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Lieber Markus Rinderspacher, 
lieber Herr Prantl, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wenn ein Preis, der nach Wilhelm Hoegner benannt ist, an einen Publizisten 
wie Heribert Prantl verliehen wird und dies auch begründet werden soll, dann 
steht ein programmatisch ergiebiger Sonntag bevor. 

Manche von Ihnen meinen vielleicht, es sei eine Premiere mit irgendwelchen 
suspekten Hintergedanken, dass diese Laudatio in einem Plenarsaal stattfindet. 
Das ist aber keine Premiere, auch meine letzte Laudatio auf Heribert Prantl 
fand in einem Plenarsaal statt, im ehemaligen Wasserwerk zu Bonn, wo der 
Deutsche Bundestag zu konferieren pflegte. Aber dieser Plenarsaal hier ist in 
ganz besonderer Art und Weise der richtige Ort, denn in der Tat geht es um 
nicht mehr und nicht weniger als um die Verwirklichung der bayerischen 
Verfassungsgebote - und da müsste vieles hier in diesem Plenarsaal 
beschlossen und verabschiedet werden. 

Lassen sie mich aber zunächst einige Aussagen zu Wilhelm Hoegner machen, 
den wir nicht auf die drei Jahre seiner Ministerpräsidententätigkeit verkürzen 
sollten. Seine Vorbildfunktion für jeden engagierten Demokraten begann nämlich 
schon in den 20er Jahren als junger Landtagsabgeordneter, später, Anfang der 
30er Jahre,  dann als Reichstagsabgeordneter - und reicht weit über drei Jahre 
bayerischer Regierungschef von 1954 bis 1957 hinaus. 
Es ist eigentlich beschämend, vor allem natürlich für die Institutionen des 
Freistaats, aber ein wenig auch für uns Sozialdemokraten, die ja als erste 
aufgerufen wären, alles dies ins rechte Licht zu rücken, dass die bedeutenden 
Beiträge von Sozialdemokraten für das Gelingen der Demokratie in Bayern so 





wenig an den Schulen gelehrt werden und so wenig im öffentlichen 
Bewusstsein verankert sind. 

Das gilt ja schon für den Unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner, der am 
7./8. November 1918 den „Freistaat Bayern“  ausgerufen hat - übrigens einen 
Tag vor dem vergleichbaren Ereignis in Berlin. Damals waren die Bayern etwas 
schneller! Von Heinrich Mann stammt das berühmte Wort, dass in den 
wenigen Tagen von Kurt Eisners Regierungszeit mehr Visionen für das 
menschliche Zusammenleben Gestalt angenommen haben als früher in ganzen 
Amtsperioden. Tatsächlich stammt das Frauenwahlrecht, stammen soziale 
Leitsätze für die Wirtschaft von Kurt Eisner. Erst im vergangenen Jahr wurde 
ihm ein stattliches Denkmal in München im Herzen der Stadt - Am 
Oberanger -  gewidmet, wohingegen er noch in den 80er Jahren hier im 
Landtag mit Formulierungen, die aus der Nazipropaganda stammten, von der 
Regierungspartei herabgesetzt worden war. 

Eine ähnliche Geringschätzung durch Nichterwähnung hat auch der „Rote 
Baron“ erfahren, Waldemar von Knoeringen. Wir sollten gelegentlich daran 
erinnern, dass die Akademie für Politische Bildung in Tutzing, aber auch die 
Landeszentrale für politische Bildung, genauso wie die Ansiedlung vieler Max-
Planck-Institute und die Anfänge der Wettbewerbsfähigkeit bayerischer 
Hochschulen auf niemand anderes als Waldemar von Knoeringen zurückgehen. 
Zum Glück wird auch mit einem „Knoeringen-Preis“ an diese Persönlichkeit 
erinnert. 

Zurück zu Wilhelm Hoegner und diesem grandiosen Preis, den ich deshalb 
grandios nenne, weil er eine hochkarätige, weit über die Partei hinausgreifende 
Jury hat und weil die Preisträgerinnen und Preisträger wirklich eine 
Vorbildfunktion wahrnehmen, auf die die Stifter dieses Preises stolz sein 
können. 

Mein Vorgänger als Spitzenkandidat in Bayern, der sich dieser strapaziösen 
Aufgabe mit langem Atem gleich wiederholt gewidmet hat, Franz Maget, hat 
zwei Sätze sehr häufig wiederholt. Der eine Satz hieß: „Es ist nicht so 
gewesen, dass die Regierungspartei CSU die bayerischen Seen ausgehoben und 
mit dem Aushub die Alpen aufgetürmt hat.“ Und der zweite Satz lautete: 
„Die Bayerische Verfassung enthält keine Vorschrift, die es verbietet, dass 
Bayern von Sozialdemokraten regiert wird.“  

Wilhelm Hoegner hat beide Gedanken geradezu personifiziert. Er hat nämlich 
die bayerischen Berge und Seen und Flüsse mit Verfassungsrang ausgestattet - 
mit dem freien Zugang zu diesen Naturschönheiten, bevor die CSU überhaupt 
ein erstes Mal hat gewählt werden können. Und er hat an den wahren 
Schöpfer erinnert, indem er die Ehrfurcht vor Gott zum obersten Bildungsziel 
erklärt hat. 





Und dass ein Sozialdemokrat Ministerpräsident werden darf und keine Vorschrift 
dem entgegensteht, hat er durch den erfolgreichen Amtsantritt im Jahr 1954 
bewiesen. 

Aber man soll Hoegner auf keinen Fall auf diese drei Jahre 1954-57 
reduzieren, denn die großartige Vorbildfunktion von ihm beginnt viel früher. 
Schon mit seinem Parteibeitritt, den er ja in einem legendären Brief an Georg 
von Vollmar begründet hat. Er, das siebte von dreizehn Kindern eines kleinen 
Eisenbahners, hat die Benachteiligung von Kindern aus beengten Verhältnissen 
am eigenen Leib verspürt, vor allem als Stipendiat am Gymnasium in 
Burghausen auch den Hochmut, die Überheblichkeit, die ausgrenzende Arroganz 
durch Kinder aus besserverdienenden Kreisen. Und gegen diese Demütigung war 
sein sozialdemokratisches Engagement ein Aufbegehren. Hoegner gilt als 
Vertreter eines gefühlten, nicht marxistisch-theoretisch begründeten Sozialismus. 
Er hat sich sofort der Thematik der Bildungschancen gewidmet, schon als 
junger Jurist, und er hat sehr schnell den Kampf aufgenommen mit der 
Hitlerbewegung - und das, obwohl er wusste, mit welchem Straßenterror die 
Nazis ihre Widersacher klein machen und von den Schalthebeln entfernen und 
in KZ stecken wollten. Das hat ihn nicht gehindert, im Bayerischen Landtag in 
den 20er Jahren einer der entschiedensten Kritiker und Ankläger 
nationalsozialistischer Umtriebe zu sein und 1930 im Reichstag eine legendäre 
Jungfernrede gegen die Nazis zu halten, ja sie ihnen regelrecht entgegen zu 
schmettern, so dass Adolf Hitler ihm dies persönlich nie verziehen hat. All 
dies im Wissen, wozu Nazis bereit sind. Er hatte ja als junger „Justizmann“ 
den Hitlerprozess aus der Nähe mitbekommen und auch zum Beispiel die 
Morde an bayerischen Polizeibeamten, die sich in den Weg gestellt haben. Er 
wusste also ganz realistisch um die Gefahren für Leib und Leben - und ist 
trotzdem dem nationalsozialistischen Ungeist couragiert entgegengetreten. Ich 
meine, dass das Bestandteil des Geschichtsunterrichtes in Bayern sein müsste, 
solche Vorbilder gehören herausgestellt!

1945/46  ist Hoegner, nach seinem Schweizer Exil von der US-amerikanischen 
Besatzungsmacht berufen, der Vater der Bayerischen Verfassung geworden. 
Natürlich nicht der alleinige, der Staatsrechtler Prof. Nawiasky hat auch eine 
große Rolle gespielt. Aber dass unglaublich viel Hoegnersches Herzblut in die 
Verfassung geflossen ist, das kann man heute noch nachlesen und nachspüren. 
Zum Beispiel ist der hohe Stellenwert des Volksbegehrens, das es schon auch 
früher in deutschen Verfassungen gegeben hatte, das aber 1946 eben nicht 
groß im Kurs stand, von ihm so fest verankert worden, weil er im Schweizer 
Exil die „Direkte Demokratie“ als selbstverständliche demokratische Gepflogenheit 
erlernt und schätzen gelernt hat.
 
Die Bayerische Verfassung hat Sätze, die wir als Jungsozialisten Ende der 60er 
Jahre unheimlich gern zitiert haben, und zwar ohne Quellenangabe. Dann 
geschah immer dasselbe, dass einem der Leiter der Referendargemeinschaft oder 
ein Vertreter eines Obergerichtes erzählte, „mit solchen verfassungswidrigen 
Ansichten“ könne man in Bayern nicht in den Lehr- oder Justizdienst 
aufgenommen werden.  Und dann waren die Herrschaften regelmäßig ein 





wenig beschämt, wenn man ihnen den entsprechenden Artikel der Bayerischen 
Verfassung nannte, den man wortwörtlich zitiert hatte. 

Ich nenne einige:
In Artikel 158 heißt es: „Eigentum verpflichtet“.  Das steht auch im 
Grundgesetz, aber im Grundgesetz endet der Satz damit auch schon. Und 
deswegen hat Max Frisch einmal bei einem Bundesparteitag der SPD versucht, 
den Satz im Sinne der herrschenden Verhältnisse fortzusetzen. Und das hieß 
bei Max Frisch dann: „Eigentum verpflichtet zu mehr und immer noch mehr 
Eigentum.“ Die Bayerische Verfassung lässt dagegen nicht offen, wozu das 
Eigentum verpflichtet. Der vollständige Artikel heißt nämlich: „Eigentum 
verpflichtet gegenüber der Gesamtheit.  Offenbarer Missbrauchs des Eigentums- 
oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz.“

In  Artikel 160 heißt es, dass „lebenswichtige Produktionsmittel, Großbanken 
und Versicherungsunternehmen in Gemeineigentum übergeführt werden“ können. 

In Artikel 161 heißt es, dass „Steigerungen des Bodenwertes, die ohne 
besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, für die 
Allgemeinheit nutzbar zu machen“ sind. Wenn das keine unmissverständliche 
Programmatik ist! 

In Artikel 167/2 kann man lesen: „Ausbeutung“ - schon das Wort hat man 
zeitweise in Bayern nicht in den Mund nehmen dürfen, wenn man noch 
Lehrer werden wollte – „Ausbeutung, die gesundheitliche Schäden nach sich 
zieht, ist als Körperverletzung strafbar.“ 

In Artikel 151 heißt es: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem 
Gemeinwohl,…“

In Artikel 157 steht: „Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur 
Entfaltung der Volkswirtschaft.“ Und dann kommt ein Absatz 2, von dem man 
sagen muss: wenn diese aberwitzig überbezahlten Funktionäre des bayerischen 
Kreditwesens diesen einzigen Satz der Verfassung über den Zweck der 
Kreditwirtschaft gelesen hätten, dann wären viele Milliarden nicht versenkt 
worden. Ich zitiere wörtlich: „Die Geld- und Kreditwirtschaft dient der 
Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner.“ 

Und in Artikel 169 werden gesetzlich festzulegende „Mindestlöhne“ ausdrücklich 
gefordert. 

Meine Damen und Herren, 

das ist der Rahmen, der mit dem Namen Wilhelm Hoegner verbunden ist. 

Und der Naturschutz kommt noch als weiteres Thema hinzu. Und zwar 25 
Jahre bevor eine Naturschutzbewegung, heute würde man sagen 





Ökologiebewegung, in der bundesdeutschen Öffentlichkeit von sich reden 
gemacht hat. Da haben wir Jurastudenten noch in den 70er Jahren spöttische 
Sprüche gehört über den „Schwammerlparagra-phen“, als ob es um die alberne 
Frage ginge, wie viele Schwammerl man beim Waldspaziergang bei sich 
behalten dürfe. Man sollte deswegen den Artikel 141 Absatz 3 auch wörtlich 
lesen: „Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, 
…,  ist jedermann gestattet.“ Und dann heißt es: „Staat und Gemeinden sind 
berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, 
Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten …  sowie 
Wanderwege und Erholungsparks anzulegen.“ 
Ein Thema, das Hoegner selber als Abgeordneter Legislaturperiode für 
Legislaturperiode hier im Haus immer  wieder ansprechen musste und das von 
der Regierungsmehrheit immer wieder vertagt, verschoben worden ist, bis 
endlich, nachdem die Ufer des Kochelsees und des Starnberger Sees erfolgreich 
bebaut, ja zugebaut waren, dann ein Naturschutzgesetz kam, das viel zu spät 
einen Riegel vorschob. 

Meine Damen und Herren,
das ist die Verpflichtung, der Auftrag, der mit dem Namen Wilhelm Hoegners 
verbunden ist. 

Und jetzt ist es schier atemberaubend, wie präzise Heribert Prantl mit seinem 
publizistischen Wirken diesen Auftrag mit Leben erfüllt hat, mit Nachdruck 
ausgestattet hat, in der öffentlichen Debatte der Bundesrepublik vorangetragen 
hat. 

Zunächst muss ich aber einen Wandel bekennen. Bei meiner letzten Laudatio 
habe ich noch gesagt, er sei in Nittenau geboren, in der Oberpfalz. Aber wir 
Oberbayern seien multikulturell genug, um das nicht zum Vorwurf zu machen. 
Ich formuliere heute lieber: Er ist ein Repräsentant des prächtigen bayerischen 
Stammes der Oberpfälzer, dem wir so viel zu verdanken haben. Sie sehen an 
dieser doch erstaunlichen Wandlungskunst in der Formulierung, wie Recht Hans-
Jochen Vogel mit seiner Auffassung hat, dass sich manche beim langen 
Marsch durch die Institutionen selber mehr verändert haben, als die 
Institutionen. Also ein Hoch auf die Oberpfalz!

Und ein Hoch auf Ihre Ausbildung! Dr. Prantl ist Jurist, dafür kann er nix. Er 
ist aber sogar ein guter Jurist  - und das unterscheidet ihn von einer 
Großzahl von juristischen Journalisten, die halt im Zweiten Examen gescheitert 
sind und deswegen in den Medien ein Betätigungsfeld sahen. Er hatte sogar 
die Richternote, Juristen wissen, welcher Ritterschlag das ist. Er war Richter, 
aber er war auch Staatsanwalt und auch Rechtsanwalt. 
Wenn einer selber mal die Anklage vertreten hat und die Verteidigung, aber 
auch das Endurteil sprechen durfte, dann fragt er sich gelegentlich, ob es 
andere juristische Meinungen auch noch braucht. Und das begründet das doch 
erfrischende Selbstbewusstsein des juristischen Kommentators Heribert Prantl, der 
von Gerhard Schröder die - nicht nur respektvoll gemeinte - Auszeichnung 
„Dritter Senat des Bundesverfassungsgerichts“ zugesprochen bekommen hat. 1988 





wurde der Jurist, dem ja immer dieses Thoma-Wort nachschleicht,  „Er war 
ein guter Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand“,  Redakteur und 
konnte beweisen, wie vollkommen abwegig das Thoma-Wort in Bezug auf 
seine Person ist. Denn Thoma hatte Korinthenkacker im Auge, Formalisten, die 
in ausgelatschten Gedankengängen ihre juristischen Pflichtübungen absolvieren. 
Heribert Prantl ist aber alles andere als ein juristischer Formalist, als ein 
Paragraphenreiter, oder was es an abträglichen Formulierungen über diesen 
Berufsstand noch geben mag. Er kommt prinzipiell in jedem Kommentar 
ziemlich schnell auf das Wesentliche: die Frage, welche Verfassung hat dieses 
Land? Sei es die Bundesrepublik oder sei es Bayern. Wie viel hat sie von 
diesen Verfassungsaufträgen erfüllt? Und wie viel ist hier demontiert worden 
von einer Verfassungsänderung zur anderen? Und in welcher Verfassung ist das 
Land tatsächlich? Worüber der Verfassungstext ja kaum Auskunft gibt. 

Damit ist Heribert Prantl so etwas wie ein verfassungspolitisches Gewissen in 
der bundesdeutschen Publizistik. Das große Thema, das liegt für viele 
verfassungsrechtlich engagierte Publizisten nahe, ist natürlich die Verteidigung 
der Grundrechte. Da hat er sich kraftvoll engagiert, wo immer es galt, der 
Staatsmacht Grenzen aufzuzeigen. Vor allem und mit besonderer Hingabe beim 
„großen Lauschangriff“, aber auch bei der „Kronzeugen-Regelung“ und ganz 
besonders bei der Verteidigung des Asylrechts, wo in den 90er Jahren 
tatsächlich die Schwierigkeiten dieser Gesellschaft, mit einer in Europa 
besonderen Verfassungslage zu Rande zu kommen, zu ernsthaften Konflikten 
führten. Damals war die Abschaffung des Asylrechts eine der populärsten 
Forderungen überhaupt. Und es war gut, dass es auch einen wortgewaltigen 
Verteidiger fand, sodass die Grundrechts-änderung wenigstens ernsthaft und 
differenziert war und nicht zu einer Abschaffung im Überschwang geführt hat, 
sondern zu einem Kompromiss. 

Es geht ihm aber nicht nur um Freiheitsrechte gegen Sicherheitsstreben oder 
gegen den Staatsapparat, es geht auch um zwei ganz besondere Konfliktfelder, 
in denen Heribert Prantl nahezu eine Ausnahmeerscheinung darstellt. Ich meine 
zunächst den Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und mit Rechtsextremismus 
meine ich nicht nur Kameradschaften und Neonazibünde, sondern ich meine 
die Stimmungen, die im Zuge der Asyldebatte losgetreten wurden. Wir haben 
das weitgehend schon wieder verdrängt, dass in Deutschland 
Asylbewerberunterkünfte und Ausländerwohnheime gebrannt haben, dass 
Fernsehbilder uns erzählt haben, wie hunderte Bürger davor standen und 
applaudierten. Wie politische Repräsentanten sagten, da müsse man Verständnis 
haben um die Sorgen der Leute, die sich überfremdet oder überfordert fühlen. 
In diesem Klima haben ausländerfeindliche und rechtsextreme Strömungen ein 
schier unerträgliches Oberwasser erhalten. 
Da war Heribert Prantl, ich muss es wirklich sagen, einer der wenigen, die 
sich einer breiten Stimmung widersetzt und glasklar gefordert haben, dass 
Verbrechen wie menschengefährdende Brandstiftung Verbrechen genannt werden 
müssen. Da darf es keine stillschweigende, klammheimliche Sympathie geben 
unter dem Vorzeichen, man müsse doch Verständnis haben, wenn die Leute 





sauer werden. Man darf nicht so lange an der Verfassung herum basteln, bis 
die erregten Leute wieder zufrieden sind. 

Das wäre ein verhängnisvoller Irrweg für die Verfassungsdebatte in Deutschland 
gewesen. Wir können dankbar sein, dass sich Heribert Prantl derart massiv 
dagegen gestemmt hat. Übrigens hat er damals, als Asylbewerberunterkünfte, 
aber auch ganze Häuser mit Gastarbeiterwohnungen brannten und Menschen 
zu Tode kamen, und das nicht nur in den neuen Bundesländern, ein Buch 
veröffentlicht unter dem Titel: „Deutschland leicht entflammbar“. Mit der 
Entflammbarkeit war nicht Enthusiasmus von Fußballfans gemeint, sondern 
tatsächlich das Anzünden von Häusern, das Anzünden von Menschen und auch 
das Entzünden von ausufernden, populistischen Debatten. Die Stadt München 
hat - gemeinsam mit dem Bayerischen Verleger- und Buchhandelsverband - ihm 
dafür den Geschwister-Scholl- Preis 1994 überreicht. Man darf daran erinnern, 
dass die Mehrheitspartei im Bayerischen Landtag als Oppositionspartei im 
Münchner Rathaus diese Preisverleihung abgelehnt hat, mit der nun wirklich 
atemberaubenden Begründung, Dr. Prantl mische sich in die Tagespolitik ein 
und das gehöre sich nicht für einen Journalisten, der preiswürdig sein will. 

Für den Hoegner Preis gilt das gegenteilige Gesetz: 
Wer preiswürdig sein will, muss sich ins Tagesgeschäft einmischen. 

Meine Damen und Herren, 
die größte und einsamste Sonderrolle - Sie werden sich heute vor 
Weggefährten gar nicht mehr schützen können, aber ich rede von der 
Vergangenheit - nahm Heribert Prantl ein in den zwei Jahrzehnten nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks und nach dem Beginn des wirtschaftsradikalen 
Zeitalters, das mit dem Erfolgen von Reagan und Thatcher eingeläutet wurde 
und dann in Deutschland nicht nur die Wissenschaft der Nationalökonomen 
und sämtliche Wirtschaftsredak-tionen des Landes prägte und beherrschte, 
sondern auch viele Parteien. (Ich zaudere alle aufzuzählen.) Das war eine 
Modewelle, die Verfassungspostulate, wie ich sie eingangs zitiert habe, 
schlichtweg weggefegt hat - weil alles nur noch dem ökonomischen Prinzip 
untergeordnet werden sollte, weil plötzlich die Forderung hieß, alle öffentlichen 
Unternehmungen, die es noch gibt, zu privatisieren. „Privat vor Staat“ war 
sogar die Regierungserklärung eines Bundeslandes überschrieben worden. 
Wirtschaftspolitik sollte nur noch Standortpflege sein und die Bundesrepublik 
eine Standort AG werden. Und weil vermeintlich niemand die Welt besser, 
objektiver und kenntnisreicher beurteilen kann, als die Finanzmärkte, sollten sie 
von den letzten Fesseln befreit werden. Die Entfesselung der Finanzmärkte war 
eines der zentralen Ziele, gefeiert unter dem Stichwort Bürokratieabbau und 
Deregulierung. 

Meine Damen und Herren, 
nehmen Sie mit Hilfe des Internets oder eines eigenen Pressearchivs damalige 
Leitartikel und Kommentare zur Hand. Sie werden zu dem eigentlich 
deprimierenden, für Heribert Prantl aber sehr erfreulichen Ergebnis kommen, 
dass er von den Publizisten mit Gewicht nahezu der einzige war, der dieser 





marktradikalen Heilslehre kraftvoll, wortgewaltig und scharf entgegengetreten ist. 
Viele Wirtschaftspublizisten suchen jetzt im Archiv nach Halbsätzen mit einem 
kritischen Unterton zum Vorgehen der Banken, die sie vielleicht auch mal 
geschrieben haben, weil man damit heute noch Staat machen kann. 

Heribert Prantl muss nicht nach Halbsätzen suchen, er kann sämtliche Artikel 
der 90er Jahre und der letzten Dekade vorlegen. Er tut das auch in Büchern, 
und sie sind ein einziges Plädoyer gegen den marktradikalen Wahnsinn und 
für die Verteidigung des Sozialstaats. 
Ich nenne nur mal ein paar Mustersätze, die ich mir notiert habe: „Der 
Sozialstaat gehört zum Kostbarsten“ - man merkt hier schon die Hoegnersche 
Sprache und denkt an die Verfassungsformulierung, gesunde Kinder seien das    
„kostbarste Gut des Volkes“ -  „Der Sozialstaat gehört zum Kostbarsten, was 
diese Republik geschaffen hat.“ Ein wohltuender Kontrast zu dem dauernden 
Gerede, Sozialleistungen seien ein Kostenfaktor, den wir uns nicht mehr leisten 
können. „Der Sozialstaat ist Heimat“. Nicht Kostenfaktor oder Überforderung der 
Wirtschaft, sondern Heimat. „Und mit dieser Heimat verträgt es sich nicht“, 
alles wörtliches Zitat, „wenn die deutsche Gesellschaft wieder zur 
Klassengesellschaft wird. Wenn eine steigende Zahl von Kindern in Armut 
aufwächst. Wenn es nicht mehr stimmt, dass es jeder nach oben schaffen 
kann, wenn er nur fleißig und begabt ist. Der Sozialstaat stellt nicht nur 
Suppenküchen auf, er zielt auch auf den Abbau struktureller Ursachen für die 
Benachteiligung.“ 

Und dann kommt eine Forderung, die in der Verfassung Wilhelm Hoegners 
wörtlich drinsteht- die nach gesetzlichen Mindestlöhnen. Die aber wurde in 
diesem Hause von der Mehrheit regelmäßig, Abstimmung für Abstimmung, 
abgelehnt. Wie Heribert Prantl, und zwar vor vielen Jahren sich mit diesem 
Thema auseinandergesetzt hat, ist schon bemerkenswert. Schon die Einleitung 
erinnert an Wilhelm Hoegner, denn er fängt an mit der Schweiz als 
Lehrmeister. Er zitiert die Schweizer Verfassung: „Die Stärke eines Volkes misst 
sich am Wohl der Schwachen.“ Aus diesem Anspruch schließt er darauf, dass 
es menschenwürdige Mindestlöhne geben muss. Und dann stolpert er über die 
FDP und ihren Vorsitzenden, die ja vor allem betont haben, dass zur 
Gerechtigkeit gehört, dass jemand, der arbeitet, mehr verdient als einer, der 
Sozialhilfe erhält. Was ja auch stimmt. Jetzt ist halt nur die Frage, wie man 
mit diesem Abstandsgebot umgeht. Die einen sagen, man muss die 
Sozialleistungen so lange zusammenstreichen und kürzen, bis der Abstand zu 
den Hungerlöhnen wieder vorzeigbar ist. Man kann aber auch umgekehrt 
sagen, dass die niedrigsten Löhne angehoben werden müssen, damit jemand, 
der arbeitet, mehr hat, ausreichend viel mehr hat, als jemand, der auf 
Sozialhilfe angewiesen ist. Für diesen Weg hat sich Heribert Prantl 
ausgesprochen. Mit dem Schlusssatz: „Aus der Armutsfalle hilft nur der 
Mindestlohn.“ Ich will Sie nicht vereinnahmen, weil ich weiß, wie kritisch sie 
der Sozialdemokratie gegenüberstehen, aber dieser Satz ist nun einmal zutiefst 
sozialdemokratisch! 





Ich habe darauf verwiesen, dass Wilhelm Hoegner beim Naturschutz der 
Debatte der Gesellschaft ein Vierteljahrhundert voraus war. Bei der Debatte um 
Partizipation war es sogar ein halbes Jahrhundert. Viele diskutieren jetzt 
erstmals darüber, wie man Bürger einbeziehen könnte, sollte, damit sie sich 
nicht als Objekt politischer Entscheidungen fühlen. Ich denke, dass Hoegner 
hierzu fantastische Vorlagen geliefert hat mit dem Volksbegehren. Dieses 
Volksbegehren ist gerade im Detail interessant: Man muss zehn Prozent der 
Wahlberechtigten zusammenbringen, dann aber findet ein Volksentscheid auch 
wirklich statt. Ich habe gelernt, wie anders das in Baden-Württemberg ist. 
Dort hatten die Badener einen solchen Bammel, dass die Württemberger mal 
das gemeinsame Bundesland in Zweifel ziehen könnten, dass man gleich eine 
25-Prozent-Hürde an Ja-Stimmen aufgestellt hat, so dass man sich einfach mit 
tödlicher Sicherheit darauf verlassen kann, dass die nie übersprungen wird. 
Deswegen meine ich, lieber Heribert Prantl, um einen Differenzpunkt zwischen 
uns anzusprechen, dass die Hoegnersche Lösung - nämlich ein 
bürgerfreundliches Instrument des Volksbegehrens, bei dem das Volk dann die 
Entscheidung auch wirklich an sich ziehen kann, wie es bei dem 
Volksbegehren zur Christlichen Gemeinschaftsschule war und zur Rundfunkfreiheit 
und später zum Wahlalter und zur Einführung des kommunalen 
Bürgerentscheids - sehr viel besser ist, als eine bürgerunfreundliche Verfassung, 
die dann zu verzweifelten Versuchen eines Schlichtungsverfahrens führt. 

Darin kann ich keine Sternstunde der „Direkten Demokratie“ erkennen, weil ja 
jetzt auch immer noch ratlos weitergewurschtelt wird. Also hier müssen wir, 
glaube ich, nicht ehrfürchtig nach Stuttgart schauen, wie Demokratie in 
Zukunft aussieht, sondern voller Stolz sagen, dass auch in diesem Punkt die 
Hoegnersche Lösung die beste ist. 

Meine Damen und Herren, 
die wichtigste Aussage, die sich durch alle Verfassungskommentare von Heribert 
Prantl zieht, ist die, dass die Verfassung gelebt und belebt werden muss und 
nicht einfach ein bloßes staatliches Regularium für staatliche Institutionen ist. 

Das ist, glaube ich, das, was von dieser Preisverleihung ausgehen soll. Sie soll 
ja nicht nur einen weiteren Preis, zu den wahnsinnig vielen hinzufügen, die 
Sie eh schon haben, nein, sie soll auch ein Signal sein: Die Bayerische 
Verfassung ist ein großartiges Fundament für politisches Handeln, von Wilhelm 
Hoegner besonders sozial und besonders ökologisch und besonders 
kommunalfreundlich und bürgernah ausgestaltet. 

Wir sollten daran gehen, diese Programmsätze in die Tat umzusetzen. 

Ich gratuliere Prof. Dr. Heribert Prantl zum Wilhelm-Hoegner-Preis 2011.




