Erhard H. M. Lange

DIE LÄNDER UND DIE ENTSTEHUNG DES GRUNDGESETZES
Teil 2: Der Einfluß der Ministerpräsidenten auf den Parlamentarischen Rat

Nach der Übergabe der drei "Frankfurter Dokumente" arn 1. Juli 1948 sahen sich die
Regierungschefs der Länder zu einer Vielzahl politischer Aktivitäten in enger zeitlicher
Abfolge veranlaßt Ereignisse wie die legendäre Konferenz auf dem Rittersturz bei Koblenz
vorn 8. bis 10. Juli 1948, die beiden Begegnungen der Regierungschefs im Jagdschloß
Niederwald (15./16. und 21./22. Juli) sowie die beiden Zusammentreffen mit den westlichen
Militärgouverneuren in Frankfurt (20. und 26. Juli) verdienen dabei besonders erwähnt zu
werden. Abgesehen von der Staatsgründungs- und Verfassungsproblernatik, die das Dokument I aufgeworfen hatte, ging es zusätzlich um Fragen einer möglicherweise vorzunehmenden Neugliederung der Länder (Dokument II) und um die Neugestaltung der künftigen
Beziehungen zwischen Westalliierten und Deutschen im Rahmen eines Besatzungsstatuts
(Dokument III).

1. "Vollverfassung" als Ansatz einer föderalistischen Gesamtstrategie

Der starke föderalistische Geist, der insbesondere in dem für die eigentlichen Verfassungsfragen maßgeblichen Dokument I zum Ausdruck kam und die Ministerpräsidenten in das
Zentrum des politischen Geschehens rückte, wurde vor allem von bayerischer Seite begrüßt.
In der auf die Übergabe der Dokumente folgenden Sitzung des Ministerrates in München
herrschte Übereinstimmung darüber, die "günstige Strömung für den Föderalismus" zu
nutzen (Kock, Bayerns Weg, S. 278f.). Auch wenn Fragen wie "Staatsgründung oder
Errichtung eines bloßen Zweckverbandes administrativer Qualität?" und "Vollverfassung
oder provisorische Grundordnung?" im Vordergrund standen, war doch mit ihnen die
Föderalismusproblematik aufs engste verbunden. Denn die aus der Sicht föderalistischer
Interessen vorteilhafte Ausgangslage legte es nahe, gerade jetzt eine dauerhafte Lösung für
den Bereich der drei Westzonen anzustreben. So ließ sich insbesondere Ministerpräsident
Hans Ehard, der zusammen mit Ernst Reuter, dem Regierenden Bürgermeister der von der
Blockade aufs höchste bedrohten Stadt Berlin, und den beiden hanseatischen Stadtstaatenchefs Max Brauer (Harnburg) und Wilhelrn Kaisen (Bremen) arn stärksten für eine westdeutsche Vollstaatslösung eintrat, von seinem föderalistischen Kernanliegen leiten. "Wir müssen
eine straffe Organisation der drei Westzonen haben. Nennen Sie es Weststaat, nennen Sie es
Organisationsstatut, es ist mir ganz gleich", lautete eine später vielzitierte Äußerung, mit der
Ehard ganz im Sinne der zuvor in München festgelegten Regierungslinie seine Kollegen aus

aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1990, Heft 1, S. 55–68

55

Erhard H. M. Lange
den anderen Ländern auf der zweiten Niederwaldkonferenz für sein Grundkonzept zu
gewinnen trachtete (Pari. Rat I, S. 224).
Zugleich widerstand die bayerische Regierung allen Verlockungen der Franzosen, die,
teilweise immer noch einem Zusammenschluß der drei westlichen Zonen innerlich abgeneigt,
über ihren München er Generalkonsul Comte Keller vertraulich mitteilen ließen, "es empfehle
sich, vorsichtig zu sein und Zeit zu gewinnen". Dessen Anregung, den "Ellwanger Verfassungsentwurf" zur Grundlage zu nehmen und darauf aufbauend den Frankfurter "Länderrat"
als das föderalistische Hauptverfassungsorgan der Bizone zum Ausgangspunkt der weiteren
konstitutionellen Entwicklung zu machen, konnte nun keine positive Resonanz mehr hervorlocken . Denn wie Ehard am 5. Juli in einem handschriftlich niedergelegten Konzept zu Papier
gebracht hatte, war jetzt "eine möglichst rasche Erledigung der Verfassungsfrage" anzustreben. Als Warnung hatte er hinzugesetzt: "Durch eine reine Verschleppungstaktik könnte eine
Chance für die Regelung einer föderalistischen Ordnung versäumt werden. Die Chance, die
die gegenwärtige Situation und das Dokument Nr. I den Ländern ohne Zweifel gibt, muß von
den Länderregierungen wahrgenommen werden" (Kock, S. 278, Anm. 112) .
Sehr konkret und ganz im Sinne eines selbstbewußten Grundkonzepts waren denn auch die
Grundsätze , welche das damals bereits ausschließlich von der CSU gestellte bayerische
Kabinett vor Beginn der Ministerpräsidenten-Verhandlungen festlegte. Danach sollte für die
Bundesverfassung die Zustimmung der Länder erforderlich sein; die Ministerpräsidenten
hatten einen endgültigen Entwurf auszuarbeiten. Zum Inhalt hieß es, daß ein "Bundesrat" aus
"weisungsgebundenen Mitgliedern der einzelnen Länderregierungen" zu schaffen sei und die
Bundeskompetenzen sowie die Einnahmequellen des Bundes klar und genau abgegrenzt sein
sollten (Deuerlein/Gruner in: Spindler, Handbuch IV/1, S. 606f.). Hingegen wurde die
Schaffung von Übergangsorganen der Gesetzgebung und Exekutive für die Zeit bis zur
Fertigstellung der neuen Verfassung strikt abgelehnt (Kock, S. 279) .
Im Unterschied zu Bayern konnte bei den anderen Landesregierungen , die bis auf Baden und
Schleswig-Holstein aus Koalitionen bestanden, zu Beginn wie auch im weiteren Verlauf der
Debatte von einer geschlossenen Verfassungskonzeption keine Rede sein. Regierungsbeschlüsse bezogen sich allenfalls auf Teilaspekte, so auf die deutschlandpolitische Grundsatzfrage einer Staatsgründung, den Tagungsort der die Verfassung beratenden Versammlung,
Ländergrenzfragen etwa in Südwestdeutschland (Konstanzer, Entstehung, S. 162ff.; Schnabel, Beitrag, S. 107) oder in Bremen den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, die
Seehäfen und das Schiffahrtswesen (Müller, Der Weg, S. 155). In Nordrhein-Westfalen
entfaltete zwar der sozialdemokratische Innenminister Walter Menzel eine rege Programmatik, die im August und September in zwei bedeutsamen Entwürfen ihren Niederschlag fand
(Sörgel, Grundgesetz, S. 267ff.). Dabei handelte er aber, selbst wenn er sich gelegentlich der
Formulierungshilfe seines Ministeriums bediente, nicht im Auftrage des Kabinetts, sondern in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des verfassungspolitischen Ausschusses seiner Partei
(Stahlschmidt, Grundgesetz, S. 75 ff.). Auch Adolf Süsterhenn (CDU) , Justiz- und Kultusminister von Rheinland-Pfalz, der vor dem Zusammentritt des Parlamentarischen Rates und
später als "Vorreiter eines intensiven Föderalismus" sowie Verfechter eines katholischabendländischen Naturrechtsverständnisses nachhaltig hervortrat (Mathy, S. 206ff.), betätigte sich in erster Linie aus eigenem Antrieb und nicht etwa als politischer Vertreter seiner
Regierung.
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2. Formale, organisatorische und inhaltliche Vorgaben für den Parlamentarischen Rat
Unter dem Gesichtspunkt einer durchdachten föderalistischen Gesamtstrategie, wie sie vor
allem die Vertreter Bayerns zu entfalten versuchten, lassen sich systematisch die folgenden
Ansatzpunkte erkennen. Zunächst lag es nahe, die auf Grund der Frankfurter Dokumente
gewonnene Sprecherfunktion der Ministerpräsidenten nach innen und außen auszubauen und
mit besonderer verfassungspolitischer Autorität zu versehen. Damit korrespondierte umgekehrt die Tendenz, das Mandat der zu beauftragenden Versammlung inhaltlich zu begrenzen.
Es war zudem verständlich, sich auch einen möglichst großen Einfluß auf die Zusammensetzung dieser Versammlung zu sichern sowie deren Organisation und Verfahren in einer Weise
vorherzubestimmen, daß eine Einflußnahme der Länderchefs auf die Diskussionsabläufe
jederzeit möglich blieb. Schließlich bot sich der Versuch an, die Versammlung inhaltlich an
absolute oder wenigstens die Diskussion steuernde Vorgaben zu binden . Zudem galt es, eine
Letztzuständigkeit der Ministerpräsidenten und damit der Länder für den Verfassungstext
sicherzustellen.
So war bereits die erste Stellungnahme der Regierungschefs zu den Frankfurter Dokumenten
auf der Rittersturz-Konferenz von der zusätzlichen Absicht bestimmt, die Situation für die
Realisierung eines föderalistischen Verfassungsprogramms weiter zu verbessern. Ihr Gegenvorschlag, die Einberufung einer "Verfassunggebenden Versammlung", für die eine Volkswahl nahegelegen hätte, zurückzustellen und statt dessen indirekt durch die Landtage einen
"Parlamentarischen Rat" zur Ausarbeitung eines "Grundgesetzes" wählen zu lassen (Pari.
Rat I, S. 146f.), verband kompromißhaft das vornehmlich von sozialdemokratischer Seite
verfochtene Provisoriumskonzept, das den Kern der Gesamtdiskussion bestimmt hatte, mit
den föderalistischen Interessen der Süddeutschen. Die dabei vorgeschlagene Benennung
"Parlamentarischer Rat" entstammte im übrigen der Stuttgarter Länderratskonstruktion, für
die im März 1947 dieses durch die Landtage der US-Zone zu besetzende Gremium geschaffen
worden war, ohne daß dadurch der vorrangige Einfluß der Ministerpräsidenten in Frage
gestellt worden wäre. Denn die Besonderheit dieses "Parlamentarischen Rates" bestand
darin , daßertrotz parteipolitischer Zusammensetzung nur einheitlich länderweise abstimmen
konnte (Akten Vorgeschichte II, S. 20). Auch wenn dies nie ernsthaft in Erwägung gezogen
worden ist, dürfte doch die namensgleiche Stuttgarter Institution bei der Benennung des
Bonner Gremiums eine Rolle gespielt haben.
Eine vergleichbare Parallelität zwischen den Verfechtern eines verfassungspolitischen Provisoriums und der föderalistischen Interessenwahrung ergab sich auch für das Verfahren bei der
Annahme des Grundgesetzes. Die im Dokument I enthaltene Forderung, über den Verfassungstext abschließend eine Volksabstimmung anzusetzen , beantworteten die Ministerpräsidenten mit einem Gegenvorschlag, der ihnen einen weitgehenden Einfluß sichern sollte. Er
lautete: "Hat die aus den Landtagen gewählte Vertretung ihre Aufgabe erfüllt, so werden die
Ministerpräsidenten nach Anhörung der Landtage das Grundgesetz mit ihrer Stellungnahme
den Militärgouverneuren zuleiten, die gebeten werden, die Ministerpräsidenten zur Verkündung dieses Gesetzes zu ermächtigen. " Also keine Volksabstimmung, nicht einmal eine
Annahme in den Landtagen, sondern lediglich eine Anhörung. An anderer Stelle hieß es, daß
"die Beteiligung der Länderregierungen an den Beratungen des Parlamentarischen Rates .. .
sicherzustellen" sei. Und zum Inhalt wurde , ganz im Sinne von Ehards Strategie, die
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Verfassungsfrage durch die Ministerpräsidenten "materiell führend" zu beeinflussen, zum
Ausdruck gebracht, daß das Grundgesetz neben einer aus allgemeinen Wahlen hervorgehenden Volksvertretung auch "eine bei der Gesetzgebung mitwirkende Vertretung der Länder
vorsehen" müsse (Pari. Rat I, S. 146f.).
Ein weiteres Ergebnis war der Beschluß, der Ministerpräsidentenkonferenz eine feste organisatorische Grundlage zu geben. So wurde ein ständiges "Büro" mit Sitz in Wiesbaden
eingerichtet, das Mitte Juli seine Tätigkeit aufnahm (Leusser, Ministerpräsidentenkonferenzen, S. 71) und zu Beginn der Beratungen des Parlamentarischen Rates in Bad Godesberg
eine Außenstelle erhielt, die allerdings weitgehend auf einen Beobachterstatus beschränkt
blieb. Vorsitzender der Konferenz wurde der hessische Ministerpräsident Christian Stock
(SPD) , während dessen persönlicher Referent, Landrat z. D. Heinrich Bergner, der in engem
Kontakt zur SPD-Parteizentrale in Hannover stand, zum Leiter des Büros bestimmt wurde
(Pari. Rat I, S. 158). Aus der Sicht der süddeutschen Unionsvertreter, die sich vergeblich um
die Leitung des Büros durch eine Persönlichkeit aus ihren Reihen bemüht hatten, war das eine
nicht gerade zufriedenstellende Konstellation, zumal der SPD-Parteivorstand ohnedies gegen
die Einrichtung des Büros war (Sozialdemokratischer Pressedienst vom 3. August 1948) und
die beiden Hessen Stock und Bergner unter erheblichem Druck der den föderalistischen
Interessen nicht sonderlich wohlgesonnenen Parteiführung standen.
Das föderale Selbstbewußtsein, das sich auf dem Rittersturz artikulierte und an dem auch die
stärker unter dem Einfluß ihrer Partei stehenden sozialdemokratischen Regierungschefs,
wenn auch mit Zurückhaltung, Anteil hatten, bedeutete indessen nicht, daß damit die
Parteiführungen gänzlich ausgeschaltet worden wären. Dazu wog die Verantwortung, um die
es bei der den Deutschen aufgebürdeten Grundweichenstellung ging, bereits zu schwer. So
hatten sich die Ministerpräsidenten der CDU und der SPD am Vorabend der Konferenz mit
Spitzenpolitikern ihrer Parteien vorbesprochen, und während der Tagung hielten sich Konrad
Adenauer, damals Vorsitzender der CDU der britischen Zone, der CSU-Vorsitzender Josef
Müller und der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Erich Ollenhauer für den schwer
erkrankten Parteivorsitzenden Kurt Schumacher in der Nähe auf (Pari. Rat I, S. XXXVIII f.). Trotzdem blieb der formale Führungsanspruch der Länder-Regierungschefs gewahrt. In
der heftig umstrittenen Frage, ob auch die Parteivorsitzenden hinzugezogen werden sollten,
setzten sich schließlich die Gegner dieses Vorschlages durch. Als ihr Exponent erwies sich der
gastgebende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Peter Altmeier. ",ch wehre mich dagegen", so formulierte Altmeier seine Auffassung, "daß Personen an dieser Sitzung teilnehmen,
die rein zufällig hier sind. Hier tagen die Ministerpräsidenten" (Pari. Rat I, S. 101f.).
Auch die Ergebnisse der deutsch-alliierten Verhandlungen nach der Rittersturz-Konferenz
enthielten keine substanziellen Abstriche an dem ursprünglichen Konzept föderalistischer
Grundstrategien und Verfassungspolitik. Die Konzessionen der Länderchefs betrafen anderes, so etwa ein prinzipielles Einschwenken auf das von außenpolitischen Erwägungen
bestimmte Ziel einer stabilen Staatsgründung, das vor allem Amerikaner und Briten erreichen
wollten und auch einige Ministerpräsidenten mehr oder minder offen anstrebten. In Fragen,
die sich auf den Föderalismuskomplex bezogen, erhoben die Alliierten keine einschränkende
Einwände und ließen zudem die Frage offen, auf welche Weise schließlich das Grundgesetz in
den Ländern anzunehmen sei.
So blieben die Ministerpräsidenten weiter befugt, die rechtlichen Grundlagen für den Paria58
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mentarischen Rat im Sinne ihres zu Beginn formulierten föderalistischen Grundkonzepts
auszugestalten. In ihrer gemeinsamen "Vereinbarung .. . über den Parlamentarischen Rat"
vom 26. Juli bekundeten sie, daß die Militärbefehlshaber die Ministerpräsidenten ihrer
jeweiligen Zone ermächtigt hätten, eine Versammlung einzuberufen, welche "die rechtlichen
Grundlagen für eine Gemeinschaft der Länder" schaffe. Dabei solle der von ihnen einzuberufene Parlamentarische Rat auf die "ausschließliche Aufgabe" beschränkt bleiben, ein "Grundgesetz" für das Gebiet der drei Westzonen zu erarbeiten. Zum weiteren Verfahren hieß es:
"Nach Abschluß der Arbeit des Parlamentarischen Rates werden die Ministerpräsidenten das
beschlossene Grundgesetz den Militärbefehlshabern vorlegen, um die Ermächtigung zur
Ratifikation in jedem einzelnen Lande zu erwirken." In diesem Zusammenhang behielten sich
die Regierungschefs ausdrücklich das Recht vor, zu prüfen, "ob durch den Beschluß des
Parlamentarischen Rates für die beteiligten Länder eine Regierungsform des bundesstaatliehen Typs geschaffen, eine angemessene Zentralgewalt vorgesehen ist, die Rechte der Länder
geschützt und die individuellen Rechte und Freiheiten garantiert sind", was dem Inhalt der
Frankfurter Dokumente entsprach (Dennewitz, Einleitung, S. 50f.).
Zugleich veröffentlichten sie ein "Modellgesetz über die Errichtung des Parlamentarischen
Rates", das in den Landtagen eingebracht werden und die Grundlage für Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder des Rates sein sollte. Darin wiederholte sich die auch von den
Alliierten geforderte Begrenzung der Kompetenz des Parlamentarischen Rates auf die
"ausschließliche Aufgabe", ein Grundgesetz "zu beraten, zu beschließen und den Ministerpräsidenten vorzulegen". Bemerkenswert war der in dem Modell-Entwurf enthaltene Vorbehalt,
daß die Landesregierungen das Recht besäßen, Vertreter zu den Beratungen des Parlamentarischen Rates zu entsenden. Damit werde "der Notwendigkeit Rechnung getragen, daß die
Landesregierungen zu ihrer Unterrichtung, aber auch zur Unterstützung der Abgeordneten
im Interesse einer möglichsten Beschleunigung der zu leistenden Arbeit zu den Beratungen
des Parlamentarischen Rates Vertreter entsenden können" (Pari. Rat I, S. 286 ff.). Das nahm
auch der "Entwurf einer Geschäftsordnung" auf, den das Büro der Ministerpräsidenten dem
Parlamentarischen Rat vor Beginn seiner Arbeiten zuleitete (Ley, Organisation, S.l92ff.).
Weniger ins Auge fallend, jedoch durchaus bedeutsam war es, daß das Modellgesetz, dessen
Inhalt alle Länder bis auf Nordrhein-Westfalen in die eigene Landesgesetzgebung transformierten, im Unterschied zu den vergleichbaren Vorschriften der Bizone keine Regelung
enthielt, nach der die gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Landesregierung und im Parlamentarischen Rat als Legislativorgan einer anderen Ebene unvereinbar sei.

3. Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee
Zu dem "Modellgesetz" gehörte auch die Einsetzung eines "Verfassungskonvents" aus
Experten der Länder mit der Aufgabe, "einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten, der dem
Parlamentarischen Rat als Unterlage dienen" sollte. Der Konvent tagte vom 10. bis zum
23. August auf der Herreninsel im Chiemsee. Die geschäftsführende Leitung hatte Anton
Pfeiffer (CSU), dem zugleich die Bayerische Staatskanzlei administrativ unterstand. Jedes
Bundesland war durch einen Bevollmächtigten vertreten, außerdem Berlin als Gast durch den
Vorsteher des Stadtverordnetenkollegiums Otto Suhr (SPD) . Hinzu kamen einige Sachver-
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ständige wie der von bayerischer Seite eingeführte Staatsrechtier Hans Nawiasky. Auf eine
unterschiedliche Gewichtung wies der Umstand hin, daß die Länder der amerikanischen und
der französischen Zone als Bevollmächtigte in erster Linie hochrangige Verfassungspolitiker
mit exekutiven Führungsaufgaben entsandten, während die der britischen Zone vorrangig auf
Fachleute ohne dominant parteipolitische Bindungen zurückgriffen. Zu den Politikern zählten
neben Pfeiffer die Minister Süsterhenn, Carlo Schmid (SPD) , Josef Beyerle (CDU) und der
hessische Staatssekretär Hermann Brill (SPD) , zu den Fachleuten Theodor Kordt aus
Nordrhein-Westfalen und Justus Danckwerts aus Niedersachsen.
Pfeiffer, der die Tagung vorbereitet hatte und dem dabei seine zentrale Stellung in den
Verfassungsberatungen der vorangegangenen Jahre zugute kam, wurde von der festen Vorstellung geleitet, daß die verfassungspolitische Entwicklung auch weiterhin von den Ländern
bestimmt werden sollte. Auch für die Zukunft sah er in den Ministerpräsidenten die einzigen
legitimen Sprecher Deutschlands. Diebayerischen Gastgeber hatten mit Bedacht als Tagungsstätte die abgeschiedene kleine Insel gewählt, auf der es nur zwei Telefonanschlüsse gab und
Einflüsterungen von außen erheblich erschwert waren (Vasold, Reminiszenzen , S. 25 ff.). Als
Hausherren brauchten sie sich dagegen nicht beeinträchtigt zu fühlen. Während sie ihre Gäste
veranlaßten, ja nicht zu zahlreich zu erscheinen, ließ sich Staatssekretär Josef Schwalber als
Bevollmächtigter Bayerns von immerhin 15 Mitarbeitern begleiten (Kock, S. 281).
Auch inhaltlich gingen die Vertreter Bayerns sofort in die Offensive. Während, wie Carlo
Schmid sich später erinnerte, "die wenigsten der in Herrenchiemsee zusammengekommenen
Sachverständigen" sich besonders auf die Konferenz vorbereitet hatten (Erinnerungen ,
S. 335), versuchten die Bayern von Anfang an, den Beratungsverlauf durch zwei Ausarbeitungen , die sie untertreibend lediglich als "private Arbeiten" deklarierten, in ihrem Sinne zu
steuern (abgedruckt in: Pari. Rat II, S. 1 ff.). Außer einem aus 94 Artikeln bestehenden
"Entwurf eines Grundgesetzes", der - vermutlich aus Zeitgründen - nur die staatsorganisatorischen Regelungen ohne die Finanzverfassung enthielt, legten sie zusätzlich noch eine
Ausarbeitung "Bayerische Leitgedanken für die Schaffung des Grundgesetzes" nebst Ergänzungen zu den Grundrechten und zur Finanzverfassung vor. Die Texte enthielten neben
neuen Gesichtspunkten sowohl Elemente der Vorschläge des "Deutschen Büros für Friedensfragen" als auch solche des "Ellwanger Kreises" und ließen zudem Anleihen bei der bayerischen Verfassung von 1946 erkennen (Pari. Rat II, S. LIIff.). Im ganzen verfolgten die
bayerischen Vorschläge die Absicht, den Landesregierungen über die Ausgestaltung des
geforderten Bundesrates einen zentralen Einfluß auf die Gesamtpolitik zu sichern und dabei
verfassungspolitisches Terrain zurückzuerobern, das zuvor bereits teilweise aufgegeben worden war.
Aber schon die heterogene Zusammensetzung des Herrenchiemsee-Konvents ließ erahnen,
daß dieser nicht der Kreis war, um eine entschiedene, eindeutige Interessenposition der
Länder zu formulieren . Wieder, wie bereits in den Verfassungsdebatten vornehmlich des
Jahres 1947, sollte sich erweisen, daß die Ländervertreter auseinanderfielen, wenn es nicht
nur um allgemeine Absichtserklärungen ging, sondern um die Formulierung konkreter
Inhalte. Selbst über den Grundcharakter des zu Erarbeitenden gab es auf Herrenchiemsee
von Anfang an recht unterschiedliche Vorstellungen. Während die Vertreter einiger Länder
Süddeutschlands, ihnen voran diejenigen Bayerns, auf einen notfalls mit Mehrheit zu
beschließenden Verfassungsentwurf hinaus wollten, der - vergleichbar einer Regierungsvor-
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Iage - von den Ministerpräsidenten vor dem Parlamentarischen Rat zu vertreten war, dachten
die aus den norddeutschen Ländern und von sozialdemokratisch geführten Regierungen
entsandten Delegierten an die Form einer Art "Denkschrift". Schließlich einigte man sich auf
eine Kombination aus darstellenden, kommentierenden Teilen und dem "Entwurf eines
Grundgesetzes", wobei Mehrheits- und Minderheitsvorstellungen gegebenenfalls gesondert
aufzuführen waren. Das Ergebnis war ein vom "Verfassungsausschuß der Ministerpräsidenten-Konferenz der westlichen Besatzungszonen" herausgegebener "Bericht" von annähernd
100 Druckseiten, der formal aus vier Hauptteilen, nämlich einem "Vorbericht", einem
"Darstellenden Teil" , dem "Entwurf eines Grundgesetzes" und einem "Kommentierenden
Teil" bestand.
Über die Grundrechte, die organisatorischen Regelungen für Bundestag und Bundesverfassungsgericht sowie die Rechtspflege und schließlich die Ausführung der Bundesgesetze ergab
sich weitgehend Übereinstimmung. Dagegen erwiesen sich Fragen der Ausgestaltung einer
bundesstaatliehen Ordnung als die eigentlichen kontroversen Gegenstände. Den extensiven
föderalistischen Vorstellungen der Bayern stand die kritische Haltung etwa des hessischen
Vertreters Brill gegenüber, der am 11. August seinem Tagebuch anvertraute: "Föderalismus
so verstanden, ist der Eigensinn von Bauern und Handwerksmeistern, die sich jeden Einbruch
der modernen Welt in die robuste Geschäftstüchtigkeit der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte
unter Inanspruchnahme ihrer Profite für die Bedürfnisse einer unter schweren Nöten lebenden Massengesellschaft mit bigotter Bestimmtheit verbitten" (Griepenburg, S. 608).
So war bereits die Frage nach dem Ursprung der verfassunggebenden Gewalt aufs heftigste
umstritten. Die Vertreter Bayerns und einiger südwestdeutscher Länder sahen diesen bei den
Ländern und wollten das in der Namensgebung des neuen Dreizonengebildes auch zum
Ausdruck bringen. In ihrem Textvorschlag ist von einer "Gemeinschaft" die Rede, welche
"den Namen ,Bund deutscher Länder'" führen sollte. Die Mehrheit hingegen sah die
verfassunggebende Gewalt eindeutig beim "deutsche(n) Volk in den Ländern" begründet,
auch wenn sie sich im weiteren Text gleichfalls der hier allerdings nicht als Namensbezeichnung verstandenen Wendung "Bund deutscher Länder" (im Originaltext diesmal ohne
Anführungszeichen) bediente. Selbst die heftig diskutierte Frage "Provisorium oder Vollverfassung? " stieß auf eine Parallelkonstellation in Rahmen der Kontroverse um ein stark
ausgebildetes oder ein maßvoll ausgestaltetes föderalistisches VerfassungsmodelL Hier kam es
teilweise zu inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Vertretern eines extensiven Provisoriumskonzepts und den Anhängern ausgeprägter föderalistischer Strukturen, die beide
darauf abzielten, die künftigen Selbstdarstellungsmöglichkeiten des Gesamtstaates nach
außen zu schwächen. Daher wollten beide Richtungen am liebsten weitestgehend auf staatliche Symbolik und die Schaffung des selbständigen Amtes eines Staatsoberhauptes verzichten
(Lange, Diskussion , S. 621 ff.).
Die zentrale Kontroverse aber entzündete sich an der Frage, wie das die föderalistischen
Interessen auf der Bundesebene wahrende Gesetzgebungsorgan ausgestaltet werden sollte.
Hierzu hielt der Verfassungskonvent gleich drei Varianten bereit: eine "echte Bundesratslösung", nach welcher der aus Mitgliedern der Landesregierungen zusammengesetzte Bundesrat
dem Bundestag bei der Gesetzgebung völlig gleichgestellt war, eine "abgeschwächte Bundesratslösung" mit geringeren Gesetzgebungsbefugnissen und eine "Senatslösung" aus weisungsunabhängigen Abgeordneten , die in den Landtagen zu wählen waren.
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Neben der den ursprünglichen Intentionen der Bayern zuwiderlaufenden Behandlung wurde
die formale Bedeutung des Konventsberichts zusätzlich durch die auffallende Zurückhaltung
gemindert, mit welcher die Mehrheit der Ministerpräsidenten, unter ihnen der Vorsitzende
ihrer Konferenz, der Hesse Stock, die Angelegenheit weiter vertrat. Zwar erinnerte er bei der
Übersendung des "Berichts" an den Parlamentarischen Rat am 31. August nochmals an die
Absicht, den Grundgesetzentwurf vor der Weiterleitung an die Militärgouverneure auf seine
Übereinstimmung mit dem Frankfurter Dokument I hin zu überprüfen. Der reservierten
Haltung seiner Partei entsprechend betonte Stock aber ausdrücklich, daß der Herrenchiernsee-Bericht nicht als "Regierungsvorlage" zu werten sei und sich der Parlamentarische Rat
infolgedessen auch nichtdarangebunden fühlen müsse (Pari. Rat I, S. 380f.). Eine eher noch
weitergehende Zurückhaltung zeigte Stock einen Tag später bei seiner Rede zur Eröffnung
des Parlamentarischen Rates in Bonn. Hier bekundigte er nur noch, daß die Länderchefs
"bereit und entschlossen (seien), die Arbeiten des Parlamentarischen Rates in jeder Beziehung zu unterstützen und durch tatkräftige Mitwirkung im Rahmen der hierfür gegebenen
Möglichkeiten zu fördern". Von einem Anspruch auf Beteiligung der Landesregierungen an
den Beratungen, den die Ministerpräsidentenkonferenz wiederholt erhoben hatte, war nicht
mehr die Rede (Pari. Rat I, S. 414ff.). Wie Claus Leusser, einer der engsten Mitarbeiter des
bayerischen Regierungschefs, später feststellte, habe damit die Ministerpräsidentenkonferenz
"die Initiative aus der Hand gegeben", und die Länder hätten "wieder einmal vor der
zentralen Konstituante kapituliert" (Ministerpräsidentenkonferenzen, S. 72).

4. Unterschiedliche Konzepte gegenüber dem Parlamentarischen Rat
Auf der Linie dieser Entwicklung lag es denn auch, daß der Parlamentarische Rat selbst
schließlich den § 20 des ihm von den Ministerpräsidenten zugeleiteten Entwurfs einer
Geschäftsordnung, der die Beteiligung von Vertretern der Landesregierungen geregelt hatte,
ersatzlos strich (Ley, Organisation, S. 193). Außerhalb der Geschäftsordnung kam es allerdings im Hauptausschuß sowie im Finanz- und Organisationsausschuß des Rates zu einer
faktisch partiellen Beteiligung von Landesvertretern, auch wenn nicht immer hinreichend
deutlich wurde, ob diese dabei für ihre Regierungen oder lediglich als "Sachverständige"
auftraten. Besonders in den Finanzfragen haben von der Möglichkeit neben Bayern vor allem
Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Gebrauch gemacht (Mangoldt, S. 17f.).
Insgesamt vermochte das jedoch nicht darüber hinwegzutäuschen, daß der Versuch, die
Gesamtheit der Ministerpräsidenten auf ein einheitliches föderalistisches Grundkonzept
festzulegen, erneut gescheitert war. Die zu Beginn der Arbeiten am Grundgesetz eingerichtete Außenstelle ihres Büros, die von Legislationsrat a. D. Georg Heinz Albert Leisewitz
geleitet wurde, lieferte zwar kenntnisreiche Hintergrundinformationen, konnte jedoch nicht
als Kristallisationskern einer gemeinsamen föderalistischen Verfassungspolitik in Erscheinung
treten.
Als Schwachpunkt hatte sich vor allem die personelle Konstellation bei der Leitung der
Ministerpräsidentenkonferenz erwiesen. Man mag darüber spekulieren, ob die Entwicklung
anders verlaufen wäre, wenn zu dieser Zeit nicht Stock sondern Ehard, den Rudolf Morsey als
den "klarsichtigsten und am konsequentesten handelnden Politiker dieser Jahre" bezeichnet
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(Bayern, S. 370), die Konferenz geleitet hätte. Nachteilig war auch, daß von der Düsseldorfer
Landesregierung, die immerhin das größte Bundesland vertrat und Gastgeberio der Bonner
Versammlung war, kaum Impulse ausgingen. Hatte sich Ministerpräsident Kar! Arnold
(CDU) noch in den Verhandlungen der Länderchefs konzeptionell zu Wort gemeldet (vgl.
Hüwel, S. 190ff.), so übte er später gegenüber dem Parlamentarischen Rat weitgehende
Abstinenz (Morsey, Nordrhein-Westfalen, S. 87). Dementsprechend fühlte sich Ehard Mitte
Januar 1949 veranlaßt, bei Arnold mehr föderalistische Aktivitäten anzumahnen. Unter dem
19. Januar schrieb er: "Es könnte wesentlich zu einer günstigen Wendung der ganzen, etwas
verfahrenen Lage beitragen, wenn in der bevorstehenden Endphase bei dem größten deutschen Land, das nun einmal Nordrhein-Westfalen ist, der Länderwille sich politisch etwas
stärker fühlbar machen würde als es bisher der Fall war." Sehr zur Enttäuschung der Bayern
blieb aber der Brief ebenso unbeantwortet wie ein ähnliches, bereits im November an Arnold
gerichtetes Schreiben (Kock, S. 298). Zu einer besseren Zusammenarbeit kam es demgegenüber zwischen Ehard und Menzel. Obwohl sich Menzel ganz den antiföderalistischen Traditionen des Lassalle'schen Parteierbes verbunden fühlte, war er doch davon überzeugt, daß der
neuen Verfassung eine schwere Hypothek aufgebürdet werden würde, sollte diese die
föderalistischen bayerischen Interessen völlig negieren (Düding, Ehard, S. 135 ff.). So fand
sich Menzel zu Kompromissen bereit, sofern nur der Bund die Kompetenzen und finanziellen
Möglichkeiten behielt, nach Bedarf Sozialisierungs- und wirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen
durchzuführen.
Auch die Besatzungsmächte boten Ansatzmöglichkeiten für die Förderung föderalistischer
Interessen. Dabei änderte sich zwar nach der Konstituierung des Parlamentarischen Rates
tendenziell ihr Verhältnis zu den Regierungschefs der Länder, denen sie in Verfassungsfragen
einen Teil ihrer bisherigen Aufmerksamkeit entzogen. Statt dessen suchten sie nunmehr
vorrangig den direkten Weg zu der Bonner Versammlung, vor allem zu dessen Präsidenten. In
Adenauer stand ihnen in dieser Stellung eine überlegen handelnde Persönlichkeit gegenüber,
die sich bald zum "Sprecher der werdenden Bundesrepublik gegenüber den westlichen
Mächten" aufzuschwingen vermochte (Morsey, Aufstieg, S. 37). Nach wie vor hegten aber
vor allem Franzosen und Amerikaner große Sympathien für föderalistische Verfassungsinhalte, auch wenn ihre Motive unterschiedlich waren. Die Franzosen erhofften von ausgeprägten föderalistischen Strukturen vor allem eine, wie es Carlo Schmid formuliert hat, "dissoziierende und die Zentralgewalt im Bundesstaat lähmende Einrichtung ... , von der sie sich
Schutz vor dem allzeit den Limes der Latinität stürmenden östlichen Nachbarn versprachen" .
Die Amerikaner hingegen begriffen ihrer eigenen Verfassungstradition folgend Föderalismus
gerade umgekehrt "nicht als etwas Dissoziierendes, sondern als ein System Assoziation
suchender Kräfte" (Erinnerungen, S. 369).
Zudem bot die Zusammensetzung des Parlamentarischen Rates einige günstige Voraussetzungen für die Aufnahme föderalistischer Gedanken. Denn die Landesregierungen hatten
überwiegend die Chance genutzt, auch Regierungsmitglieder durch die Landtage entsenden
zu lassen. Bis auf Harnburg war jedes Land im Parlamentarischen Rat mit mindestens einem
Regierungsmitglied oder wenigstens einem Staatssekretär vertreten, und zwar in den meisten
Fällen mit dem für Verfassungsfragen zuständigen Minister (Sörgel, S. 260). Auch wenn sich
viele von ihnen in erster Linie als unabhängige Abgeordnete und weniger als Kabinettsmitglieder fühlten, so griffen sie doch nicht selten auf Formulierungshilfen aus ihren Ministerien
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zurück (vgl. das bei Stahlschmidt, S. 81 f. , dokumentierte Beispiel). Carlo Schmid, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat, hat dieser Unterstützung später ein außerordentlich positives
Zeugnis erteilt: "Ohne die Verwaltungsbeamten, die die Landesminister, die dem Parlamentarischen Rat angehörten, zu ihrer und zur Unterstützung der Ausschüsse einsetzten, hätte
der Parlamentarische Rat seine Arbeit nicht in so kurzer Zeit durchführen können" (Erinnerungen, S. 356).
Besonders ausgeprägt war der gouvernementale Grundzug bei den Bayern. So wurden die
acht der CSU zugehörenden Ratsmitglieder, die, wie die Presse aufmerksam registrierte,
weitgehend aus dem Öffentlichen Dienst kamen, von der Münchner Staatskanzlei geradezu
generalstabsmäßig gesteuert. Eine Schlüsselstellung fiel dabei Anton Pfeiffer zu, der als
Abgeordneter des Rates zum Vorsitzenden der Gesamtfraktion der CDU/CSU gewählt
wurde. Obwohl in einer Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zusammengefaßt, gingen die
CSU-Vertreter doch vielfach eigene Wege und trafen sich zusätzlich zu eigenen Landesgruppensitzungen. Gelegentlich zog man dabei auch Gesinnungsfreunde aus der Gesamtfraktion
oder aus anderen Gruppierungen hinzu. In einer Anfang Dezember 1948 aufgestellten Liste
macht Pfeiffer 16 Föderalisten aus, von denen er allerdings nur etwa ein Dutzend für
zuverlässig hielt. Als Bündnispartner außerhalb der eigenen Fraktion sah er vor allem die
beiden Abgeordneten der Deutschen Partei an (Kock, S. 287f.). Zur Unterstützung richtete
die Münchner Staatskanzlei gleich zu Beginn der Beratungen in Bonn eine eigene Dienststelle
ein, die von Hans Wutzlhofer, zuvor bayerischer Bevollmächtigter beim Stuttgarter Länderrat, geleitet wurde. Ihm zur Seite standen zwei führende Verfassungsexperten: Ministerialrat
Claus Leusser, der Leiter der Rechts- und Verfassungsabteilung in der Staatskanzlei, und
Ministerialdirektor Richard Ringelmann als Beauftrager für Finanzfragen. Beide hielten enge
Kontakte zu den sie besonders betreffenden Ausschüssen, und zumindest einer von ihnen
nahm jeweils an den Sitzungen der CDU/CSU-Fraktion teil. Auch gelang es der CSU, den
Geschäftsführer ihrer Landtagsfraktion, Hans Troßmann, als Sekretär des Parlamentarischen
Rates zu plazieren, der vor allem den Ältestenrat und die Ebene interfraktioneller Besprechungen betreute (Die CDU-CSU, S. VIIIf.). Neben den Bayern hatte zunächst auch Baden
einen ständigen Beobachter nach Bonn entsenden wollen. Der Anfang September gefaßte
Kabinettsbeschluß blieb aber offensichtlich unausgeführt (Schnabel, Stellungnahmen,
S. 45f.). Die personelle und institutionelle Präsenz der bayerischen Regierung in Bonn war
zugleich Ausdruck des Zweifels an der Wirksamkeit eines gemeinsamen Vorgehens aller
Ministerpräsidenten. Sie stand für ein Konzept, das zwar ein Zusammenwirken mit anderen
suchte, doch dabei auch bereit war, von einer Minderheitsposition her zu operieren. Und
dafür waren die Aussichten nicht einmal schlecht.
Das zeigte bereits die weitere Behandlung des Herrenchiemsee-Berichts. Entgegen mancher
parteitaktisch bedingten öffentlichen Stellungnahme behielt er für die formale Strukturierung
der Arbeiten am Grundgesetz wie auch für dessen Inhalt eine herausragende Bedeutung. So
verständigte sich der Ältestenrat der Bonner Versammlung zu Beginn darauf, die erste
Generalaussprache am 8. September mit einer "Berichterstattung" durch solche Abgeordneten einzuleiten, die schon auf Herrenchiemsee dabeigewesen waren. Als entscheidender
Hebel, um eine Mitwirkung selbst aus einer Minderheitsposition heraus zu erzwingen, erwies
sich die Forderung der Alliierten, derzufolge das Grundgesetz der Annahme durch mindestens zwei Drittel der Länder bedurfte. Die mögliche Ablehnung in nur vier der elf Länder
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reichte mithin aus, um auch durch eine Minderheit eine Mitsprache an der Gestaltung des
Grundgesetzes zu erzwingen.
Im Mittelpunkt aller föderalistischen Aktivitäten stand Ministerpräsident Ehard, dessen CSU
damals in heftigste Auseinandersetzungen mit der Bayernpartei verstrickt war, die einen auf
extreme Eigenständigkeit hinzielenden "Kreuzzug für Bayern" propagierte. Abgesehen von
den offiziellen Anlässen zu Beginn der Beratungen und bei der Unterzeichnung des Grundgesetzes war Ehard zusätzlich mindestens sechsmal in Bonn. Er trat dort vor der CDU/CSUFraktion auf, traf sich mit CSU-Vertretern zu vertraulichen Gesprächen oder begegnete
Regierungsvertretern anderer Bundesländer, und wenn er nicht in Bonn sein konnte, traf er
sich mit ihnen in Frankfurt oder in München. Selbst Konrad Aderrauer schien der Weg in die
bayerische Metropole nicht zu weit, um dort in einer schwierigen Phase der Verfassungsberatungen Mitte Dezember 1948 gutes Wetter zu erbitten. Auch der Kontakt zu den Besatzungsmächten, unter denen die Franzosen häufig den bayerischen Standpunkt unterstützten, besaß
im Rahmen der Münchener Strategie erhebliches Gewicht.
Zu den wohl spektakulärsten Vorgängen zählte ein Treffen Ehards mit dem stellvertretenden
SPD-Fraktionsvorsitzenden Innenminister Menzel am Abend des 26. Oktober 1948 im Bonner Hotel Königshof. Hier gelang es Ehard in dem seit Wochen anhaltenden Politikpoker um
die Einrichtung eines Bundesrates oder eines Senats sehr zum Ärger Adenauers, an der CDU/
CSU-Fraktion vorbei die Weichen zugunsten eines aus Regierungsvertretern zu bildenden
Bundesrates zu stellen. Theodor Heuss, welcher der FDP-Ratsfraktion vorstand, fühlte sich
damals zu der spöttischen Bemerkung veranlaßt "Für den Historiker wird es eine sehr
reizvolle Anekdote sein, einmal festzustellen, daß der rheinische Sozialist und der weiß-blaue
Staatsmann sich bei Bismarck gefunden haben, und zwar über Weimar zurück noch bismärckischer geworden sind. " (Kock, S. 300ff.).
Dabei erreichte es Ehard im Laufe der folgenden Wochen, seine Aktivitäten zunehmend
durch die Unterstützung anderer föderalistisch eingestellter Länderchefs zu flankieren. Zu
ihnen zählten vor allem Peter Altmeier, Gebhard Müller (CDU) aus Württemberg-Hohenzollern sowie Justizminister Hermann Fecht (CDU) aus Baden, der, obwohl Mitglied des
Parlamentarischen Rates, bei Bedarf in die Rolle eines Stellvertreters seines Ministerpräsidenten wechselte. Von sozialdemokratischer Seite stand wohl der niedersächsische Ministerpräsident Hinrieb Wilhelm Kopf mancherlei Zielsetzungen Ehards am nächsten. Einen
gewissen Erfolg zeitigte dieses Zusammengehen , als es Ehard zusammen mit seinen südwestdeutschen Kollegen Anfang Februar 1949 gelang, einen vom sogenannten "Fünferausschuß"
aus Vertretern von CDU (die CSU hatte sich nicht beteiligt) , SPD und FDP geschlossenen, als
endgültig angesehenen und namentlich unterzeichneten Kompromiß zu Fall zu bringen. Nun
mußte erneut verhandelt werden, und zwar unter Beteiligung der revoltierenden Ländervertreter. Das Ergebnis sah um einiges föderalistischer aus, auch wenn es dabei nicht gelungen
war, den Parlamentarischen Rat von der Einrichtung einer durchgehenden Bundesfinanzverwaltung abzubringen.
In dieser Frage kamen die Alliierten zu Hilfe, indem sie entschieden zugunsten einer die
föderalistischen Interessen stärker berücksichtigenden Finanzverfassung intervenierten. Am
massivsten geschah das in ihrem legendären Zehn-Punkte-Memorandum vom 2. März, mit
welchem sie auf den vom Hauptausschuß des Parlamentarischen Rates in 3. Lesung verabschiedeten Grundgesetzentwurf reagierten (Einleitung Bonner Kommentar, S. 105ff.). Den
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deutschen Verfechtern einer ausgeprägten Bundesstaatlichkeit konnte das nur recht sein.
Wieweit ein gegenseitig abgestimmtes Verhalten dabei eine Rolle gespielt hat, ist historisch
noch nicht hinreichend erforscht. Den bisher bekannten Quellen läßt sich allerdings entnehmen, daß der bayerische Ministerpräsident alliierten Stellen bereits vor Abschluß der dritten
Lesung im Hauptausschuß seine Kritik an den bisherigen Banner Arbeiten zusammen mit
einem föderalistischen Forderungskatalog übermittelt und diese gedrängt hatte, auf Bonn
Druck auszuüben (Kock, S. 310). Als Resultat eines schwierig zu erreichenden Kompromisses
ergab sich am Ende eine Lösung, die zu dem noch heute nachwirkenden komplizierten System
ineinandergreifender Elemente von Bundes- und Landesfinanzverwaltung führte.
Mit dem Ergebnis der in das am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat verabschiedete
Grundgesetz eingehenden föderalistischen Grundelemente konnten die Anhänger dieses
Prinzips durchaus zufrieden sein. Unmittelbar anschließend übersandte Präsident Adenauer
den Text an die Militärgouverneure, ohne zuvor die Ministerpräsidenten für eine zusätzliche
Stellungnahme einzuschalten. Im Anschluß an die Genehmigung durch die Gouverneure
waren die Landtage am Zuge, denn die Alliierten hatten schließlich auf eine Volksabstimmung verzichtet und sich mit der Zustimmung in mehr als zwei Dritteln der Landtage
zufrieden gegeben. Als einziges Parlament sprach sich die Mehrheit des bayerischen Landtages nach einer turbulenten Marathon-Debatte in der Nacht vom 19. zum 20. Mai gegen das
Grundgesetz aus, da ihr die föderalistischen Interessen immer noch nicht hinreichend gewahrt
erschienen. Dennoch läßt sich nicht übersehen, daß der seit der Bismarckschen Reichsgründung latent wirkende Zug zum Unitarismus in einer außerordentlich günstigen konstitutionellen Ausnahmesituation gestoppt und ein Stück in die Gegenrichtung verschoben worden war.
Allerdings entsprach die konkrete staatsrechtliche Ausgestaltung des föderalistischen Prinzips
nicht in allen Punkten den langfristigen Grundtendenzen einer vitalen, technisch hochentwikkelten, auf Gleichheit der Chancen fixierten , selbst über den nationalen Bereich hinausgreifenden Industriegesellschaft Infolgedessen haben sich die Länder die ihnen zu Beginn
eingeräumten Befugnisse nicht auf Dauer in vollem Umfange zu erhalten vermocht.
In den verflossenen über vierzig Jahren hat das föderalistische System von allen im Grundgesetz verankerten Prinzipien die größten Wandlungen erfahren. Vor allem auf den Gebieten
der eigenen Gesetzgebung und der Verwaltung sowie im Bereich der finanziellen Spielräume
haben die Länder dem Bund und neuerdings auch Europa mancherlei Tribut zollen müssen.
Der Versuch, ihre Zuständigkeit auf noch verbliebenen Gebieten, soweit sie nach Einheitlichkeit streben, durch Formen freiwilliger Selbstkoordination zu wahren ("kooperativer Föderalismus"), hat mancherlei Enttäuschung mit sich gebracht, insbesondere aber die Neigung
verstärkt, einen "Exekutivföderalismus" zu Lasten der Landtage herauszubilden (Düwell,
Föderalismus, S. 43ff.). Entsprechendes gilt für die offensichtliche Tendenz, Verluste an
landeseigenen Gesetzgebungskompetenzen an den Bund und an Europa durch einen Machtzuwachs des Bundesrates auszugleichen. Wenn demgegenüber neuerdings angesichts der
gesamtdeutschen Verfassungsdebatte hier und da der Gedanke auftaucht, bereits verlorengegangenes Terrain föderalistischer Interessenlage entsprechend zurückzugewinnen, so ist
hierzu einige Skepsis angebracht. Denn ein verfassungsmäßiger Zustand wird nur dann
dauerhaft sein, wenn er eine Lage widerspiegelt, die historische und soziale Fundierung
besitzt.
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