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Die Gründungsväter und –mütter des Grundgesetzes haben sich im Jahre 1949 für ei-
nen Bundesstaat entschieden, der dadurch gekennzeichnet ist, daß neben dem Bund 
auch die Länder Staatsqualität haben. Dies bedeutet, daß die Länder über eigene 
Kompetenzen verfügen, also einen eigenständigen politischen Gestaltungsraum haben, 
daß sie aber zusätzlich bei der Gesetzgebung und der Verwaltung des Bundes mitwir-
ken, also an gesamtstaatlichen Entscheidungen beteiligt sind. Diese doppelte Gewal-
tenteilung ist das herausstechendste Merkmal des deutschen Föderalismus.
Die föderale Struktur galt lange Zeit als eines der erfolgreichsten politischen Systeme 
der Nachkriegszeit.
Allerdings ist es seit den 60-iger Jahren unter dem Vorzeichen des kooperativen Föde-
ralismus zu einer stetig wachsenden Verflechtung und Vermischung der politischen Ent-
scheidungsebene zwischen Bund und Ländern gekommen. Das hat die föderale 
Substanz ausgehöhlt. Die Probleme dieser veränderten Ausrichtung des Systems zei-
gen sich in Zeiten des ständig schneller notwendigen Agierens und Reagierens auf ent-
sprechende weltweite Entwicklungen. Daher kommt der Beachtung des Subsidiarität-
sprinzips eine zentrale Rolle zu.
Nach Auffassung der Jungen Union Deutschlands ist im Zeichen der Globalisierung die 
Stärke der regionalen Verantwortung wichtiger denn je. 
Daher müssen, um die nach wie vor sinnvolle und grundgesetzlich geschützte föderale 
Struktur erhalten zu können, entsprechende Reformen am föderalen System vorge-
nommen werden.

Hierfür sind zunächst folgende Grundprinzipien festzulegen:

Föderalismus sollte durch den Wettbewerb um politische Konzepte zwischen den ein-
zelnen Ländern aber auch zwischen dem Bund und den Ländern gekennzeichnet 
sein.

Die eingeräumte Regelungskompetenz muß notwendigerweise auch mit der Einnah-
men- und Steuerkompetenz einhergehen. 

Gleichheit und Nivellierung kann nicht Sinn und Zweck von Föderalismus sein. Das 
könnte eine zentralistische Politik weitaus besser leisten. 

Um diese Prinzipien zu gewährleisten und die bestehende Form des Föderalismus zu 
einem solidarischen wie leistungsfördernden Wettbewerbsföderalismus weiter zu entwi-
ckeln, sollten Änderungen in folgenden Bereichen vorgenommen werden:

I. Gesetzgebung

Gesetzgebungskompetenz
Durch die Änderung der Art. 72 II sowie 75 GG im Jahre 1994 wurden die Vorausset-
zungen für die konkurrierende sowie die Rahmengesetzgebung des Bundes im Gegen-
satz zu den vorher geltenden Regelungen eingeschränkt.
Dadurch soll wiederum eine Annäherung an den sich aus Art. 70 GG ergebenden 
Grundsatz erfolgen, daß die Länder primär für die Gesetzgebung zuständig sind und 
der Bund jede Kompetenzwahrnehmung zu begründen hätte. Hier hatte jedoch eine 



Ausgestaltung dergestalt stattgefunden, daß der Bund die Gesetzgebung vorgenom-
men hatte, während der Schwerpunkt der Länder bei der Verwaltung lag:

Die Erforderlichkeit i.S. des Art. 72 II GG ist bedeutend enger auszulegen als  der zuvor 
verwendete Begriff des ”Bedürfnisses”.

Die Rahmengesetze dürfen nach Art 75 II GG nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten 
gehende oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten. Damit wird den Ländern 
ein weiterer Spielraum bei der Ausgestaltung der betreffenden Regelungsbereiche 
zugestanden.

Hier wäre jedoch darüber nachzudenken, ob der Katalog der konkurrierenden Gesetz-
gebung nicht auf weniger Tatbestände reduziert wird und die restlichen Tatbestände 
der Rahmengesetzgebung unterliegen. Dabei sollten insbesondere die Tatbestände 
des Art. 74 Nr. 2, 3, 14, 15, 17, 18 und 20 – 23 GG in den für die Rahmengesetzge-
bung entscheidenden Art. 75 GG aufgenommen werden. Damit wird den Ländern 
auch in diesen Bereichen ein weitaus größeres Mitgestaltungsrecht eingeräumt als 
bisher. 

Des weiteren sind sämtliche derzeit vorhandenen Rahmengesetze daraufhin zu über-
prüfen, ob sie den Voraussetzungen des jetzt geltenden Art. 75 II GG entsprechen. 

Der Begriff der ”gleichwertigen Lebensverhältnisse” i.S.d. Art 72 II GG darf nicht im Sin-
ne einer Nivellierung dahingehend verstanden werden, daß überall im ganzen Bun-
desgebiet die genau gleichen Voraussetzungen zum Leben vorhanden sein müssen. 
Hier soll sich gerade der Wettbewerb um die besseren Konzepte etablieren, damit 
den Menschen auch die unterschiedlichen Ansätze vor Augen geführt werden kön-
nen.

2. Mitwirkung des Bundesrates
Der Bundesrat, wie ihn das Grundgesetz vorsieht, ist ein Bundesorgan. Durch ihn wir-
ken die Länder an der Gesetzgebung mit. 
Probleme ergeben sich jedoch dann, wenn der Bundesrat sich vor allem als  parteipoliti-
sches Gegengewicht zur Bundestagsmehrheit und Bundesregierung versteht. Auf diese 
Weise wird, entgegen der Verfassung, parteipolitisches Kalkül über die notwendigen In-
teressen der Länder aber auch des Bundes gestellt.
Zustimmungsgesetze sind im Grundgesetz ausdrücklich geregelt, allerdings  wären im 
Rahmen der derzeitigen Regelungen folgende Maßnahmen zu bedenken:
Es sollten die Möglichkeiten der Trennung von Gesetzen in formelle (zustimmungs-

pflichtige) und materielle Teile öfter geprüft und genutzt werden.
Die meisten Zustimmungsgesetze ergeben sich im Zusammenhang der Ausführung von 

Bundesgesetzen durch die Länder Art. 84 ff GG. Dabei besteht der Grundsatz, daß 
die Länder die Einrichtungen der Behörden sowie das  Verwaltungsverfahren selber 
regeln, soweit nicht der Bund es  regelt. Hier sollte den Ländern diese Möglichkeit, 
soweit es bis jetzt keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen gibt, in stärkerem 
Maße eingeräumt werden. Denkbar wäre auch hier, daß der Bundesgesetzgeber 
hier nur noch Rahmenvorschriften erläßt.

Durch eine neue Festlegung der materiellen Schwerpunkte der Ländergesetzgebungen 
sowie durch die verstärkte Nutzung der Rahmengesetzgebung sollten die derzeit 
vorhandenen Verflechtungen zwischen Bund und Ländern entzerrt und auf ein nor-



males Maß zurückgeführt werden, so daß ein Handeln ohne den jeweils  anderen 
möglich ist und nicht der ”Schwarze Peter” jeweils dem anderen zugeschoben wer-
den kann.

Grundsätzlich ist aber darauf zu achten, daß die Zielsetzung der Reform von 1994, 
nämlich den Ländern wieder die Kompetenz zurückzugeben, die ihnen von der Verfas-
sung her gegeben ist, auch tatsächlich eingehalten wird. Dies bedeutet, daß den Län-
dern mehr Kompetenzen gegeben werden, um die entsprechenden Materien zu regeln. 
Es muß eine deutliche Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz hin zu den Ländern 
erfolgen.

II. Politische Aufgaben der Länder

Die Länder müssen sich wieder verstärkt auf die Erfüllung ihrer grundgesetzlichen Auf-
gaben konzentrieren und die Verantwortung übernehmen.
Mehr Eigenverantwortung bedeutet vor allem Wettbewerb zwischen den Ländern. Mit 
der Differenzierung der Problemlösung wird ein Anreizmodell geschaffen, in dem die 
Unterschiedlichkeit der politischen Ideen und Ausgestaltungen ausprobiert und ausge-
tauscht werden können. 
Dabei ist darauf zu achten, daß der Grundgedanke der Subsidiarität auch innerhalb der 
Länder eingehalten wird. Dies bedeutet, daß die Entscheidungen von der Ebene zu tref-
fen sind, die aufgrund Ihrer Nähe zum Geschehen die sachgerechteste Lösung für alle 
Beteiligten finden kann. Der Landesgesetzgeber hat also auch Entscheidungsbefugnis-
se auf die kommunalen Ebenen zu verlagern, soweit dies  sinnvoll ist und sich dabei an 
die oben dargestellten Regeln bezüglich der Vorgabe eines Rahmens zu halten.

Beispielsweise sind folgende Aufgaben von den Ländern verstärkt wahrzunehmen: 
- Kultus (Schule, Hochschule, Wissenschaft, Forschung, Kunst, Kultur)- Innenpolitik 
Kommunalebene Polizei Verwaltung- Wirtschaftspolitik- Landwirtschaftspolitik
Die derzeit bestehenden länderübergreifenden Arbeitskreise der Landesverwaltungen 
sollten abgeschafft werden, da diese ein nicht in der Verfassung vorgesehenes  Instru-
ment darstellen, diese aber teilweise über Gesetze vorab entscheiden. Darüber hinaus 
soll die Kultusministerkonferenz abgeschafft werden, da diese nicht zu einem Wettbe-
werb in den Bildungssystemen führt, sondern immer mehr Nivellierung auf schlechtem 
Niveau mit sich bringt.
Statt dessen soll in den oben genannten Bereichen eine echte Stärkung der Länder er-
folgen, in dem diesen die alleinige Zuständigkeit zufällt.

III. Finanzausgleich

Das gesamte System des Finanzausgleiches, das zwischen Bund und Ländern einer-
seits  sowie unter den Ländern andererseits  stattfindet, ist in den vergangenen Jahr-
zehnten durch zusätzliche Regelungen verkompliziert worden. Aber es  hat sich nicht 
nur zu einem schwer überschaubaren, sondern auch ungerechten System entwickelt. 



Durch diese Kompliziertheit ist das System aber nicht gerechter sondern ständig un-
durchschaubarer und ungerechter geworden.
Länder, die ihrer Bevölkerung durch einen strikten Sparkurs Opfer abverlangen, müssen 
an andere Länder, die sich zu keinerlei Sparversuchen bemühen, Leistungen erbringen. 
Der derzeitige Finanzausgleich führt zu einer völligen Gleichmacherei. Er bestraft die 
Länder, die sparen und das vorhandene Geld sinnvoll einsetzen, und belohnt diejeni-
gen, die nach wie vor ohne jegliche Sparbemühungen Geld ausgeben. 
Den Ländern müssen auch die durch entsprechend weitsichtige und erfolgreiche  Politik 
erworbenen Mehreinnahmen verbleiben. In diesem Zusammenhang unterstützt die 
Junge Union Deutschlandes die von den Ländern Bayern und Baden-Württemberg er-
hobene Klage hinsichtlich der Regelungen des Finanzausgleiches.
Daher muß über eine Neuregelung auch ein gewisser Druck auf die einzelnen Länder 
ausgeübt werden, um diese zu Sparbemühungen anzuhalten, denn Solidarität heißt Hil-
fe zur Selbsthilfe und nicht Daueralimentierung. Ein Ende der Solidarität darf es nicht 
geben, vor allem die neuen Bundesländer sind noch einige Zeit auf hohe Zuweisungen 
angewiesen.

1. Steuern
Es muß der Regelungskompetenz auch die Steuererhebungskompetenz folgen. Dies ist 
auch der sich aus Art. 104a GG ergebende Grundsatz, wonach die Ausgaben den Auf-
gaben folgen. Allerdings wurden bereits  in Art. 104a II - IV GG wiederum Ausnahmen 
hiervon gemacht. Diese sollten aber auch wirklich als Ausnahmen betrachtet werden 
und nicht zum Grundsatz gemacht werden. Daher ist wiederum verstärkt darauf zu ach-
ten, daß das Trennsystem eingehalten wird.
Allerdings ist eine einfache schematische Trennung nach dem Vorschlag, die direkten 
Steuern für die Länder, die indirekten Steuern für den Bund, nicht zielgerichtet. Diese 
Festlegung würde auf Dauer eine Benachteiligung der Länder festschreiben, weil mittel-
fristig die indirekten Steuern steigen, die direkten dagegen sinken werden. Deshalb sol-
len bezüglich der derzeitigen Mischregelung von Einkommens-, Körperschafts- und 
Umsatzssteuer folgende Regelungen getroffen werden:

Die Erträge aus Einkommens- und Körperschaftssteuer werden im Verhältnis 50 : 50 
zwischen Bund und Ländern verteilt.

Bei der Umsatzsteuer sollte eine Neuregelung dahingehend erfolgen, daß eine Auftei-
lung in einen festen Bundesanteil sowie in variable Länderanteile erfolgt (Vorbild U-
SA).

Durch diese Regelungen erfolgt eine erste Entzerrung des Finanzausgleiches auf der 
vertikalen Ebene.

2. Finanzausgleich
Die zweite vertikale Ebene des Finanzausgleiches, die sogenannte Bundesergän-

zungszuweisung ist, grundsätzlich abzuschaffen. Damit werden eventuell notwendi-
ge Subventionen an Länder offen gelegt und nicht in den Finanzausgleich miteinbe-
zogen.

Der horizontale Ausgleich zwischen den Ländern muß vereinfacht werden. Hier sollte 
zunächst die Zuweisung eines Sockelbetrages aus der Einkommens- und Körper-



schaftssteuer an alle Länder entsprechend ihrer Bevölkerungszahlen erfolgen, der 
Rest sollte über die bereits heute erfolgende Steuerzerlegung (Steueraufkommen in 
den jeweiligen Ländern) verteilt werden. Dabei steht allerdings auch die verfas-
sungsrechtlich geforderte Angemessenheit des Finanzausgleiches im Vordergrund. 
Von einer überdurchschnittlichen Finanzkraft für ein Land muß diesem auch nach 
dem Ausgleich ein wesentlicher Teil verbleiben. Dabei ist als Maßstab die Hälfte der 
überdurchschnittlichen Finanzkraft eines Landes anzusetzen.

Die Kosten für die politische Führung müssen die jeweiligen Einheiten selbst tragen. 
Derzeit unterstützt der Bund mit 1,5 Mrd. DM pro Jahr im Rahmen des Finanzaus-
gleichs kleinere Länder, bei denen zum Teil höhere Pro-Kopf-Kosten für die politi-
sche Führung entstehen.

3. Nationaler StabilitätspaktDer Bundesminister der Finanzen hat es auf Europäischer 
Ebene geschafft, daß auch nach Einführung des Euro Stabilität und weitere Haushalts-
disziplin die obersten Prämissen der beteiligten Länder sein müssen. Der im Zusam-
menhang mit der Europäischen Währungsunion auf der Ebene der europäischen Natio-
nalstaaten vereinbarte Stabilitätspakt sollte in Deutschland auf der föderalen Ebene a-
däquate Anwendung finden. Da für die Kriterien der Neuverschuldungsquote sowie des 
Haushaltsdefizites auch die Länder berücksichtigt werden, muß an diese Verantwortung 
weitergegeben werden.

Es muß eine genaue Aufteilung des Defizitanteils sowie der Verschuldungsquote auf 
den Bund und die einzelnen Länder erfolgen.
Da die Gemeinden nach der Regelung des Grundgesetzes staatsrechtlich Teil der 
Länder sind, ist deren Anteil den Ländern entsprechend zuzuschreiben.

Bei der Überschreitung dieser Quoten durch die Länder ist der fällig werdende Teil der 
Strafe ebenfalls  nach einem festzulegenden Schlüssel auf die betreffenden Länder 
zu verteilen.

Dabei muß jedoch sichergestellt sein, daß bei einer Neuregelung des Länderfinanzaus-
gleiches eine etwa zu zahlende Strafe nicht über den Ausgleich wiederum durch an-
dere Länder oder den Bund auszugleichen ist. 

Nur durch eine solche Regelung werden die einzelnen Länder dazu angehalten, ent-
sprechende Sparbemühungen vorzunehmen und nicht auf Kosten anderer zu leben.

IV. Zukunftsfähige Struktur
Die Frage der Zukunft des Föderalismus darf sich nicht auf die gerne diskutierte Neu-
gliederung der Länder verengen. Diese Diskussion geht zu kurz und an den wirklichen 
Problemen vorbei. Die Probleme des Föderalismus liegen in den vielfältigen Verschrän-
kungen zwischen Bund und Ländern. 
Wenn diese Auflösung erfolgt ist, bedingt der dann bestehende klare Aufgabenkanon 
zwangsweise eine neue, zukunftsfähigere Struktur der deutschen Länder. Dabei sollten 



bei einer eventuellen Neugliederung die Aspekte der Leistungsfähigkeit und Wettbe-
werbsdynamik der einzelnen Länder mitberücksichtigt werden.
Die Junge Union Deutschlands ist grundsätzlich der Ansicht, daß eine Verringerung der 
Anzahl der Länder zur Schaffung leistungsfähiger Einheiten sinnvoll wäre.


