Kurt Düwell

Föderalismus und Zeitgeschichte
Zur Kontinuitätsproblematik des Bund-Länder-Verhältnisses

Als der amerikanische Militärgouverneur Joseph McNarney Mitte Juli 1946 den Verfassungsausschüssen in den Ländern der amerikanischen Besatzungszone seine "Ratschläge" mit
auf den Weg gab , wies er darauf hin, daß jede der künftigen Landesverfassungen einen
Katalog der Grundrechte enthalten müsse und die Dezentralisierungsbestimmungen des
Potsdamer Abkommens im Hinblick auf Deutschland als Ganzes zu respektieren seien. Im
Prinzip waren diese Hinweise bereits ähnliche Vorgaben, wie sie zwei Jahre später in den
"Frankfurter Dokumenten" wiederkehrten , nämlich: "eine demokratische Verfassung . . . ,
die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft . . . und
die Rechte der beteiligten Länder schützt, (die) eine angemessene Zentralinstanz schafft und
die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält" (Münch, Dokumente, S. 89 ;
Akten und Protokolle, S. 31f.).
Im Unterschied zu den zwei Jahre zuvor von McNarney gegebenen Orientierungslinien war im
ersten der drei "Frankfurter Dokumente" vom 1. Juli 1948 immerhin von einer angemessenen
Zentralinstanz die Rede, die für den geplanten westdeutschen Teilstaat vorzusehen sei. In
Bayern, dem Hort des Föderalismus, wo dies gar nicht gern gehört wurde, machten sich schon
bald Widerstände gegen jede geplante Zentralgewalt bemerkbar, die schließlich sogar am 19./
20. Mai 1949 mit 101 gegen 64 Stimmen zu einer Ablehnung des Grundgesetzes im Münchener Landtag führten. Dies war zwar für die Annahme des Grundgesetzes an sich unerheblich,
zeigte aber das tiefeingewurzelte Mißtrauen Bayerns, obwohl das Grundgesetz bekanntlich
viel föderalistischer war als die Weimarer Verfassung, von der Verfassungswirklichkeit unter
dem zentralistischen Nationalismus ganz zu schweigen.
Man hat daher schon oft darauf hingewiesen, daß nach dem Ende der NS-Herrschaft mit dem
Föderalismus des Grundgesetzes nur die Rückkehr zu einer Verfassungsform gewählt worden
sei, die den deutschen Verhältnissen der letzten 120 Jahre am ehesten entspräche, weil sie der
Vielfalt der deutschen Wirklichkeit am besten gerecht würde. Dennoch war dieser Wandel
nicht ein bloßer "Rückgriff", sondern machte einen wirklichen Föderalismus überhaupt erst
möglich. Denn er bedeutete mehr als nur eine Rückkehr zur Tradition. Einerseits wurde hier
eine Kontinuität gewahrt, andererseits handelte es sich aber auch um einen echten Neuansatz.
1. Ein Föderalismus ohne Preußen - der Wandel nach 1945

Zunächst gilt es, von einer nur halbrichtigen Vorstellung Abschied zu nehmen, die besagt, das
Bismarcheich habe eine föderalistische Verfassung gehabt. Diese Auffassung ist vielleicht in
einem vordergründig formalen Sinne richtig, insofern der Verfassung ein freies Fürsten- und
Hansestädtebündnis zugrunde lag. In Wirklichkeit stand aber einem echten Föderalismus die
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verfassungsrechtlich eindeutige Hegemonie Preußens entgegen , es sei denn, man ließe einen
solchen hegemonialen Föderalismus als bloß formale Ordnung gelten. Aber der Föderalismus
beruht im Grunde auf der Annahme etwa gleichgewichtiger Partner, ist also kein hegemonialer, sondern ein Gleichgewichtsföderalismus. Ihm liegt insofern ein genossenschaftlicher
Gedanke mit zugrunde (Veit-Brause, Partikularismus, S. 764). Davon konnte aber in der
Reichsverfassung von 1871 nur in einem sehr abgeschwächten Sinne die Rede sein, denn die
Dominanz Preußens war nur zu deutlich: in der politischen, in der Finanz- und in
der Heeresverfassung. Dieses Übergewicht hätte zwar durch eine innere Dezentralisierung
Preußens zum Teil korrigiert werden können , aber dazu kam es erst nach dem Umbruch von
1918/19. Erst jetzt gelang eine Abschwächung seiner Stellung in der neuen Reichsverfassung
(Art. 61 und 63) und eine Dezentralisierung Preußens im Inneren. Die Real- und Personalunion zwischen Reichsoberhaupt bzw. Reichskanzler einerseits und preußischem König
bzw. preußischem Ministerpräsidenten andererseits fiel nun weg. Erst damit gewannen die
preußischen Provinzen in den Provinziallandtagen, den Provinzialverwaltungen und im zentralen preußischen Staatsrat sowie im Reichsrat ein stärkeres Gewicht. Dennoch blieb noch
eine Hegemonie Preußens, etwa im neuen Reichsrat, erhalten , auch wenn dort nun der
Reichsinnenminister den Vorsitz innehatte. Aber wenn Preußen, z. B. in der Bildungs- und
Wissenschaftspolitik, eine Neugestaltung einführte, so folgten ihm die übrigen Länder meist
sehr bald. Ein Vorangehen Preußens via facti zog die anderen Staaten nach.
Der deutsche Föderalismus war auch nach 1919 sozusagen noch eine "ungleiche Partie".
Einem Amerikaner wie Shepard Stone, der in den zwanziger Jahren als "Federalist" nach
Deutschland kam , mußte Preußen als ein Element sui generis im deutschen Föderalismus
erscheinen . Zwar gab es auch im Bundesstaat der USA größere und kleinere Staaten, aber
selbst dem größten unter ihnen, Texas, auch wenn er sich stolz "the lone star state" nannte,
kam doch innerhalb des amerikanischen "federal system" längst nicht die Rolle zu, die
Preußen in der Weimarer Republik wie selbstverständlich spielte. Im amerikanischen Senat
waren die US-Staaten, ob sie winzig waren oder ein großes Territorium umfaßten , eine
geringe Bevölkerungszahl oder viele Millionen Bürger zählten , gleichmäßig mit zwei Senatoren vertreten .
Dagegen waren die zahlreichen Pläne, die es während der Reichsreformdiskussion aufgrund
von Art. 18 der Weimarer Verfassung für eine Zusammenlegung kleinerer Länder, für eine
Vereinigung mit Preußen oder für eine Vereinigung von Reichs- und preußischen Ministerien
gab, nur ein Beweis für das starke preußische Übergewicht gegenüber allen anderen Staaten
des Reiches. Preußen war in diesem System keineswegs "Provinz"; dies traf vielmehr
eindeutig auf Bayern und die anderen Staaten zu. Wie andere nationalistische Bewegungen
der radikalen Rechten jener Jahre, so in der Türkei und in Italien, kam auch der Nationalsozialismus nicht aus der Hauptstadt oder aus dem Kernstaat Preußen, sondern aus der
"Provinz", so wie Kemal Paschas Bewegung aus Anatolien oder Mussolinis "Fasci" aus den
Marken und aus der Lombardei kamen. Die Hauptstadt selbst mußte durch die faschistische
"Bewegung" erst von innen "erobert" werden . War diese aber erst einmal gewonnen und die
Regierungsgewalt in ihren Händen , so wurde der strengste Zentralismus eingeführt.
Das galt besonders für die nationalsozialistische Gleichschaltung der Länder, die vom
Föderalismus der Weimarer Republik so gut wie nichts übrig ließ. Sie geschah zuerst nach
dem Muster des sogenannten Preußenschlags des Reichskanzlers von Papen, indem in den
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Einzelstaaten Reichskommissare, später Reichsstatthalter eingesetzt wurden , dann mit dem
sogenannten Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934, das die Landtage
in den Einzelstaaten abschaffte. Schließlich wurde am 14. Februar 1934 sogar der Reichsrat
selbst, das Herzstück des deutschen Föderalismus aufgehoben, obwohl er selbst im Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 noch ausdrücklich in seiner Existenz garantiert worden war.
Die Länder sanken aufgrund dieser und anderer Verfassungsbrüche in der Folge zu bloßen
Gebietskörperschaften herab - auch Preußen. Die Einführung eines Reichs- und preußischen
Erziehungsministeriums unter Rust beseitigte auch die letzte Domäne der alten Länder, die
Kulturhoheit Dies geschah groteskerweise alles unter dem nationalsozialistischen Anspruch ,
mit der Reichsreform endlich Ernst zu machen, hatte aber mit den Reformplänen der
Föderalisten in den zwanziger Jahren nichtS mehr zu tun.
Es besaß daher eine gewisse Logik, wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die westlichen
Alliierten als Besatzungsmächte das alte Problem der Reichsreform auf ihre Weise zu lösen
suchten und Preußen von der Landkarte strichen. Das Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom
25. Februar 1947 teilte Preußen nachträglich in Einzelländer auf und ging damit prinzipiell
einen ähnlichen Weg, wie ihn die Länderkonferenz von 1928 mit ihrer "differenzierten
Gesamtlöstung" hatte gehen wollen. Denn damals wäre Preußen praktisch in "Länder neuer
Art" aufgeteilt worden , die im Reichsrat, dem vollen Gewicht ihrer Bevölkerungszahl
entsprechend, vertreten gewesen wären . Demgegenüber hatte der von dem ehemaligen
Reichskanzler Hans Luther begründete "Bund zur Erneuerung des Reiches" Ende 1928 mit
seiner Anregung, ein norddeutsches "Reichsland" zu schaffen, eine den hegemonialen
Föderalismus eher noch verstärkende Lösung vorgeschlagen (Huber, Dokumente, S. 420 ff.).
Denn dieses neue norddeutsche Reichsland hätte sehr wahrscheinlich den Süden noch stärker
dominiert als es zuvor Preußen tat. Ähnlich einheitsstaatliche Ziele verfolgte in der damaligen
Situation auch der Deutsche Republikanische Reichsbund.
Einer der besten Kenner und Gestalter dieser Reichsreformpläne der Weimarer Republik war
der ehemaligeReichsinnen-und Justizminister Erich Koch-Weser, der nach 1933 ins Exil nach
Brasilien ging, wo er seine Reformpläne weiterentwickelte und dessen Buch "Hitler and
Beyond" 1945 dank der Initiative Thomas Manns in New York veröffentlicht wurde (Räder/
Strauss, Handbuch, S. 376). Es ist allerdings schwer zu sagen , wie weit die Vorschläge KochWesers, der vom Anhänger des Einheitsstaates zum Föderalisten geworden war, oder auch
die Pläne anderer Emigranten von den Amerikanern zur Kenntnis genommen wurden. KochWesers Verfassungsentwurf aus der Emigration wurde in Deutschland erst 1966 veröffentlicht
(Portner,.Verfassungsentwurf, S. 285ff.). Man kann daher wohl annehmen, daß besonders
von amerikanischer Seite von diesen und anderen deutschen Vorschlägen direkt nur sehr
wenig übernommen worden ist.
Für die Amerikaner war nach 1945 in Deutschland nur ein Föderalismus vertretbar, der auf
der Basis etwa gleich großer Länder gründete. Dieser "Gleichgewichtsföderalismus" lag auf
der Linie der "Federalist Papers" von Hamilton, Madison und Jay. Ein Föderalismus mit
Preußen als einer Art Hegemon hätte sich mit diesem Begriff von Föderalismus nicht
vereinbaren lassen. In diesem Punkt war man sich im Februar 1947, als man Preußen
endgültig beseitigte, sogar im Kontrollrat noch einig. Aber nach dem Ende der Moskauer
Außenministerkonferenz vom Februar 1947 härten die Gemeinsamkeiten zwischen den
Siegermächten bald auf. Die Westalliierten gingen also, wenn auch aus sehr unterschiedlichen
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Motiven, in der Londöner Sechs-Mächte-Konferenz im Frühjahr 1948 von einem Gleichgewichtsföderalismus aus.
Dies galt besonders für die USA, die sich einen westdeutschen Teilstaat vorstellten, der aus
fünf oder sechs gleichgewichtigen und etwa gleich großen Ländern bestehen sollte. Dieser
Gedanke lag auch dem zweiten der drei "Frankfurter Dokumente" zugrunde, das den
Ministerpräsidenten die schwierige Aufgabe stellte, die Ländergrenzen zu überprüfen und
notfalls zu korrigieren. Die Änderungen sollten einerseits den überlieferten Formen ("traditional patterns") Rechnung tragen, andererseits aber auch "die Schaffung von Ländern
vermeiden, die im Vergleich mit den anderen Ländern zu groß oder zu klein" seien (Der
Parlamentarische Rat, S. 32). Ein solcher Föderalismus, gleichsam "ohne Preußen", war als
Gleichgewichtsföderalismus eine neue Kategorie in der deutschen Föderalismusgeschichte.
General Clay hatte schon zuvor, am 13. Juni 1948, in einer Besprechung mit den Ministerpräsidenten der amerikansichen Zone erklärt: "Mein Wunsch ist, keine größeren Länder, wie
Bayern oder Rheinland-Westfalen (sie!) jetzt sind, zu gründen" (ebendaS. 18). Hier lag auch
die Ursache dafür, daß eine Übertragung der beiden südlichen Regierungsbezirke der
früheren Rheinprovinz an das neue Land Nordrhein-Westfalen unterblieb , obwohl dies seit
der Denkschrift von Johannes Fuchs vom Sommer 1945 über die Erhaltung oder Wiederherstellung der alten Rheinprovinz vielfach von deutscher Seite gewünscht worden war (vgl. den
Beitrag von Beate Dorfey in diesem Heft, S. 7-20). Ein Föderalismus ohne Preußen
bedeutete, daß ein beträchtlich vergrößertes Nordrhein-Westfalen im Verband Westdeutschlands sehr wahrscheinlich ein starkes Übergewicht erhalten hätte und damit vielleicht die
Gefahr einerneuen Dominanz entstanden wäre, die das Gleichgewicht störte. Dies entsprach
aber weder den amerikanischen Vorstellungen von Föderalismus noch den Interessen Frankreichs, da ein hegemonialer Föderalismus Nordrhein-Westfalens auch auf Kosten des Landes
Rheinland-Pfalz gegangen wäre.

2. Die Grundlagen des föderalistischen "Provisoriums" von 1949
Daß es sowohl bei den Weimarer Reichsreformplänen als auch bei der Frage einer Neugliederung des Bundesgebietes - wenn man von der Bildung des Südweststaates 1951 und von der
Rückgliederung und Staatsgründung des Saarlandes zwischen 1955 und 1959 einmal absieht
- keine nennenswerten Bestands- und Grenzveränderungen gegeben hat, hängt wohl auch
mit der Immobilität einmal etablierter Staatskörper zusammen . Die deutsche Zeitgeschichte
der letzten siebzig Jahre scheint zu lehren, daß einmal fixierte Länderterritorien im Föderalismus ein starkes Beharrungsvermögen besitzen, obwohl es zu ihrer Modifikation nicht einmal
einer verfassungsändernden Mehrheit bedürfte.
Während sich jedoch Ländergrenzen und -bestand in den vergangeneo vierzig Jahren nur sehr
wenig verändert haben, hat es in der Entwicklung der föderalistischen Verfassung selbst
durchaus beachtliche Modifikationen gegeben. Das gilt sowohl für die Kompetenzabgrenzungen zwischen Bund und Ländern als auch für die Finanzverfassung und für den Bereich der
neuen Gemeinschaftsaufgaben, des sogenannten kooperativen Föderalismus. Dies lag zum
Teil daran, daß zunächst der föderalistische Rahmen noch keineswegs genauer feststand und
er selbst nach dem Verfassungskonvent von Herrenchiemsee und dem Parlamentarischen Rat
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zum Teil erst noch eine konkrete Ausfüllung durch die Praxis brauchte. Das Bonner
"Provisorium" sollte, nach dem Verständnis der Ministerpräsidenten ebenso wie nach dem
Willen der Parteien , eine möglichst offene und flexible Lösung sein, die der Wiederherstellung der deutschen Einheit nicht im Wege stand .
Für die westdeutschen Ministerpräsidenten, die vom 8. bis zum 10. Juli 1948 in Koblenz auf
dem "Rittersturz" zusammengetroffen waren, um über die "Frankfurter Dokumente" zu
beraten, schien die föderalistische Lösung nicht zuletzt auch deshalb akzeptabler, weil sie
auch der sowjetisch besetzten Zone den nachträglichen Eintritt in die westdeutsche Föderation offenzuhalten schien (Düwell, Rittersturz-Konferenz) . Der amerikanische Außenminister Marshall hatte gegen Ende der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz am 30. April 1948
seinen Botschafter in der britischen Hauptstadt instruiert, daß zu der geplanten "verfassunggebenden" Versammlung jedes Land Vertreter senden könne , und hinzugefügt, die Versammlung könne auf diese Weise nicht nur eine westdeutsche, sondern im Prinzip eine
gesamtdeutsche Regierung bilden: "In this way Constituent Assembly can present itself as
establishing, not merely a Western German Government, but in principle an all-German
Government" (Foreign Relations, p. 211) . Freilich vermutete auch Marshall in diesem
Zusammenhang sofort, daß die sowjetischen Militärbehörden es den Ländern der Ostzone
nicht erlauben würden , an der Versammlung teilzunehmen. In diesem Falle würde die
zustandekommende Regierung dann auf die Westzonen begrenzt bleiben , und zwar ausschließlich infolge des Verhaltens der sowjetischen Behörden oder der Länderregierungen der
Sowjetzone. Übrigens wurde hier von Marshall als Übersetzung von "German Federation"
die Bezeichnung "Bundesstaat Deutschland" empfohlen, und für den Fall, daß die Franzosen
das Wort "Staatenbund" vorschlagen sollten, "das ihren eigentlichen Gedanken wohl näherkommt", sollte dies mit dem Hinweis abgelehnt werden, daß es im Jubiläumsjahr der
Frankfurter Nationalversammlung von 1848 wohl kaum passend sei , den Deutschen politische
Konzepte unterzujubeln, die aus der Zeit von vor 1848 stammten. So schienen die Amerikaner also schon längst vor dem 1. Juli 1948 bis in terminologische Einzelheiten hinein auf ihr
föderalistisches Konzept für Westdeutschland festgelegt zu sein.
Aber nach den Treffen der Ministerpräsidenten in Koblenz, Rüdesheim und Frankfurt kamen
immer stärker auch deutsche Vorstellungen zur Sprache. Dies wurde auf dem Verfassungskonvent in Herrenchiemsee besonders hinsichtlich des künftigen Finanzföderalismus deutlich.
Die verschiedenden Steuern sollten danach entweder ganz dem Bund oder ganz den Ländern
zufließen. Lediglich bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer sowie der Umsatzsteuer
gingen in Herrenchiemsee die Meinungen auseinander. Alternativ wurden hier zwei Vorschläge festgehalten: Entweder sollten Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer dem
Bund zugewiesen und den Ländern ein Zuschlagsrecht eingeräumt werden oder Einkommenund Körperschaftssteuer ganz den Ländern zufließen, der Bund aber einen Anteil an der
Umsatzsteuer erhalten. Der erste Vorschlag griff auf das Weimarer Modell zurück, das aber
nie voll realisiert worden war. Erzhergers Finanzreform 1919/20 und das Geflecht aus
Reichssteuerverwaltung, Reichsabgabenordnung, Reichseinkommensteuer und Landessteuergesetz hatten die Finanzsituation der Länder (und auch die der Gemeinden) derart stark
eingeengt, daß im Finanzausgleichsgesetz von 1923 der Versuch unternommen werden mußte,
die Unzulänglichkeiten des Landessteuergesetzes wenigstens zu mildern. In diesem Finanzausgleichsgesetz war in § 35 ausdrücklich auf die Lebensfähigkeit der kleinen Länder Rück40
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sieht genommen und den Ländern insgesamt wegen der Nöte der Inflation ein Anteil an der
Einkommen-, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer eingeräumt worden .
Die Länder hatten sich in der Not der Inflation mit dieser einstweiligen Regelung einverstanden erklärt, obwohl ihr eigentliches Ziel die Rückkehr zum System der Zuschläge zur
Einkommen- und Körperschaftssteuer war, wie es vor 1919 bestanden hatte. Hieran knüpfte
1948 also der erste Alternativvorschlag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee wieder
an. 25 Jahre zuvor hatte man z. T. zurecht von einer Überdehnung des Unitarismus gesprochen, und die Bezeichnung der Länder als "Kostgänger" des Reichs war 1923 eher ein
Euphemismus gewesen , denn eigentlich waren die Länder zu "Hungerleidern" geworden ,
zumal da ihnen 1927 sogar der Anteil an der Umsatzsteuer wieder entzogen wurde. Das
immer wieder geforderte Zuschlagsrecht der Länder bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer hatte auch dabei weiter hinausgezögert werden müssen. In der Dietramszeller Notverordnung vom 24. August 1931 waren den Ländern und Gemeinden neue Einbußen zugemutet
worden. Gleichzeitig wurde dadurch auch in die Hoheitsrechte der Landtage eingegriffen
- eine Tendenz, die in den Ländern und Gemeinden die Hoffnungen auf eine Besserung ihrer
Lage weitgehend zunichte machte. Bezeichnenderweise befaßte sich die Länderkonferenz von
1928 bis 1930 gerade nicht mit der Steuerverfassung.
An diesen Punkten der Beratungen in Herrenchiemsee fällt auf, wie stark auf der Länderseite
die Auseinandersetzungen der Weimarer Republik noch nachwirkten. So lassen sich zwischen
den bayerischen Denkschriften von 1924 und 1926 und den Vorschlägen der bayerischen
Staatsregierung zur Finanzverfassung für den Herrenchiemsee-Konvent gradlinige Verbindungen ziehen . Die Länder wollten vor allem die Finanzverfassung der Weimarer Republik,
die zu ihren Lasten gegangen war, nicht noch einmal hinnehmen . Daher war auch der zweite
Alternativvorschlag von Herrenchiemsee, der die Einkommen- und Körperschaftssteuer ganz
den Ländern zuweisen wollte, in erster Linie auf die Länderinteressen selbst bezogen ,
während der Bund lediglich an der Umsatzsteuer beteiligt werden sollte. Der Parlamentarische Rat hat sich über diesen Vorschlag der Länder dann allerdings hinweggesetzt und bei
dem im Grundgesetz schließlich festgelegten "Trennsystem", das die Steuern entweder dem
Bund oder den Ländern zuwies, eine Ausnahme bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer und bei der Umsatzsteuer gemacht, die jeweils als zwischen beiden Seiten zu teilende
Einkünfte erhoben werden sollten . Die Ertragshoheit stand zwar zunächst den Ländern zu,
aber vor 1969 war der Bund bei der Einkommensteuer stets mit einem wechselnden Anteil
zwischen 31 ,3% und 39 % beteiligt. Eine ähnliche Aufgliederung galt auch für die Körperschaftssteuer. Es war daher nur konsequent, wenn beide 1969 schließlich zu wirklichen
Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern gemacht wurden. Auf diese Basis war schon
zuvor der Finanzausgleich zwischen den Ländern gestellt worden. Auch wenn eine endgültige
: Aufteilung der Bundessteuern zwischen Bund und Ländern erst nach 1955 erfolgte, so war
doch immerhin die Lebensfähigkeit der Länder seit 1949 gesichert, was während der gesamten
Zeit der Weimarer Republik praktisch nie gelungen ist.
Die Auseinandersetzung mit den Militärgouverneuren im März und April 1949 über die vom
Parlamentarischen Rat vorgesehene Bundesfinanzverwaltung, die von den Westmächten
zunächst abgelehnt wurde, weil sie dem Grundsatz des Föderalismus widerspreche, endete im
wesentlichen mit einer Durchsetzung der deutschen Vorstellungen. Dabei hat letztlich die
zähe Haltung der SPD den Ausschlag gegeben, die sich weigerte, die Rechte des Bundes in
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der Finanzverfassung zu kürzen, und in dieser Auffassung von britischer Seite indirekt durch
Chaput de Saintonge, den Chef der britischen Verhandlungsdelegation, bestärkt wurde. Die
SPD konnte sich damit selbst gegenüber General Clay schließlich durchsetzen , der ursprünglich eine viel stärkere Stellung der Länder in der Steuerverwaltung verlangt hatte.
Anders als 1919 war so nicht zuletzt auch der Staatscharakter der Länder durch die Finanzverfassung gestärkt. Auch brauchten sie jetzt kaum eine Forderung nach eigener Staatsangehörigkeit oder nach einem eigenen Gesandschaftsrecht zu erheben, um ihren Staatscharakter zu
unterstreichen, der diesmal gar nicht erst bezweifelt wurde. Darauf deutete allein schon die
Rolle der Ministerpräsidenten in der Vorgeschichte des Grundgesetzes hin. Aber mit dem
Parlamentarischen Rat ging das Gesetz des Handeins nun doch stärker von den Ministerpräsidenten auf die politischen Parteien über. Das hat dem Föderalismus aber keinen entscheidenden Abbruch getan, obwohl Sozialdemokratie und FDP anfangs stärker zu einer unitarischen
Lösung neigten. Die starke Stellung der Länder durch den Bundesrat und seine Gesetzgebungskompetenz war mit dem früheren Reichsrat der Weimarer Verfassung nicht mehr zu
vergleichen. Und selbst die spätere Einfügung der Wehrhoheit und des Notstandsrechts hat
die Position der Länder nicht mehr wesentlich beeinträchtigt. Durch die Normen der Artikel
20 und 29 des Grundgesetzes war ihre Lebensfähigkeit gestärkt und ihr territorialer Bestand
stabilisiert. Die neuen Flächenstaaten wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalzund Hessen, die überwiegend aus ehemals preußischen Bestandteilen gebildet wurden ,
gewannen sogar eine gewisse kulturelle und wirtschaftliche Homogenität, so daß 1955 das
Gutachten der sogenannten Luther-Kommission allen Bundesländern ein hohes Maß an
geistiger und wirtschaftlicher Bindekraft und Existenzstärke attestieren konnte.
Demgegenüber waren in der Weimarer Republik - noch bevor über das Problem einer
Reichsreform diskutiert wurde - die Pläne zu einer Länderneugliederung bereits nach der
Bildung des Landes Thüringen 1920 weitgehend steckengeblieben. Zwar hätte vielleicht in der
schwierigen Frage des Landes Braunschweig mit seinen 28 Exklaven bis zum Ende des
Kaiserreichs schon die Möglichkeit bestanden, durch die Heirat Ernst Augusts mit der
Kaisertochter Viktoria-Luise 1913 einen braunschweigisch-preußischen Territorialausgleich
herbeizuführen. Aber der Erste Weltkrieg durchkreuzte diese Chance. Durch die Revolution
verfestigte sich 1918 der eigenständige Staatscharakter Braunschweigs aufs neue, und der
"Flickenteppich" seiner bunten und verwaltungsaufwendigen Gemengelage ließ sich auch
während der Weimarer Republik nicht mehr rationalisieren (Schnath, Niedersachsen,
S. 60f.). Die Arbeit der lediglich gutachterliehen Zentralstelle für die Neugliederung des
Reichs führte praktisch über die Angliederung von Pyrmont (1922) und Waldeck (1928) an
Preußen sowie von Coburg an Bayern (1920) hinaus zu keiner effektiveren Gestaltung des
deutschen Föderalismus. Lediglich die Weimarer Neugliederungspläne, die im Südwesten
entwickelt wurden , haben sich viel später, nach dem Ende der Republik und des Nationalsozialismus, als tragfähig erwiesen und durchführen lassen. Als aber noch in den zwanziger
Jahren zunächst im Zusammenhang mit dem Projekt eines südwestdeutschen Wirtschaftsbezirks im Rahmen des geplanten Reichswirtschaftsrates (Art. 165 Weimarer Verfassung) der
Gedanke einer Vereinigung von Baden und Württemberg auftauchte, fand er besonders auf
sozialdemokratischer Seite starke Unterstützung. Diesen Plan gab es noch einmal im Zusammenhang mit der neuen Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
von 1927, deren territorial-organisatorische Gliederung zum Teil als eine Vorstufe zur
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Schaffung eines Südweststaates betrachtet wurde. Jedoch erwies sich damals unter anderem
die badische Staatsverschuldung als ein Hindernis, das besonders in Stuttgart Bedenken
erregte, und auch die Aufteilung der Hohenzollernschen Lande stellte ein Problem dar, das
nicht gelöst werden konnte. Außerdem waren diese Pläne vielfach auch noch mit dem
Gedanken einer Einbindung von Hessen-Darmstadt und der Pfalz belastet, wogegen sich von
München aus entschiedener Widerstand bemerkbar machte (Heimers, Unitarismus).
Das alles hätte im Rahmen des Weimarer Föderalismus nur auf dem Wege einer gütlichen
Einigung der Länder untereinander und über den Reichsrat eine wirkliche Chance gehabt.
Aber auch die Länderkonferenz von 1928 bis 1930 kam in diesen Fragen nicht weiter. Der
Nationalsozialismus freilich , der vorgab, mit der Reichsreform "Ernst" zu machen, verfügte
nicht nur die gewaltsame Gleichschaltung der Länder, sondern "bereinigte" durch das
sogenannte Groß-Hamburg-Gesetz vom Frühjahr 1937 auch das Preußen-Hamburg-Oldenburg-Problem , indem er eine Art Ringtausch Altona-Birkenfeld-Eutin (alle an Preußen)
gegen Wilhelmshaven (an Oldenburg) durchsetzte und dabei mit einem Federstrich gleichzeitig den Stadtstaat Lübeck beseitigte. Es hätte daher nach dem Zweiten Weltkrieg einer
höheren Gerechtigkeit entsprochen, wenn wenigstens die Wiederherstellung der Hansestadt
Lübeck in den Neugliederungsplänen ernsthafter erwogen worden wäre , als dies in Wirklichkeit geschehen ist. Die Entwicklung in Westdeutschland nach 1945 unterschied sich von den
Neuordnungen in anderen europäischen Staaten durch einen konsequenten Ansatz zu einem
neuen Föderalismus. Darin besteht die Sonderform des deutschen Teilstaates, die sich z. B.
von verschiedenen Formen des bloßen "Regionalismus", wie sie etwa seit der italienischen
Verfassung vom Dezember 1947 mit ihren 20 Regionalversammlungen Ausdruck gefunden
hat oder im neuen spanischen Regionalismus Kataloniens, Galiziens und des Baskenlandes
besteht, grundsätzlich unterscheidet. Der Staatscharakter der deutschen Länder ist eine
Kategorie sui generis und schließt einen relativ stark ausgestatteten Länderparlamentarismus
mit legislativer Gewalt ein, während z. B. die italienischen Regionalversammlungen jederzeit
vom Zentralparlament in Rom überstimmt werden können.

3. Entstehung und Entwicklung des "kooperativen Föderalismus"
Das System des im Grundgesetz fixierten Gleichgewichsföderalismus war gegenüber der
Asymmetrie des preußisch dominierten Föderalismus der Weimarer Republik in vieler
Hinsicht eine strukturelle Verbesserung. Das Gewicht des Bundesrates in der Gesetzgebung
und bei der Regelung des Finanzausgleichs sowie die Gerichts- und Polizeihoheit der Länder
und ihre kulturpolitische Autonomie boten der politischen Willensbildung in den Ländern
einen breiten Aktionsraum . Andererseits stellte der Bundesrat ein Abstimmungs- und Koordinationsorgan dar, das den Ländern vielfältige Möglichkeiten der Interaktion bot. Aber im
Unterschied etwa zum Art. 88 des Verfassungsentwurfs der Frankfurter Nationalversammlung von 1848, nach dem die Vertreter des "Staatenhauses" zur einen Hälfte durch die
Regierungen der Einzelstaaten, zur anderen durch die einzelstaatlichen Volksvertretungen
ernannt oder gewählt werden sollten, waren die Mitglieder des Bundesrats im Grundgesetz
(Art. 51) als Regierungsvertreter der Länder konzipiert. Der Bundesrat des Grundgesetzes
war daher von Anfang an ein Gremium der Länderexekutive, dem keinerlei parlamentari43
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scher Charakter, etwa im Sinne eines Senats, zukam und dessen Mitglieder an die Instruktionen ihrer Kabinette gebunden waren. Dieses im wesentlichen aus der Weimarer Reichsverfassung übernommene Prinzip war das Ergebnis des sogenannten Erhard-Menzel-Kompromisses
von Anfang 1949, durch den eine Senatslösung, wie sie bis dahin die SPD favorisiert hatte, im
Parlamentarischen Rat von der Diskussion abgesetzt wurde. Aus der Tatsache jedoch, daß es
sich jetzt um ein Gremium der Exekutive handelte und auch die seit 1969 gebildeten BundLänder-Kommissionen dieses Exekutivmoment noch verstärkten, haben sich Fragen ergeben ,
die die Situation des deutschen Föderalismus seit den siebziger Jahren , vor allem den
sogenannten kooperativen Föderalismus, sehr stark bestimmen. Denn in den besonders
aufgrund von Art. 91 a und 91 b des Grundgesetzes vorgesehenen Gemeinschaftsaufgaben
von Bund und Ländern beim Ausbau der Hochschulen und Hochschulkliniken, bei der
Verbesserung der Agrar- und der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie bei den Aufgaben des
Küstenschutzes sind langfristige Planungsfragen angesprochen , die zum Teil wegen ihres
politischen und finanziellen Gewichts eigentlich in den Landtagsausschüssen oder sogar im
Landesparlament selbst eingehend verhandelt werden müßten. Als Beispiel mag hier nur die
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung erwähnt sein , die
als Exempel einer solchen "Politikverflechtung" (Fritz W. Scharpf 1976) zwischen Bund und
Ländern angesehen werden kann.
Nun wäre zunächst anzuerkennen , daß im Bundesrat und auch in den Bund-Länder-Kommissionen gewiß sehr viel wertvoller Sachverstand versammelt ist. Aber da es sich hier um reine
Exekutivgremien handelt, besteht die Gefahr einer "Verselbständigung der Exekutive", da
die Legislative, also die Länderparlamente, zunächst ausgeschaltet bleibt. Die Gefahr ist nicht
auszuschließen - und teilweise schon eingetreten - , daß es zu einer Aushöhlung der
Landtagskompetenzen kommt, weil die Diskussionen im Bundesrat und in der Bund-LänderKommission zu Entwürfen und auch zu Kosten führen, die den Landesparlamenten oft erst
spät bekannt werden. Dies scheint heute das Kernproblem des deutschen Föderalismus zu
sein, der seine parlamentarische Rückbindung damit zu verlieren droht. Nicht die Länder sind
gegenüber dem Bund schwächer geworden, sondern die Exekutiven beider Seiten haben zu
Lasten der Legislative in den Ländern an Macht gewonnen. Die Einweihung des neuen
Landtagsgebäudes am Rhein in Düsseldorf könnte Anlaß sein, sich über diese Gefahren
Klarheit zu verschaffen, wenn der schöne Bau von Fritz Eller nicht zur dekorativen Fassade
eines an Macht immer mehr verlierenden Länderparlamentarismus werden soll.
Oft werden heute die Landtage erst sehr spät über Staatsvertragsentwürfe der Länder im
Bundesrat oder über Entscheidungen und Vorlagen der Bund-Länder-Kommission informiert. Der Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung beispielsweise gehören als Vorsitzende ein Bundesminister und sechs weitere Verteter der Bundesregierung an.
Sie halten zusammen elf Stimmen, zu denen weitere elf Stimmen der elf Länder kommen. Die
Kommission besteht seit 1970 und erarbeitet Vorschläge, sie beschließt aber auch selbst,
nämlich über die Haushalts- und Wirtschaftspläne der von Bund und Ländern finanzierten
Forschungseinrichtungen (Mischfinanzierungen) . Hier sind Parlamentarier der Länder also
nicht vertreten. Handelt es sich um Staatsverträge der Länder untereinander oder um andere
Bundesratsangelegenheiten, so erfahren die Landesparlamente oft erst sehr spät von den
Vorlagen, die sie bald darauf dann schon ratifizieren sollen. In einzelnen Fällen ist es schon
vorgekommen, daß der Regierungsfraktion nur die Wahl blieb, entweder zähneknirschend
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den Staatsvertragsentwürfen oder den Vorlagen der Bund-Länder-Kommission zuzustimmen
oder ihre eigene Regierung zu desavouieren.
Ist damit die "Stunde der Exekutive" gekommen? Eine solche Frage weckt düstere Erinnerungen an die Zeitgeschichte vor 1945, aber sie sollte gestellt werden. Ob es sich um
Bildungsfragen oder um Bund-Länder-Abkommen in Angelegenheiten der Europäischen
Gemeinschaft handelt, es mehren sich die Fälle, in denen es auf eine rechtzeitige Information
der Landeslegislativen ankäme, wenn diese nicht zu einer bloßen Abstimmungsmaschine
werden sollen. Die Verbindungsbüros verschiedener Landesregierungen in Brüssel haben die
Möglichkeiten der Exekutive noch vermehrt. Hier müßten zumindest die Landtagskommissionen oder, bei hochsensiblen Gegenständen, wenigstens die Kommissionsvorsitzenden der
Landtage in den Meinungs- und Willensbildungsprozeß einbezogen werden. Einen entsprechenden Vorschlag hat 1977 der damalige Landtagspräsident von Rheinland-Pfalz, Albrecht
Martin , Ministerpräsident Bernhard Vogel gemacht (Martin , Landtag, S. 236ff.) . Es dauerte
aber bis 1980, ehe Vogel eine verbindliche Zusage gab. Diese lautete , daß die Landesregierung bereit sei, "den Landtag über Beschlüsse der Fachministerkonferenzen zu unterrichten,
soweit sie sich auf Gegenstände beziehen, die der verfassungsrechtlichen Entscheidungskompetenz des Landtags unterliegen . Diese Unterrichtung erstreckt sich auf Beschlüsse, die den
Landesregierungen empfehlen, bestimmte Gesetzesinitiativen einzubringen, bestimmte
Staatsverträge abzuschließen , bestimmte sonstige Vorhaben durchzuführen, deren Verwirklichung im Landeshaushalt Rheinland-Pfalz zu Mehr- oder Minderausgaben in einer Größenordnung von jährlich über eine Million DM führen würde. " Die Unterrichtung, heißt es
weiter, "erfolgt so rechtzeitig, daß eine Erörterung im Landtag noch Eingang in die Willensbildung der Landesregierung über die Verwirklichung des Konferenzbeschlusses finden
kann" (ebendaS. 241). Zugleich wurde die Zusage aber auch wieder mit einer charakteristischen Einschränkung versehen: "Diese Unterrichtung kann nur erfolgen, soweit sie nicht
wegen der Vertraulichkeit der Sache oder im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Grenzen
einer parlamentarischen Kontrolle ausgeschlossen ist. Die Landesregierung geht davon aus,
daß ihre eigenverantwortliche verfassungsrechtliche Zuständigkeit im Regierungsbereich
durch die vorgesehene Unterrichtung unberührt bleibt und dieses Schreiben als eine politische
Absichtserklärung keine rechtlichen Verpflichtungen begründet. " Immerhin wurden hier aber
die Kommissionsvorsitzenden des Landtags in einen wichtigen Informationsfluß einbezogen ,
der- zumal da es sich auch um Kostenkontrolle handelte - dem Landtag die Wahrnehmung
seiner Pflichten erleichtern sollte.
Der Fall ist nur ein Beispiel dafür, auf welche Weise im Rahmen des "kooperativen
Föderalismus", wie er sich seit 1970 entwickelt hat, die Rolle der Landesparlamente aufrechterhalten werden kann. Auf beiden Seiten , bei der Regierung und beim Parlament, geht es um
die Gewährleistung der Gewaltenteilung in der Phase einer neuen Entwicklung des Föderalismus, dessen Bezeichnung als "kooperativ" nicht ganz unkritisch gesehen werden kann. Denn
es könnte sich daraus auch eine neue Form des hegemonialen Föderalismus , diesmal die eines
"Übergewichts der Exekutive", entwickeln. Das Problem ist gewiß rechtlich schwer zu fassen ,
politisch besteht es aber zweifellos.
Der zeitgeschichtliche Weg des deutschen Föderalismus hat vom hegemonialen Föderalismus
der Weimarer Republik über einen "Föderalismus ohne Preußen", nämlich den Gleichgewichtsföderalismus der frühen Bundesrepublik , bis hin zum "kooperativen Föderalismus" seit
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den siebziger Jahren geführt, der zumindest der Tendenz nach als neue Form eines hegemonialen Föderalismus, nämlich als Hegemonie der Exekutive, gesehen werden kann. Allein
schon diese Möglichkeit weckt Bedenken. Daß hierin eine gewisse Gefahr für den parlamentarischen Föderalismus der Länder liegen kann, dürfte deutlich geworden sein. Der Dichter
sagt zwar: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch", doch sollte man hier keinen
Automatismus am Werke sehen. Was sich aus zeitgeschichtlicher Sicht als gegenwärtiger
Entwicklungspunkt eines nun vierzig Jahre andauernden Vorgangs bestimmen läßt, sollte von
Historikern (auch von Landeshistorikern) , Politikwissenschaftlern und Staatsrechtlern einmal
mit Praktikern kritisch diskutiert werden. Die Gewaltenteilung könnte sonst verwischt
werden.
Vortragsfassung eines längeren Beitrags, der in einem von Waller Först herausgegebenen Sammelband
"Die Länder und der Bund. Beiträge zur Entstehung der Bundesrepublik" (Verlag Reimar Hobbing,
Essen 1989) erscheinen wird . Der Vortrag wurde auf der 10. wissenschaftlichen Jahrestagung des
"Brauweiler Kreises für Landes- und Zeitgeschichte" am 10. März 1989 in Bad Waldliesborn!Lippstadt
gehalten und diskutiert.
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