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FÖDERALISMUS

CHANCE FÜR EUROPA?

Festvortrag vor der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft in Bonn am 14. Juni 1993

I.

Wer den Ministerpräsidenten eines nicht ganz unbedeutenden Landes der Bundesrepublik
einlädt, zum Thema Föderalismus zu sprechen, der wird ein feuriges Plädoyer für den
Föderalismus erwarten: Föderalismus als die ideale Staatsform nicht nur für das vereinte
Deutschland, sondern auch für ein vereintes Europa. Nicht, daß ich Sie da enttäuschen wollte.
Es gibt ohne Zweifel gute Gründe, bei möglichst vielen Gelegenheiten für die Sicherung der
bewährten föderalen Strukturen unseres Gemeinwesens zu werben und mit Blick auf den
fortschreitenden europäischen Einigungsprozeß für ein bürgernahes, dezentral organisiertes
Europa zu streiten.
Aber ich denke, wir sind nach dem Vertragsschluß von Maastricht, dessen noch ausstehende
Ratifizierung wir alsbald erwarten, an einem Punkt angelangt, an dem wir uns sehr viel
grundsätzlicher der Frage zuwenden müssen, wie eigentlich das politische "Gebäude" der
Europäischen Union , die wir anstreben, aussehen soll. Mit dem Begriff "Gebäude" greife ich
bewußt die naheliegende, uns allen vertraute Vorstellung von "Europa" als "unserem
gemeinsamen Haus" auf, die seinerzeit Gorbatschow so plastisch formuliert hat. Die Metapher macht nämlich deutlich , vor welcher Aufgabe wir stehen. Wer ein Haus bauen will, der
muß planen und eine Statik erstellen ; und bevor man einen Plan und eine Statik erstellen
kann , muß man wissen, was man eigentlich will. Will man z. B. ein Ein- oder ein Mehrfamilienhaus bauen? Sollen die Bewohner des Mehrfamilienhauses Mieter oder Eigentümer der
Wohnungen werden? Das muß man natürlich wissen, wenn man das Gebäude architektonisch, statisch und finanziell sinnvoll planen und das Zusammenleben der Bewohner organisieren will.
Das ist mit dem "europäischen Haus" ähnlich. Es ist jetzt an der Zeit, sich sehr viel intensiver
Gedanken darüber zu machen, auf welches verfassungspolitische und verfassungsrechtliche
Fundament wir die Politische Union Europas gründen wollen. Mit anderen Worten: Wir
stehen am Beginn einer sehr schwierigen europäischen Verfassungsdebatte. Dabei erscheint
mir die verfassungsmäßige Verankerung allgemeiner Grundüberzeugungen und Wertvorstellungen etwa über den Grundrechtsschutz, über die demokratische Legitimation der Staatsgewalt und über die Rechtsstaatlichkeit, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
ohnehin miteinander verbinden, eher weniger problematisch. Schwieriger ist es da wohl schon
mit den Organisationsstrukturen, Kompetenzzuweisungen und Entscheidungsmechanismen
des zukünftigen Europas. Denn hier geht es an die Grundfesten der traditionellen Vorstellungen von Nationalstaatlichkeit, und zu unserer nationalstaatliehen Tradition gehören im
Staatsaufbau der Föderalismus und die kommunale Selbstverwaltung.
Die Botschaft des ersten Referendums in Dänemark und die anhaltende Diskussion in
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England sollten auch diejenigen verstanden haben, die die Politische Union durch die nächsten
Integrationsschritte schnell vorantreiben wollen: Ein Europa, das den Nationalstaatsgedanken
völlig außer acht läßt, hat sicher keine Zukunft. Allerdings ergeben sich daraus gegenwärtig
mehr Fragen, als es Antworten gibt. Das Vertragswerk von Maastricht selbst gibt keine
Antwort auf die Frage, wie die künftige Europäische Union, von der dort die Rede ist,
ausgestaltet sein soll. Das war und ist ja ein wesentlicher Kritikpunkt in Deutschland: Viele
haben gerade darin ein erhebliches Defizit gesehen, daß der Vertrag von Maastricht einerseits
die Wirtschafts- und Währungsurnon sehr konkret und stringent ausformuliert und mit festen
Termin- und Handlungsvorgaben versehen, andererseits aber die im Vertrag selbst angelegte
Zielsetzung einer politischen Union nur sehr vage umrissen hat. Deshalb scheint mir bei dem in
Deutschland beliebten Ausspruch: "Europa wird föderalistisch sein, oder es wird nicht sein" im
Moment eher noch der Wunsch Vater des Gedankens zu sein. Im Vertrag von Maastricht ist von
Föderalismus mit keinem Wort die Rede. Und für manchen unserer europäischen Nachbarn
handelt es sich bei "Föderalismus" im wahrsten Sinne des Wortes um ~in unaussprechliches
Fremdwort, das zum Beispiel die Briten knapp - und manchmal auch etwas despektierlich als "f-word" abkürzen. Dabei geht es bei dem Begriff Föderalismus nicht nur um die Zuordnung
der europäischen Nationalstaaten zueinander und zu einer gemeinsamen europäischen Zentrale, sondern insbesondere auch um die Frage, ob das föderale Prinzip innerhalb des
Mitgliedstaates Bundesrepublik Deutschland erhalten werden kann.

I I.

Aber für unsere Nachbarn ist nicht nur das Wort "Föderalismus" ein Fremdwort. Dasselbe gilt
für den Begriff "kommunale Selbstverwaltung". Ist Maastricht das Ende der kommunalen
Selbstverwaltung in Deutschland? Daß kein anderer Mitgliedstaat bereit ist, die bei uns
bewährte Tradition der kommunalen Selbstverwaltung zu übernehmen, muß ich respektieren .
Nicht hinnehmen will ich es aber, wenn der grundgesetzlich verankerte Anspruch deutscher
Gemeinden zur eigenverantwortlichen Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft angetastet wird. Der Vertrag von Maastricht schützt unsere Gemeinden nicht. Auch die
Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung hat es nicht vermocht, die Brüsseler
Bürokratie von Eingriffen in das Selbstverwaltungsrecht unserer Kommunen abzuhalten, auf
die bei uns kein Verwaltungsbeamter kommen würde.
Ich bin in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat Mitberichterstatter für den neuen Artikel 23 GG, dem Buropaartikel gewesen . Ich habe versucht, als
Staatsziel aufzunehmen, daß die deutsche Buropapolitik u. a. auch dem Gedanken der
kommunalen Selbstverwaltung verpflichtet ist. Vergeblich, es gebe keine Chance, eine solche
Politik in Europa zu betreiben. Allerdings bestand bei den Verfassungsberatungen Einigkeit,
daß der Begriff der Subsidiarität, den wir jetzt als Staatsziel für die Entwicklung der
Europäischen Union in Artikel 23 Abs. 1 GG verankert haben, die Bestandsgarantie der
kommunalen Selbstverwaltung in der Bundesrepublik einschließt. Das war nicht nur gemeinsames Verständnis der Berichterstatter in der Gemeinsamen Verfassungskommission, sondern
kommt z. B. auch in der Begründung der Bundesregierung zum Entwurf der Grundgesetzänderung zum Ausdruck.
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Aber lassen Sie mich zum Föderalismus zurückkehren. Mit der Frage, ob sich der Föderalismus als Strukturprinzip einer Europäischen Union der Zukunft eignet, scheint sich geradezu
zwangsläufig die alte Streitfrage zu verknüpfen, ob wir als Endziel der EG entweder einen
"Bundesstaat" oder einen "Staatenbund" haben wollen. Denn Föderalismus, wie wir ihn
bisher verstanden haben, bedeutet vor allem BundesstaatlichkeiL Man könnte meinen, daß
damit das Votum Deutschlands für diese politische Grundentscheidung in der Verfassungsdebatte bereits vorgegeben wäre: Ein klares Ja zu einem Bundesstaat Europa.
Ich hielte jedoch eine solche apodiktische Festlegung für voreilig. Zum einen kann man sich
durchaus vielfältige Modalitäten und Nuancierungen zwischen den Fundamentalforderungen
"Staatenbund" oder "Bundesstaat" vorstellen, zum anderen bin ich davon überzeugt, daß man
eine derart grundlegende Entscheidung nicht am "grünen Tisch", sozusagen "von oben herab",
treffen kann. Wir brauchen vielmehr eine breite öffentliche Verfassungsdiskussion nicht nur in
Deutschland, sondern auch in allen anderen Mitgliedstaaten. Die Bürger Europas werden
weitere Integrationsschritte nur mitmachen, wenn sie das Gefühl haben können, daß ihre
Meinung gefragt ist, also "die da oben" eben nicht machen, was sie wollen. Die weiteren notwendigen Entscheidungen auf dem Weg zu einem vereinten Europa dürfen daher von den Menschen nicht als Ergebnisse einer bürgerfernen "Geheimdiplomatie" empfunden werden.
Ich betone die Notwendigkeit der Beteiligung der Öffentlichkeit deshalb so deutlich, weil eine
europäische Verfassung Enormes leisten muß. Sie soll als Grund- und Wertentscheidung in
die Zukunft wirken und von allen Bürgern in den Mitgliedstaaten angenommen werden , d. h. ,
sie kann ihre integrierende Kraft nur dann entfalten, wenn sich die Menschen "in ihr
wiederfinden", wenn sie sich mit dem, was da geschrieben steht, identifizieren können. Und
dabei müssen wir uns bewußt sein, daß wir in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Verfassungstraditionen haben, mit denen es gilt, behutsam umzugehen.

III.

"Das verschwammte Herz eines Cosmopoliten ist eine Hütte für Niemand", so hat der
Freiherr vom Stein sich mit einem Herder-Zitat zu seinem nationalen Empfinden bekannt. Ich
denke , das ist heute noch hochaktuell. Jeder europäische Verfassungsentwurf, der über die
nationalen Befindlichkeiten achtlos hinwegschritte, wäre von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Das darf aber nicht bedeuten, daß man sich völlig auf das Nationale zurückzieht
und nicht bereit ist, auch Verantwortung für andere in dieser enger und schneller zusammenwachsenden Welt zu übernehmen. Für Europa und für eine europäische Verfassung bedeutet
dies: Die notwendige Identifikation der Bürger mit der Verfassung ist nur gewährleistet, wenn
die neue europäische Grundordnung einerseits die zum Teil höchst unterschiedlichen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten mit ihren historischen und regionalen Besonderheiten
berücksichtigt, die der klassischen Einheitsstaaten Frankreich und Großbritannien ebenso wie
die der föderalistischen , auf der kommunalen Selbstverwaltung gegründeten Bundesrepublik
Deutschland und andererseits eine möglichst breite Basis von Gemeinsamkeiten bietet.
Zugleich muß sie offen sein für neue Entwicklungen, die sich aus dem engeren Zusammenwachsen der Union ergeben.
Das ist ein hoher Anspruch an den Inhalt einer solchen wirklich europäischen Verfassung, das
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ist aber zugleich ein ebenso hoher Anspruch an das Verfahren, d. h. die Art und Weise, wie
diese europäische Verfassung zustandekommt Die aus meiner Sicht eminent wichtige Frage
der Verfahrensweise kann und will ich hier nicht vertiefen ; sie würde zu weit von dem mir
gestellten Thema wegführen. Dazu nur soviel: Wenn wir die Beratung und Entscheidung über
eine europäische Verfassung nicht in die Hände eines bürgerfernen, anonymen Expertenzirkels geben wollen, muß man dann als Alternative nicht daran denken, einen europäischen
Verfassungskonvent einzuberufen, der sich eben nicht nur aus Verfassungsjuristen, Berufspolitikern und Buropaexperten zusammensetzt, sondern ein möglichst breites Spektrum aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen Europas repräsentiert?
Einen Verfassungsrat, den hätte ich mir auch für die gegenwärtig in Deutschland geführte
Verfassungsreformdiskussion gewünscht. Für eine europäische Verfassung scheint es mir
unerläßlich zu sein, eine weitgespannte und in die Öffentlichkeit hineinwirkende Verfassungsberatung zu ermöglichen. Am Ende einer solchen Debatte müßte eine breite Beteiligung der
Bevölkerung (auch in Form einer Volksabstimmung) über die europäische Verfassung stehen.

IV.
Die jetzt zu führende Verfassungsdebatte wird den hohen Ansprüchen am ehesten gerecht,
wenn sie zunächst einmal wegführt von Abstraktionen wie "Staatenbund" und "Bundesstaat".
Uns Deutschen stünde es gewiß nicht gut an, wenn wir unseren europäischen Nachbarn den
deutschen Föderalismus und vielleicht auch die kommunale Selbstverwaltung als notwendige
Gestaltungselemente aufzwingen wollten. Nein, die Menschen in den anderen Mitgliedstaaten
müssen von sich aus davon überzeugt sein, daß Föderalismus wirklich eine Chance für Europa
ist. Und Menschen überzeugt man nicht allein mit Worten, sondern vor allem mit Taten. Hier
sind besonders die deutschen Länder gefordert, praktische Überzeugungsarbeit zu leisten.
Wir können aus mehr als vierzigjähriger Erfahrung die Erkenntnis schöpfen , daß Föderalismus in der Praxis in besonderem Maße die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Dialog
erfordert. Dieser "föderale Dialog" vollzieht sich bei uns in Deutschland auf zwei Ebenen,
zum einen auf der Ebene der Länder untereinander, die ihre oft unterschiedlichen Meinungen
austauschen und versuchen, zu einem möglichst einheitlichen Standpunkt zu gelangen, zum
anderen auf der Ebene zwischen dem Bund einerseits und den Ländern andererseits in dem
Bemühen, die gesamtstaatlichen Aspekte mit den regionalen Belangen und Besonderheiten
der einzelnen Länder in Einklang zu bringen. Eben dies zeigt, daß Föderalismus vom
ständigen Dialog der Partner lebt. Föderalismus ist ein dynamischer Prozeß, keine statische
Einrichtung. Wenn jemand einseitig nur auf Kompetenzen und Positionen ohne jede Dialogbereitschaft beharrt, dann kann der föderale Gedanke schnell zum bloßen Partikularismus
und Provinzialismus verkommen.
Europäisch gesehen geht es darum, mit Phantasie die vielfältigen Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einzelner oder mehrerer Länder mit anderen Regionen
Europas auszuschöpfen. Nordrhein-Westfalen ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir
haben traditionell gute Kontakte mit den Nachbarregionen in den Niederlanden und in
Belgien. Gleiches gilt auch für entferntere Regionen , wie etwa für Katalonien. Für die
Gespräche und Kontakte der Regionen untereinander ist die Versammlung der Regionen
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Europas (VRE) eine wichtige Plattform. Hier wächst zunehmend die Überzeugung, daß nur
in einem Europa mit starken Ländern und Regionen die kulturellen Eigenarten und die
gesellschaftliche Vielfalt erhalten, eine ausgewogene Wirtschaftsentwicklung gewährleistet
und die Bürgernähe der Entscheidungen in den Mitgliedstaaten garantiert werden können.
Wir brauchen ein Europa der Regionen, das sich auf eine leistungsfähige kommunale
Selbstverwaltung gründet. Starke Regionen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, daß nicht
das Gefühl der Unterwerfung und Ausgrenzung von Gruppen entsteht, ein Gefühl, das in
zentralistischen Staaten häufig auftritt. So gesehen, sind die Regionen Bindeglieder zwischen
dem einzelnen Bürger und den Entscheidungsorganen auf europäischer Ebene. Weil sich die
Menschen mit überschaubaren politischen und geographischen Einheiten eher identifizieren
können, sehe ich es als unsere wichtigste Aufgabe an, diese Regionalisierungsbemühungen in
Europa zu unterstützen.
Je deutlicher die Menschen durch dieses Zusammenwirken ihre regionalen Interessen gewahrt
sehen, um so weniger werden sie darauf bei dem nächsten Schritt in Richtung auf die
Europäische Union verzichten wollen. Mit anderen Worten: Wir müssen das "Europa der
Regionen" bereits heute praktizieren, wenn wir es morgen in einer europäischen Verfassung
wiederfinden wollen. Aber schon der Begriff des "Europa der Regionen" wird ja vielfach
mißverstanden, als ginge es uns darum, alle Nationalstaaten und Zentralregierungen in
Europa kurzerhand abzuschaffen.
In der verfassungspolitischen Diskussion gibt es solche Modelle. Da ist von einem zweistufigen föderalistischen Bundesstaat in Europa die Rede. Auf der ersten Ebene findet sich die
europäische Zentralgewalt; die zweite föderale Ebene bilden die Länder und Regionen.
Dahinter steckt der auf den ersten Blick einleuchtende Gedanke, daß durch die weitere
Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union die nationalen Zentralregierungen derart in Mitleidenschaft gezogen werden, daß siede facto überflüssig werden und eines
Tages auch de jure verschwinden.
Abgesehen davon, daß es sich bei diesem Modell um eine Vision handelt, die - wenn
überhaupt - wohl nur sehr langfristig zu realisieren wäre, müssen wir uns fragen, ob wir eine
solche Zweistufigkeit überhaupt wollen. Die nationalstaatliehen Einrichtungen und vor allem
den Nationalstaatsgedanken kann man nicht so einfach "wegwischen", in Deutschland nicht
und erst recht nicht in den anderen Mitgliedstaaten. Weshalb sollen nicht Engländer Engländer, Dänen Dänen und eben Deutsche Deutsche bleiben?

V.
Für mich hat der Nationalstaatsgedanke gleichsam eine janusköpfige Gestalt. Wir Deutschen
haben seine zu zerstörerischem Nationalismus, Rassismus und Faschismus degenerierte Fratze
erlebt, die sich hier und da bisweilen noch heute zeigt; und auch die aktuellen Ereignisse in
Europa, der blutige Krieg auf dem Balkan, die Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion und der immer wieder hervorbrodelnde Separatismus in anderen
Teilen Europas geben allemal Anlaß, vor den Gefahren auf der Hut zu sein.
Aber wir kennen auch eine andere Seite. Die eindrucksvolle Mahnung Willy Brandts und
zugleich sein Wunsch nach der friedlichen Revolution im Osten Deutschlands, jetzt müsse
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"zusammenwachsen, was zusammengehört", ruft uns die positiven Elemente des Nationalstaatsgedankens ins Bewußtsein: nationale Solidarität, Einheit und Gleichheit als unverzichtbare Voraussetzungen zur.Überwindung jener Mauer, die mehr als vierzig Jahre erzwungener Spaltung zwischen Ost und West noch in den Köpfen - und vielleicht auch in den
Herzen - mancher von uns hinterlassen hat. Schon aus diesem Grunde wird der Nationalstaatsgedanke weiterhin wirksam bleiben, so daß mir die Abschaffung der nationalen
Ebene im Modell eines zweigliedrigen Staatsgebildes in Europa nicht wünschenswert und auf
absehbare Zeit auch illusorisch erscheint.
Was ist die Alternative? Ein dreistufiger föderalistischer Bundesstaat Europa? Also die EGEbene auf der ersten, die nationalen Regierungen auf der zweiten und Länder und Regionen
auf der dritten Stufe? Auch dieses Modell wird diskutiert. Aber ist es bei einem derart
komplexen Gebilde noch möglich, Kompetenzen auf allen Ebenen gegeneinander abzugrenzen und transparent zu machen? Und wo bleibt in Deutschland die kommunale Ebene? Bleibt
also letztlich doch nur die Alternative eines Staatenbundes als "Europa der Vaterländer", wie
es de Gaulle vorschwebte? Schon diese Fragen zeigen, daß die theoretische Diskussion um
Staatsformen kaum weiterhilft:
Wenn wir vom "Europa der Regionen" sprechen, meinen wir einen eigenen Weg, der eben
von den derzeitigen Realitäten ausgeht. Dann meinen wir die beschriebene praktische
Kooperation mit den Regionen als Basis für den schwierigen Überzeugungsprozeß, daß eine
politische Union Europa nur in föderalen Strukturen eine Zukunft hat. Allerdings bedarf
diese praktische Wahrnehmung und Schaffung eigener Gestaltungsspielräume durch die
Länder und Regionen der rechtlichen Absicherung. Die Länder und Regionen haben nur
dann eine Chance, ihre Bedürfnisse und Forderungen dauerhaft in rechtliche Formen gießen
zu lassen, wenn sie an den Entscheidungsprozessen auf europäischer Ebene bereits heute
teilhaben können. Das haben die deutschen Länder früh erkannt. Wir haben deshalb darauf
bestanden, an den Regierungskonferenzen zum Maastricht-Vertrag teilzunehmen. Für den
Bereich der Politischen Union war Nordrhein-Westfalen - neben Baden-Württemberg
- unmittelbar beteiligt. Drei zentrale föderale Forderungen waren es, die die Länder an die
Politische Union gestellt haben:
1. Verankerung des sogenannten Subsidiaritätsprinzips, d. h. des grundsätzlichen Hand-

lungsvorrangs der kleineren vor der größeren politischen Organisationseinheit, in den
Gemeinschaftsverträgen.
2. Öffnung des Ministerrats, der bislang nur den Regierungen der Mitgliedstaaten offenstand, für Vertreter von Ländern und Regionen bei solchen Entscheidungen, die ihre
Kompetenzbereiche berühren.
3. Schaffung eines besonderen Gremiums der Länder und Regionen in Form eines Regionalrates, um so die dritte Ebene - neben der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten
- in den Verträgen zu institutionalisieren. Dieses Gremium sollte vor allem eigenständige Mitwirkungsbefugnisse bei demjenigen Teil der europäischen Gesetzgebung erhalten, der herkömmlicherweise den Untergliederungen der Mitgliedstaaten, bei uns also
den Ländern zusteht.
Ich will bei diesem dritten Punkt den Konflikt zwischen den Ländern und den Kommunen nicht
verschweigen. Er ist beigelegt. Es ging uns Länderrn nicht darum, die legitimen Interessen der
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Kommunen zu vernachlässigen. Es ging und geht uns darum, eine starke deutsche Länderbank in dem Regionalrat zu haben, die geschlossen auftritt und den föderativen Gedanken
fördert. Eine vierte Forderung schließlich galt der Einräumung eines eigenständigen Klagerechts entsprechend dem der Mitgliedstaaten. Diese können bekanntlich bei Kompetenzüberschreitungen durch die Organe der EG Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erheben.
Diese Forderungen sind nicht vollständig erfüllt worden.
Ein wichtiger Schritt zur Verankerung der Länder und Regionen in Europa ist jedoch
sicherlich die beschlossene Einrichtung eines Regionalausschusses. Von Bedeutung ist auch,
daß dort, wo Länder und Regionen originäre Kompetenzen haben, in Zukunft Landes- und
Regionalminister im Ministerrat auf europäischer Ebene handeln können.
Aber das reicht natürlich nicht. In Wahrheit schaffen diese Regelungen keine originären
regionalen Gestaltungsspielräume, sondern sie setzen sie voraus. Das Freimachen von Plätzen
auf der Bank des Ministerrates bringt doch nur dann etwas, wenn es in den Mitgliedstaaten
überhaupt Regionalminister gibt, die sie einnehmen können.
Auch die Bezugnahme auf das Subisidiaritätsprinzip in Artikel 3 b des Vertrages ist keine
ausreichende Grundlage zur Sicherung der Rechte der Länder und Regionen . Wir sagen aus
jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Föderalismus und der kommunalen Selbstverwaltung:
Viele Probleme lassen sich "vor Ort" am einfachsten und am besten lösen. Die Kompetenzzuweisung in Europa muß deshalb dem Grundsatz folgen, daß die größere Einheit nur das an
Aufgaben übernimmt, was die kleinere Einheit nicht selber lösen kann . Das verstehen wir
unter Subsidiarität; das steht aber so nicht im Vertrag von Maastricht. Dort heißt es im neuen
Artikel 3 b, daß die Gemeinschaft außerhalb ihrer ausschließlichen Zuständigkeitsbereiche
nach dem Subisidiaritätsprinzip nur dann noch tätig wird, sofern und soweit die Ziele der in
Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Gemeinschaftsebene
erreicht werden können.
Damit werden zwei völlig konträre Auslegungen des Subsidiaritätsbegriffs miteinander vermengt. Die eine ist die gegen den Zentralismus gerichtete Auffassung von Subsidiarität, die
der erste Teil des Satzes beschreibt. Mit ihm ist der Handlungsvorrang der niedrigeren Ebene
im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenüber der höheren gemeint. Die andere ist jedoch eine
die Kompetenz der Gemeinschaft stärkende Auslegung, die das Effizienzprinzip propagiert.
Die höhere Ebene soll schon dann handlungsbefugt sein , wenn eine Regelung auf dieser
höheren Ebene aus irgendwelchen Gründen besser erscheint.
Geradezu im Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip als Kompetenzbegrenzung "nach oben"
weitet der EG-Vertrag außerdem in weiteren Bereichen die Kompetenzen der Europäischen
Union auf Bereiche aus, die nach föderalistischem Verständnis im Zuständigkeitsbereich der
Einzelstaaten bzw. der Länder-, Regional- und Kommunalebene der Einzelstaaten verbleiben
müßten. Ich nenne hier nur: Kultur, berufliche Bildung, Jugendpolitik, das Gesundheitswesen. Schließlich enthält Art. 235 des EG-Vertrages eine Generalermächtigung, die es den
Organen der europäischen Zentralebene erlaubt, sich nach eigenem Gutdünken auch solche
Befugnisse anzuzeignen, die im Vertrag selbst nicht vorgesehen sind.
Derartige Unzulänglichkeiten mögen in einem Vertragswerk, das sich vor allem als programmatische Grundlage und politisches Signal für weitere Integrationsschritte versteht und
152

Föderalismus - Chance für Europa?
letztlich einen schwer errungenen Kompromiß darstellt, hingenommen werden. Eine europäische Verfassung jedoch braucht klare, justitiable Regelungen darüber, wer in welchen
Politikfeldern handeln darf.
Der Vertrag von Maastricht sagt nichts über die organisatorischen Strukturen der Politischen
Union. Das ist der eigentliche Grund für die unterschiedlichen und aus unserer Sicht eben
auch falschen Interpretationsversuche des Subsidiaritätsprinzips. Das Subsidiaritätsprinzip ist
auf Interpretationshilfe aus dem föderalistischen Gedanken angwiesen, wenn es vor weiteren
Zentralisierungstendenzen in Europa schützen soll. Das Subsidiaritätsprinzip allein wird
jedenfalls so, wie es im Vertrag steht, kaum ausreichen , zentralismushemmend zu wirken.
Für die weitere Entwicklung wird es unabhängig von der Festlegung auf ein bestimmtes
Modell einer möglichen Staatsform entscheidend sein, ob es gelingt, von der bloßen Formulierung von Zielen und Aufgaben der Europäischen Union abzugehen und zu einer möglichst
eindeutigen Kompetenzzuweisung zwischen der Union einerseits und den Mitgliedstaaten und
Ländern und Regionen andererseits zu gelangen. Dies kann nur gelingen , wenn zwei
gegenläufige Tendenzen ins Gleichgewicht gebracht werden: Die europäische Ebene muß
zweifellos dort Kompetenzen erhalten, wo die drängenden Probleme der Gegenwart nur
grenzüberschreitend gelöst werden können, wie etwa in der Umwelt- und der Asyl- und
Flüchtlingspolitik, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Auf der anderen Seite darf auf der europäischen Ebene das Gesamtmaß an Zuständigkeiten
nicht das Niveau der Zentralstaatsebene klassischer Bundesstaaten erreichen. Diese
Beschränkung europäischer Kompetenzen ist notwendig, weil sonst die Gefahr eines zentralistischen "Superstaats" manifest würde. Deshalb: Eine klare Kompetenzverteilung ist nötig.
Diese setzt zuallererst voraus, daß die unterschiedlichen Entscheidungsebenen der Europäischen Union verfassungsmäßige Anerkennung erfahren. Das Europa der Regionen ist- um
noch einmal das eingangs gebrauchte Bild heranzuziehen- ein Gebäude mit drei Etagen. Die
untere Entscheidungsebene bilden die Regionen und Länder, die mittlere Zuständigkeits- und
Entscheidungsebene bilden die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten und schließlich ist
auf der obersten die europäische Zentrale angesiedelt.
Und wo sind die deutschen Kommunen in dem Gebäude mit den drei Etagen? Sie gehören zu
der unteren Entscheidungsebene der Länder, und sie haben hier von der Verfassung garantierte Recht. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß eine derartige Konstruktion eines
staatlichen Gebildes mit drei Zuständigkeits- und Entscheidungsebenen, in der auch die
kommunale Selbstverwaltung ihren legitimen Platz hat, in der Geschichte ohne Beispiel ist.
Eine europäische Verfassung muß deshalb die Frage nach der Funktionsfähigkeit überzeugend beantworten, wenn sie in den klassischen Einheitsstaaten ebenso wie in der föderlistischen, auf die kommunale Selbstverwaltung gegründeten Bundesrepublik auf Akzeptanz
stoßen soll. Und funktionieren kann das nur, wenn der Verfassung selbst zu entnehmen ist,
"wer was zu verantworten hat". Die Menschen müssen grundsätzlich und in erster Linie die
vor Ort handelnden, von ihnen gewählten Politiker in die Pflicht nehmen können und dürfen
nicht auf die Verantwortung einer anonymen europäischen Zentrale verwiesen werden.
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Hier nimmt der Begriff des Subsidiaritätsprinzips praktische Gestalt an. Die Forderung nach
primärer Verantwortlichkeit der regionalen oder kommunalen Entscheidungsträger bedeutet
nichts anderes als Handlungsvorrang der niedrigen Ebene gegenüber der höheren. An dieser
Stelle können wir Deutschen unsere Erfahrungen einbringen, ohne Lehrmeister der anderen
Mitgliedstaaten sein zu wollen.

VI.
Die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern nach unserem Grundgesetz
gibt zumindest eine erste Orientierung. Die Kompetenzen der europäischen Zentralgewalt
müssen auf das Notwendigste beschränkt und nach den jeweiligen Politikfeldern möglichst
exakt beschrieben werden. Da ist kein Raum für eine Generalermächtigung, die den Grundsatz der Subsidiarität letztlich ad absurdum führt.
Gegenpol zu diesen enumerativ aufzuführenden Zuständigkeiten der europäischen Zentrale
müssen diejenigen Politikfelder sein, die ich einmal als Kernbereich der Eigenstaatlichkeit der
Länder und Regionen beziehungsweise als Kernbereiche der kommunalen Selbstverwaltung
bezeichnen möchte. Dazu zählen sicherlich die Bereiche Erziehung, Bildung und Kultur und
regionale Wirtschaftspolitik. Dazwischen liegt der weite und schwierige Bereich derjenigen
Politikbereiche, in denen sich der Subsidiaritätsgrundsatz Geltung verschaffen muß. Das soll
nun nicht heißen, daß wir "unseren" Kompetenzkatalog den anderen aufzwingen wollen;
vielmehr müssen auch wir bereit sein, von anderen zu lernen, d. h. daß auch wir uns ansehen
sollten, wie die Kompetenzen in den anderen Mitgliedstaaten verteilt sind.
Ich bin mir wohl bewußt, daß die ärmeren Regionen Europas Fragen nach Kompetenzen mit
anderen Augen betrachten als die hochindustriellen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Teilweise befürchten sie, daß von einer Schwächung der Gemeinschaftskompetenzen und Kornmissionszuständigkeiten durch eine entsprechende politische Anwendung des Subsidiaritätsprinzips nicht die Regionen , sondern primär die Mitgliedstaaten profitieren würden. Deshalb
sehen einige Regionen auch gerade in der Kommission einen Verbündeten gegen die jeweilige
zentralstaatliche Ebene, um die regionale Ebene zu stärken. An dieser Einschätzung habe ich
meine Zweifel. Aber: Föderalismus und Regionalismus sind keine "Selbstläufer".
Wir sollten nämlich nicht vergessen, daß es auch bei uns letztlich vorwiegend wirtschaftliche
Gründe waren, die einen innerstaatlichen Zentralisierungsprozeß in Deutschland gefördert
haben, über den wir heute in den Ländern lauthals klagen und den wir im Rahmen der
gegenwärtigen Verfassungsreformarbeiten mühsam abzubauen versuchen. Das grundgesetzliehe Institut der Gemeinschaftsaufgaben etwa oder die vielfältigen Instrumente der Mischfinanzierung, von denen wir uns heute gern im Interesse einer größeren Länderautonomie
trennen würden, sind ja nicht ohne Mitwirkung der Länder geschaffen worden.
Die Einebnung des Föderalismus in Deutschland ist geradezu ein Lehrstück für Europa. Die
Regionen in Europa handlungsfähig zu halten oder sie handlungsfähig zu machen bedeutet
auch, ihnen Perspektiven für eine eigenständige Interessenwahrnehmung aufzuzeigen und sie
dabei zu unterstützen.
Die Länder haben an eigenen Erfahrungen erkannt, daß Zentralisierungstendenzen vor allem
dann eine Chance haben, wenn es der Zentralinstanz gelingt, die unterschiedlichen ökonomi-
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sehen Interessen der Regionen auszunutzen und sich als die alles entscheidende Verteilungsinstanz zu etablieren.
Wir haben das im übrigen gerade erneut im Rahmen der Diskussionen um das föderale
Konsolidierungsprogramm erlebt. Deshalb haben sich die Länder so sehr um einen gemeinsamen Standpunkt bemüht. Das Bemühen war erfolgreich. Das ist ein Beweis für die Funktionsfähigkeit des Föderalismus.
Wie gesagt, wir können nicht erwarten, daß das föderalistische Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland in den anderen Mitgliedstaaten von heute und morgen Schule macht. Wir
bestärken vielmehr die regionalen Politiker etwa in der "Versammlung der Regionen Europas" darin, innerhalb ihrer eigenen politischen Systeme und vor allem innerhalb ihrer
politischen Parteien für eine stärkere Dezentralisierung von politischer Macht in den jeweiligen Mitgliedstaaten einzutreten.
Aber auch das reicht allein nicht. Auch die Regionalisierungsbemühungen in den anderen
Mitgliedstaaten bedürfen der rechtlichen Sicherung. Eine europäische Verfassung, die dem
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, muß auch den Regionen in den anderen, nicht
föderal strukturierten Mitgliedstaaten zumindest eine realistische Chance geben, Zuständigkeiten auf der unteren staatlichen Ebene überhaupt wahrnehmen und eigenständig mit
anderen Regionen kooperieren zu können. Eine europäische Verfassung muß die kommunale
Selbstverwaltung garantieren , und sie sollte den Kommunen in den anderen Mitgliedstaaten
eine entsprechende Perspektive geben.
Das könnte etwa in Gestalt einer Öffnungsklausel - natürlich nicht verpflichtend, aber etwa
in Gestalt einer "europäischen Staatszielbestimmung" - geschehen, die allen nationalen
Regierungen bzw. Parlamenten nahelegt, z. B. Regionalisierungswünschen Raum zu geben
und den Regionen den erforderlichen Handlungsspielraum zu gewähren. Entsprechendes gilt
für die Kommunen. Ob von einer solchen Verfassungsbestimmung Gebrauch gemacht wird,
ob unser Engagement, unser Dialog und unsere Kooperation mit anderen Regionen in
Europa auf fruchtbaren Boden fallen, ob unsere Nachbarn am Ende tatsächlich überzeugt sein
werden, daß nur ein föderal gegliedertes Europa die größeren Chancen bietet, hängt von
vielen Umständen ab und ist kaum vorauszusagen.

VII.
Wir wollen ein föderal strukturiertes Europa. Deshalb ist es wichtig, daß die Grundideen des
Föderalismus: Vielfalt, Wettbewerb, Gewaltenteilung, Bürgernähe, Partizipation, Minderheitenschutz, Dezentralisierung, Selbstverwaltung und Subsidiarität in die künftige Verfassung
des vereinten Europas Eingang finden. Der Gedanke der Subsidiarität kann nur in einem
föderal gegliederten Europa praktische Gestalt annehmen.
Aber das föderalistische Prinzip läßt sich nicht nur im klassischen Typus eines Bundesstaates
verwirklichen, sondern in vielerlei Weise. Das vereinte Europa, die politische Union, hat kein
Vorbild in der Geschichte. Es ist ein Gebilde eigener Art, das zwar zeitgemäße Institutionen
benötigt, doch dürfen sie nicht die bestehenden nationalen oder regionalen Institutionen oder
die Kommunen so stark schwächen, daß diese ihrerseits nicht mehr die ihnen zugedachten
Funktionen wahrnehmen können. Die nationalen Parlamente und Regierungen sind ebenso
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wie die eigenständigen Länder und Regionen unverzichtbare Stabilitätspfeiler eines vereinten
und demokratischen Europa.
Nur wenn die Menschen selbst davon überzeugt sind, daß Föderalismus in diesem Sinne als
ein allgemeines und umgreifendes Strukturprinzip verstanden werden muß, das sämtliche
Bereiche des inneren Aufbaus der Europäischen Union erfaßt, hat er eine Chance, seine
Integrations- und Lebenskraft in die Zukunft hinein zu entfalten . Die europäische Verfassung
muß ihm diese Chance geben, dann ist er eine Chance für Europa. ·

Ministerpräsident Rau hat seinen Vortrag wegen anderer Verpflichtungen kurzfristig absagen müssen. An
seiner Stelle trug ihn Innenminister Dr. Herbert Sehnaar vor.
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