Und auch da denke ich, das wird zu einer Belebung
führen in dem Feld. Und, Herr Hensel, ich weiß, das ist schwierig, und wir sehen aber auch
bei uns schon – und da können wir uns vielleicht auch einmal darüber hinaus austauschen
über Besuchsprogramme nach Israel, Schulpartnerschaften et cetera –, dass so was
hilfreich ist. Aber es dauert eben eine Weile, bis das dann tatsächlich auch greift.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Krause-Hinrichs. Dann kommen wir jetzt zu den weiteren
Wortmeldungen, Fragen, die schon angemeldet sind, Herr Celik, Herr Kaya, Herr Walczak
und Frau Dr. Ensslen, in dieser Reihenfolge. Wir versuchen einmal wieder zu sammeln.
Bitte, Herr Celik.
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank an die Expert:innen,
herzlichen Dank für Ihre wertvollen Ausführungen. Ich möchte noch einmal auf den
Extremismusbegriff kurz eingehen. Der Begriff ist ja sehr … oder das Konzept ist sehr
umstritten in der Gesellschaft. Die Expert:innen sind ja auch schon darauf eingegangen.
Also ein Kritikpunkt ist ja, dass der Begriff wissenschaftlich und rechtlich sehr unbestimmt
ist. Das will ich aber nicht alles wiederholen, dazu gab es ja Ausführungen.
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Zwei weitere Kritikpunkte möchte ich erwähnen. Also der Extremismusbegriff geht ja von
einer demokratischen Mitte aus, von einem demokratischen Konsens in der
gesellschaftlichen Mitte aus, was von den Rändern bedroht wird. Aber es gibt mehrere
wissenschaftliche Studien, die auch belegen, dass auch menschenfeindliche Positionen
auch in der sogenannten Mitte vorhanden sind und deswegen schon die Grundvorstellung
des Extremismusbegriffs hier auch fehlgeht. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist,
dass die Hufeisentheorie, also die Gleichsetzung von rechtem und linkem Gedankengut
auch dazu führt, dass das nationalsozialistische Gedankengut verharmlost wird, also dass
der Rechtsextremismus und Nationalsozialismus durch diese Gleichsetzung ja schon
verharmlost wird. Daher würde ich noch einmal bitten die Expert:innen, auf diese
Kritikpunkte noch einmal einzugehen, also auf die Begriffsbestimmung, die Vorstellung
einer demokratisch gesinnten Mitte und auch die Gefahr der Verharmlosung durch die
Gleichsetzung von extrem rechten mit anderen Ideologien.
Und dann vielleicht noch einmal möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass
auch in der Forschung zum Rechtsradikalismus sich sehr kritisch mit diesem Begriff
auseinandergesetzt wird, weil der Extremismusbegriff auch dabei versagt, bestimmte
Phänomene der rechten Ideologien zu erklären. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die
PEGIDA-Bewegung oder Teile der Querszene-Bewegung und der Begriff intendiert auch,
rechte Gewalt und rechter Terror von seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu
isolieren. Daher wäre auch meine Frage, inwieweit das Konzept, das Extremismuskonzept
den Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erschwert und welche
gesellschaftlichen Gefahren können entstehen durch die Bezugnahme auf den
Extremismusbegriff.
Und meine Fragen richten sich in erster Linie an Frau Bürgin und Herrn Payandeh.
Vorsitzende: Vielen Dank, wir nehmen die Fragen von Herrn Kaya dazu.
Abg. Metin Kaya: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, und auch vielen Dank auch an die
Expert:innen. Ich denke, dass vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte es höchst
problematisch ist, Gedankengut im breiten Kontext von Extremismus per Gesetz oder mit
repressiven Mitteln zu unterbinden. In Deutschland gibt es ja bereits Gesetze, die
Rassismus und faschistische Bestrebungen zumindest einmal auf dem Papier verbieten.
Trotzdem gibt es aber, wie mein Kollege das schon sagte, Rassismus und Diskriminierung
und Antisemitismus in der Gesellschaft, auch in der Mitte der Gesellschaft und auch in den
staatlichen Organen, die teilweise mit dazu beitragen. In diesem Sinne, und Frau
Professor Dr. Bürgin hat ja gesagt, dass der Begriff des Extremismus eigentlich von der
Definition des Amts für Verfassungsschutz, also dass das Amt für Verfassungsschutz
diesen Begriff eigentlich erklärt. Angesichts von NSU, Leipzig und anderen Sachen hat
dieses Amt ja auch nicht sozusagen einen guten Ruf.
Ich möchte aber in diesem Zusammenhang Folgendes fragen. Erstens, inwiefern ist es
überhaupt ratsam, die Verbreitung von Gedankengut juristisch einschränken zu lassen,
und reichen die bestehenden Tatbestände wie Verhetzung und Bedrohung nicht aus.
Zum Zweiten, es gibt ja viele Stimmen, die das Konzept der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit für geeignet halten, was ja auch mein Kollege schon angesprochen
hat. In diesem Sinne, ist es denn nicht besser, noch mehr Demokratie, noch stärkere
Förderung der politischen Teilhabe der Ausgegrenzten nicht das richtigere Vorgehen?
Meine Fragen gehen auch an die beiden Professoren, Frau Professor Dr. Bürgin und an
den Herrn Professor Dr. Payandeh. – Vielen Dank.
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Vorsitzende: Und dann geben wir doch vielleicht den beiden Angesprochenen jetzt zu
diesen beiden Fragen einmal das Wort, wenn Sie mögen. Wer mag starten? Frau
Professor Bürgin hat sich entstummt, dann bitte.
Frau Dr. Bürgin: Ja, ich antworte gern auf Herrn Celik und Herrn Kaya. Ich hatte ja
versucht in meinem Statement, auch deutlich zu machen, dass schon diese Vorstellung
der …, sozusagen es handle sich bei der Aberkennung demokratischer gleicher Rechte,
und das ist ja das Kennzeichen der Demokratie, es sind die politisch gleichen Rechte aller.
Und ich würde sagen, das ist die zentrale Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass diese
Rechte unterschiedslos gewährt werden müssen. Und ich hatte versucht, deutlich zu
machen, dass die Verweigerung dieser politisch und rechtlichen demokratischen
Gleichheit viel stärker verankert ist, als man durch eine sozusagen Projektion an Ränder,
die man ja selbst quasi erst einmal konstruieren muss, um sie als solche benennen zu
können, als man es damit in den Blick bekommt. Und ich hatte jetzt ja unter den
Sachverständigen eigentlich viele Stimmen gehört, die ebenfalls dieses
Extremismuskonzept auch mit unterschiedlichen Gründen als ziemlich ungeeignet
befanden und würde von daher vielleicht jetzt das gar nicht noch einmal wiederholen, was
ich dazu gesagt habe, sondern man sieht das ja regelrecht an dem NSU-Vorfall, der uns ja
allen bekannt ist und auf den wir als Referenz zurückgreifen können, wie sehr diese
Extremismustheorie es verhindert hat zu verstehen, was eigentlich passiert.
Und deshalb, weil jetzt auch noch einmal im Raum stand, inwieweit es eher um
Alltagskonzepte oder wissenschaftliche Konzepte geht, aus meiner Sicht sind ja die
wissenschaftlichen Konzepte dafür da, dass wir Verhältnisse und Vorgänge verstehen
können und wir können wissenschaftlich nachvollziehen, warum genau ein solches
Konstrukt wie das des Extremismus es am Ende verhindert hat, eine rassistische
Mordserie zu verstehen und vor allen Dingen abzubrechen. Also dieses Beispiel sollte
vielleicht auch reichen, um noch einmal zu merken, dass wir, wenn es tatsächlich darum
geht, gleiche politische Rechte in einer Demokratie für alle Menschen zu sichern, dass
dann dieser Blick auf die vermeintlichen Ränder überhaupt nicht zuträglich ist, sondern es
eigentlich verhindert, dass wir verstehen, wo die Probleme beginnen. Aber ich bin nicht
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, ich will auch gar nicht sozusagen auf einer
Ebene argumentieren, die so tut, als würde ich hier irgendetwas entscheiden, ich kann nur
versuchen, einen Reflexionsbeitrag hier zu leisten. Und ich würde das gern noch einmal
bezogen auf einen anderen Punkt machen.
Es gab ja jetzt relativ viele Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben, den Rassismus
als eine Dimension, ein Ideologem der Ungleichwertigkeit von Menschen aufzugreifen.
Das finde ich ausgesprochen sinnvoll vor dem Hintergrund dessen, was ich als Intention
des Antrags insgesamt verstanden habe. Aus meiner Sicht wäre es aber, gerade wenn
man sagt, wir versuchen noch einmal zu verstehen, was uns eigentlich der
Nationalsozialismus aufgibt und in der heutigen Gesellschaft aufträgt, dann denke ich,
sollten Sie vielleicht noch einmal überlegen, ob das dann allumfassend wäre. Also ich
erinnere daran, dass im Nationalsozialismus zum Beispiel psychisch kranke Menschen,
Menschen mit Behinderungen, Menschen, die ganz allgemein abweichend, in
Anführungszeichen, gehandelt haben, in Konzentrations- und Vernichtungslager
verschleppt und getötet wurden beziehungsweise in Euthanasieanstalten. Es gibt nun
Menschen, die sagen, das bezeichnen wir als Sozialrassismus und versuchen, das
sozusagen in das Konzept des Rassismus einzupassen.
Aber dagegen gibt es auch Kritik, es gibt andere, die sagen, nein, das passt eigentlich
nicht, weil, das ist wiederum etwas anderes als das Konzept und die Ideologie des
Rassismus. Und so würde ich vielleicht diese Fragen noch einmal zurückgeben, was
eigentlich die Lehre sein soll, was in Zukunft verhindert werden soll, welchen
Bestrebungen entgegengetreten werden soll. Ich hatte ja nun schon einmal versucht,
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dieses Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit hier dazu einzubringen,
weil es eines ist, das versucht, die unterschiedlichen Ideologeme der Ungleichwertigkeit
von Menschen zumindest zu erfassen und immer wieder zu aktualisieren und damit auch
zu sagen, wir reden darüber überhaupt, weil wir Konsequenzen aus einem
antidemokratischen System gezogen haben, aber wir fragen uns auch immer wieder neu,
was ist denn eigentlich in der gegenwärtigen Gesellschaft ein Ideologem, das
Menschenrechte verletzt, also zum Beispiel die Feindschaft gegenüber transsexuellen
Menschen. Das ist ein, historisch gesehen, neues Phänomen, das kann man gar nicht
erfassen, wenn man zurückguckt.
Also von daher würde ich diese Frage noch einmal zurückgeben, die auch dieses Frage
Nationalsozialismus oder Faschismus quasi noch einmal aufnimmt. Ich stimme absolut der
Position zu, dass in der deutschen Geschichte es wir mit einem nationalsozialistischen
Regime zu tun hatten und dass es überhaupt nicht irgendein Faschismus war, der
Millionen von Menschen ermordet hat aus primär antisemitischen Motiven. Da stimme ich
völlig zu, aber wenn wir überlegen, was sind Gefahren der Gegenwart und Zukunft und
politische Positionen und Programme, dann ist es möglicherweise so, dass der italienische
oder japanische oder österreichische Faschismus oder ganz neue Modelle vielleicht
attraktiv sind. Also es geht ja darum, sowohl in die Vergangenheit zu blicken, aber auch
die gegenwärtigen Prozesse auch zur Kenntnis zu nehmen. Und das würde ich eigentlich
gern noch einmal zurückgeben.
Vorsitzende: Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Herr Professor Payandeh.
Herr Dr. Payandeh: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, Herr Celik, zu Ihrer Bezugnahme auf
die Kritik am Extremismusbegriff und zu Ihrer Beobachtung, dass menschenfeindliche
Positionen sich eben auch in der Mitte der Gesellschaft finden, dem kann ich nur
zustimmen und da kann ich nur sagen, das ist im Wesentlichen sozusagen eine
abweichende Perspektive auf das, was ich auch versucht habe in meinem
Eingangsstatement deutlich zu machen. Dass wir eben vorsichtig sein sollten, gerade
wenn es um Rassismus geht, ihn nicht auf Rechtsextremismus und, ja, mit
Nationalsozialismus in Verbindung stehende Erscheinungsformen zu reduzieren, sondern
eben auch sozusagen Rassismus unterhalb dieser Schwelle als Problem, als
gesellschaftliches Phänomen und als, ja, als Phänomen, das es auch mit staatlichen
Mitteln anzugehen geht, zu begreifen. Also das passt, würde ich sagen, sehr gut
zusammen, also Ihre sozusagen gesellschaftliche Position deckt sich da mit meiner
rechtlichen, begrifflichen Argumentation, dass der Extremismusbegriff hier dazu verleiten
könnte, den sozusagen normalen Rassismus, oder wir sprechen ja zum Teil auch von
Alltagsrassismus hier, nicht zu erfassen.
Zu Herrn Kaya. Sie hatten verschiedene Aspekte angesprochen. Die Frage, wie sinnvoll es
ist, dass der Staat gegen Gesinnungen vorgeht, ich glaube nicht, dass der Staat das hier
tut, sondern der Staat greift eben konkrete problematische Fälle raus, sei es die
Verbreitung bestimmter Gesinnungen, also rassistische Hassrede, Hatespeech
beispielsweise, Beleidigungen oder eben ganz konkrete Handlungen. Und zu Ihrer Frage,
ob das Recht nicht ausreicht, natürlich, das, was Sie hier diskutieren, steht natürlich in
einem breiteren Kontext, nicht nur des Völker- und Europarechts, sondern natürlich auch
des deutschen Rechts, also des verfassungsrechtlichen Rahmens mit Artikel 3 Absatz 3,
dem Diskriminierungsverbot wegen der Rasse, aber natürlich auch dem Strafrecht. Und
Sie normieren hier oder diskutieren ja hier auch nicht über Strafrecht, sondern das ist …,
die Diskussion muss man verstehen sozusagen als Ergänzung, um eben speziell für die
hamburgischen Staatsorgane, aber auch für die hamburgische Gesellschaft hier ein
Zeichen zu setzen und einen Handlungsauftrag zu formulieren, der in diesem Rahmen
steht. Also das muss man, glaube ich, berücksichtigen.
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Sie haben dann auch das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
angesprochen. Da kann ich mich jetzt ja auch auf Frau Bürgin beziehen, da würde ich
auch sagen, das ist natürlich eine politische Entscheidung, was Sie hier genau erfassen
wollen. Da möchte ich nur vielleicht darauf hinweisen, wir haben diese Diskussion schon
geführt auch auf Bundesebene. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass im letzten Jahr auf
der Bundesebene diskutiert wurde, ob man im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3
Grundgesetz den Begriff der Rasse streicht beziehungsweise besser ergänzt durch eine
andere Formulierung. Die Diskussion ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Und da gibt es
zwei Gesetzentwürfe von der Bundestagsfraktion die GRÜNEN und von der
Bundestagsfraktion DIE LINKE, die ja beide Vorschläge gemacht haben und gleichzeitig
noch ergänzend Vorschläge gemacht haben zu so was Ähnlichem, was Sie hier
diskutieren, nämlich sozusagen einen Schutzauftrag, einen Handlungsauftrag an den
Staat, eben nicht nur ein reines Diskriminierungsverbot, sondern einen Auftrag, Menschen,
die von Rassismus oder eben von anderen Erscheinungsformen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit betroffen sind, zu schützen und auf bestehende Benachteiligungen
hinzuwirken. Also da gibt es bereits eine Diskussion. Das ist natürlich, wie Frau Bürgin zu
Recht gesagt hat, eine politische Entscheidung, ob man sich hier auf Rassismus,
Antisemitismus, gegebenenfalls Fremdenfeindlichkeit – ja auch kein ganz
unproblematischer Begriff – fokussieren möchte oder ob man andere Formen dieser
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, Frau Bürgin hat da einige zutreffende Beispiele
genannt, fokussieren möchte. Da gibt es Argumente dafür und dagegen, je breiter man es
macht, desto mehr ist natürlich die Gefahr der Verwässerung und Antisemitismus und
Rassismus sind natürlich sozusagen prägnante Beispiele, die sich für eine
Verfassungsänderung eignen, aber am Ende des Tages ist das eine politische
Entscheidung. – Danke.
Vorsitzende: Okay. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter in den Wortmeldungen. Herr
Walczak, ihm folgt Frau Dr. Ensslen, dann noch Frau Zagst und Frau Freter. Dann
schauen wir einmal gemeinsam auf die Uhr und begeben uns einmal so langsam in die
Schlussrunden vielleicht. Also wenn Sie dann noch konkrete Nachfragen haben, würde ich
dann jetzt um Wortmeldungen bitten, damit wir das dann sozusagen einsammeln können.
Dann noch, nachdem wir diese vier Wortmeldungen abgearbeitet haben, dann vielleicht
noch eine Schlussrunde machen, auch unseren Expert:innen noch einmal die Gelegenheit
geben und uns dann zum weiteren Verfahren vereinbaren. Gut, dann ist Herr Steinbiß jetzt
noch dazugekommen. Also Herr Walczak startet, Frau Dr. Ensslen und Frau Zagst, Frau
Freter, Herr Steinbiß. Bitte schön.
Abg. Krzysztof Walczak: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hätte fünf Fragen an drei
Auskunftspersonen. Meine ersten beiden Fragen gehen an Frau Professor Dr. Bürgin.
Zunächst einmal, Sie haben ja sozusagen noch einmal Ihre Position deutlich gemacht,
dass es sozialwissenschaftlich korrekter wäre, von gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit zu sprechen, aus Ihrer Sicht. Da würde mich tatsächlich aber jetzt
einmal sozusagen die Konsequenz daraus interessieren, nämlich, würden Sie diesen
Begriff tatsächlich auch dann in die Verfassung schreiben wollen. Ich würde mir da, glaube
ich, die Ausführungen von Herrn Professor Dr. Kotzur zu eigen machen wollen, der ja
darauf hingewiesen hat, dass insbesondere in einer Präambel ja auch eher Alltagssprache
zur Anwendung kommt und … Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt eben auf den
Durchschnittsbürger etwas befremdlich wirken könnte, wenn eine solche Begrifflichkeit
dann Eingang in die Präambel fände.
Und was ich an Ihren Ausführungen auch ganz interessant fand, ist, dass Sie ja auch noch
einmal hervorgehoben haben, dass sozusagen das Ankämpfen gegen die auch ja hier in
diesem Entwurf benannten Ideologeme vielleicht weniger eine Frage ist, die man in einem
Verfassungstext lösen kann, sondern mehr eine Frage der politischen Bildung. Könnten
Sie da vielleicht auch noch einmal zu Stellung nehmen? Weil, mich würde tatsächlich
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interessieren, ob Sie das hier vielleicht eher für eine falsche Schwerpunktsetzung dann
halten, dass wir uns über den Verfassungstext unterhalten und nicht darüber, wie wir in der
Gesellschaft konkret beispielsweise gegen nationalsozialistisches oder antisemitisches
Gedankengut vorgehen.
Dann hätte ich eine Frage an Herrn Professor Dr. Kotzur. Sie haben ja auch Ihre
Stellungnahme dazu genutzt, um zu werben dafür auch, noch einmal die gesamte
Präambel in den Blick zu nehmen und hier vielleicht auch noch eine stärkere, ich sage
einmal, internationalistischere Umformung vorzunehmen mit konkretem Bezug auf die
europäische Union oder Europa. Da würde ich mir dann doch vielleicht auch die kritische
Frage erlauben, die derzeitige Präambel ist ja eben nicht, sage ich einmal, einengend
eurozentristisch gefasst, sondern wir wollen ja Mittlerin zwischen den Völkern der ganzen
Erde sein. Wäre das, glaube ich, vielleicht auch nicht vor dem Hintergrund unserer
Lebensumstände im 21. Jahrhundert ein wenig veraltet, dieser Vorschlag? Das würde ich
mir vielleicht erlauben. Ich freue mich da natürlich auf eine angeregte Argumentation von
Ihnen.
Und dann hätte ich noch zwei Fragen an Herrn Dr. Vosgerau. Das eine ist, Sie haben ja
aufgezeigt den Unterschied zwischen verfassungsgebender und verfassungsändernder
Gewalt und vertreten ja die Auffassung, dass die verfassungsändernde Gewalt jedenfalls
die Präambel nicht abändern kann. Daraus ergibt sich für mich ganz automatisch natürlich
die Folgefrage, ob die verfassungsgebende Gewalt es könnte und wie dies konkret
vielleicht funktionieren könnte. Also wäre es beispielsweise möglich, aus Ihrer Sicht, zu
dieser Frage eine Volksabstimmung herbeizuführen, um dann sozusagen dieser
Differenzierung auch Genüge zu tun?
Und die zweite Frage schließt sich an Ihre Aussage an, die, möchte ich einmal sagen,
einfach die Gedankenfreiheit betrifft. Sie haben ja deutlich gemacht, dass aus Ihrer Sicht
es ja eigentlich nicht Aufgabe des freiheitlichen Staates ist, den Menschen vorzuschreiben,
was sie zu denken haben. Sehen Sie denn, wenn eine solche Änderung der
Hamburgischen Verfassung passieren würde, die Gefahr, dass ein solcher
Verfassungstext in Zukunft, ich sage einmal, dazu instrumentalisiert werden könnte, um
die gedankliche Freiheit, um die Meinungsfreiheit in Hamburg einzuschränken? – Vielen
Dank.
Vorsitzende: Danke für die Fragen. Ich glaube, Sie können die sich ein Stück weit merken
und wir schließen jetzt Frau Dr. Ensslen an.
Abg. Dr. Carola Ensslen: Oh ja, genau. Vielen Dank. Ich bin ja hier heute mehr für das
Ehrenamt zuständig, sage ich einmal. Da hat Herr Kotzur ja auch schon ein bisschen was
gesagt, Frau Bürgin auch. Es ist ja nun vorgesehen, das Ehrenamt für das Gemeinwohl,
wie es da in dem Vorschlag heißt, mit Verfassungsrang auch aufzunehmen. Und es klang
auch schon bei Frau Bürgin so ein bisschen an, und wir haben ja schon viel darüber
geredet, auch da spielt das Extremismuskonzept eine Rolle. Neben den Beschränkungen
der Gemeinnützigkeit, wie Frau Bürgin das ausgeführt hat, gab es ja auch einmal diese
leidige Extremismusklausel, die auf einen Generalverdacht gegenüber
zivilgesellschaftlichem Engagement hinauslief, und die CDU/CSU beharren ja auch darauf,
das wiederum im Zuge des Demokratiefördergesetzes einzuführen. Also es bestehen,
wenn man sozusagen jetzt das auch in diesem Kontext mit Verfassungsrang hier versehen
würde, sehe ich da auch so ein bisschen eine Gefahr drinnen, und da wäre meine Frage,
also mir kommt es so ein bisschen vor, als ob man da womöglich Einschränkungen
vornimmt, um die Demokratie zu schützen, aber meine Frage wäre da an Frau Bürgin und
Herrn Kotzur, welche Probleme für unsere Demokratie sich denn womöglich auch daraus
ergeben könnten.
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Ein weiterer Aspekt eben gerade, das hatte Herr Kotzur schon angesprochen, dass
Ehrenamt ja nicht allumfassend ist, sondern nur einen Teil umfasst des Engagements, und
da wir schon so ein bisschen auch in die Schwierigkeit kommen, den richtigen Begriff zu
finden, sage ich einmal. Die Frage ist, hat es denn wirklich überhaupt einen Mehrwert oder
welchen Mehrwert hätte es, so was überhaupt in die Verfassung reinzubringen mit der
Schwierigkeit eben dieser Begrifflichkeiten. Und ist gerade dieses Ehrenamt für das
Gemeinwohl … könnte das eben nicht auch die Gefahr bedeuten, das auf erwünschtes
Ehrenamt zu begrenzen? Und wäre es nicht vielleicht eine bessere Lösung, jeden
einzelnen, sozusagen in der Verfassung lieber die Verantwortung jeder und jedes
Einzelnen anzusprechen, damit wir eben womöglich nicht da in solche Schwierigkeiten
geraten? – Danke.
Vorsitzende: Okay, vielen Dank, Frau Dr. Ensslen, für die Fragen. Herr Professor Kotzur
hat auch ein bisschen Zeitnot und ist in Wahrheit schon in seiner nächsten Veranstaltung.
Deswegen würde ich jetzt, abweichend von dem, was wir eben gesagt haben, ihn bitten,
die Fragen, die bis hierher an ihn noch aufgelaufen sind jetzt von den beiden zuletzt
Fragenden, einmal zu beantworten, und, wenn Sie mögen, auch noch Abschlussworte zu
finden, und dann entlassen wir Sie natürlich auch sehr gern. Aber nicht ohne sozusagen
noch diese letzten Antworten mitzunehmen, wenn das Ihnen noch zeitlich möglich wäre.
Bitte schön.
Herr Dr. Kotzur: Das ist ganz liebenswürdig und ich danke herzlich für Ihr Verständnis.
Leider drängt schon wieder der Nachfolgetermin.
Es sind wichtige Fragen. Zu Herrn Walczak, ich glaube, der Verweis auf ein vereintes
Europa ist keineswegs outdatet oder eurozentristisch oder eurozentrisch, wie man es
nennen mag, sondern wir haben in der Grundgesetzpräambel eigentlich ein wunderbares
Textvorbild, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Das
korrespondiert ja auch sehr an der Präambelklausel, die wir in der Hamburger Verfassung
schon haben. Das entspricht auch einer guten Tradition vieler anderer
Landesverfassungen, die Europaartikel artikulieren, und zwar nicht nur in einer
Stoßrichtung, dass das sozusagen europäisch (…) nur die Aktivitäten der Europäischen
Union quasi unkritisch übernehmen will, sondern auch den Anspruch der Länder auch im
Sinne des Subsidiaritätsgedankens. Da haben die deutschen Länder, gerade auch
Bayern, sehr für gestritten, dass sie an diesem Integrationsprozess beteiligt sind. Insofern
ist dieses Europabekenntnis in einer Landesverfassung eben auch Ausdruck von
sozusagen landesverfassungsrechtlichem Selbstbewusstsein, sich in den
Integrationsprozess zu integrieren, sich zugleich aber zu diesem Integrationsprozess zu
bekennen. Und ich fände das im Kontext, wo man hier um Verantwortungsdimensionen mit
Blick auf Vergangenheit und Zukunft ringt, eigentlich eine glückliche Gelegenheit, das in
die Gesamtperspektive mit einzubeziehen, und würde dafür nachdrücklich plädieren. Und
die Präambel gibt schon in ihrem bisherigen Wortlaut dafür, glaube ich, sehr schöne
Anhaltspunkte.
Zu der zweiten Frage des Ehrenamtes und der Rolle für die Demokratie. Ich glaube, das
ist in der Tat ein heikles Thema. Ich finde, die Unterstützung, den Schutz des Ehrenamtes,
die Förderung des Ehrenamtes ein wichtiges Anliegen. Aber ich hatte schon, und darauf
hat Frau Ensslen hingewiesen, in meinem Eingangsstatement ja gesagt, dass das
Ehrenamt nur ein Ausdruck, eine Facette von zivilgesellschaftlichem Engagement ist, dass
es unter Umständen auch ein unerwünschtes Ehrenamt geben kann und dass, wenn man
sozusagen von einer aktiven Bürgergesellschaft her denkt, Formulierungen wie
zivilgesellschaftliches Engagement, aktive Bürgerschaft et cetera mir sehr sinnvoll
erscheinen. Unter Umständen könnte man das Ehrenamt, wenn man es besonders
betonen will, als einen Aspekt unter mehreren Aspekten dann noch mit hervorheben. Aber
ich fände es sinnvoll, dass, sei es, dass man es im Präambelrahmen tut oder in einer
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eigenen Verfassungsbestimmung, das tatsächlich auch die Zivilgesellschaft sich in diese
Facetten der Zivilgesellschaft mit abstellt und nicht einzig und allein auf das Ehrenamt als
eine wichtige und eine sinnvolle Facette verengt.
Ich darf Ihnen allen ganz herzlich danken für die Möglichkeit, dass ich hier Perspektiven
beitragen durfte. Ich stehe selbstverständlich für weitere Nachfragen auch schriftlich und
via E-Mail sehr gern zur Verfügung, und wenn es gewünscht ist, unterstütze ich den
Prozess gern weiterhin begleitend. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche
allen weiterhin gutes Gelingen und einen schönen Nachmittag. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Wir danken Ihnen ganz herzlich, wünschen Ihnen Selbiges. Bleiben Sie
gesund. Vielen Dank für die Mitwirkung. Es gibt von dieser Sitzung ein Wortprotokoll bei
Interesse und gegebenenfalls kommen dann auch noch einmal Fragen auf Sie zu. Vielen
Dank für die Bereitschaft.
So, es geht weiter. Frau Zagst, Frau Freter, Herr Steinbiß sind die Wortmeldungen,
Fragen, die jetzt noch auf den ersten Blick offen sind, und wir versuchen, das
zusammenzufassen. Frau Zagst bitte.
Abg. Lena Zagst: Ja, vielen Dank. Meine Frage hatte sich auch im Wesentlichen noch an
Herrn Kotzur gerichtet, aber da werde ich von der Möglichkeit Gebrauch machen, die ihm
im Nachhinein zu stellen. Aber vielleicht kann Frau Bürgin einen Teil davon beantworten.
Ich hatte mir nämlich notiert, dass Herr Kotzur auch noch seinen Totalitarismusbegriff
erwähnt hatte. Da war mir jetzt der Kontext sozusagen … ich hatte nur das notiert, da ist
mir der Kontext jetzt nicht mehr erinnerlich. Aber Frau Steinbacher hatte ja auch die
Begriffe Faschismus und Nationalsozialismus differenziert, und mich würde sozusagen
noch einmal die Abgrenzung des Totalitarismusbegriffs da interessieren, wie sich das
zueinander verhält. Vielleicht könnten Sie mir dazu auch was sagen. – Danke.
Vorsitzende: Die konkrete Frage, die dann sich an Frau Bürgin richtet beziehungsweise
natürlich auch an andere, die dazu etwas beitragen möchten. Frau Freter bitte.
Abg. Alske Freter: Ja, vielen Dank. Bei mir ist es ähnlich, meine Frage richtete sich auch
hauptsächlich an Herrn Kotzur. Aber vielleicht können die anderen Auskunftspersonen
auch was dazu sagen. Ich wolle noch einmal auf den Europabezug auch eingehen, ein
Aspekt, den wir jetzt noch nicht so viel diskutiert hatten jetzt hier in der Runde. Ich glaube,
Hamburg ist, soweit ich weiß, das einzige Bundesland ohne Europabezug in der
Verfassung, und ich denke auch, so wie Herr Kotzur das ja auch gerade schon ein
bisschen erläutert hat, in Anbetracht der globalen Krisen, in denen wir uns befinden, wie
zum Beispiel der Klimakrise, aber auch den außenpolitischen Krisen, die wir gerade in
Europa und der Welt beobachten, ist ein Bezug auf internationale Zusammenarbeit
sicherlich wichtig, und Hamburg bewegt sich nun einmal im europäischen
Mehrebenensystem, weswegen ich einen Bezug zu Europa nur richtig und wichtig fände.
Daher wäre meine Frage, wie normativ man das formulieren kann. Also manche
Bundesländer schreiben das in ihrer Verfassung, dass sie die Vereinigung Europas aktiv
fördern wollen. Da wäre die Frage, wie das in der Runde hier bewertet wird.
Und bezüglich der Begrifflichkeit habe ich auch noch eine Frage. Da wäre die Frage, ob
man sich eher auf Europa oder die Europäische Union beziehen sollte oder weder/noch
vielleicht. Also in Berlin gab es zuletzt einen längeren Prozess auch zur Aufnahme
Europas in die Verfassung, und da hatte zum Beispiel die Europa-Union den Begriff einer
immer engeren Union des europäischen Volkes vorgeschlagen, wenn ich das richtig
erinnere. Und manche Bundesländer erwähnen auch die europäische Völkergemeinschaft.
Da würde mich auch in der Runde hier interessieren, wie da die Meinungen und
Bewertungen sind. Genau. – Vielen Dank.
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Vorsitzende. Okay; auch ganz konkrete Fragen. Vielen Dank dafür, Frau Freter. Jetzt Herr
Steinbiß.
Abg. Olaf Steinbiß: Ja, vielen Dank. Tatsächlich, das Thema Europa war ja auch bei uns
im Ausschuss schon aufgetaucht in diesem Zusammenhang, ohne dass es ja jetzt
irgendwie unmittelbar hier so angesprochen ist. Deshalb aber auch noch einmal meine
Frage zu der Formulierung, so wie sie jetzt angedacht war. Also für mich ist die
Bekämpfung des Antisemitismus von herausragender Bedeutung, und vor diesem
Hintergrund und … Meine Frage: Ist es nicht daher auch vielleicht gerechtfertigt vor dem
Hintergrund unserer gesamten Geschichte, dass man dieses eine Thema nimmt? Und es
wurde jetzt hier von verschiedenen Stellen Rassismus genannt, die Frau Bürgin hatte
irgendwie auch noch weitere, natürlich eben auch wichtige Themen, aber dass man dieses
eine Thema doch jetzt hier in den Vordergrund stellt und eben in die Verfassung aufnimmt,
ob das aus Ihrer Sicht nicht doch auch gerechtfertigt wäre, wäre meine Frage.
Vorsitzende: Okay, vielen Dank. Dann sehe ich jetzt im Moment keine weiteren
Wortmeldungen seitens der Abgeordneten. Frau Professor Bürgin war ja auch schon ganz
am Anfang mit Fragen bedacht worden und Herr Vosgerau meldet sich auch. Wir machen
das einmal in dieser Reihenfolge und alle anderen bekommen selbstverständlich auch
noch die Gelegenheit, sich einzulassen. Frau Professor Bürgin bitte.
Frau Dr. Bürgin: Ja, ich versuche es einmal jetzt von hinten nach vorn, beginnend bei
Herrn Steinbiß. Also aus meiner Sicht hat es ja tatsächliche historische oder auch
gegenwartsbezogene Gründe, den Antisemitismus spezifisch zu thematisieren. Und ich
hoffe nicht, dass das, was ich gesagt habe, und auch nicht dieses Konzept der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit anders verstanden wurde. Denn dem
Antisemitismus ist ja gerade eigen, dass er versucht, eine Welterklärung zu liefern. Dass
er versucht, gesellschaftliche Widersprüche zu personalisieren und Juden und Jüdinnen
anzulasten. Und die schrecklichste Folge, die dieser Welterklärungs… und das natürlich
ein vollkommener Verklärungsversuch ist, die haben wir im Nationalsozialismus erlebt.
Und das Problem ist, dass diese Dynamik ja ungebrochen ist. Antisemitismus ist immer
noch der Versuch, gesellschaftliche Widersprüche einer Personengruppe anzulasten, die
bis zu Tötungsphantasien gehen kann und das auch immer noch tut. Und genau dieser
Charakter des Antisemitismus als einer Welterklärung, die eben eine besonders
gefährliche Dynamik entwickeln kann, verdient es meines Erachtens absolut, sich mit
diesem Phänomen gesondert auch auseinanderzusetzen, es auch gesondert zu
benennen. Und ich habe ja in meinem Beitrag gesagt, dass ich hier vor allen Dingen eine
Aufgabe sehe für politische Bildungsarbeit, weil, es geht um die Frage, wie kann man die
Welt verstehen und wie ist sie wirklich und wie ist sie anders, als antisemitische Ideologie
das versucht zu vermitteln.
Das würde ich aber trennen von der Frage, welche Personen bedürfen Schutz und
bekommen sie vielleicht nicht in hinreichender Art und Weise. Das sind zwei
unterschiedliche Dimensionen. Und natürlich benötigen Jüdinnen und Juden Schutz, wenn
sie angegriffen werden. Aber wenn sie angegriffen werden, benötigen auch Sinti und
Roma Schutz, benötigen auch schwarze Menschen in Deutschland Schutz, benötigen
auch Obdachlose Schutz, die teilweise erschlagen werden auf der Straße. An dieser
Stelle, wer benötigt Schutz, um das Demokratieprinzip der gleichen unveräußerlichen
Menschenrechte umzusetzen auf dieser Ebene, ist eine Hierarchiesierung fatal, aus
meiner Sicht. Und wenn es diese Präambel gibt, dann, denke ich, ist es ganz wichtig,
diese Dimensionen auch auf einer analytischen Ebene so voneinander zu trennen, dass
die besondere Notwendigkeit, dem Antisemitismus als Welterklärungsformel
entgegenzuarbeiten, genannt wird, ohne wiederum die Betroffenheit von Menschen in
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irgendeiner Weise zu hierarchisieren und Menschen auszuklammern, die ebenfalls
aufgrund von Ideologemen der Ungleichwertigkeit diskriminiert, angegriffen, in ihren
Rechten beschnitten zu werden. Und das ist kompliziert, das ist im Übrigen auch
sozialwissenschaftlich kompliziert, aber ich verstehe das Anliegen dieses Antrages und
auch eigentlich aller, die jetzt hier diskutieren, ja so, eigentlich beide Problematiken zu
sehen, und dann, glaube ich, ist es sehr, sehr lohnenswert, sehr genau an Formulierungen
zu feilen, um beides, also den Schutz aller Menschen vor Diskriminierung, Angriffen,
Rechtsbeschränkung in den Blick zu nehmen und als Auftrag zu formulieren, ebenso wie
verschwörungstheoretischen Welterklärungsformeln.
Ich glaube, jetzt sind schon so ein paar andere Punkte vielleicht mit benannt. Also es
betrifft ja auch die Frage von Herrn Walczak an mich, ob das mit der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit vielleicht irgendwie auch zu kompliziert ist, ob man nicht eher eine
Alltagssprache wählen sollte. Also aus meiner Sicht ist es nicht in erster Linie eine
sprachliche Frage. Die Begriffe sollten klar sein, das gebietet ja auch jedes Gesetz, vor
allen Dingen natürlich eine Verfassung. Im Übrigen, der Begriff des Gedankenguts, der ist
überhaupt nicht klar. Wollte ich nur ganz am Rande drauf hinweisen. Das ist nämlich ganz
unklar, was das eigentlich meint. Aber eine Verfassung und eine Verfassungsergänzung
sollte sozusagen sprachlich klar sein, aber vor allen Dingen sollte sie auch … sollte es
eindeutig sein. Und insofern, wenn man jetzt zum Beispiel der Auffassung ist, dass den
konkreten Schutz vor Diskriminierung, Angriffen und so weiter für alle Gruppen mit
genannt werden sollten, die von derartigen Ideologemen der Ungleichwertigkeit betroffen
sind und man denkt, dass dieses Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
quasi zu abstrakt ist oder auch gar nicht verständlich ist, dann kann man das ja auch
übersetzen und kann die Ideologeme nennen. Das wäre aus meiner Sicht dann die Frage
oder die Aufgabe.
Ebenfalls der zweite Punkt von Herrn Walczak, ist es vielleicht eine falsche
Schwerpunktsetzung, weil es eher um politische Bildung geht. Ich hatte gerade versucht
zu sagen, dass politische Bildung für mich bedeutsam ist, was die Möglichkeiten angeht,
die Welt anders zu erkennen, als indem man Sündenböcke sucht, indem man Menschen
verantwortlich macht und all dieses.
Aber der Antrag hat ja noch eine weitere Stoßrichtung. Insofern sind das für mich
eigentlich zwei Dinge, die beide relevant sind und nicht entweder/oder, nämlich, den
Schutz vor Diskriminierung, Angriffen, Erniedrigung, Verhetzung sicherzustellen. Und das
ist mit der politischen Bildungsarbeit wiederum nicht geklärt, sondern hier ist ja die Frage,
was tut der Staat konkret, und vielleicht würde ich das gern noch einmal ergänzen zu dem,
was ich vorhin gesagt habe. Ich habe in meinem Eingangsstatement versucht zu sagen,
dass auch staatliches Handelns selbst hier teilweise Teil des Problems ist. Und eine
Verfassungsergänzung sollte ja auch gesehen werden als Verpflichtung an die staatliche
Gewalt selbst. Also das zu versuchen, als Auftrag mitzuformulieren, dass Menschen in
Hamburg nicht mehr zum Beispiel betroffen sind von Racial Profiling, dass ein
Polizeifunkspruch nicht mehr von den Zigeunern spricht, um jetzt nur die beiden Beispiele
noch einmal aufzugreifen, also inwieweit kann eine Verfassungsänderung das staatliche
Handeln selbst auf den wirklichen Boden der demokratischen Grundrechte stellen, das
gehörte für mich auch dazu.
Noch sehr kurz. Also der Totalitarismusbegriff, ich hatte den ja nicht eingebracht. Ich
würde jetzt ungern was dazu sagen, ehrlich gesagt, weil, das macht auch noch einmal so
eine ganz andere Dimension aus. Aber er gehört zu den Begriffen, die viel missbraucht
wurden, und er taucht hier in den Unterlagen ja nicht auf. Also ich würde dazu, glaube ich,
gern jetzt nichts sagen, weil es auch die Zeit sprengen würde, und bei der Frage
Faschismus/Nationalsozialismus, das war ja ebenfalls Teil der Frage von Frau Zagst, nur
noch einmal darauf verweisen, dass der Nationalsozialismus als die spezifisch deutsche
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Geschichte uns etwas auftragen kann. Aber Faschismus als ein ebenfalls historisches
Modell von Politik, das ein weltumspannendes Ausmaß hatte, nicht nur in der Achse
Deutschland-Italien-Japan, sondern Austro-Faschismus, Franco-Faschismus, Frau
Steinbacher hatte das vorhin auch gesagt, immer noch ein Orientierungsrahmen für Politik
heute ist und von daher ebenfalls mit in den Blick genommen werden kann. Und das
bedeutet überhaupt nicht, dass man sich da zum Beispiel eine DDR-Terminologie zu eigen
macht. Also Faschismus ist auch ein wissenschaftlicher Begriff, der sich eben an den
historischen Modellen des Faschismus auch sozusagen abarbeitet.
Als Allerletztes die Frage von Frau Ensslen zum Ehrenamt. Ja, ich stimme erst einmal
Herrn Kotzur zu, dass Ehrenamt zunächst einmal nicht auf eine bestimmte inhaltliche
Ausrichtung qualifiziert ist. Da gibt es übrigens eine für mich etwas missverständliche
Formulierung in der Begründung des Antrages. Da heißt es nämlich, dass jeder, der sich
ehrenamtlich engagiert, damit auch ein Bekenntnis zu unserem Gemeinwesen ablegt. Das
wird so behauptet, als könne man das so entscheiden, aber Menschen können sich auch
ehrenamtlich gegen das Gemeinwesen engagieren. Ja? Also es gibt keine inhaltliche
Qualifizierung.
Das wiederum heißt nicht, dass man nicht tatsächlich Demokratie ja immer als etwas von
unten, vom Demos verstehen muss. Und das heißt, wenn Menschen sich ehrenamtlich
engagieren für eine bestimmte politische Vorstellung, die anderen politisch nicht passt,
dann ist das ja genau der politische Streit, der eine Demokratie ausmacht. Es wäre jetzt für
mich kein Argument zu sagen, man müsste von dem Ziel der Stärkung des Ehrenamtes
wieder Abstand nehmen, sondern es verweist auf das, was Demokratie ausmacht, nämlich
der politische Streit, und der muss geführt werden können, ohne durch eine Exekutive
vorab kontrolliert zu werden, weshalb ich ja diese Kopplung problematisch finde, wie
vorhin schon ausgeführt. Ich versuche das vielleicht noch einmal an einem Beispiel
festzumachen. Im Rahmen der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es das Motto „System
Change Not Climate Change“ und das gilt den Verfassungsschutzbehörden als
extremistisch, weil es sagt, wir brauchen einen Systemwandel. Aber genau das muss
möglich sein in einer Demokratie, die sich als Demokratie von unten versteht, dass man
angesichts der Bedrohung der Welt Systemfragen stellt. Das muss Demokratie aushalten,
auch wenn Verfassungsschutzbehörden sofort den Extremismus wittern. Da müssen die
Verfassungsschutzbehörden gebremst werden, aber nicht die Menschen, die sagen, wir
brauchen eine wirkliche Veränderung von Welt in Anbetracht der Bedrohung. Insofern
stimme ich da sehr zu, dass man sehr vorsichtig sein sollte, quasi bürgerschaftliches
Engagement exekutiv kontrollieren zu wollen.
Vorsitzende: Vielen, vielen Dank, Frau Professor Bürgin. Jetzt Herr Dr. Vosgerau? War,
glaube ich, hat sich als Erstes gemeldet, genau, und ihm folgen dann, ich weiß nicht, Frau
Krause-Hinrichs, Sie haben Ihre Hand noch von vorhin oben, aber vermutlich wollen Sie
sich auch noch einmal äußern. Genau. Und Herr Hensel hat sich auch geäußert und Herr
Payandeh auch. Wir reihen das aneinander. Bitte schön. Genau.
Herr Dr. Vosgerau: Ja danke. Ich habe mich nicht nur gemeldet, ich hatte auch noch zwei
Fragen. Also, erste Frage an mich, da muss ich das Thema noch einmal aufgreifen und
möchte auch die Frau Vorsitzende selbst anreden. Sehen Sie, wenn die Bürgerschaft in
der Vergangenheit schon zweimal die Präambel der Verfassung geändert hat, das weiß
ich auch, dass sie das gemacht hat, steht auch in meinem Gutachten, dann folgt daraus
noch nicht, dass sie das auch zu Recht getan hat und tun durfte. Denn im Juristischen
unterscheiden wir ja das Normative vom Faktischen, und es sind in der Tat immer wieder
Dinge passiert, die dann aber rechtswidrig gewesen sind.
Dass Verfassungsänderungen in Hamburg grundsätzlich der Ewigkeitsgarantie unterfallen,
dass die Ewigkeitsgarantie also dabei zu beachten ist, das sage ja nicht nur ich, sondern
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das sagt vor allen Dingen das Hamburgische Verfassungsgericht in dem zitierten Urteil
vom 16. Oktober 2016. Und ich würde der Bürgerschaft doch raten, dann doch wenigstens
diese Entscheidung des Hamburgischen Verfassungsgerichts einmal nachzulesen und
sich dann eben Gedanken zu machen, was aus ihr für die Änderung der Präambel folgen
könnte. Selbstverständlich kann man sich im Detail darüber streiten, ob aus der
Unterscheidung zwischen Verfassungsgeber und verfassungsänderndem Gesetzgeber
nun eine Unantastbarkeit der gesamten Präambel folgt oder vielleicht nur bestimmter Teile
daraus, die Details kann man immer strittig sehen. Wenn demgegenüber Herr Kollege
Kotzur, nun leider schon entschwunden, der Bürgerschaft sagt, Sie können tun, was immer
Sie wollen, es gibt keine Grenzen, es gibt keine roten Linien, sagt man ja heute, dann ist
das ein Rechtsrat, den man sicher gern hört, aber der deswegen noch nicht stimmen
muss. Also diese Entscheidung würde ich auf jeden Fall noch einmal in Betracht ziehen
wollen im Hinblick auf diese Frage.
Und wenn der Herr Walczak dann also fragt, was soll stattdessen geschehen, wie müsste
man die Verfassung ändern, in der Tat, ich würde dafürhalten, dass eine Änderung der
Präambel einen Volksentscheid voraussetzen würde, sodass also die Stimme des
Verfassungsgebers sprechen kann. Man weiß über dieses Gebiet der
Verfassungsneuschaffung oder teilweise Verfassungsneuschaffung im Verfassungsrecht
nicht allzu viel, weil das selten vorkommt, aber wir wissen, dass das
Bundesverfassungsgericht in der Lissabon-Entscheidung von 2008 auf jeden Fall gesagt
hat, dass eine Verfassungsneuschaffung auf Bundesebene eben einen Volksentscheid
voraussetzen würde. Deswegen würde ich das auf Hamburg übertragen wollen und sagen,
man sollte, wie das in anderen Bundesländern ja auch üblich ist, Bayern ist zum Beispiel
vorgeschrieben, man sollte von der Bürgerschaft her eine entsprechende
Präambeländerung dann eben beschließen und dann diese zur Volksabstimmung stellen.
Das würde natürlich neue gesetzliche Grundlagen dann voraussetzen. Das ist dann ein
weites Feld. Aber Volksabstimmung auf jeden Fall.
Ja, so, und nun die zweite Frage nach der Gedankenfreiheit. Nicht nur aus dem
Nationalsozialismus, sondern auch aus der Geschichte des Kommunismus sind gewiss
gravierende Lehren zu ziehen. Immerhin hat der Kommunismus nach unterschiedlichen
Schätzungen zwischen 100 und 200 Millionen Tote hinterlassen, und das ist ja auch nicht
nichts, das ist keine völlig unbeachtliche Größe neben den Verbrechen etwa der
Nationalsozialisten. Und die zentrale Lehre aus der Geschichte des Kommunismus scheint
mir in der Tat die zu sein, dass es nie wieder einen Erziehungsstaat geben darf, weil nur in
einem freiheitlichen Verfassungsstaat der Menschenwürde Genüge getan wird. Und in
einem freiheitlichen Verfassungsstaat muss der Bürger aushalten, dass andere Bürger
etwas völlig anderes denken als er selbst, dass andere Bürger vielleicht etwas denken,
was man selbst für absolut schädlich und schrecklich hält, und dass sie es trotzdem
denken und vom Grundsatz her sagen dürfen. Und der Staat sorgt eben dafür dann, muss
dafür sorgen, dass Straftaten unterbleiben und dass Gewalt und Drohung im politischen
Diskurs keine Rolle spielen, aber der politische Diskurs als solcher findet aus der
Gesellschaft selbst statt und wird nicht vom Staat angeleitet.
Und dass in der heutigen Zeit in der Tat ein Erziehungsstaat doch droht oder am Horizont
erscheint, das scheint mir doch so zu sein und das schließe ich unter anderem daraus,
wenn ich mich zum Beispiel mit den Verfassungsschutzberichten aus der jüngeren Zeit
beschäftige, damit habe ich unter anderem zu tun, auch als Rechtsanwalt. Da gibt es zum
Beispiel, um ein beliebiges Beispiel zu nennen, aktuell, da gibt es Leute, die
demonstrieren neuerdings auf der Straße, weil sie persönlich nicht geimpft werden wollen,
die sagen, andere sollen machen, was sie wollen, wir wollen nicht geimpft werden. Man
wäre klassischerweise niemals darauf gekommen, dass so etwas den Verfassungsschutz
interessiert, nun landen diese Bürger im Verfassungsschutzbericht und in dem neu
erfundenen Rubrum Delegitimierung des Staates, verfassungsschutzrelevante
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Delegitimierung des Staates. Das ist nun einigermaßen verwunderlich, da kein Bürger
eigentlich die Pflicht hat im Verfassungsstaat, irgendetwas zu legitimieren, schon gar nicht
den Staat, und es eigentlich die Aufgabe jeder oppositionellen Bewegung ist, die
Regierung massiv zu delegitimieren, deswegen nennt man sie Opposition.
Die Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland war in der Vergangenheit unendlich viel
größer als heute. Wir sehen das etwa, wenn wir uns erinnern, dass 1985 Joschka Fischer
in einem Streitgespräch im "Spiegel" mit Heiner Geißler den Vorwurf erhoben hat, die
NATO und mithin auch die Bundesregierung würden einen nuklearen Holocaust in
Osteuropa vorbereiten. Eine stärkere Delegitimierung des Staates ist ja gar nicht
vorstellbar. Dennoch kam in der damaligen Zeit einfach niemand auf den Gedanken,
Joschka Fischer könne ein Verfassungsfeind sein oder die GRÜNEN müssten jetzt
beobachtet werden. Wir haben heute ganz andere Maßstäbe.
Ich sehe in Verfassungsschutzberichten unter anderem, dass einzelne Akteure beobachtet
werden unter dem Vorwurf, sie würden versuchen, Einfluss auf den politischen Diskurs zu
nehmen. Das bewerten manche Verfassungsschutzbehörden in der heutigen Zeit schon
als potenziell verfassungswidrig, wenn man versucht, Einfluss auf den Diskurs zu nehmen.
Deswegen sehe ich die Gedankenfreiheit in der Tat hier bedroht und würde mir wünschen,
dass wir zu rechtstaatlichen, verfassungsstaatlichen Maßstäben zurückfinden, wie sie etwa
in den 1980er-Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, in Westdeutschland, mit großer
Selbstverständlichkeit gegolten haben, etwa für die Friedensbewegung, die sehr massiv
anderer Auffassung war. Demgegenüber ist man heute eigentlich mit fast jeder
Auffassung, die in starkem und merkbarem Gegensatz zur Regierung steht, schon in
Gefahr, im Verfassungsschutzbericht zu landen. Und insofern halte ich also Versuche der
Verfassungsänderung, die in Richtung des Erziehungsstaates weisen, für höchst
problematisch, rate tendenziell, davon abzusehen. – Danke schön.
Vorsitzende: Vielen Dank. Wer möchte als Nächstes? Frau Krause-Hinrichs?
Frau Krause-Hinrichs: Ja, also ich widerstehe jetzt einmal der Versuchung, auf Herrn
Vosgerau einzugehen, ich glaube, das ist auch in Ihrem Interesse. Ich wollte nur noch
einmal sagen zu dem Thema, was Frau Bürgin so schön aufgezeichnet hat, weil ich auch
hierzu ja aufgefordert wurde, zur Antisemitismusprävention. Also Sie haben das ja sehr gut
gesagt, es braucht eigentlich keine Juden, um Antisemitismus zu haben, und selbst, wenn
es sie nicht gäbe, würde man ihn dann erfinden, weil es eben ein weltanschauliches
Erklärungsmodell ist und dort … Und gegen die Auswirkungen was zu unternehmen,
braucht eben eine ganz andere Handhabe, die umfassender ist, die von der politischen
Bildung eben geht bis hin aber auch zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen, sei es bei
Demonstrationen et cetera.
Ich möchte Ihnen auch durchaus Mut machen, das wirklich konsequent anzugehen und
auch den Rassismus mit aufzunehmen und vielleicht noch eine Ergänzung zur
menschenbezogenen Gruppenfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit mit aufzunehmen.
Ich denke, damit hat man eigentlich ziemlich viel abgedeckt und man sollte auch nicht der
Versuchung erliegen, jetzt irgendwie Angst zu haben, was haben wir jetzt denn noch 'mal
da vergessen und ist das …, fällt das dann da raus. Also es ist eigentlich meine Erfahrung
aus dem zivilgesellschaftlichen Handeln, dass, wenn Sie Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus als staatliche Präventionsaufgabe sehen, dass
die anderen Dinge dort eigentlich auch mit behandelt werden. Und dass das einhergeht
auch mit einer größeren Akzeptanz und Toleranz gegenüber queeren oder behinderten
Menschen, eine höhere gesellschaftliche Sensibilität mit einherbringt, allein die politische
Befassung. Insofern wollte ich Ihnen da noch einmal Mut machen, sich zu konzentrieren,
ja.
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Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Krause-Hinrichs. Herr Hensel.
Herr Hensel: Ja, vielen Dank. Ich wollte gern noch einmal auf den grundsätzlichen Antrag
eingehen. Und dort ist ja die Antisemitismusbekämpfung, und das war ja auch, warum ich
heute eingeladen wurde, das Thema, und vielleicht auch in gewisser Weise noch einmal
etwas klarstellen. Also, wir haben im Grundgesetz ja keine ausdrückliche Klausel zur
Antisemitismusbekämpfung. Allerdings haben wir natürlich ein Diskriminierungsverbot in
Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, wo es um die rassistische Diskriminierung geht.
Und wenn wir heute über diesen Änderungsantrag sprechen, dann müssen wir uns daran
erinnern, dass es zum einen die historische Verantwortung gibt, und zum anderen einen
Hamburg-Bezug. Und ich denke, Frau Krause-Hinrichs hat vorhin kurz im Eingang
dargelegt, dass das Wort Jude zum Beispiel das meistgebrauchte Schimpfwort auf
Hamburger oder auf deutschen Schulhöfen ist und dass es grundsätzlich sicherlich ein
hehres Ziel ist, Diskriminierung in welcher Form auch immer zu bekämpfen, aber dass zum
Beispiel Rassismus eine ganz eigene historische Geschichte hat und auch eine
spezifische Bearbeitung benötigt, während die rassistische Diskriminierung von Sinti:zze
und Rom:nja und Antisemitismus extreme Überschneidungen mit sich bringen. Deshalb
würde ich dafür plädieren, dass wir nicht in einen allgemeinen Diskurs über
Diskriminierung verfallen, sondern dass wir den Änderungsantrag noch einmal so sehen
und historisch einordnen, wie er gemeint ist, nämlich die Diskriminierung von Jüdinnen und
Juden ernst zu nehmen, die Bedrohungslage und auch die besondere Situation, der
Jüdinnen und Juden weltweit ausgesetzt sind, anzuerkennen.
Vorsitzende: Ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Herr Payandeh.
Herr Dr. Payandeh: Ganz herzlichen Dank. Ich würde gern noch zur Frage von Frau
Freter und auch zur Frage von Herrn Steinbiß Stellung nehmen. Zur Frage von Frau Freter
zu dem Europabezug, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber auch da spricht
vieles dafür, den in die Präambel aufzunehmen. Zur Begrifflichkeit da nur der kurze
Hinweis, da kann man natürlich zum einen an das Grundgesetz anknüpfen, das von der
Verwirklichung eines vereinten Europas in Präambel und Artikel 23 spricht, oder man greift
die auch von Ihnen genannte Begrifflichkeit an, nämlich die immer engere Union der
Völker Europas, das ist nämlich die Begrifflichkeit, die der Vertrag über die Europäische
Union in Artikel 1 wählt und die auch sehr bewusst gewählt ist mit einem … Also das
progressive Element ist da, dass da schon die Völker vorkommen, aber es ist eben nicht
das Volk Europas, sondern es sind immer noch die Völker Europas, also die Staatsvölker.
Zu dem Punkt von Herrn Steinbiß, und da kann ich auch anknüpfen an das, was Herr
Hensel gerade gesagt hat, ich würde aber da gern einen leichten Gegenakzent setzen. Die
Frage, ob es gerechtfertigt ist, den Antisemitismus sozusagen besonders hervorzuheben,
das auf jeden Fall, ja, und da kann ich mich auch allem, was Herr Hensel gesagt hat,
anschließen, dass natürlich Antisemitismus eine besondere Form von Diskriminierung ist,
die sich von rassistischer Diskriminierung gegen schwarze Menschen, gegen Sinti und
Roma unterscheidet. In rechtlicher Hinsicht ist es aber doch so, dass die rassistische
Diskriminierung sozusagen der übergreifende Begriff ist und dass antisemitische
Diskriminierung oder Diskriminierung von Jüdinnen und Juden grundsätzlich unter dieses
Diskriminierungsverbot, was etwas sehr problematisch in Artikel 3 Absatz 3 ja die
Diskriminierung wegen der, in Anführungszeichen, Rasse bedeutet. Es ist völlig klar, dass
darunter auch antisemitische Diskriminierung gefasst wird. Das ist ja gerade sozusagen
der historische Hintergrund.
Und das ist übrigens auch auf der völkerrechtlichen Ebene so, sowohl in der UNAntirassismuskonvention, wo auch Antisemitismus nicht explizit genannt ist, wo aber völlig
klar ist, dass Antisemitismus mit umfasst ist und mit davor geschützt wird. Das ist in der
Europäischen Menschenrechtskonvention so, das ist im Europarecht so und in allen
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anderen Rechtsordnungen und im Strafrecht, im deutschen Strafrecht in Paragraf 46 ist es
so, dass
Anmerkung:

Die Sitzung war aus technischen Gründen von 16:36 bis 16:45 Uhr
unterbrochen.

Vorsitzende: Dann würde ich sagen, wir machen einfach weiter, auch tatsächlich mit Blick
auf die Uhr. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht allzu viele Kolleginnen und Kollegen verloren,
wir waren ja wirklich schon weit gekommen, glaube ich, und haben viele Aspekte
zusammengetragen.
Herr Professor Payandeh war zuletzt sozusagen … Mögen Sie noch einmal den Faden
aufgreifen, einfädeln und uns mitnehmen?
Herr Dr. Payandeh: Genau, sehr gern, ganz herzlichen Dank. Ich war auch sozusagen
fast fertig und es fehlte nur noch die Schlussfolgerung aus meinen Ausführungen und die
besagt im Wesentlichen, dass man die Empfehlung, dass man Rassismus und
Antisemitismus nicht trennen sollte, dass man nicht sozusagen nur den Antisemitismus
aufführen sollte, sondern auf jeden Fall auch Rassismus als Problem und als Phänomen,
das einer staatlichen Behandlung bedarf. Es spricht viel dafür, den Antisemitismus
sozusagen zusätzlich aufzunehmen, obwohl er rein rechtlich gesehen auch schon im
Rassismus mit aufgenommen ist. Aber es spricht viel dafür, ihn zu betonen, wie das ja
auch neuere Gesetze in Deutschland so machen. Und damit darf ich auch schließen und
mich ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier an dieser Beratung teilzunehmen. –
Vielen Dank.
Vorsitzende: Na, und wir bedanken uns erst. So ich glaube, wir haben jetzt alle Experten
noch einmal in der Schlussrunde gehört. Möchte noch jemand was anfügen, ergänzen, ist
noch ein Gedanke …, soll noch was sozusagen auf die Merkliste, in den Themenspeicher?
Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich Namen des gesamten Ausschusses
und der Bürgerschaft ganz herzlich für die Bereitschaft, uns hier mit Ihrem Expertenwissen
zur Verfügung zu stehen, unsere Fragen zu beantworten, sich vorher eingelassen zu
haben auf die Idee, die da im Raum ist, und uns insofern mit Sicherheit weitergeholfen zu
haben für die weiteren Beratungen. Das hat es wahrscheinlich nicht einfacher gemacht
sozusagen, uns dann auch auf etwas zu vereinbaren, aber es ist ja gut, wenn wir das
wirklich von allen Seiten betrachten. Wir haben ja auch keinen Termin, der uns drängt,
sondern wir werden uns jetzt sicherlich die Zeit nehmen, das mit Sorgfalt auszuwerten und
dann auch zu guten Abwägungen zu kommen. Das muss es ja am Ende sein, denn ganz
einheitlich waren Sie ja auch nicht. Und so ist es eben in der Demokratie und das ist ja
auch gut so.
So, dann, genau, war das noch einmal der Dank, und wer von Ihnen jetzt tatsächlich in
den wohlverdienten Feierabend, den nächsten Termin, was auch immer ansteht, möchte,
sei ganz herzlich entlassen. Vielen, vielen Dank nochmals. Wie gesagt, es gibt ein
Wortprotokoll, was dann auch nachzulesen sein wird.
Anmerkung:

Die Stellungnahmen von Frau Prof. Dr. Bürgin, Frau Krause-Hinrichs
und Herrn Dr. Vosgerau sind als Anlagen beigefügt.
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Zu TOP 2
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss vereinbarte, die Beratung zu TOP 1
fortzuführen, nachdem die Mitglieder ausreichend Zeit gehabt hätten, sich mit dem
Wortprotokoll auseinanderzusetzen. Als Termin wurde der 28. April 2022 ins Auge
gefasst.
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss beschloss im Einvernehmen eine
Selbstbefassung zum Thema „Änderungen des Bezirksverwaltungsgesetzes“, zu der eine
Anhörung mit Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksversammlungen durchgeführt
werden soll. Weitere Verabredungen sollten im Rahmen der Sitzung am 14. Januar 2022
getroffen werden.

Carola Veit
(SPD)
(Vorsitz)

André Trepoll
(CDU)
(Schriftführung)

Silke Faber
(Sachbearbeitung)
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Hochschule Darmstadt
Fachbereich Soziale Arbeit
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D-64283 Darmstadt
Tel +49.6151.16-37795
Fax +49.6151.16-38990
julika.buergin@h-da.de
www.sozarb.h-da.de

13. Januar 2022
Beitrag als Auskunftsperson
Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft am 13.
Januar 2022 im Zuge einer Selbstbefassung dem Thema „Klares Bekenntnis zur Bekämpfung
des Nationalsozialismus, Antisemitismus und Extremismus sowie zur Förderung des Ehrenamts – auch in der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg“

Ich nehme sehr knapp zum Antrag Stellung, in Artikel 73 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg den Satz einzufügen: „Der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl genießt
den Schutz und die Förderung des Staates.“
Der Antrag versteht bürgerschaftliches Engagement als „eine der tragenden Säulen für Staat
und Gesellschaft“ (Begründung). Sozialwissenschaftlich erforscht ist, dass sich Menschen bürgerschaftlich engagieren, wenn sie über hinreichendes kulturelles und ökonomisches Kapital
verfügen. Die soziale Polarisierung führt zu demokratischen Schieflagen, denn privilegierte
Gruppen nehmen deutlich überproportional Einfluss auf die gesellschaftliche Gestaltung. Ehrenamtlichkeit stärkt Demokratie als gleiche Freiheit Aller nur bei entsprechenden, auch sozialen Voraussetzungen. Die Präambel der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg weiß
darum: „Um die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung zu verwirklichen,
verbindet sich die politische Demokratie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie.“
Ich gehe ausführlicher auf die beantragte Ergänzung der Präambel und ihre Begründung ein.
Demokratische Staaten verlangen von ihren Bürger*innen gesetzeskonformes Handeln, aber
keine Bekenntnisse (lediglich das Staatsangehörigkeitsgesetz bindet die Erteilung der staatsbürgerlichen Rechte durch Einbürgerung an ein Bekenntnis zur demokratischen Ordnung). Die
verfassungsgebende Bürgerschaft kann selbst Bekenntnisse ablegen. Entscheidend für die
demokratische Verfasstheit sind allerdings die Regelwerke und Praktiken. Überzeugend erinnern die Antragsteller an die „Pflicht aller staatlichen Gewalt“, denn gegen die Normen des
Grundgesetzes werden Menschen wegen sozialer, nationaler, ethnischer, religiöser oder geschlechtlicher Zugehörigkeit oder Zuschreibung diskriminiert, bedroht, angegriffen oder sogar
getötet. Sie werden durch staatliche Gewalt nicht immer geschützt und staatliche Institutionen
sind teilweise selbst an rechtswidrigen Diskriminierungen beteiligt. An das Institut für Menschenrechte und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes werden etwa immer wieder Fälle
von „racial profiling“ durch Polizeibeamte herangetragen. Die Unabhängige Kommission Antiziganismus des Deutschen Bundestages berichtet über Rassismuserfahrungen von Sinti*ze und
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Rom*nja in Arbeitswelt, Wohnen, Medien, in Bildungsinstitutionen, bei Behörden, in der Sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen 1. Hamburg ist im Bericht mit der Tötung von zwei jungen
Roma bei einem Polizeieinsatz erwähnt, die im Funkspruch zuvor als „Zigeuner“ bezeichnet
wurden. Auch vor dem Hintergrund des Fortwirkens nationalsozialistischer Täter und ihrer
Denkweisen in deutschen Polizeibehörden fordert die Kommission „eine kritische Aufarbeitung
dieser Todesschüsse“ (S. 241). Die Kommission würdigt aber auch, dass das Hamburger Landesprogramm gegen Rechtsextremismus der Verharmlosung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus entgegentritt (S. 320) und die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
strukturelle Diskriminierungen von Sinti und Roma in allen gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen abbauen will (S. 350).
Diese Maßnahmen zum Schutz der Minderheit würden durch den Antrag keinen Verfassungsauftrag erhalten, denn Rassismus ist nur in der Begründung, aber nicht im Wortlaut benannt –
ebensowenig weitere Ideologeme der Ungleichwertigkeit von Menschen. Sämtlich können diese
mit dem sozialwissenschaftlichen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit eingeschlossen werden. Dieses umfasst „Fremdenfeindlichkeit und die Befürwortung ganz allgemein
von Etabliertenvorrechten für Alteingesessene im Vergleich zu Neuankömmlingen, ethnischer
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, die Abwertung von Muslimen, von Sinti und Roma und
asylsuchenden Menschen sowie von homosexuellen, behinderten, obdachlosen und langzeitarbeitslosen Menschen“ 2.
In Demokratien hat staatliche Gewalt keinen Zugriff auf "Gedankengut". Der Antrag wollte möglicherweise auf die Pflicht staatlicher Gewalt hinweisen, gegen faschistische Bestrebungen
vorzugehen und Menschen vor Handlungen derjenigen zu schützen, die die politische und rechtliche Gleichheit in der Demokratie nicht akzeptieren. Auf das Denken können Staaten allerdings
Einfluss nehmen – insbesondere durch politische Bildungsarbeit, die es Menschen ermöglicht,
die Gesellschaft zu verstehen und ihre Widersprüche nicht tatsachenwidrig und gefährlich zu
personalisieren, wie es dem Antisemitismus eigen ist.
Faschismus und Nationalsozialismus sind historisch bestimmte Begriffe, gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit ein anerkannter und präziser sozialwissenschaftlicher Begriff. Der Begriff des „Extremismus“ dagegen basiert nicht auf Empirie und er ist wissenschaftlich hoch
umstritten. Er hat sich als Amtsbegriff etabliert, obwohl es sich nicht um einen Rechtsbegriff
handelt. Wer oder was als „extremistisch“ bezeichnet wird, entscheiden wesentlich die Ämter
für Verfassungsschutz. Die Bundesinnenministerkonferenz bekräftigte 2012, dass der Verfassungsschutz „maßgebliche Bewertungsinstanz für Extremismus ist“. Zu diesem Zeitpunkt war
bekannt, dass das Extremismuskonzept die Verfassungsschutzbehörden daran gehindert hatte,

Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, 21.05.2021: Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus „Perspektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – Partizipation“. Drucksache
19/30310.
2 Küpper, Beate; Zick, Andreas (2015): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Dossier Rechtsextremismus Online.
1
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das rassistische Tatmotiv des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ zu erkennen und die
Mordserie zu unterbrechen. Die „Staatsaffäre NSU“ 3 offenbarte auch die Gefährlichkeit des
„Extremismus“-Konzeptes.
Das „Extremismus“-Konzept delegitimiert legales Handeln. Der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil der Bayerische Verfassungsschutz sie für „linksextremistisch beeinflusst“ hielt. Erst
nach internationalen Protesten wurde diese Bewertung zurückgezogen. Der Jurist und Bürgerrechtler Dr. Rolf Gössner musste 15 Jahre prozessieren, bis im Dezember 2020 seine 40 Jahre
andauernde Überwachung durch den Verfassungsschutz auch in dritter Instanz als rechtwidrig
beurteilt wurde.
Ich zitiere abschließend den Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher Richard
Stöss: „Das Extremismuskonzept […] führt nicht zu neuen Erkenntnissen, es verhindert sogar
differenzierte Einsichten in die komplizierte Welt gesellschaftlich-politischer Sachverhalte.
Denn der Extremismusbegriff beruht auf zweifelhaften Annahmen, zwängt völlig unterschiedliche Untersuchungsobjekte in eine Schublade, betreibt Schwarz-Weiss-Malerei und wird auch
durch seine Eindimensionalität der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Daher zählt das Extremismuskonzept auch nicht zum Standard sozialwissenschaftlicher Forschung.“ 4
Die Kopplung der zwei Antragssätze im vorliegenden Wortlaut würde das Ehrenamt exekutiv
kontrollieren und den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements als Motor der Veränderung auf den Kopf stellen. Mit einer „freien und demokratischen Grundordnung“ (Einleitung)
wäre es unverträglich, wenn das Extremismuskonzept Verfassungsrang erhielte. Und dies wäre
auch nicht nötig für das Anliegen, faschistischen und antisemitischen Bestrebungen entgegenzutreten.

Prof. Dr. Julika Bürgin

Funke, Hajo (2018): Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz. Staatsaffäre NSU: das V-Mann-Desaster und was daraus
gelernt werden muss. Hamburg: VSA.
4 Stöss, Richard (2015) Kritische Anmerkungen zur Verwendung des Extremismuskonzepts in den Sozialwissenschaften.
In: Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier Rechtsextremismus. Debatte Extremismustheorie. In: www.bpb.de,
letzter Abschnitt
3
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Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Klares Bekenntnis zur Bekämpfung des Nationalsozialismus, Antisemitismus und Extremismus
sowie zur Förderung des Ehrenamts – auch in der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg“
Stellungnahme Susanne Krause- Hinrichs, FC Flick Stiftung Potsdam, Initiatorin der Initiative zur
Aufnahme der Antisemitismusprävention als Staatsziel in die Brandenburger Verfassung.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier und heute zu dem Hamburger Vorhaben aus
zivilgesellschaftlicher Sicht Stellung zu nehmen. Ich werde mich in dem kurzen Eingangsstatement auf
die Antisemitismusprävention konzentrieren. In Brandenburg existiert bereits seit 2013 ein
Verfassungszusatz in Artikel 7a, der die Bekämpfung von Rassismus und fremdenfeindlichen
Gedankengutes als Staatsziel formuliert und jetzt um die Antisemitismusbekämpfung als Staatsziel
ergänzt wird. Wir haben in Brandenburg bisher sehr gute Erfahrungen mit dieser Regelung gemacht,
die Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rassismus wird dadurch erleichtert und unterstützt.
Gern gebe ich hierzu noch im Anschluss Auskunft.
Warum ist also eine spezielle Erwähnung von Antisemitismus in der Staatszielbestimmung geboten.
Es steht außer Zweifel, dass antisemitische Einstellungen, Übergriffe und Gewalttaten in einem Maße
zugenommen haben, die wir uns nicht vorstellen konnten. Das Attentat in Halle ist hier ein
vorläufiger schrecklicher Höhepunkt. Anti Corona Demonstrationen und Plattformen im Netz
verbreiten antisemitische Verschwörungsfantasien und in Schulen ist „Jude“ wieder ein- beliebtes,
wenn nicht das beliebteste Schimpfwort. Es handelt sich hier nicht um ein neuartiges Geschehen,
dass durch Corona oder die sogenannte „Flüchtlingskrise“ erst entstanden ist. Antisemitismus ist ein
tausendjähriges gesellschaftliches Phänomen mit pathologischen Zügen, das einen
weltanschaulichen Charakter hat. Zurückgehend vor allem auf den christlichen Antijudaismus basiert
es auf der Vorstellung, dass „das übermächtige Böse“ mit dem Jüdischen und dem jüdischen Volk
gleichzusetzen ist. Eine teuflische Macht, die Politik und Finanzwelt im Griff hat und die Menschheit
existenziell bedroht. Hier unterscheidet sich der Antisemitismus von Rassismus – auch dem
antiziganistischen -, der auf einem generellen Überlegenheitsgefühl gegenüber der anderen „Rasse“
beruht.
Auch der Antisemitismus kann spätestens seit dem Nationalsozialismus rassistische Züge haben, er
ist aber in Gänze viel komplexer. Er bedroht vor allem auch das eigene Gesellschaftsgefüge und das
friedliche Zusammenleben. Er stellt die Demokratie, demokratische Strukturen und Akteure in Frage
und er basiert auf einem tiefsitzenden Angstgefühl gegenüber der vorgeblich überwältigenden
Macht. Diese Angst produziert Hass und Gewalt, bis hin zum Genozid. Antisemitische Vorstellungen
und Bilder haben sich in ihrem Kern seit zweitausend Jahren nicht verändert, die Erscheinungsformen
variieren je nach kulturellem Hintergrund und dem historischen Krisenkontext, in dem sie
auftauchen.
Es ist sicher schwierig, wenn gar unmöglich, Antisemitismus in Gänze zu besiegen. Es ist jedoch
möglich, ihn frühzeitig zu erkennen, ihn zu benennen und seinen Auswüchsen entgegen zu treten. Es
ist auch möglich, präventiv gegen ihn vorzugehen und ihn zu entlarven. Das muss in vielen
gesellschaftlichen Kontexten passieren. Vornean ist unser Bildungssystem zu nennen. Schule,
Ausbildung und Weiterbildung brauchen Module, welche die Wirkungsweisen erklären und Hilfe zum
Umgang mit antisemitischen Bildern und Handlungsweisen anbieten. Die wenigen Geschichtsstunden
über den Nationalsozialismus reichen- wenn sie überhaupt stattfinden- bei weitem nicht aus.
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Wir bieten seit drei Jahren Fortbildungen für LehrerInnen an und sehen wie groß der Bedarf und die
Unsicherheit ist. Polizei, Ordnungsbehörden und Justiz sind oft nicht geübt im Umgang mit
antisemitischen Symbolen und Straftaten. In der Ausbildung für Juristen und Verwaltungsangestellte
gibt es bisher noch keine standardisierten Bausteine.
Erfolgreiche Antisemitismusprävention kann nur in enger Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft
und Politik sowie Verwaltung funktionieren. Die Gesetzgebung - und Handlungskompetenz liegt hier
in wichtigen Feldern bei den Ländern. Wissenschaftliche Erkenntnisse, pädagogische Konzepte und
legislatives sowie exekutives Handeln müssen in einander fließen. Damit dies geschieht braucht es
einen staatlichen Anker in der Verfassung. Ein nachhaltiger Auftrag an staatliches Handeln, der bei
dem Aufstellen von Haushaltsplänen und Vorschriften, genauso wie bei der Genehmigung von
Versammlungen und der Förderung von jüdischer Kultur mitbedacht werden muss.
Es ist sehr zu begrüßen, dass Hamburg eine entsprechende Initiative startet und weitere Länder
werden nach bisherigem Kenntnisstand folgen. Dies kann gerade auch im föderalen Gefüge ein
entscheidender Schritt in der Bekämpfung des Antisemitismus sein.
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Privatdozent Dr. iur. habil. Ulrich Vosgerau · Rechtsanwalt
An den
Verfassungs- und Bezirksausschuß der Bürgerschaft
der Freien und Hansestadt Hamburg
über: Bürgerschaftskanzlei | Gremienbetreuung
Postfach 100902
20006 Hamburg

12. Januar 2022

Vorab per E-Mail: frauke.harms@bk.hamburg.de; silke.faber@bk.hamburg.de

Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und der
GRÜNEN: „Klares Bekenntnis zur Bekämpfung des Nationalsozialismus,
Antisemitismus und Extremismus sowie zur Förderung des Ehrenamtes –
auch in der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg“,
Drucks. 22/[...]
Anhörung des Verfassungs- und Bezirksausschusses (per Zoom) am
13. Januar 20222
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I. Worum geht es?
Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg1 vom 6. Juni 1952 wurde erstmals 1969
und seither immer wieder2 geändert.3 Die Präambel wurde bislang zweimal verändert; 1986
wurde der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in die Präambel eingefügt; dies wurde
dann 2020 um den Satz ergänzt, die Freie und Hansestadt Hamburg nehme „insbesondere“
ihre Verantwortung für die Begrenzung der Erderwärmung wahr. Nun wollen die drei Fraktionen der CDU, der SPD und der GRÜNEN die Präambel abermals ändern und der Wahrnehmung der Verantwortung der Freien und Hansestadt „für die Begrenzung der Erderwärmung“ die weitere Pflicht aller staatlichen Gewalt in der Freien und Hansestadt Hamburg
beigesellen, der Rückkehr des Nationalsozialismus und der Neuerrichtung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems ausgerechnet in der Freien und Hansestadt Hamburg entgegenzuwirken. Die Präambel würde dann lauten (bisherige Änderungen kursiv, nun vorgeschlagene Änderung fett, Unterstreichungen weisen sprachliche Fehler auf):
„Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte
und Lage zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und
Völkern der Welt sein.
Durch Förderung und Lenkung befähigt sie ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs
und genossenschaftliche Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen.
Jedermann hat die sittliche Pflicht, für das Wohl des Ganzen zu wirken. Die Allgemeinheit hilft in Fällen der Not den wirtschaftlich Schwachen und ist bestrebt, den Aufstieg
der Tüchtigen zu fördern. Die Arbeitskraft steht unter dem Schutze des Staates.
Um die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung zu verwirklichen,
verbindet sich die politische Demokratie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie.
Die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen Schutz des Staates.
Insbesondere nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Verantwortung für die
Begrenzung der Erderwärmung wahr.
Es ist die Pflicht aller staatlichen Gewalt, die Erneuerung oder Verbreitung faschistischen Gedankenguts, die Verherrlichung oder Verklärung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie antisemitischen und extremistischen Bestrebungen
1

Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg, Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni
1952 (HmbBl. I 100-a), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 379);
https://www.hamburg.de/contentblob/14362066/f1eabc94a955ecff63eb2ff616879f3c/data/hamburgerverfassung-2020.pdf
2
Vergl. https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-HAFFNAbsch1
3
Im Vorwort zur 2. Aufl. des Kommentars von Drexelius/Weber von 1972 (S. VII) heißt es noch: „In Hamburg
ändert man ungern die Verfassung“. Dies hat sich seither merklich geädert.
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gleich welcher Art oder Motivation entgegenzuwirken und die freiheitlichdemokratische Grundordnung der Freien und Hansestadt Hamburg zu bewahren.
In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg durch ihre Bürgerschaft
diese Verfassung.“

II. Nationalsozialismus und Verfassungsgebung in den Ländern
Schon auf den ersten Blick wirkt dieser „mit 77 Jahren Verspätung auf einmal nachgeholter
Antifaschismus“ befremdlich. Im allgemeinen verhält es sich mit der Erwähnung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems in deutschen Landesverfassungen nämlich so:
Nur in Landesverfassungen, die bereits sehr früh und unmittelbar nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Kraft traten, wird – eben auch wegen der zeitlichen Nähe des
untergegangenen Herrschaftssystems – der Nationalsozialismus noch erwähnt. Wohl bekanntestes Beispiel dessen ist der berühmte Einleitungssatz zur Bayerischen Verfassung vom
8. Dezember 1946:
„Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne
Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden
des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes
dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung“.
In späteren Landesverfassungen – wie eben speziell der Hamburger Verfassung von 1952 –
wird der Nationalsozialismus dann nicht mehr explizit erwähnt. Hintergrund dessen ist dabei
nicht, daß den unmittelbaren Zeitzeugen des Nationalsozialismus dieser vergleichsweise
„harmlos“ erschienen wäre, wohingegen erst spätere Generationen, wie eben die jetzigen Gesetzesverfasser, die den Nationalsozialismus selber nicht miterlebt haben, klug geworden sind
und den Charakter des Nationalsozialismus wirklich durchschauen. Vielmehr war den Hamburgern des Jahres 1952 klar, daß der Nationalsozialismus zwar ein furchtbares Unrechtssystem gewesen war, daß dieses aber im Jahr 1945 endgültig beendet wurde und eine Wiederholung (schon angesichts des Ergebnisses des Zweiten Weltkriegs, das jegliche öffentliche
Sympathiebekundung für das Hitlersystem bereits 1945 schlagartig beendet hatte) schlechterdings nicht zu befürchten war. Gleichzeitig war den Hamburgern des Jahres 1952 schmerzlich
bewußt, daß die Niederwerfung des Nationalsozialismus (in Hamburg eben durch die Briten)
nicht das Unrecht in der Welt und auch nicht das Unrecht in Deutschland beendet hatte, sondern daß nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt, nämlich in der DDR und im gesamten
sowjetischen Machtbereich, die Menschenwürde nach wie vor millionenfach zertreten wurde,
ohne daß man, zumal als Deutscher, etwas dagegen hätte ausrichten können. Schon allein
deswegen hätte eine explizite Beschwörung des zwar furchtbaren, aber eben endgültig vergangenen nationalsozialistischen Herrschaftssystems im Jahre 1952 völlig unpassend gewirkt,
3
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da der damalige Leser den Eindruck hätte gewinnen müssen, man beschwöre die Vergangenheit, um die zahllosen gegenwärtigen Menschenrechtsverletzungen, die sich gegenwärtig,
täglich und nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt ereigneten, nicht in den Blick nehmen zu müssen. Im Jahre 1952 waren eigentlich alle politisch denkenden Menschen, auch in
Hamburg, Anhänger der (oft mit Hannah Ahrendt in Verbindung gebrachten) „Totalitarismustheorie“, d.h. sie erachteten Nationalsozialismus und Kommunismus als völlig gleichrangige Menschheitsübel, nur mit dem Unterschied eben, daß der Kommunismus immer noch da
(und im übrigen nun im Besitz der Atombombe) war und der Nationalsozialismus nicht. Dem
Wert oder der Richtigkeit der Totalitarismustheorie kann hier nicht im einzelnen nachgegangen werden.
Die Erinnerung an die seinerzeit ganz herrschende Totalitarismustheorie ist aber interessant,
wenn man den merkwürdigen, „abgefälschten Antitotalitarismus“ des vorgeschlagenen, bereits sprachlich verunglückten Präambelsatzes bedenkt. Es sei also die Pflicht der staatlichen
Gewalt – wäre sie es denn nicht, wenn es nicht in der Präambel stünde? War sie es bisher
denn nicht? – „die Erneuerung oder Verbreitung faschistischen Gedankenguts, die Verherrlichung oder Verklärung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems“ entgegenzuwirken
(sic). Dies ist sprachlich falsch, weil man nicht „die Erneuerung oder Verbreitung“, oder „die
Verklärung“ usw. „entgegenwirken“ kann, vielmehr bezieht sich das Verb nur auf die zweite
Hälfte der Aufzählung, wohingegen die erste Hälfte grammatisch gewissermaßen unerhört
verendet. Im übrigen entspricht die Rede vom „faschistischen Gedankengut“ nicht dem tradierten Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Grundgesetz, sondern
den sprachlichen Usancen der DDR-Nomenklatura und der „Stasi“. Davon einmal abgesehen,
werfen die merkwürdig aus der Zeit gefallenen Wendungen die Frage auf, ob und warum
denn gegen die mögliche Erneuerung oder Verbreitung linksextremen oder kommunistischen
Gedankenguts sowie die Verherrlichung oder Verklärung des Sowjetkommunismus oder auch
des DDR-Unrechtsstaats, so rein gar nichts zu erinnern wäre. Immerhin ist das kommunistische Unrecht erst 30 Jahre her, das nationalsozialistische inzwischen beinah 80. Aber auch
den Verfassern des Textvorschlages scheint auf einmal aufgefallen zu sein, daß der historische Nationalsozialismus kein „gesamtweltgeschichtliches Unrechtsmonopol“ innegehabt hat
(dies wäre ja sehr schön, weil es dann ja seit beinahe 80 Jahren gar kein Unrecht mehr auf der
Welt geben könnte – dem ist aber nicht so).
Also fahren sie auf einmal fort: „...sowie antisemitischen und extremistischen Bestrebungen
gleich welcher Art oder Motivation entgegenzuwirken und die freiheitlich-demokratische
Grundordnung der Freien und Hansestadt Hamburg zu bewahren.“ Wenn aber extremistische
Bestrebungen „gleich welcher Art oder Motivation“ bekämpft werden sollen, so ist es systematisch nicht erklärlich, warum zuvor gerade der – eben seit 80 Jahren nicht mehr bestehende
und keinerlei Sympathien in irgendwelchen Bevölkerungskreisen findende – Nationalsozialismus insofern gesondert hervorgehoben werden muß. Dies wäre nur dann verständlich,
wenn es in der Freien Hansestadt Hamburg derzeit – und nämlich im Unterschied zu 1952! –
machtvolle und aussichtsreiche politische Bestrebungen gäbe, die auf eine Wiederaufrichtung
des nationalsozialistischen Herrschaftssystems Hitlers zwar nicht in ganz Deutschland, wohl
aber speziell in der Freien und Hansestadt Hamburg gerichtet wären.
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Dies ist aber nicht der Fall. Es gibt und gab – soweit hier erkennbar – in der Freien und Hansestadt Hamburg keinerlei nennenswerte Bestrebungen, den Nationalsozialismus wiederaufzurichten. Vor diesem Hintergrund wirkt die entsprechende Beschwörung im hier in Vorschlag gebrachten Präambelergänzungstext etwas wahnhaft.
Letztlich handelt es sich bei dieser Präambelergänzung um eine Art „verfassungsrechtliche
Gefahrenfiktion“. D.h., die Verfasser des Gesetzentwurfes wollen sich offenbar vorstellen (a)
es gäbe heute noch Nationalsozialisten, und (b) diese stünden kurz vor der Machtergreifung.
Und weiter seien sie, also die Präambelverfasser, (c) nun der „Widerstand“, der es diesmal
verhindert. Es ist aber nicht Aufgabe einer Landesverfassung, nicht vorhandene Gefahren zu
fingieren; ferner ist es nicht Aufgabe staatlicher Funktionsträger, sich im Dienst irgendwelchen (selbstgefälligen) Phantasien hinzugeben.
Rationaler Kern des Willens zur Änderung der Präambel dergestalt, daß in dieser nun „die
Verbreitung faschistischen Gedankenguts“ sprachlich verurteilt werden soll, scheint die Beobachtung zu sein, daß in Hamburg lebende Juden seit Jahren laufend Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt sind.4 Dies ist in der Tat ein sehr ernstes Problem. Zugleich ist allerdings
bereits auf den ersten Blick klar, daß Angriffe gegen Juden in Hamburg ihre Ursache jedenfalls nicht darin finden, daß der bisherige Wortlaut der Präambel der Landesverfassung solche
Handlungen nicht hinlänglich verurteilt; folglich kann man das Problem auch nicht durch eine
Änderung der Präambel lösen. Jeder in Deutschland lebende Jude, den wir bisher kennengelernt haben, fürchtet sich vor den in Deutschland lebenden Arabern; kein einziger fürchtet
sich vor Hitler (der ja schon verstorben ist) oder dem angeblich unzulänglichen bisherigen
Wortlaut der Präambel der Hamburger Landesverfassung. Wie auch immer man den Juden in
Deutschland heute beistehen will: die Änderung der Präambel bringt hier nichts.
Dies kann aber letztlich insofern auf sich beruhen, als die hier vorgeschlagene, neuerliche
Abänderung unabhängig von ihrer inhaltlichen und politischen Tunlichkeit sowie ihrer historischen Sinnhaftigkeit jedenfalls gegen höherrangiges Recht verstößt.

III. Erneute Manipulation der Präambel verletzt die „Ewigkeitsgarantie“
Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg enthält – anders als das Grundgesetz in
Art. 79 Abs. 3 – keine ausdrückliche „Ewigkeitsgarantie“5. Darauf kommt es aber auch nicht
an: so enthält die Hamburger Landesverfassung ja auch keine Grundrechte (und anders als in
der nordrhein-westfälischen Landesverfassung fehlt auch ein expliziter Hinweis darauf, daß

4

Vergl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Protokoll der Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses am 16. September 2021, Nr. 22/23, S. 6.
5
Auf Bundesebene ist die eingebürgerte Rede von der „Ewigkeitsgarantie“ sprachlich nicht richtig, weil es nicht
um die – ohnehin unmögliche – „ewige“ Festschreibung bestimmter Verfassungsinhalte geht, sondern um die
Sicherung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes auch gegen seine Repräsentanten; vergl. zum
Ganzen Vosgerau, Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft (2016), S. 223 ff.- da andererseits natürlich
das deutsche Volk im Bundesland Hamburg kein völkerrechtliche Selbstbestimmungsrecht hat, mag auf Landesebene die Rede von der Ewigkeitsgarantie aber angehen.
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dann eben die Grundrechte des Grundgesetzes gelten sollen), ohne daß deswegen irgend jemand die Geltung der Grundrechte im Bundesland Hamburg bestreiten würde.
So wie die Geltung der Grundrechte im Bundesland Hamburg unmittelbar aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland folgt, so folgt die Geltung einer Ewigkeitsgarantie
im Hamburgischen Verfassungsrecht – im Sinne nämlich des Satzes, daß zwischen der verfassungsgebenden Gewalt und dem verfassungsändernden Gesetzgeber als verfaßter Gewalt
kategorial zu unterscheiden ist – aus dem grundgesetzlichen Homogenitätsgebot aus Art. 28
Abs. 1 Satz 1 GG. Nach dieser Vorschrift muß die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im
Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Im Sinne des Demokratiegebots des Grundgesetzes
geht alle Staatsgewalt vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 Satz 1). Dies tut sie – eben nach der
Konzeption des Grundgesetzes – aber eben nicht deswegen und „positivistisch“ nur deswegen, weil das Grundgesetz dies zufällig so anordnet und genauso gut auch etwas ganz anderes
anordnen könnte. Vielmehr ist das Volk nach dem Grundgesetz – wie in dessen Präambel und
Art. 146 klargestellt wird – die verfassungsgebende Gewalt. Alle Staatsgewalten, auch der
verfassungsändernde Gesetzgeber, sind unter dem Grundgesetz verfaßte Gewalten. Daher ist
der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht zu beliebigen Verfassungsänderungen befugt und
in der Lage; dies wird im Grundgesetz durch Art. 79 Abs. 3 klargestellt.
Daß die sogenannte Ewigkeitsgarantie im Sinne der hier vertretenen Konzeption auch ohne
eine explizite Klarstellung im Landesverfassungsrecht nach Art des Artikels 79 Abs. 3 GG im
hamburgischen Verfassungsrecht gilt, hat das Hamburgische Verfassungsgericht in seinem
Urteil vom 13. Oktober 2016 ausdrücklich klargestellt.6 Dabei hat es dessen Geltung freilich
auf den „Kernbereich der geltenden Verfassung“ beschränkt, wobei für die Prüfung im Einzelfall ein Anzeichen und ein hoher Maßstab anzulegen“ sei. Nur die identitätsstiftenden und
identitätssichernden Grundentscheidungen der Landesverfassung seien entsprechend geschützt.7 Hierzu ist aber zu sagen, daß die Anerkennung des Volkes als verfassungsgebende
Gewalt und mithin die verfassungsdogmatische Unterscheidung zwischen Verfassungsgeber
und verfassungsänderndem Gesetzgeber die eigentlich zentrale Grundentscheidung des
Grundgesetzes ist, die über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG eben auch in Hamburg gilt und bei der
Auslegung der Landesverfassung zu beachten ist.
In diesem Sinne ist – übrigens auch auf Bundesebene – die Präambel auch ohne eine ausdrückliche Festlegung in der geschriebenen Selbstbestimmungsgarantie des Grundgesetzes
von dieser jedenfalls insoweit umfaßt, wie die Präambel verfassungsdogmatisch als genuine
Äußerung der verfassungsgebenden Gewalt und nicht des verfassungsändernden Gesetzgebers
zu lesen ist.8
In der Präambel äußert sich der Verfassungsgeber über seine Motive und grundlegende Vorgaben bei der Auslegung der Verfassung. Verfassungsgeber kann aber nach der Konzeption
6

Hamburgisches Verfassungsgericht, Urt. v. 16. Oktober 2016, HVerfGH 2/16.
a.a.O., S. 38 f.
8
Grundlegend Murswiek, Das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes (1999); vergl. weiter Vosgerau,
a.a.O., S. 267 ff.
7

6

Anlage 3

des Grundgesetzes, die gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch in Hamburg gilt, nur das Volk
sein. Daher ist es unbeachtlich, daß in den Textfassungen der Hamburgischen Verfassung
zumeist9 über der Präambel noch der Satz abgedruckt wird: „der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:“. Denn auch in Hamburg ist nicht die
Bürgerschaft verfassungsgebende Gewalt. Weiterhin spielt es verfassungsrechtlich nicht die
geringste Rolle, ob das Volk nun historisch-empirisch die Verfassung formuliert hat (dies
wohl kaum), ob es seinerzeit im Wege einer Volksabstimmung zugestimmt hat usw. Sondern
es geht darum, daß das deutsche Volk in Hamburg nach dem Grundgesetz eben als verfassungsgebende Gewalt zu behandeln ist.
Daher hat die Hamburgische Bürgerschaft nicht das Recht, die Präambel der Hamburgischen
Verfassung zu verändern; hierdurch würde sie sich nämlich an die Stelle der verfassungsändernden Gewalt stellen.

IV. Ergebnis
Der in Vorschlag gebrachte Text zur Änderung der Präambel der Landesverfassung ist bereits
auf der grammatikalischen Ebene mißlungen und befremdet auch ansonsten sprachlich durch
die Adaption der Sprachgewohnheiten der DDR-Funktionäre („faschistisches Gedankengut“).
In der Sache erschließt sich nicht, warum 77 Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen
Unrechtssystems eine negative Beschwörung desselben in die Verfassung schreibt, die man
1952 aus guten Gründen weggelassen hatte. Die in der Sitzung des Verfassungsausschusses
am 16. September 2021 angesprochenen Probleme finden ihre Ursache jedenfalls nicht im
gegenwärtigen Wortlaut der Präambel; sie können daher auch nicht durch eine Änderung dieses Wortlauts gelöst werden.
Letztlich kommt es hierauf aber auch gar nicht an, da eine Änderung der Präambel durch die
Hamburgische Bürgerschaft – die als verfassungsändernder Gesetzgeber verfaßte Gewalt ist
und nicht Verfassungsgeber – verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist. In der Präambel
spricht die verfassungsgebende Gewalt; die Bürgerschaft kann und darf sich nicht an ihre
Stelle setzen.

9

Nicht aber bei Drexelius/Weber, Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Aufl. 1972, S. 1.
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