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Nordrhein-Westfalen und der Bund
Funktionsprobleme und Chancen des
Föderalismus*
I.
DasJahr 1999 steht im Zeichen des fünfzigsten Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland.
Ihre Geburtsurkunde, das Grundgesetz, weist sie aus als demokratischen und sozialen
Bundesstaat. Die Präambel unserer Verfassung beschreibt selbst den wesentlichen
Gründungszusammenhang mit den Worten:
"Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt,
seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem
vereinten Buropa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern
Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem
staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner
verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
beschlossen ... "
Mir kommt es mit dem Hinweis auf die Präambel darauf an, eine Tatsache hervorzuheben,
die bei vielen Diskussionen aus den Augen verloren wird: Die Tatsache nämlich, daß am
Anfang unseres Grundgesetzes das deutsche Volk in den Ländern als verfassunggebende
Gewalt hervorgehoben wird. Häufig wird übersehen, daß es die Länder waren, die 1949
die Bundesrepublik Deutschland gegründet haben - nicht etwa umgekehrt. Darum ist es
auch falsch, wenn von "Bundesländern" gesprochen wird.
Im Grundgesetz ist von Ländern die Rede, und nicht nur in der Präambel. Das zweite
Kapitel des Grundgesetzes ist nicht von ungefähr überschrieben: "Der Bund und die Länder."
Da ist nicht von Bundesländern die Rede. Das sind keine Ländereien, die dem Bund gehören
und auch keine nachgeordneten Vewaltungseinheiten. Nein, die Länder waren vor dem
Bund- wie hätte anders auch ein Bund begründet werden können? Darum sind die Länder
älter- und haben, jedenfalls jene, die sich 1949 zur Bundesrepublik zusammengeschlossen,
ihre fünfzigsten Geburtstage schon hinter sich.
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I I.

Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit unser Land fünfzigsten Geburtstag hatte: Wir in
NRW haben am 2. Oktober 1996 in der Düsseldorfer Tonhalle einen ganz besonderen Festtag
gefeiert.
Wir haben uns erinnert an den 21. Juni 1946, an dem das britische Kabinett beschloß,
im deutschen Westen ein neues Land zu gründen; an den 24. Juli, an dem Dr. Rudolph
Amelunxen zum Ministerpräsidenten ernannt wurde; an den 23. August, an dem die
britische Militärregierung mit der Verordnung Nummer 46 die Geburtsurkunde für unser
Land ausstellte und an den 2. Oktober, als nach zwölf Jahren menschenverachtender
Diktatur endlich wieder eine Volksvertretung, die diesen Namen verdiente, zusammentraf,
auch wenn ihre Abgeordneten nicht gewählt, sondern ernannt worden waren.
Die Frauen und Männer dieses Landtags hatten die innere Legitimation des Widerstehens,
des Leidens und der Verfolgung. Sie gehörten zu denen, die über den Abgrund der
nationalsozialistischen Barbarei hinweg die deutschen demokratischen Traditionen bewahrt
hatten und die sie weiterreichten - von Weimar nach Bonn. Darum konnten diese Männer
und Frauen zu Trägern der Hoffnung eines Volkes werden in der Zeit des Aufbruchs
aus Trümmern und Not, aus Elend und Schuld.
Gewiß hat die Menschen im zweiten Nachkriegsherbst bei allen existentiellen Sorgen nicht
in erster Linie die Frage der Neugründung von Ländern auf dem Gebiet der britischen
Besatzungszone umgetrieben. Es fehlten Wohnungen, viele hatten nichts zu essen, Familien
waren auseinandergerissen; Zerstörung, Not und Hunger gab es überall. Aber schon damals
zeigte sich, daß es bei aller Vielfalt, die dieses Land auszeichnet, etwas gibt, was die meisten
Menschen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam haben. Es ist die Bereitschaft, in Krisen
zusammenzuhalten und die Erfahrung, daß sie sich aufeinander verlassen können in guten
wie in schlechten Zeiten. Das hat ihnen die nötige Sicherheit und das Vertrauen gegeben,
sich unaufgeregt und mit ruhiger Kraft immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.
Heute können wir gemeinsam mit Freude und Stolz sagen: Die Entscheidung für NordrheinWestfalen hat sich gelohnt. Es ist eine Entscheidung, die sich als segensreich erwiesen hat
für unser Land, für seine Bürgerinnen und Bürger - und für die ganze Bundesrepublik
Deutschland.
Von hier sind wichtige Impulse und entscheidende Weichenstellungen für das Ganze
ausgegangen: Ohne die Wiederaufbauleistung der Bergleute und der Stahlarbeiter an Rhein
und Ruhr hätte es kein deutsches Wirtschaftswunder gegeben, ohne die Leistungen der Menschen
in diesem Land wäre der Wiederaufbau anders, jedenfalls langsamer, vorangekommen - und
das nicht nur in Nordrhein-Westfalen.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Gesicht unseres Landes grundlegend verändert.
Ein enormer wirtschaftlicher Strukturwandel hat von der Montanwirtschaft hin zu einer
modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft geführt.
Wrr sind noch nicht über den Berg. Die Probleme sind noch nicht gemeistert. In den vergangenen
Jahren sind vor allem im Industriebereich noch mehr Arbeitsplätze weggefallen als an anderer
Stelle, vor allem bei den Dienstleistungen, aber auch im Handwerk, neu entstanden sind. Die
Arbeitslosigkeit liegt noch über dem Durchschnitt der westlichen Länder. Aber der Abstand ist
in den vergangenen Jahren geringer geworden.
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Im vergangenen Jahr gab es nach langen Jahren wieder einen Zuwachs an Arbeitsplätzen in
Deutschland. Am stärksten fiel der Zuwachs mit 0,9% im Saarland aus, und schon an zweiter
Stelle liegt Nordrhein-Westfalen mit 0, 7%. Das ist ein Zeichen dafür, daß der Weg, den wir
gehen, nicht ganz falsch sein kann.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit hat vor
kurzem eine Prognose vorgelegt über die Beschäftigungsentwicklung bis Ende 1999 in
327 kreisfreien Städten und Landkreisen in den westlichen Ländern. FürNordrhein-Westfalen
läßt sich feststellen : Günstiger als im Bundesdurchschnitt entwickelt sich die Zahl der
Arbeitsplätze in 26 kreisfreien Städten und Kreisen; 23 kreisfreie Städte und Kreise liegen
unter dem Bundesdurchschnitt Auch diese Zahlen zeigen: Unsere eigentliche Aufgabe
bleibt der Strukturwandel im Ruhrgebiet Es ist im Interesse des ganzen Landes, wenn
wir dort besondere Anstrengungen unternehmen. Dazu gehört die "Internationale
Bauausstellung Emscherpark", die in diesem Jahr ihr "Finale" feiert, genauso wie die
"Gründungsoffensive", mehr Wagniskapital, der "Ausbildungskonsens NRW" und die weitere
Stärkung der Hochschul- und Forschungslandschaft

m.
Nordrhein-Westfalen ist ein fester Anker der bundesstaatliehen Ordnung geworden. Wir
in Nordrhein-Westfalen wissen aus historischer Erfahrung: Der wirtschaftlich Starke muß
dem Schwachen helfen, damit er selber stark werden kann. Das ist ein einfacher Grundsatz,
den wir immer beherzigt haben, und ich bin sicher, daß wir ihn auch in Zukunft brauchen,
wenn wir gleichwertige Lebensbedingungen in allen Regionen unserer Republik schaffen
wollen. Wir haben das nicht vergessen, und heute starke Länder sollten nicht vergessen,
woher sie in früheren Jahren Hilfe zur Selbsthilfe bekommen haben, als sie selber noch
schwach waren.
Zwischen 1950 und 1997 war Nordrhein-Westfalen siebenunddreißig Jahre Zahlerland im
Länderfinanzausgleich. Während siebenunddreißig Jahren nordrhein-westfälische
Steuergelder an andere Länder gegangen sind, hat Nordrhein-Westfalen nur fünf Jahre
lang als Empfängerland im Länderfinanzausgleich Steuergelder aus anderen Ländern
bekommen.
Genau das Umgekehrte gilt für Bayern: Achtunddreißig Jahre lang haben andere Länder
den Umbau Bayerns von einem Agrarland zu einem modernen Industrie- und Dienstleistungsland mitfinanziert Nur acht Jahre war Bayern Zahlerland im Länderfinanzausgleich. Bei
einer Bewertung zu heutigen Preisen ergibt sich für Bayern ein Vorteil durch den Länderfinanzausgleich seit 1990 in Höhe von 6,31 Milliarden Mark. Nordrhein-Westfalen dagegen hat nach dieser Rechnung 41,2 Milliarden an andere Länder bezahlt. Berücksichtigt
man dazu noch die Zinsvorteile, dann belaufen sich die Nettoleistungen anderer Länder
an Bayern seit 1950 auf 25,4 Milliarden Mark. Für Nordrhein-Westfalen gilt das Umgekehrte: Unter Berücksichtigung der Zinsverluste belaufen sich die Leistungen Nordrhein-Westfalens im Länderfinanzausgleich auf inzwischen knapp 88 Milliarden Mark.
Ich habe diese Zahlen genannt, weil sie deutlich machen: Bayern wäre heute kein so
wirtschaftlich starkes Land, wenn es nicht auf die Unterstützung anderer Länder hätte
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bauen können. Darum empfinde ich es als wenig geschichtsbewußt, daß Bayern die Regeln
jetzt ändern will, wo es von ihnen nicht mehr profitiert. Nordrhein-Westfalen war auch
in den letzten Jahrentrotz unserer weiterhin großen wirtschaftlichen Probleme der größte
Zahler im Länderfinanzausgleich - jedenfalls dem absoluten Betrag nach, nicht je
Einwohner.
1998 haben wir allein für den originären Länderfinanzausgleich 3,4 Milliarden Mark
bezahlt. Im Haushalt 1999 stehen dafür 3,3 Milliarden Mark bereit.

IV.
Der "Zusammenschluß" der Länder zum Bund, die Mitwirkung der Länder bei der
Gesetzgebung und der Verwaltung des Bundes, der Föderalismus hat in Deutschland einen
Namen: Der Bundesrat. In der historischen Fachliteratur kann man nachlesen, daß der
Bundesrat entstanden ist bei einem Gespräch, zu dem sich Walter Menzel, der nordrheinwestfälische Innenminister, und der damalige bayerische Ministerpräsident Hans Erhard
im Banner Hotel Königshof getroffen haben. Theodor Heuss hat dazu geschrieben: "Für
den Historiker wird es eine reizvolle Anekdote sein, einmal festzustellen, daß der rheinische
Sozialist und der weiß-blaue Staatsmann sich zu einem Frühstück bei Bismarck gefunden
haben." Die Historiker haben übrigens Theodor Heuss bestätigt, aber es war kein Frühstück,
es war ein Abendessen, bei dem sie sich trafen. Nicht von vornherein stand fest, daß das
föderale System des Grundgesetzes seine Verkörperung in der Form des heutigen Bundesrates
finden würde.
Am 1. Juli 1948 haben die drei Militärgouverneure der westlichen Besatzungszonen den
elf Ministerpräsidenten die sogenannten Frankfurter Dokumente übergeben. Der Kernsatz
des Dokuments Nr. I lautet: "Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische
Verfassung ausarbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des
föderalistischen Typs schafft..."
Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee vom I 0. bis 23. August 1948 gab zur
Organisationsfrage des Föderalismus nicht eine, sondern drei Antworten. Er stellte zur
Auswahl: die "echte" Bundesratslösung, die Senatslösung und die "abgeschwächte"
Bundesratslösung.
Grundgesetzlich verankert wurde schließlich die abgeschwächte Bundesratslösung, die im
Banner "Königshof' unter zunächst zögerlicher nordrhein-westfälischer Mitwirkung auf
den Weg gebracht worden ist.
Was bedeutete diese Bundesratslösung? Im wesentlichen betraf sie drei Gebiete:
• Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern;
• Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung;
• Mitwirkung der Länder an der Verwaltung.
Was hier nach Klarheit und erheblicher mitwirkender Gestaltungs- und Entscheidungsmacht
klingt, hat sich im Laufe der Zeit zu einem sehr verwobenen System verdichtet.
Das ursprüngliche Bundesratsmodell besaß eine hohe Plausibilität. "In den fünfziger und
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sechziger Jahren hat der Bundesrat an der Bundesgesetzgebung mitgewirkt; seine Arbeit ist
nahezu uneingeschränkt anerkannt worden. Spektakuläre Entscheidungen waren seine Sache
nicht, vielen war er ein unbekanntes Wesen.
Über ihm schwebte allerdings ständig die Tendenz zur Unitarisierung, die Konrad Hesse
schon Anfang der sechziger Jahre beschrieben hat als ,,Zurücktreten regionaler Besonderheiten
zugunsten fortschreitender Angleichung des Rechtszustandes und der Lebensverhältnisse
innerhalb des ganzen Bundesgebietes". Durch die Verfassungsentwicklung der siebziger
und achtziger Jahre wurde das ursprüngliche Bundesratskonzept völlig verändert. Die
Gewichtsverteilung in der Gesetzgebung hat sich immer weiter zugunsten des Bundes
verschoben.
Der Wandel vollzog sich in drei Phasen:
Die erste Phase reichte vom Ende der sechziger bis zur Mitte der siebziger Jahre und bestand
in der Erweiterung der Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes und der Einführung der
Gemeinschaftsaufgaben beim Hochschulbau, bei der Förderung der regionalenWirtschaftsund Agrarstruktur, bei der Bildungsplanung und bei der Bildungsförderung.
Die zweite Phase bestand in der weitgehenden Ausschöpfung der dem Bund überantworteten
konkurrierenden und Rahmengesetzgebungskompetenzen, die der Landesgesetzgebung
nur noch enge Spielräume läßt.
Die dritte Phase leitete der europäische Integrationsprozeß mit dem Vertrag über die
Europäische Union.
Kein anderes Verfassungsorgan war seit der Gründung der Bundesrepublik einem auch
nur annähernd vergleichbaren Funktionswandel unterworfen. Im Ergebnis ist die
Staatlichkeit der Länder ernsthaft bedroht, denn zu einem Staat gehört ein Parlament
mit Gesetzgebungsmacht Landtage haben aber kaum noch Gesetzgebungsaufgaben. Bei
den verbliebenen Aufgaben ist die Autonomie dadurch eingeschränkt, daß gleichförmige
Regelungen in allen Ländern angestrebt werden - wir alle kennen das Instrument des
"M ustergesetzentwurfs".
Das bedeutet auch: Innerhalb der Länder hat eine Gewichtsverschiebung zugunsten der
Exekutive stattgefunden, die die Frage provoziert, ob wir uns nicht auf dem Weg zur
Umgestaltung der Länder zu bloßen Verwaltungseinheiten befinden. Das widerspräche Geist
und Buchstaben des Grundgesetzes.

VI.
Funktionswandel zum Unitarismus ist das eine - es ist nicht alles. Die zweite Tendenz,
die zu beobachten ist, fällt unter den Begriff "kooperativer Föderalismus".
Gemeint ist damit die ständig zunehmende freiwillige Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern und zwischen den Ländern untereinander.
Die Zahl der Bund-Länder-Kommissionen ist zwischenzeitlich auf über dreihundert
angestiegen.
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Das ist noch gar nichts im Vergleich zur Zahl der Gremien, die die Ländergemeinschaft sich selber
geschaffen hat. Das Staatsministerium Baden-Württemberg hat einmal eine Übersicht vorgelegt,
daß Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerialebene in insgesamt 928länderübergreifenden
Gremien und Arbeitsgruppen sitzen. Das ist eine Zahl, die weniger beeindruckt als erschreckt.
Eine nordrhein-westfalische Zählung würde nichts anderes ergeben.
Das Ergebnis solcher Verhandlungen sind Kompromisse, die meist wenig Raum lassen
für Individualität. Zudem zwingt auch der Blick nach Brüssel die Länder zunehmend,
gemeinsam und nicht getrennt zu handeln. Wo bleiben da ganz praktisch die Möglichkeiten
der Vielfalt, für die der Föderalismus doch so gepriesen wird? Nicht von ungefähr spielt
angesichts der geschilderten Entwicklungen zur Vereinheitlichung der Gedanke des
Wettbewerbs in der Diskussion über die Zukunft des Föderalismus in Deutschland eine
herausgehobene Rolle. Richtig ist: Föderalismus ist auch eine Methode, den kreativen
Wettbewerb um die beste politische Problemlösung zu begünstigen.
Der Föderalismus soll und muß einer Uniformität entgegenwirken, die Innovationen hemmt;
statt dessen soll er das Experiment im kleinen Rahmen und auf der unteren Ebene fördern.
Was bedeutet es aber, wenn man vom Wettbewerbs-Föderalismus spricht? Konkurrieren
etwa die Länder der Bundesrepublik Deutschland um Einwohner, so wie Unternehmen
um Kunden konkurrieren?
Soll den Ländern etwa der finanzielle Konkurs und letztlich ihre Liquidation drohen, wenn
sie im Wettbewerb unterliegen, so wie das in der privaten Wirtschaft der Fall ist? Oder
geht es nicht vielmehr darum, die Menschen, die in einem Land leben, bestmöglich zu
versorgen mit lnfrastrukurleistungen, mit Kultur- und Bildungsangeboten und dafür zu
sorgen, daß es ausreichend Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt?
So wichtig der Wettbewerb zwischen den Ländern ist, so sehr warne ich vor einem
Mißverständnis: Ein föderaler Staatsaufbau hat nicht den Sinn, daß alle miteinander
konkurrieren und jede Teileinheit machen kann, was sie will. Man schließt keinen Bund,
um danach vor allem miteinander zu streiten, sondern zunächst, um in bestimmten Bereichen
ein gewisses Maß an Gemeinsamkeit und Einheitlichkeit zu erreichen. So schwierig es
sich anhört, so schwierig, aber auch so alternativlos ist es: Der Föderalismus lebt aus der
produktiven Spannung zwischen gewollter Einheit und gewollter Vielfalt. Er soll Autonomie
und Eigenständigkeit genauso möglich machen wie Kooperation und Integration.
Eines leuchtet unmittelbar ein, und niemand sollte sich Illusionen machen: Das
Spannungsverhältnis zwischen Kooperation und Konkurrenz sorgt dafür, daß das Gebäude
des Föderalismus nie ganz fertig ist. Das Grundgesetz gibt den politischen Handwerkern
im Bund und in den Ländern große Freiräume und schreibt ihnen nicht vor, wie sie den
Bauplan exakt ausführen sollen.
VII.
Es ist ja nicht so, daß Wissenschaft und politische Praxis die Schwierigkeiten und Fehlentwicklungen
nicht erkennen würden, von denen das Beziehungsverhältnis von Bund und Ländern und der Länder
untereinander bestimmt und beeinträchtigt wird. Nicht erst jetzt, schon 1990 haben die
Ministerpräsidenten der Länder ihren ,,Eckwerte-Beschluß" gefaßt, in dem vor allem die Stärkung
der Gesetzgebungsmacht der Länder gefordert wurde. Die Ministerpräsidenten verlangten unter
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anderem ,,höhere Ausübungsschranken für den Bund bei der konkurrierenden Gesetzgebung" und
"eine neue Abgrenzung der Kompetenzkataloge zwischen Bund und Ländern".
Alle bisherigen Ansätze, diese Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen, sind nicht
erfolgreich gewesen. Ich will hier darauf verzichten, den nicht gerade erfreulichen Gang
der Dinge im einzelnen auszubreiten. Die Ehrlichkeit gebietet zudem zu sagen, daß nicht
nur Gegensätze zwischen Bund und Ländern eine Rolle spielen. Auch die Länder unter
sich sind konzeptionell nicht weit vorangekommen.
Fortschritte werden sich auch nicht erzielen lassen, solange nicht die Grundlagen der
Finanzverfassung reformiert werden.
Heute sind die Finanzbeziehungen in unserer bundesstaatliehen Ordnung von vielfältigen
Wechselwirkungen zwischen den Ebenen gekennzeichnet. Die Entscheidung über Aufgaben
und ihre Finanzierung fallen oft auseinander. Solche Gesetze sind keineswegs immer
zustimmungsbedürftig. Aber auch wenn sie es sind: Das Mittel der Zustimmungsbedürftigkeit
reicht oft nicht aus, den jeweils entstehenden politischen Druck auf die Länder aufzufangen.
An dieser Situation würde sich auch durch die Einführung getrennter Steuern nichts ändern.
Die Grundentscheidung jeder Finanzverfassungsreform ist, wo die Grenzen zwischen dem
propagierten "Wettbewerbs-Föderalismus" und der Solidarität der Länder untereinander
verlaufen sollen. Die Länder Bayern und Baden-Württemberg wollen diese Frage durch
das Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. Ich hätte die Fortführung der politischen
Bemühungen für vorzugswürdig gehalten. Ich habe zudem Zweifel, ob das Bundesverfassungsgericht hier überhaupt eine weiterführende Antwort geben kann.
Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht einzelne Regelungen der geltenden
Finanzbeziehungen zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern beanstanden
würde, müßten sich dann doch die Länder untereinander und gemeinsam mit dem Bund
auf eine neue Basis verständigen.
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß ich es für merkwürdig und fragwürdig halte,
daß ausgerechnet ein Land seine Belastungen verringern will, das in der Vergangenheit
zu den größten Nutznießern des Länderfinanzausgleichs gehört hat. Richtig ist aber,
daß wir eine grundlegende Reform der Finanzbeziehungen zwischen den Ländern und
zwischen Bund und Ländern brauchen. Wir brauchen eine politische Lösung, die die
Interessen der finanzstarken Länder besser berücksichtigt, die aber den Gedanken der
Solidargemeinschaft nicht in Frage stellt. Jede neue Regelung muß auch der besonderen
Situation in den neuen Ländern gerecht werden, die weit über das Jahr hin - dann
läuft der Solidarpakt aus - besondere Unterstützung brauchen.
Die Auseinandersetzung über die Finanzverfassung ist die wesentliche Zukunftsentscheidung
für unseren Föderalismus , und sie reicht mitunter in das Traditionsthema der
Neugliederungsfrage hinein.
Neugliederung der Länder und Leistungsfähigkeit der Länder werden schnell als Synonym
bezeichnet und verstanden. Immer wieder wird gesagt, daß nur eine Neugliederung der
Länder, ihre Zusammenfassung in wirtschaftlich leistungsfähigere Einheiten mit größerer
Homogenität, den Föderalismus wirklich auf Dauer stärken könne.
Stärkere Länder seien weniger auf Transferleistungen des Bundes und der anderen Länder
angewiesen. Sie seien auch eher in der Lage, ihnen zusätzlich übertragene Aufgaben zu
bewältigen.
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Das klingt zunächst plausibel. Das folgt dem Zeitgeist: Größere Einheiten schaffen, Fusionen,
Unternehmenszusammenschlüsse, damit Effizienzgewinne und Synergieeffekte entstehen.
Ich bin da skeptisch. Ich teile die Zweifel, die Bundespräsident Herzog in seiner Rede
zum fünfzigjährigen Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen am 2. Oktober 1996 in
Düsseldorf geäußert hat. Er hat zu Recht auf die Vereinigten Staaten von Amerika und
auf die Schweiz hingewiesen. Pure Größe ist genauso wenig ein Hinweis auf Kraft und
Leistungsfähigkeit, wie geringe Größe ein Hinweis auf Schwäche oder Hilfsbedürftigkeit
ist. Zusammenfassend sagte er damals: "Mit einem Wort: Nur wenn der horizontale
Finanzausgleich überflüssig würde, hätte die Länderneugliederung Reiz. Ganz abgesehen
von der Frage, ob die Landesvölker, die ... inzwischen alle ihr spezielles Landesbewußtsein
entwickelt haben, dieses Spiel mitspielen würden."
Ich bin sicher, daß diese Nachdenklichkeit bei Ihnen aus Ihrer Iandes- und zeitgeschichtlichen
Vereinsarbeit aufbesonderes Verständnis und auf Zustimmung stoßen wird. Meine Lebensund Landeserfahrung sagt das gleiche: Ein einmal entstandenes Landesbewußtsein ist eben
ein identitätsstiftendes und verbindendes Element, das die Menschen nicht leicht aufzugeben
bereit sind.
Man kann Länder nicht auf dem Reißbrett entwerfen und auch nicht dadurch, daß man
Grenzen so lange hin- und herschiebt, bis die statistischen Daten möglichst einheitlich
sind. Ich frage mich auch, ob wir uns immer genügend bewußt sind, welche Folgen es
hätte, wenn wir uns von ausschließlich technokratischen Denkweisen verleiten ließen und
auf die hergebrachten gemeinschaftsbildenden und gemeinschaftsstabilisierenden Elemente
verzichten würden.

VIII.
Ich habe einige wichtige Funktionsprobleme des Föderalismus in Deutschland angesprochen,
aber sicher nicht alle. Zum Beispiel habe ich mich bewußt nicht zu dem Vorwurf der
parteipolitischen Instrumentalisierung des Bundesrates geäußert. Das ist ein sehr weites
Feld. Wer heute solche Vorwürfe erhebt, stand früher oft auf der anderen Seite. Das hängt
sehr stark von der jeweiligen politischen Perspektive ab.
Das Problem des Bundesrats sind nicht die Parteien, ihre Inhalte, ihre Strategie und ihre
Taktik.
Ich habe versucht, die eigentlichen Probleme anzusprechen. Im wesentlichen ist das die
finanzverfassungsrechtliche Absicherung der Balance zwischen gewollter Einheitlichkeit
und gewollter Vielfalt. Ich habe deutlich zu machen versucht: Der Sündenbock eignet sich
nicht als Wappentier für den Bundesrat und für den föderalistischen Staatsaufbau der
Bundesrepublik Deutschland.
Der Föderalismus hat sich nach meiner festen Überzeugung bewährt. Es ist ja kein Zufall,
daß in immer mehr Ländern - nicht nur der Europäischen Union - die föderale Idee an
Zustimmung und zu nennenswerten Teilen auch an praktischer Gestalt gewinnt. Die föderale
Ordnung der Bundesrepublik ist aber gewiß auch reformbedürftig. Es besteht - davon bin
ich ebenso überzeugt - keine Veranlassung zur Hoffnungslosigkeit, daß es in den Parteien
nicht genügend Reformbereitschaft und Reformfähigkeit gäbe.
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Wir sollten uns aber keinen Illusionen hingeben: Praktisch gibt es weder eine ideale
Kompetenzverteilung noch eine saubere und klare Trennung aller Kompetenzen. In der
Wirklichkeit aller Bundesstaaten haben sich Mischformen entwickelt mit dem Ziel, sowohl
die Eigenständigkeit zu wahren als auch gleichwertige Lebensverhältnisse möglich zu
machen.

IX.

Der kritischen Debatte über den Föderalismus und über den Bundesrat in den letzten Jahren
liegt wohl etwas viel Tiefergehendes zugrunde. Die Bereitschaft zur Verständigung, die
Bereitschaft zum Konsens hat in unserer Gesellschaft in einem Maße abgenommen, die
ich für bedenklich und für schädlich halte.
Das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft zeigt sich in dem fortwährenden Versuch,
unnachgiebig partikulare Interessen durchzusetzen. Wo Konsens schon fast zu einem
Schimpfwort wird, kann es nicht überraschen, daß ein auf Integration und gemeinsame
Verantwortung angelegtes Verfassungsorgan wie der Bundesrat öffentlich besonders
angegangen wird. Das stärkere Zusammenführen von Aufgaben und Ausgaben, mehr
Handlungsmöglichkeiten für die Länder und eine Finanzverfassungsreform, die die Balance
schafft zwischen föderalem Wettbewerb und föderaler Solidarität- das sind die Aufgaben,
die anzupacken sich lohnt.
Bedenken wir auch, welche Anstöße positiver Art wir aus der Weiterentwicklung des
europäischen Integrationsprozesses gewinnen können.

X.
Zunehmend hörbar wird der Ruf nach einer europäischen Verfassung. Ich gehöre zu denen,
die sie für nötig halten. Wir werden die Kompetenzen der Europäischen Union, die Rechte
und Pflichten ihrer Mitgliedsländer und die Aufgaben der Regionen und Gemeinden klar
ordnen müssen. Jede Ebene braucht die durch Wahlen geschaffene demokratische
Legitimation für ihr Handeln. Die Bundesrepublik Deutschland kann viel Erfahrung in
diesen Prozeß einbringen. Wenn wir klug sind, dann reformieren wir unsere innere Ordnung,
das Verhältnis zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern schon mit Blick
aufkünftige europäische Regeln. In dem Maße, in dem nationale Entscheidungskompetenzen
nach oben, also auf die Europäische Union, verlagert werden, kann auch die Bedeutung
der Länder und der anderen europäischen Regionen wachsen. Ob wir diese Chancen nutzen,
das hängt ganz entscheidend von den Ländern selber ab.
Auf der höheren Entscheidungsebene wird es noch weniger möglich sein, den besonderen
Wünschen, Problemen und Chancen einzelner Landesteile gerecht zu werden.
Naheliegend ist es, daß sich die Regionen Europas- und in Deutschland sind das die Länder
- im Ausschuß der Regionen untereinander verständigen. Selbst wenn man die staatlichen
Kompetenzen nur halbwegs gleichmäßig auf Bund, Länder und Europäische Union verteilte,
so käme es zu einer erheblichen Stärkung der Länder.
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Meine Erfahrung lehrt mich: Trotz der bekannten, aber lösbaren Probleme hat sich der deutsche
Föderalismus nicht nur als beständig und handlungsfähig, sondern auch als wandlungsfähig
erwiesen.
Er hat eine tragende Rolle bei der deutschen Einigung gespielt. Er spielt eine immer wichtigere
Rolle im europäischen Konzert. Der deutsche Föderalismus ist von neuen Entwicklungen
immer wieder herausgefordert worden. Wir sollten dafür dankbar sein, weil Herausforderungen immer wieder unsere Phantasie und unser Potential für die Weiterentwicklung
von politischer Kultur und Staatsaufbau wachrufen.
Der Föderalismus bleibt eine gute Idee für Deutschland, die in der Praxis verbessert werden
muß, die aber auch verbessert werden kann. Der Föderalismus sollte zu einer guten Idee
und einer guten Praxis für Europa werden. Lassen Sie uns auf unterschiedliche Weise dazu
beitragen, diese gute Idee bei uns zu bewahren und gemeinsam mit anderen in Europa
zu befördern.
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