
den und damit einen Grundgedanken des Foderalismus heute 
schon verwirklicht: Ein vertraglich gesicherter Mindestkonsens, 
der die Qualitat der Europaischen Union beschreibt, verbindet 
sich mit der fortdauernden Vielfalt sowohl der europaischen 
Nationalstaaten als auch der europaischen Regionen. 

Systematische und 
historische Grundlagen 

Regriindungen fiir foderale Ordnungen 

Mogen die Ursachen fur das Entstehen foderaler Ordnungen 
~chwer vergleichbar und historisch jeweils besondere gewesen 
nein, eine Reihe von zentralen Begrundungen (eine oder meh- 
rere) fur die gesellschaftliche Notwendigkeit des Foderalismus 
und seine politische Leistungsfahigkeit gilt fur alle foderal orga- 
nisierten Lander. Sechs Begrundungen fur foderale Ordnungen 
kijnnen unterschieden werden: ethische, geographische, histori- 
~che ,  demokratietheoretische, okonomische und ethnisch- 
soziale. 

Der Foderalismus ist aus ethischer Sicht Ausdruck des Ethische 
Subsidiaritltsprinzips (lateinisch subsidium ferre = Hilfestel- Begriindung 1 
lung leisten). Das Subsidiaritatsprinzip wird meist auf die 
katholische Soziallehre und die Sozialenzyklika ))Quadragesirno 
nnnocc von Papst Pius XI. aus dem Jahre 1931 zuruckgefuhrt. In 
ciieser Enzyklika stand die grol3tmogliche Selbstverantwortung 
i~nd Entfaltung des Individuums und die Bewahnng der Eigen- 
verantwortlichkeit kleiner gesellschaftlicher Einheiten gegen- 
iiber staatlichen Eingriffen im Vordergrund. Der ubergeordne- 
Len Gemeinschaft kommt nur die Aufgabe der unterstiitzenden 
Hilfeleistung zu. 

~ b e r t r a ~ e n  auf die staatliche Ordnung bedeutet dies, 
dass der Zentralstaat nur dann Aufgaben iibernehmen soll, 
wenn deren Wahrnehmung die Gliedstaaten uberfordert. Das 
Grundgesetz regelt entsprechend in seinem Artikel 30: ))Die 
Ausubung der staatlichen Befugnisse und die Erfullung der 
staatlichen Aufgaben ist Sache der Lander, soweit dieses 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulasst.cc Der 
I-Iinweis auf mogliche Ausnahmeregelungen zuungunsten der 
Refugnisse der Lander macht deutlich, wie wichtig es ist, wer 
festlegt, wann die untere politische Ebene iiberfordert ist. In 
I>eutschland erfordern Eingriffe in die Kompetenzen der Lander 
deren Zustimmung im Bundesrat. 

In der Europaischen Union (EU) wird seit 1992 nach Arti- 

I ltcl5 (fruher: 3 b) des Vertrages zur Grundung der Europaischen 
(icmeinschaft (EG-Vertrag) das Verhaltnis zwischen den Mit- 
gliedstaaten der EU und der Brusseler Entscheidungsebene 
clbenfalls nach dem Subsidiaritatsprinzip geregelt. Hier heiljt es, 
(lass ))in den Bereichen, die nicht in ihre ausschliel3liche Zustan- 
digkeit fallencc, ))die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritatsprin- 
zip nur tatig (wird), sofern und soweit die Ziele der in Betracht 

I 



3eographische 
Begriindung 

Historische 
Begrundung 

gezogenen Mafinahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden konnen und daher wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden konnen.cc 

Interventionen der EU-Kommission, die sich auf diesen 
Vertragstext berufen, sind haufig auf den Widerspruch der Mit- 
gliedstaaten und ihrer Gliedstaaten, zum Beispiel der deutschen 
Lander, gestofien. Die Feststellung, wann die Gemeinschafts- 
ebene politische Ziele wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkun- 
gen besser erreichen konne als die Mitgliedstaaten, bleibt 
umstritten, weil sie in der Praxis in erster Linie von der iiberge- 
ordneten politischen Ebene getroffen wird. Das zeigt, dass das 
Subsidiaritatsprinzip in foderalen Gemeinwesen dann am 
besten gewahrt wird, wenn die jeweils untere politische Ebene 
ein Vetorecht hinsichtlich der ubertragung ihrer Kompetenzen 
an die zentralstaatliche Ebene behalt. 

Der Foderalismus kann auch mit den Zwangen der Geo- 
' graphie eines Landes begriindet werden. Er ist eine verwaltungs- 

technisch naheliegende Losung zur demokratischen Organisa- 
tion groaer Flachenstaaten. Staaten von kontinentaler GroBe 
wie Russland, Australien, Kanada oder die Vereinigten Staaten 
benotigen schon aus technischen Griinden ortsnahere kleinere 
Einheiten zur Verwaltung ihrer Territorien, die gleichzeitig aber 
auch wieder groDer als Kommunen sein miissen. Wie das Bei- 
spiel der Volksrepublik China zeigt, ist es durchaus moglich 
solche Provinzverwaltungen einer strengen zentralstaatlichen 
Kontrolle zu unterstellen und deren Eigenstandigkeit stark zu 
beschneiden. Aus der geographischen Notwendigkeit, eine regio- 
nale Ebene des Staates einzurichten, geht nicht zwingend die 
Verbindung von Dezentralisierung, regionaler Souveranitat und 
demokratischer Kontrolle hervor, die fur den Foderalismus 
kennzeichnend ist. 

Aus historischer Perspektive spiegelt der Foderalismus 
den Prozess der Staatswerdung im ubergang von Staatenbund 
zum Bundesstaat wider, auch konnen neue Territorien zu einem 
Staatsgebiet hinzugekommen sein, oder ein foderaler Staat 
kann durch den Zusammenschluss fruher unabhangiger Staaten 
entstanden sein. Beispiele der Neuzeit sind unter anderem die 
Schweiz, Kanada und die Vereinigten Staaten. 

Der heutige Foderalismus in der Schweiz hat seine Wur- 
zeln im Sonderbunds-Krieg von 1847. In ihm standen sich die an 
Freihandel interessierten freisinnig-liberalen und protestanti- 
schen Kantone auf der einen Seite und die im Sonderbund orga- 
nisierten katholisch-konservativen Kantone auf der anderen 
Seite gegenuber. Der Sonderbund kampfte fur das Weiterbeste- 
hen des bis ins 14. Jahrhundert zuriickreichenden Bundes auto- 
nomer Kantone und unterlag. Siegreich blieben die Anhanger 

I 
1 1 1 1 1 ' 5  Bundesstaates, die sich fiir die teilweise ijbertragung von 

\ I I  I r rllomierechten der Kantone auf eine zentralstaatliche 
I 'I,csllc einsetzten. Die am Ende der Auseinandersetzung stehen- 

I t .  Ilc,ue Verfassung der Schweiz von 1848 war ein Kompromiss 
,nqisc.hen konfoderalen (also den Staatenbund favorisierenden) 
1 1 1 1 t l  Sijderalen (sich fur den Bundesstaat einsetzenden) Bestre- 
I ~ I I I I ~ ~ ~ .  

Dieser Kompromisscharakter ist auch in der neuen 
I!~~rldesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 
Ill!)!) nicht verandert worden. Ihr Artikel3 lautet: ))Die Kantone 
-+111(1 souverln, soweit ihre Souveranitat nicht durch die Bundes- 
rt8rSassung beschrankt ist; sie uben alle Rechte aus, die nicht 
a l t 5 1 1 r  Bund ubertragen sind.cc Allerdings gibt es auch in der 
';c,t~weizer Verfassung, wie im Grundgesetz, weitreichende 
I{ogclungen zum Zusammenwirken von Bund und Gliedstaaten 
11r1c.h dem Subsidiaritatsprinzip. Artikel 42(2) lautet: >)Er [der 
ill~nd] iibernirnmt Aufgaben, die einer einheitlichen Regelung 
11csdiirfen.cc 

Wahrend die historischen Grenzen der Schweiz nach dem 
I'rozcss der Verfassungsgebung Bestand hatten, veranderten 
rrivh diese sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada 
voln 18. und 19. bis zum 20. Jahrhundert. Beider Staatsgebiete 
c)nLstand in einem langen historischen Prozess durch Beitritt, 
.rognr durch Kauf von Territorien. Als bisher letzter (50.) 
Itundesstaat wurde Hawaii 1959 in die Vereinigten Staaten von 
Alncrika aufgenommen. Als 10. Provinz trat 1949 die britische 
Iironkolonie Neufundland dem kanadischen Staat bei. Der 
I~r,dcralismus stellt, wie diese historischen Beispiele zeigen, 
~:clc.ignete Strukturen zur Verfigung zur Integration neuer Terri- 
I c,ric.n in einen bestehenden Verfassungskonsens, ohne dass die 
I lc~ilretenden Regionen Identitat und Selbstbestimmung aufge- 
\ , ( % I I  miissen. In Deutschland wurde diese Qualitat des Foderalis- 
1111ls 1990 beim Beitritt der Lander der DDR zur Bundesrepublik 
I )outschland genutzt. 

Aus der Entstehungsgeschichte des Foderalismus lasst 
.ric-h dessen innerstaatliche Ausgestaltung nicht ableiten. 
Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada wechsel- 
I ~ . I I  sich Perioden grofierer Eigenstandigkeit der Gliedstaaten 
1111c1 verstarkter bundesstaatlicher Zusammenarbeit ab. Heute 
ist, cler Foderalismus in beiden Landern stark dezentralisiert. 
I)r~s politische Leben und die Institutionen der Gliedstaaten 
~ i ~ l ( l  in hohem Mane unabhangig vom Bund. Die Wahrnehmung 
rl.r~:ltlicher Aufgaben und ihre Finanzierung beruht auf einer 
t a i l 1  igermaflen klaren Zuordnung von Kompetenzen des Bundes 
1 1 1 1 c 1  der Lander. Die Regierungen der Gliedstaaten haben keine 
I\liiglichkeiten, bei der Bundesgesetzgebung mitzuwirken. Der 
ki~nadische und der amerikanische Foderalismus konnen beide 



als dezentraler oder wegen der annahernden Vollausstattung 
sowohl der Bundes- als auch der Landesebene mit allen Attribu- 
ten von Staatlichkeit als dualer Foderalismus bezeichnet wer- 
den. 

Demokratie - Aus demokratietheoretischer Sicht ist der Foderalismus 
theorethische ein Instrument zur Verwirklichung des Prinzip der ))vertikalen 

Begrundung Gewaltenteilunga und damit zur Kontrolle von staatlicher 
Machtausubung. In der Tradition der unter anderem auf den 
franzosischen Philosophen Charles de Montesquieu (1689-1755) 
zuruckgehenden Lehre von der Gewaltenteilung soll es ein 
demokratisches Staatswesen vermeiden, alle Verfassungsbefug- 
nisse in eine Hand zu geben. Montesquieu pladiert deshalb fur 
eine horizontale, also auf der selben politischen Ebene liegende 
Gewaltenteilung, zwischen der gesetzgebenden, der ausfuhren- 
den und der rechtssprechenden Gewalt. Die Gewaltentrennung 
ermoglicht eine wechselseitige Kontrolle, die verhindern soll, 
dass eine dieser Saulen jeglicher staatlicher Ordnungen, bei- 
spielsweise die Regierung als Inhaber der ausfuhrenden Gewalt, 
ubermachtig wird. 

Der Foderalismus fugt der Trennung der Gewalten noch 
eine Trennung der Ebenen der Wahrnehmung der Gewalten 
hinzu. Die Bundesebene erhdt  dadurch ein Gegengewicht, dass 
auf der Ebene der Gliedstaaten selbststandige Institutionen 
ebenfalls rnit den Aufgaben der Gesetzgebung, Regierung und 
Rechtsprechung betraut sind. Die horizontale Gewaltenteilung 
wird durch die vertikale Gewaltenteilung erganzt. In einzelnen 
foderal organisierten Staaten variiert der Grad der Verwirk- 
lichung der vertikalen Gewaltentrennung allerdings erheblich. 
Nicht stets haben alle zentralstaatlichen politischen Ebenen ihr 
gliedstaatliches Gegenuber. Nicht immer wird das Prinzip der 
vertikalen Gewaltenteilung bei der Wahrnehmung staatlicher 
Aufgaben durchgehalten. 

Dies lasst sich am Beispiel der Ausfiihrung von Gesetzen 
in der Bundesrepublik Deutschland zeigen. Das Grundgesetz 
bestimmt im Artikel83: ))Die Lander fiihren die Bundesgesetze 
als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz nichts 
anderes bestimmt oder zulasst.cc In der Tat  ist es so, dass der 
Bund fast keinen eigenen Verwaltungsunterbau besitzt (Eine 
Ausnahme macht beispielsweise die Verwaltung der Bundes- 
wehr). Ein groljer Teil der VerwaItungszustandigkeit liegt bei 
den Landern und Gemeinden. Eine von der fiir die Landesge- 
setze zustandige Landesverwaltung getrennte Bundesverwal- 
tung zur Ausfiihrung von Bundesgesetzen gibt es in der Regel in 
Deutschland im Unterschied beispielsweise zu den Vereinigten 
Staaten nicht. 

Okonomische Als weitere Begriindung fiir fijderale Ordnungen gilt, dass 
Begriindung das Akzeptieren von gesellschaftlicher Vielfalt und dezentralen 

: v t  llif.ischen Entscheidungsstrukturen, beides Kernelemente des 
I ~~I~~ral ismus,  optimale Voraussetzungen fiir die wirtschaftliche 
I I I I  wicklung der Regionen eines Landes bieten. Die Gliedstaa- 
* 4.11 (sines Landes haben in der Regel unterschiedliche okonomi- 

1 1 , s  ~lusgangspositionen, die von der Wirtschaftspolitik des 
I (1111cics nicht automatisch in ausreichendem MaBe berucksich- 
I r b : l  wcrden. Zentralstaatliche Entscheidungen miissen deshalb 
e I , : i i ~ ~ z t  werden zum einen durch dezentrale Losungen, die in den 
I  ionen en mit den Betroffenen vor Ort verhandelt werden, und 
,11111 anderen durch die Bemiihungen von Landesregierungen, 
,* ~r~.schaftliche Rahmenbedingungen im Interesse des eigenen 
I .rlndcs zu verbessern. 

Resonders seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun- 
.I~.rt.s hat der damit verbundene Gedanke der >>Regionalisie- 
I I I  1 1 ~ ~  der Wirtschaftspolitik in vielen westlichen Industriestaa- 
4 V I ~  Anhanger gefunden. Die deutschen Lander sahen sich nicht 
,~llotzt durch die Verscharfung des regionalen Wettbewerbs in 
I )cwtschland und Europa, die mit der Erweiterung des europai- 
.t~.lrctn Binnenmarktes einherging, herausgefordert. Sie unter- 

I 1tlll11nen neue Anstrengungen in der Forschungs-, Technologie- 
l ~ r l t l  Mittelstandspolitik zur Sicherung der Konkurrenzfahigkeit 

I 
~l~rclr Wirtschaft und der Arbeitsplatze in ihren Regionen. Zahl- 
r~-ic.hc Kommentare von Sozialwissenschaftlern wiesen die 
ol~*,lt.tichen Landesregierungen darauf hin, dass es nun an der 
%I- i t ,  sei, die alten Gewissheiten des deutschen Foderalismus, 
wit- das Streben nach mehr sozialer und wirtschaftlicher Ein- 
I~~il.lichkeit und das Vertrauen auf gesamtstaatliche Losungen, 
11illt.ctr sich zu lassen. 

Der Sozialwissenschaftler Fritz W. Scharpf betont, es 
gelte, die Moglichkeiten, die eine foderale Ordnung poli- 
tisch und wirtschaftlich biete, kreativ zu nutzen: 
N Wenn nun aber kiinftig die Wirtschaftseinheit durch den 
Europaischen Binnenmarkt und auch die Rechtseinheit in  
zunehmendem Mape europaisch definiert wird, dann kann 
auch das Kriterium der einheitlichen Lebensverhaltnisse 
im Bundesgebiet seinen Stellenwert nicht langer behaup- 
ten. Wichtiger als die Einheitlichkeit der Regelungen wird 
die Fuhigkeit der Regionen und Kommunen sein, im grope- 
ren europaischen Markt ihre besonderen Standortpro- 
bleme zu losen und ihre jeweils besonderen Standortuor- 
teile zu entwickeln. Da aber das Rukrgebiet uom europai- 
schen Marht anders betroffen sein wird als das Saarland, 
Rheinland-Pfalz anders als die Kiiste und Niedersachsen 
anders als Bayern, gewinnen alle Lander ein objektiu 
gemeinsames Interesse a n  der Erweiterung ihrer autono- 
men politischen Handlungsspielraume.(( 
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(Fritz W. Scharpf, Regionalisierung des europ&ischen 

I Raums. Die Zukunft der BundesZander im SpannungsfeM 
I zwischen EG, Bund und Kommunen, in: Die Kraft der 
I Region: Nordrhein- westfalen in Europa, hrsg. van Ulrich 
I van Alemann, Rolf G. Heinze und Bod0 Hombach, Bonn 

1990, Seite 43f.) 

I Ethnisch-soziale Nicht zuletzt sollte als Begrundung einer fijderalen Ord- 
Begriindung nung erwahnt werden: der FGderalismus bietet Minderheiten 

besonderen Schutz. Er ermoglicht in abgrenzbaren Territorien 
lebenden ethnischen und sozialen Gruppen ein hohes Ma[j an 
Autonomic und gesellschaftlicher Selbstbestimmung, gerade 
wenn diese Gruppen in einem Staatsgefuge nicht die Mehrheit 
bilden oder sich fur Werte und Traditionen einsetzen, die der 
uberwiegenden Mehrheit des Staatsvolkes gleichgiiltig sind 
oder von dieser abgelehnt werden. 

Ethnische Spannungen und selbst teilweise mit unfried- 
I lichen Mitteln ausgetragene Konflikte kiinnen durch die in fade- 
I ralen StaatSwesen selbstverstandlichen Chancen regionaler 
1 Autonomic leichter beigelegt werden. Beispiele fiir die zumin- 
I 
I dest bislang erfolgreiche Losung ethnischer Konflikte durch das 
i Schaffen neuer foderaler Einheiten beten Belgien Und die 
I Schweiz- In Belgien wurde 1994 ein Foderalstaat gegriindet, 
i nachdem der jahrzehntelange ethnische Konflikt zwischen Fla- 
I 
i 

men und Wallonen, trot2 mehrerer Verfassungsrevisionen und 
1 weitgehender Zugestandnisse an beide Volksgruppen im 
i Bereich der Kultur- und Sprachautonomie, im Rahmen der ver- 
1 fassung cines Einheitsstaates nicht mehr lijsbar schien. In der 
I Schweiz wurde der Konflikt zwischen den deutschsprachigen 
I 
I 

und protestantischen Bewohnern des Kantons Bern und ihren 
I sich diskriminiert fiihlenden franzosischsprachigen und katholi- 
I schen Mitbewohnern 1978 durch die Griindung cines neuen 
I Kantons Jura gelost, in dem letztere nun iiber ihre Angelegen- 
I heiten selbst bestimmen k&nen. 
I 
I Foderale Losungen ethnisch-sozialer Konflikte sind aller- 
I dings nicht ~ O ~ ~ U S S ~ ~ Z U ~ ~ S ~ O S ,  wie das Auseinanderbrechen 
I Jugoslawiens oder der T ~ ~ h e c h i s c h - s l o w ~ k i ~ ~ h ~ ~  Federation 
I (1989-1992) bewiesen hat. Solche Losungen erfordern, wie der 
I Foderalismus selbst, einen Minimalkonsens iiber Grundwerte 
I 

I und politische Spielregeln. Fehlt dieser, so kann selbst cine f(jde- 
I rale Verfassungsordnung das Auseinanderbrechen van Staaten 
I und im schlimmsten Falle Biirgerkriege nicht verhindern. 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I , I ~ ~ I  tsche Erfahrungen 

+ llistorischen Wurzeln des deutschen Foderalismus reichen Hei'iges 
,, , l I I s  1 leilige Romische ReiCh ~ e u t s c h e r  Nation zuriick. Beson- Rbmisches 

Deutscher Nation 
\,.,.!: ( l ie  Tatsache, dass seit dem Westfalischen Frieden 
. I ,  1 %  ( 1  ic Machtpolitik der deutschen Territorialstaaten sich der 

I, lw,rkung des Reiches immer mehr entzog, machte dasHeilige 
!,,lllische Reich his zu seiner Auflosung 1806 zu losen 
,.,.~,,,~d "on ~ taa ten .  Mit dem Ende des Heiligen Romischen 

I ~ l . l l . l l c s  -rde die deutsche Staatenwelt neu geordnet. Das 
, r,:,,t,r,is dieser Neuordnung begrundete die deutscheTradition 

. I  I wi\lkiirlicher Grenzziehungen und rnachtpolitischer Zuord- 
, , 11  lr:(,n "on Territorien mit nur begrenzter Riicksichtnahme auf 
,,,.wclc.hsene Identit3ten. Diese Zufallsprodukte der Geschichte 

I I ,( I wcniger historische Identitaten wurden zu Bausteinen fade- 
11l.r Ordnungen in Deutschland. 

Der Historiker Golo Mann kommentierte die 1806 fiir 
Deutschland gefundenen territorialen Losungen mit der 
Remerkung: 
,,Das. , , was man ehedem wohl erwartet hatte, cine Auftei- 
lung der deutschen Lande zwischen Osterreich und Preu- 
pen, war nicht im sinn franzosischer Machtpolitik; vie1 
Weniger war es die Errichtung eines deutschen National- 
staates, I: , .] Die Grenzen freilich wurden im einzelnen 
willkcrlich genug gezogen; keine Notwendigheit zwang 
dazu, die rechtsrheinische Pfalz Z U  Bayern oder Franken 
zu Bayern zu schlagen. Hatten die deutschen Staaten 
[angst nur geringes mit Stamrneseigenschaften z" 
tlln gehabt, SO verschwand dieser ihr legendarer Charak- 
lcr nun vollends; Dialekte, Landschaften, Konfessionen, 
geschichtliche Traditionen vermischten sich in den neuen 
Staatsgebilden, die auf nichts anderes Anspruch erheben 
tLonnten als auf die Erfiillung des abstrakten Staatsprin- 
zips se1bst.c~ 
( ~ 0 1 0  Mann, Deutsche Geschichte des XIX .  Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main 1958, Seite 6%) 

Der diese neue politische Ordnung priigende Gedanke der 
\.,tr,,llidigung staatlicher Souveranitat und politischer Eigen- 
,,I nlldigkeit kam im 19. Jahrhundert in Konflikt mit den vielge- 
.,I 1, . iKcn Bestrebungen, Deutschland in einem Nationalstaat z" 
l . l l l i r : ~ ~ n .  Die FGderation in der Form des Staatenbundes 
cl.!tr, lrltstaatliches ~r~anisationsprinzip schien fahig, bier einen 
~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i ~ ~  anzubieten, der deutsche Einheit und fo*dau- 
I . r l l t  ll.  staatliche Autonomic gleicherma13en ermoglichen soilte. 
I , I , ,  \rl,rlgufer des deutschen Foderalismus im 19. Jahrhunde* 
~ ~ 1 1 1 . 1 ~ 1 1  Staatenbunde. 
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I ) c ~ ~ ~ t . s c ~ l l c ~ r  I j l l l r t l  I XO(i xcl~lossc~n sic11 xc~c.I~xrrntltIrc~iIJir: tlotrtsc:l~c~ Ipiirstcntii- 
mcr untcr dcrn I'rotcktorat dos frunziisisc:hen Kaisers Napoleon 
im Rheinbund zusammen. 1815 nach der Niederlage Napoleons 
wurde dieser vom Deutschen Bund abgelost. Sowohl der Rhein- 
bund als auch der Deutsche Bund, dern neununddreioig deut- 
sche Staaten angehorten, respektierten nicht nur die Souverani- 
tatsrechte dieser Staaten, sondern vermieden auch jegliche 
Initiative zur weitergehenden Integration der Gliedstaaten in 
den Bund. Angesichts des Gegensatzes der beiden groBen Staa- 
ten im Bunde, PreuDen und Osterreich, verhinderte schon das 
Erfordernis der Einstimmigkeit der Beschlusse zur Gestaltung 
der Bundesverfassung des Deutschen Bundes den Ubergang von 
der losen Foderation zum Foderalismus. 

Paulskirchen- Die einzige foderale deutsche Verfassung des 19. Jahr- 
verfassung hunderts war die als Ergebnis der Marzrevolution von 1848 

durch die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 
verabschiedete Reichsverfassung. Sie sah ein Zweikammerpar- 
lament vor, in dessen Zweiter Kammer, dern Staatenhaus, Ver- 
treter der Regierungen und Parlamente der Gliedstaaten mit 
einem Vetorecht gegenuber den Beschliissen der ersten Kam- 
mer, dern direkt gewahlten Volkshaus, an der Reichsgesetzge- 
bung mitwirken sollten. Die Bundesebene sollte Deutschland 
nach auljen vertreten, das Verkehrswesen regeln, die Hoheit 
uber Regeln des AuDen- und Binnenhandels erhalten, sowie die 
Rechtseinheit Deutschlands herstellen. Um den Bund fortzu- 
entwickeln war vorgesehen, das Reich mit ausreichenden 
Finanzmitteln aus Zollen und Verbrauchssteuern auszustatten 
und diesem zu ermoglichen, durch Verfassungsanderungen 
seine Kompetenzen zu erweitern und weitere gemeinsame Ein- 
richtungen des Reiches und der Gliedstaaten zu schaffen. Auf 
allen nicht geregelten Feldern der Politik sollte die innere Auto- 
nomie der Gliedstaaten unangetastet bleibcn. Als Schiedsrich- 
ter bei Streitigkeiten zwischen dern Reich und den Einzelstaa- 
ten war ein Reichsgericht vorgesehen. Dicsc. Vcrfassung wurde 
zwar zunachst von achtundzwanzig Einzelstaaten anerkannt, 
scheiterte aber daran, dass der prcuflisch(. I<iinig seine Wahl 
zum erblichen Staatsoberhaupt und dic i h~n  nngetragene Kai- 
serkrone ablehnte. 

Die Bedeutung der Pau l sk i r ch (~ r lv t~ r f~~xs r in~  liegt weniger 
in ihren unmittelbaren Wirkungcn irn 19. .lr~hrhundert als viel- 
mehr darin begriindet, dass sic in I>r~ulschlnnd erstmals ver- 
suchte, Foderalismus und Demoltrnt.icb in 1Sinltlang zu bringen. 
Sie iiberwand auch den Chnrnktcr dvr 1"iiticrationen des 
19. Jahrhunderts, die Bunde brgriintl(~l.on, o111lo ornsthaft daran 
zu denken, Souveranitatsrechto drbr I~:ir>zc~lxl.r~r~l(~n dauerhaft an 
einen Gesamtstaat abzugc?bcn. 

. . . .  V(-rl)irlclung vor, ir~~lor~tr~rltlit:li(~r Mnc:htl,c>ilurlg und 
I )c,mokrntic\ mtic:htt~ tiic 1'uulskirc:hc~nverfas~ zum 
tr*ic.l~l.ig.rton hislorisc:hen Hczugspunkl dcutscher fodera- 
Ic,r V(~rf~lssrrngscntwiirfe:. Die Foderalismusforschung 
nic*llt in ihr: 
I ) / .  . . ]  tlic! kiihne Konstruktion eines rechtsstaatlichen, 
r1,nnrohratischcn Bundesstaates in Deutschland. Vompoli- 
/rsc.hc~rz Willen deutscher Demokraten getragen, stellte er 
r,irlc# grofie Chance in den  Bemuhen dar, in Deutschland 
r - i r r c -  {iideratiue Demokratie zu errichten. Obwohl der Ver- 
srrch,  den Entwurf zu verwirklichen, scheiterte, hatte er 
t1oc.h prugende Kraft bis in die Entstehungszeit der 
I~rrrrdesrepublik.c( 
(Ilcinz Laufer und Ursula Munch, Das foderative System 
tlvr h'undesrepublik Deutschland, Opladen 1998, Seite 48.) 

I )ic! Politik der Einigung Deutschlands, die vom preufii- 
r 11 Ministerprasidenten Otto von Bismarck in den Jahren 
I I D  I ~ i n  1871 erfolgreich betrieben wurde, gab der Einheit 
I .~lq(.l~lnnds Vorrang vor der Demokratie und dern Staaten- 
1 . e t a \  clvn Vorrang vor dern Foderalismus. Im Sommer 1866, 
+ I t  wiihrend des osterreichisch-preul3ischen Krieges, wurde 
.I. . I )c,ul.sche Bund aufgelost. Unter der Fiihrung PreuDens ent- 
6. ,1111 i ~ n  Laufe des Herbstes der Norddeutsche Bund, dern 
6 8 1 1 1 1  lic:ho deutsche Bundeslande nordlich der Mainlinie, auI3er 
1 ..,t.rnhurg und der niederlandischen Provinz Limburg, ange- 
1 r I I , I I .  [lie dem Bund nicht angehorenden suddeutschen Staa- 
, % I  \vnrc!n militarisch und wirtschaftlich eng an ihn gebunden. 
113t.rlliic:hlich betrachtet ahnelte dieser Staatenbund sehr einer 

i I~.rc~ltln Ordnung, weil er beispielsweise eine gemeinsame Ver- 
- - \ 1111r: in der Aufienpolitik und bei Entscheidungen uber Krieg 
:,,I I'ricrden vorsah. Hergestellt wurde diese Gemeinsamkeit 
. ? . l h r  11ic:ht durch die freie Entscheidung der Staaten des Nord- 
. I I I  wllcn Bundes, die entsprechenden Souveranitatsrechte an 
a 11 I l11nd abzugeben, sondern durch den Zwang, den die preuI3i- 

I I I .  Vorherrschaft auszuuben vermochte. Hegemonie und nicht 
3 1 1  wicl inritat strukturierte das Verhaltnis des Bundes zu seinen 

I .ll~*tlstaaten. 
Ilas 1871 gegrundete Deutsche Reich war eine Erweite- 

~ I I I ) :  (It's Norddeutschen Bundes um die siiddeutschen Staaten. 
: 111. I'(irrna1-foderale Verfassung, die auf der preuBischen Vor- 
r I ~ l 1 c . 1  I I.. beruhte, wurde beibehalten. PreuBen Stellung wurde in 
11.r (;cbsetzgebung durch den Bundesrat garantiert, der nach 

a 11.111 ' I ' c x ~  der Reichsverfassung der Trager der staatlichen Sou- 
'. t-l.ttnit&t war. Im Bundesrat waren die Regierungen der fiin- 
r ( I  r l t  lzwanzig Mitgliedstaaten (1911. kam ElsaB-Lothringen 
I ~ I I I Z ~ I )  vertreten. PreuDen hatte in diesem Gremium siebzehn 

Nordd 
Bund 

Deul ;sches Reich 



Stimmen, Bayern sechs, Sachsen und Wurttemberg je vier, 
Baden und Hessen-Darmstadt je drei, Mecklenburg-Schwerin 
und Braunschweig je zwei, sowie Sachsen-Altenburg, Sachsen- 
Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Meiningen, Sachsen- 
Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg- 
Sondershausen, Waldeck, Oldenburg, ReuB altere, ReuB jungere 
Linie, Lippe, Liibeck, Bremen, Hamburg und Schaumburg- 
Lippe je eine. Die Stimmen der Staaten konnten nur einheitlich 
abgegeben werden. Fur Verfassungsanderungen bedurfte es 
einer Drei-Viertel-Mehrheit. Regiemngsbeteiligung und ein- 
heitliche Stimmabgabe sind auch im heutigen Foderalismus fiir 
das sogenannte Bundesratsprinzip in den Zweiten Kammern 
foderaler Regierungssysteme grundlegend. Allerdings beruht 
die Legitimation der Stimmabgabe von Regierungen im 
Bundesrat heute auf einer vorausgegangenen demokratischen 
Wahl. 1871 sal3en im Bundesrat keine Vertreter gewahlter 
Regierungen, sondern die Vertreter der Landesfiirsten und die 
der drei Freien und Hansestadte. 

Der formale Foderalismus des deutschen Reiches litt 
aber nicht nur an einem demokratischen Defizit. Er erlaubte es 
auch nicht, das Reich als gesamtstaatliche Einheit mit genu- 
gend Kompetenzen und den entsprechenden Finanzmitteln aus- 
zustatten, damit tatsachlich der Schritt vom Staatenbund zum 
Bundesstaat hatte gegangen werden konnen. Zum einen hatten 
sich die siiddeutschen Staaten als Preis fiir ihren Beitritt zum 
Deutschen Reich, den Erhalt von Sonderrechten, von so 
genannten Reservatrechten, ausbedungen. Zum anderen blieb 
das Reich von Abfuhrungen der Gliedstaaten nach MaBgabe 
ihrer Bevolkerungszahl, den Matrikular-Beitragen, abhangig. 
Die geplante Steuerhoheit des Reiches wurde nie eingefuhrt. 
Wie in einem Staatenbund finanzierten die Einzelstaaten mit 
dem Reich eine gemeinsame Einrichtung. Der Schritt zu einer 
Finanzverfassung, die es dem Reich erlaubt hatte, wie im Fode- 
ralismus ublich, seine eigenen Einnahmen mitzugestalten 
wurde nie gegangen. Im Gegenteil, Einnahmen des Reiches aus 
Zollen, der Tabaksteuer, der Reichsstempel- und der Brannt- 
weinabgabe wurden auf einen Hochstbetrag begrenzt, der fur 
eine gestaltende Bundespolitik nicht ausreichte und bei dessen 
~berschreitung die Einnahmen des Bundes an die Gliedstaaten 
abflossen. 

Weimarer Da die Trager der foderalen Vielfalt im Deutschen Kai- 
Re~ubl ik  serreich die Monarchen und Stadtoberhaupter der Gliedstaaten 

waren, verlor der foderale Gedanke mit der Vertreibung der 
Dynastien im Verlauf des revolutionaren Umbruchs nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges machtpolitisch an Boden. Die 
neue Weimarer Verfassung knupfte zwar auch an das foderale 
Vorbild der Paulskirchenverfassung an. Der Gedanke eines 
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I I 1 1  1 kratischen Neuanfangs auf der Grundlage der Einheit des 
,Ik~\s crwies sich jedoch als starker als der Wunsch nach mog- 
1 1 8 4 1  groner Landesautonomie. Der Staatenbund als Verfas- 

1111:slnodel1 war bei der Erarbeitung des Verfassungsentwurfes 
r Wcimarer Republik von vorneherein ausgeschlossen. Die 

I I I >it .  heidung fie1 zwischen den alternativen Organisationsprin- 
f t 1 ~ 1 1  ISinheitsstaat und Bundesstaat zugunsten eines dezentra- 
11,t.t.c~n Einheitsstaates, der an foderale Elemente anknupfte, 
rcalr Kompetenzen aber eng begrenzte. Aus den Staaten des 

; .  .llrt>rreichs wurden Lander. Der Reichsrat als Vertretung der 
f .t~avIstaaten verlor seine dominierende Stellung. Bei der 
5 .t,r~-tzgebung und selbst bei Verfassungsanderungen hatte der 
'qq.~~.l~srat  nur noch ein aufschiebendes Vetorecht. Die Steuer- 

rwi~ltung und -gesetzgebung wurden vom Reich ubernommen. 
111. 1,iinder wurden finanziell vorn Reich abhangig. Neu einge- 
~ l t r l .  wurde die auch heute in der Bundesrepublik noch giiltige 

1 ' 1  ,\xis, dass die nationale Gesetzgebung durch die Landesbehor- 
t1.11 r~usgefuhrt wird. 

Ilas Ende der Weimarer Republik bedeutete auch das National- 
1 1 1 r l v  der fijderalen und demokratischen Verfassungsordnung. ~ ~ z i a l i s m u s  

I 11.1. Nationalsozialismus konzentrierte alle politische Macht bei 
I. . I , )  >)Fuhrer und Reichskanzlercc. Die fur den Foderalismus 
s l~~~tllogende Machtteilung und der Staatsaufbau von unten 
1 rl~~tl(kn der uneingeschrankten Herrschaft des Fuhrerstaates 
. ! I  Wrge. Mit dem Gesetz uber den Neuaufbau des Reiches vom 

0 1  .I:~nuar 1934 wurden die Hoheitsrechte der Lander auf das 
' ' a + i c - l ~  iibertragen und die Landesparlamente aufgelost. Aus den 
; I l t  losregierungen wurden Verwaltungseinrichtungen des Rei- 

I I I ~ H .  Am 14. Februar 1934 loste die Reichsregierung den funk- 
, #  lt~slos gewordenen Reichsrat auf. 

~~'ic~derherstellung der foderalen Ordnung nach 1945 

\ 1 I! t lcr bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehr- Griindung 
. I  I , I I . I I ~  am 8. Mai 1945 und der ~be rnahme  der obersten Regie- der Lander 

. ~~~~,:sjiewalt in Deutschland durch die alliierten Siegermachte 
~.~.c.ilrigte Staaten, Groobritannien, Sowjetunion und Frank- 

a 1 . 1 1 . 1 1  stellte sich die Frage nach der Gestalt des deutschen 
I t~!ll.swesens neu. Fakten wurden alleine schon dadurch 

t~~.s~~. l~ ; l f fen ,  dass die Alliierten Deutschland ))innerhalb seiner 
I qr18~~zt)n, wie sie am 31, Dezember 1937 bestanden,(( in vier 
I I~*~~~I.zungszonen und ein ))besonderes Berliner Gebietcc aufteil- 
+ ~ . I I  11nd zunachst die Griindung der Lander, also der Bausteine 
1 1 1 1 1 ~ 1 .  YGderation, zulieBen. Die Gestalt dieser Lander verdankte 
,.II.II t1c.n militarischen Ergebnissen des Zweiten Weltkrieges 
. I I I I  1 t l t ~  Besatzungszeit. 



In der sowjetischen Besatzungszone wurden bereits im 
Juli 1945 die Lander Sachsen, Thuringen und Mecklenburg 
gebildet sowie im Juli 1947 die ehemalige preurjische Provinz 
Brandenburg und das alte Land Anhalt in Verbindung mit der 
preurjischen Provinz Sachsen (Sachsen-Anhalt) zu Landern 
erhoben. In der amerikanischen Zone entstanden 1945 die Lan- 
der Bayern, Hessen, Wiirttemberg-Baden und im Januar 1947 
Bremen. Wahrend Bayern mit Ausnahme des Pfalzer Landes- 
teils in seinen alten Grenzen wiederentstand, umschloss Hessen 
das ehemalige Hessen-Darmstadt und die preuljischen Provin- 
Zen Kurhessen und Nassau. 

Ab Mitte 1946 wurden in der britischen Zone die Lander 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Hamburg eingerichtet sowie in der franzosischen Zone die Lan- 
der Baden, Wurttemberg-Hohenzollern und Rheinland-Pfalz. 

Schleswig-Holstein war historisch eine preuljische Pro- 
vinz. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bildeten eine 
neue politische Heimat fur eine Vielzahl von kleinen politischen 
Einheiten. Niedersachsen umfasste die Lander Oldenburg, 
Braunschweig und Schaumburg-Lippe, sowie Restgebiete des 
preurjischen Hannovers. Nordrhein-Westfalen entstand aus der 
Zusammenlegung der drei nordlichen Regierungsbezirke 
(Aachen, Koln, Dusseldorf) der preuljischen Rheinprovinz, der 
preurjischen Provinz Westfalen und des Landes Lippe. Die sud- 
liche preurjische Rheinprovinz wurde dem Land Rheinland- 
Pfalz zugeschlagen, das auch Teile des fruheren Nassau und 
Hessen-Darmstadts sowie die bayerische Pfalz erhielt. Einen 
Sonderstatus hatte bis 1957 das Saarland, das aus dem franzosi- 
schen Besatzungsgebiet herausgelost und als ein mit Frankreich 
eng verbundener Quasi-Staat behandelt wurde. 

Die Reichshauptstadt Berlin hatte auf Beschluss der Alli- 
ierten einen besonderen Status und wurde in vier Sektoren 
unter interalliierter Verwaltung aufgeteilt. Die Stadtgemeinde 
Berlin war 1920 von Preurjen als selbstandige Verwaltungsein- 
heit aus der Provinz Brandenburg ausgegliedert worden, war 
also anders als Hamburg oder Bremen kein Land. Die Lander- 
grenzen vieler der neuen Lander schienen den Zeitgenossen will- 
kurlich; sie waren, wie der erste Bundesprasident Theodor Heurj 
bemerkte, weniger originar als originell. 

Entscheidend fur das Schicksal des Foderalismus in der 
Nachkriegszeit waren nicht nur pragmatische uberlegungen der 
Siegermachte sondern auch ihre unterschiedlichen ~be rzeu-  
gungen hinsichtlich der kunftigen inneren Ordnung Deutsch- 
lands. Die Positionen reichten vom Einheitsstaat, den die 
Sowjetunion vorzog, uber einen Einheitsstaat mit deutlich 
dezentralen und foderalen Elementen, wie ihn die britische 
Regierung befurwortete, und einen Foderalstaat, fur den sich die 

1.r.18111igten Staaten einsetzten, bis hin zum losen Staatenbund, 
' v  I ( l ( > n  Wunschen Frankreichs entsprochen hatte. Nach dem 

Iic~i\orn der Beratungen der Siegermachte auf der AuBen- 
~l~~~st.rrkonferenz in London 1947 gingen die drei Westmachte 
, 1 1 1  tlic Sowjetunion in ihren Besatzungszonen jeweils eigene 

q* l*l!t3. 

Da die drei Westalliierten Verhandlungen mit der Frankfurter 
.~~r.ic,t.rinion als aussichtslos betrachteten, einigten sie sich mit l3okumente 

'!~.l,!ic~n, den Niederlanden und Luxemburg auf der Londoner 
~.t.l~smachte-Konferenz Anfang 1948 iiber eine westliche Initia- 
l I .  in der Deutschlandfrage. Die Ergebnisse wurden in drei 
Itlkumenten am 1. Juli 1948 in Frankfurt am Main den Minis- 
. ~rl~riisidenten der Lander der westlichen Besatzungszonen 
111 q:c.ben. 

Kernpunkt der Frankfurter Dokumente war der Auftrag 
an die Lander, eine Verfassunggebende Versammlung 
einzuberufen und eine einheitliche demokratisch-fodera- 
listische Verfassung auszuarbeiten: 
))Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demo- 
hratische Verfassung ausarbeiten, die fur die beteiligten 
Lander eine Regierungsform des foderalistischen Typs 
schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwartig zerris- 
sene deutsche Einheit schlieblich wiederherzustellen und 
(lie Rechte der beteiligten Lunder schiitzt, eine angemes- 
sene Zentralinstanz schafft und Garantien der individuel- 
Len Rechte und Freiheiten enthalt.cc 
(Frankfurter Dokumente, Dokument Nr. I, zitiert nach: 
IIeinz Laufer und Ursula Munch, Das foderative System 
tier Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1998, Seite 
.? 62.) 

Ilie Frankfurter Dokumente sahen auch vor, dass die Alli- 
8 rl c.11 iiberprufen wiirden, ob die in der Verfassunggebenden 
' r-rsr~rnmlung erarbeitete Verfassung diesen Grundsatzen ent- 
~,rc,c.he. Zunachst aber war die Ausgestaltung der foderalen 

I I I . , ~ I I I I ~ ~  Sache der westdeutschen Landespolitiker. Die ableh- 
* I I . I I I I I %  Haltung der ostdeutschen Landervertreter zum Fodera- 

t . 1 1  I 111s war bereits auf der ersten und einzigen gesamtdeutschen 
\l~llisterprasidentenkonferenz in Munchen am 6. und 7. Juni 
1 ' )  1'7 cleutlich geworden. Die Ministerprasidenten der Sowjeti- 
. l l l c$n  Resatzungszone verlieljen bereits am Vorabend der Kon- 

f l s r l - r ~ z  Munchen, weil ihr Antrag, die Bildung einer deutschen 
'~.~~t.r;ilregierung vorrangig zu behandeln, abgelehnt wurde. 

Theodor Eschenburg, einer der Mitbegrunder der deut- 
schen Politikwissenschaft und als Vertreter des Landes 
Wurttemberg-Hohenzollern Teilnehmer der Munchener 
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Ministerprasidentenkonferenz, schildert das Auftreten 
der ostdeutschen Ministerprasidenten aus eigenem Erle- 
ben: 
,)Man war schon beim Nachtisch, als plotzlich uon drau- 
pen das Gerausch von vorfahrenden Wagen, Tiirenknallen 
und Hackenschlagen zu horen war. Hackenschlagen 
hatten wir i m  Westen ja verlernt, und uns wurde ganz 
wunderlich zumute. Wenig spater offneten sich die Tiiren, 
und in einem sonderbaren Gansemarsch, einer hinter dem 
anderen, marschierten die Ministerprasidenten aus der 
Ostzone mit dem thiiringischen Regierungschef Rudolf 
Paul a n  der Spitze zum obersten Tisch, wo die Delegations- 
leiter sapen. Paul hielt dann eine Rede, die man nicht 
anders als zackig bezeichnen konnte [. . .]. Er beharrte auf  
der Forderung der SED nach Bildung einer deutschen Zen- 
tralverwaltung durch die Parteien und Gewerkschaften, 
deren Ziel es sein sollte, sobald wie moglich einen einheit- 
lichen Staat zu bilden. Allen war klar, dass Paul damit die 
Vertreter der Westzonen vor die Alternative stellte, auf den 
Kurs der Ostzone einzuschwenken oder das Risiko eines 
Scheiterns der Konferenz auf sich zu  nehmen.cc 
(Theodor Eschenburg, Letzten Endes meine ich doch. 
Erinnerungen 1933-1999, Berlin 2000, Seite 1 l l f . )  

Diskussion Auch in der westdeutschen politischen Diskussion um die 
um cine neue Staatsordnung nach 1945 gab es unterschiedliche Positionen. 

Staatsordnung Vertreter ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Diszipli- 
nen, unter ihnen zahlreiche aus der Emigration heimgekehrte, 
wie der Nationalokonom Wilhelm Ropke oder der Staatsrechts- 
iehrer Hans Nawiasky, sahen im Foderalismus die beste Chance 
fur den Wiederaufbau und die demokratische Wiederbegrun- 
dung einer Republik. 

Im Parteienspektrum gab es mit Ausnahme der Kommu- 
nisten (KPD) keine Gegner des Foderalismus, allerdings deut- 
liche Unterschiede der Forderungen hinsichtlich der Ausstat- 
tung des Bundes mit Kompetenz. Die Freien Demokraten (FDP) 
wollten dem Zentralstaat eine moglichst starke Position gegen- 
iiber den Landern sichern. (Zu den Forderungen vieler Partei- 
programme der FDP gehorten zum Beispiel mehr Befugnisse fur 
den Bund in der Bildungspolitik.) Die Sozialdemokraten (SPD) 
akzeptierten zwar die politische Rolle der Lander, wollten aber 
durch foderale Strukturen die Durchsetzungsfahigkeit der 
Bundespolitik nicht wesentlich beeintrachtigt sehen. Die in der 
CDU organisierten christlich-demokratischen Politiker und 
noch starker die Vertreter der bayerischen CSU pladierten fiir 
selbststandige freie Lander, die sich zu einem Bundesstaat 
zusammenschlieDen sollten. 

I3in von den Ministerprasidenten der Lander einberufe- 
q I /\usschuss von Sachverstandigen fiir Verfassungsfragen 
~~r.l':~ssungskonvent) erarbeitete vom 10. bis 23. August 1948 

, * I  I t l1.r Insel Herrenchiemsee Richtlinien fur ein ))Grundgesetz 
t r  tll~n Bund Deutscher Landercc auf foderalistischer Basis. 
~ I I - I .  cine Reihe grundsatzlicher Fragen, wie die Aufteilung der 
.a-i,%t.zgebung i n  der kunftigen foderalen Ordnung, konnte 
tl~iclreit erzielt werden. Offen blieb die Gestaltung der Lander- 

t I rt7tung. Anhanger des Prinzips der gleichgewichtigen Vertre- 
, I I I I :  tier Lander durch gewahlte Senatoren in einer Zweiten 

5 .  ,11111ner standenBefiirworter der Abordnung vonReprasentan- 
1 I I  tier Landesregierung in eine Landervertretung, einen 

I 1 {ll~lticsrat, gegeniiber. 
Diese Frage beschaftigte den Parlamentarischen Rat, der Parlamen- 

1 $ 1 . 1 1  in Bonn a m  1. September 1948 konstituierte und den Her- tarischer Rat 
1 : 1 11c311icrnseer Bericht zu einem Verfassungsentwurf beriet. Hin- 

t.r tlcr Streitfrage Senat oder Bundesrat stand der grundsatz- 
q I I ~ .  Konflikt zwischen mehr oder weniger Einheitsstaatlich- 
1 . 1 t .  der schliefilich zugunsten des Bundesrates und mehr Fode- 

- ~l is~nus  entschieden wurde. 
Als besonders heikel stellte sich bei den Beratungen des 

1 '~trli~rnentarischen Rates das Thema Finanzverfassung heraus. 
'. 1 11 cler Tendenz, denBund bei der entsprechenden Kompetenz- 
,.rl.cbilung auf Kosten der Lander zu starken, waren nicht nur 
I I I i ~ c !  Lander, sondern auch die Alliierten nicht einverstanden. 

1 8 .  I'iirchteten eine Aushohlung der foderalen Verfassung und 
lrr~l~glen auf eine bessere Ausstattung der Lander mit eigenen 
I ~r~rlahmequellen. 

Der Munchner Politkwissenschaftlicher Heinz Laufer 
analysiert den Kompromiss, wie er in das Grundgesetz 
einfloss, und meint, mit ihm habe nicht genugend fode- 
rale Substanz erhalten werden konnen: 
))Der grope Kompromiss sah schliejllich so aus, dass die 
Mehrheit des Parlamentarischen Rates einer zwischen 
Rund und Landern geteilten Finanzverwaltung, der 
Methode des Finanzausgleichs unter den Landern, dem 
Schwergewicht der Finanzgesetzgebung durch den Bund 
und der vollen Gleichberechtigung des Bundesrates beziig- 
lich der Steuergesetzgebung zustimmte. Die Kompromisse 
gingen weitgehend zu Lasten einer foderativen Ordnung 
und bildeten teilweise bereits den Keim fur die bald fol- 
gende suhzessive Entleerung des bundesstaatlichen 
Systems auf dem Wege fortwahrender Verfassungsande- 
rungen. cc 
(Heinz Laufer, Das foderative System der Bundesrepublik 
Deutschland, 6. Aufl., Miinchen 1991, Seite 55.) 



Das am 8.Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat 
beschlossene Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland 
trat am 23. Mai in Kraft. Samtliche westdeutschen Landespar- 
lamente bis auf das bayerische ratifizierten es. Bayern versagte 
dem Grundgesetz die Zustimmung, weil es die Eigenstandigkeit 
der Bundeslander zu wenig beriicksichtigt fand, gab aber zu ver- 
stehen, dass es die Entscheidungen der anderen Lander mit- 
trage. Die Stadtverordnetenversammlung von Berlin stimmte 
am 19. Mai 1949 fur das Grundgesetz. 

Status Berlins Berlin (West) - laut Grundgesetz und der Verfassung von 
Berlin ein Land der Bundesrepublik - behielt aufgrund alliierter 
Vorbehalte und aus Sicherheitsgriinden den Status eines beson- 
deren Gebietes unter der Oberhoheit der Siegermachte. Die 
westlichen Alliierten hatten allerdings das Entstehen enger Bin- 
dungen an die Bundesrepublik genehmigt und ermuntert. Dar- 
um hatten an den Sitzungen des Parlamentarischen Rates die 
Berliner Vertreter mit beratender Stimme teilnehmen konnen. 
Die Vertreter Berlins im Bundestag und Bundesrat besarjen ein 
eingeschranktes Stimmrecht. 

Der Stadtstaat Berlin hatte sich in den Jahren seit 1945 
von einer Stadtgemeinde zu einem Land entwickelt. Mangels 
Einbeziehung in das Gebiet eines anderen deutschen Landes 
waren der Stadt staatliche Befugnisse des ehemaligen Reiches 
und PreuBens zugefallen, durch die es den Status eines Landes 
erworben hatte. 

Foderalismus In der Sowjetischen Besatzungszone wurde am 7. Okto- 
in Ostdeutschland ber 1949 die Deutsche Demokratische Republik gegrundet, die 

zunachst noch die Lander als konstituierende Bestandteile ihres 
Staatswesen zumindest formal anerkannte. Die DDR-Verfas- 
sung des Jahres 1949 betonte in ihrem Artikel 1 Absatz 1 aus- 
driicklich, dass >>Deutschland eine unteilbare demokratische 
Republikcc sei, die auf den deutschen Landern aufbaue. Die fiinf 
Landerparlamente der DDR wahlten Vertreter der Lander in 
die Landerkammer, die ein Gesetzesinitiativrecht und ein auf- 
schiebendes Vetorecht bei der Gesetzgebung hatten, von denen 
die Landerkammer allerdings nie Gebrauch machte. Die institu- 
tionellen Regelungen des Foderalismus widersprachen der zen- 
tralistischen politischen Praxis in der DDR, die in erster Linie 
auf den Fiihrungsanspruch der SED zuriickzufiihren war. Die 
SED orientierte sich am Leitungsprinzip des )>demokratischen 
Zentralismuscc. 

Das 1964 erstmals in Leipzig erschienene >)Marxistisch- 
Leninistische Worterbuch der Philosophiecc definierte 
den demokratischen Zentralismus in einer Weise, die ihn 
prinzipiell vom Subsidiaritatsprinzip unterscheidet, das 
dem Foderalismus zugrunde liegt: 

))Demokratischer Zentralismus bedeutet Leitung der 
gesamtstaatlichen Angelegenheiten von einem Zentrum 
aus und Unterordnung der ortlichen Organe unter das 
Zentrum bei Wahlbarkeit aller Machtorgane und Rechen- 
schaftspflicht vor dem Volke.cc 
(Marxistisch-Leninistisches Worterbuch der Philosophie, 
hrsg. von Georg Klaus und Manfred Buhr, Reinbek 1972, 
Seite 11 76.) 

Mit der Auflosung der Lander der DDR 1952 durch 
t ~ r ~ s c ~ t z e ~ b e s ~ h l ~ ~ ~  der Volkskammer wurden die verwaltungs- 
.s~.llnischen Voraussetzungen geschaffen, um der zentralisti- 
vllcw Gesamtleitung der DDR Rechnung zu tragen. An die 
. I  t s l l c  der fiinf Lander traten vierzehn Bezirke und an die Stelle 
11-r. Si~nf Landerparlamente vierzehn Bezirkstage. Die Landtags- 
tll,:oordneten wurden auf die Bezirkstage verteilt. Die Lander- 
; rlrllmer blieb formell bis 1958 erhalten. In sie wurden, bis sich 

11.11 einstimmig selbst abschaffte, Vertreter der Bezirkstage 
+ 111 sandt. 

Der letzte Prasident der Landerkammer, August Bach 
(CDU), erklarte zur Selbstabschaffung der Landerkam- 
mer am 10. Dezember 1958: 
uDer Foderalismus, der noch in  der Weimarer Republik 
unser Staatsleben beherrschte, ist durch den demokrati- 
schen Zentralismus abgelost worden. [. . .] Auch die deut- 
schen Lander hatten ihre historische Mission. Sie ist nach 
unserer Auffassung erfullt.cc 
(Zitiert nach: Heinz Laufer, Das foderative System der 
Bundesrepublik Deutschland, 6. Aufl., Munchen 1991, 
Seite 62.) 

Nach dem demokratischen Umbruch in der DDR 1989 
w.l~ufen im Sommer 1990 die frei gewahlte Volkskammer und 
4 I I ( ,  Itegierung die politischen und rechtlichen Voraussetzungen, 
11 I I I zur foderativen Grundordnung zuriickzukehren. Im Juli 1990 
~.~.;tbschiedete die Volkskammer mit Zweidrittelmehrheit das 

\'c,l-Sassungsgesetz zur Bildung von Landern in der Deutschen 
1 )c,rnokratischen Republik (Landereinfiihrungsgesetz), mit dem 
Y I I .  die aufgelosten Lander Brandenburg, Mecklenburg-vorpom- 
~r~c>rn, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen wiederher- 
s i t  ('llte. In einigen Landern bildete sich schnell ein Landesbe- 
w~isstsein heraus. 



Land 

Baden-Wurttembergl 
Bayern (Freistaat) 
Berlin2 
Brandenburg 
Brernen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpomrnern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland3 
Sachsen (Freistaat) 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thuringen (Freistaat) 

I 
Die Linder der Bundesrepublik Deutschland 

- 

I 

1 1949 traten die Lander Wiirtternberg-Hohenzollern (Hauptstadt Tiibingen), Baden 

1 (Hauptstadt Freiburg irn Breisgau) und Wurttemberg-Baden (Hauptstadt: Stuttgart) der 

1 Bundesrepublik Deutschland bei. 1952 schlossen sich diese drei Lander zu dem neuen 
Land Baden-Wurttemberg zusarnmen. I Nach dern Zweiten Weltkrieg wurde Berlin in vier Sektoren geteilt. Aufgrund alliierter 

1 Vorbehalte, die bis 1990 bestanden, erhielt Berlin keine stimmberechtigte Mitgliedschaft 
1 im Bundestag oder Bundesrat und durfte auch nicht durch den Bund regiert werden. Die 
1 vier Siegerrnachte Frankreich, GroRbritannien, Sowjetunion und Vereinigte Staaten hatten 

1 in Gesarnt-Berlin bis zurn Abschluss des Vertrages uber die abschliesenden Regelungen in 
Bezug auf Deutschland (Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990) die Oberste I Regierungsgewalt inne. Zwischen Berlin (West) und der Bundesrepublik bestanden den- 
noch enge Bindungen, auch im Hinblick auf die Rechtseinheit. Ost-Berlin fungierte de 

1 facto als Hauptstadt der DDR. 
1 3 Die saarlandische Verfassung von 1947 sah den wirtschaftlichen Anschluss an die Be- 

satzungsmacht Frankreich und die Trennung von Deutschland vor. Der politische Status 
des Saargebiets blieb aber bis 1956 umstritten.Als Reaktion auf das Ergebnis einervolks- I abstimmung von 1955, in der die saarlandische Bevijlkerung in ihrer Mehrheit sich fureine 

I Ruckgliederung des Saargebietes nach Deutschland ausgesprochen hatte, stimmte Frank- 
reich 1956 dem Luxemburger Vertrag zu, der die Ruckgliederung ermoglichte. Durch das 

1 Gesetz uber die Eingliederung des Saarlandes vom 23. Dezember 1956 wurde das Saar- 

1 land am 1. Januar 1957 als Bundesland in die Bundesrepublik Deutschland eingegliedert. 

I 
I 
I 
I 28 
I 
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$xl,,t~c?srepublik Deutschland 

Nordsee 

NIEDERSACHSEN 

w~~RTTEMBERG 

J 

I 

Hauptstadt 

Stuttgart 
Munchen 
(Stadtstaat) 
Potsdarn 
(Stadtstaat) 
(Stadtstaat) 
Wiesbaden 
Schwerin 
Hannover 
Dusseldorf 
Mainz 
Saarbrucken 
Dresden 
Magdeburg 
Kiel 
Erfurt 

Bevolkerung 
in Millionen 
(1 997) 

10,4 
12,l 

3.4 
2.6 
0.7 
1.7 
6.0 
1.8 
7.8 

18.0 
4.0 
1 ,I 
4.5 
2.7 
2.8 
2 3  

Flache 
in 1000 
Quadrat- 
kilometer 

35.7 
70.6 

0.9 
29.5 

0.4 
0,7 

21,l 
23.2 
47.6 
34.0 
19.8 

2.6 
18.4 
20.4 
15,8 
16.2 

Beitritt zur 
Bundesrepublik 
Deutschland 

1949 (1 952) 
1949 
1949 (1 990) 
1990 
1949 
1949 
1949 
1990 
1 9-49 
1949 
1949 
1957 
1990 
1990 
1949 
1990 




