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Der Föderalismus ist ein tragendes Strukturprinzip der politischen Ordnung des 

Grundgesetzes. Er prägt das historische Gesicht Deutschlands und ist tief verankert 

in der politischen Kultur. Die Chancen und Vorteile einer dezentralen Organisation 

von Politik und Verwaltung sind unübersehbar. Entscheidungen in einem funktionie-

renden Föderalismus fallen bürgernäher, schneller und sachgerechter. Der Födera-

lismus erlaubt regionale Vielfalt in einer einheitlichen Rechts- und Staatsordnung. Er 

ist eine effektive Form der Begrenzung staatlicher Macht und verhindert wirksam den 

Wildwuchs bürokratischer Steuerung durch zentralisierte Regierungsapparate.  

 

 

1. Bestandsaufnahme des Föderalismus in Deutschland 
 

In der über fünfzigjährigen Verfassungspraxis hat der Föderalismus in der Bundesre-

publik Deutschland aber eine korrekturbedürftige Eigendynamik entwickelt. An die 

Stelle der vertikalen Teilung der Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Ländern ist 

eine komplizierte Verflechtung von Zuständigkeiten getreten. Die politische Realität 

hat den Föderalismus ausgehöhlt und die Bündelung von Aufgaben und Befugnissen 

auf der bundesstaatlichen Ebene bewirkt. Diese Unitarisierung wurde ausgeglichen 

durch ein undurchdringliches System von Beteiligungsrechten der Bundesländer an 

den Entscheidungsprozessen im Gesamtstaat. 1949 waren die Autoren des Grund-

gesetzes davon ausgegangen, dass etwa ein Zehntel der Gesetzgebungsgegen-

stände eine Mitentscheidung des Bundesrates verlangen. Heute liegt diese Quote 

knapp unter zwei Dritteln.  

 

Maßgeblich dafür waren auch die verflochtenen Strukturen der Finanzverfassung. 

Einnahmen werden nach komplizierten Regeln geteilt, Ausgaben durch verstrickte 

Instrumente von Kofinanzierung, Zuschüssen und Sonderförderprogrammen im Ver-

bund bestritten. Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortlichkeiten werden ver-

wischt. 

 

Die Bundesrepublik ist in weiten Bereichen faktisch zu einem Einheitsstaat gewor-

den. Bedingt durch die Verdichtung der politischen Zuständigkeiten beim Bund sehen 

sich die Länderregierungen regelmäßig gezwungen, sich entlang der parteipoliti-

schen Konfliktlinien als Akteure der Bundespolitik anzuordnen. Eine erkennbare funk-
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tionale Trennung zwischen Bund und Ländern findet nicht mehr statt. Der Bundesrat 

wird entgegen seiner eigentlichen Aufgabe zunehmend ausschließlich Bestandteil 

des bundespolitischen Kräftespiels. Bei wichtigen und umstrittenen Fragen können 

diese Strukturbedingungen jedoch schnell zur Blockade der politischen Institutionen, 

zu Modernisierungsversagen, zu politischer Unbeweglichkeit und Stillstand führen. 

Parallel dazu werden die gewählten Landesparlamente durch den Abfluss originärer 

Länderaufgaben in die Zuständigkeit des Bundes bei gleichzeitigem Ausgleich durch 

Mitsprache im Bundesrat dramatisch entwertet.  

 

Für die Bürger ist allzu oft nicht mehr nachvollziehbar, welches Problem wo gelöst 

wird und wer Entscheidungen oder Unterlassungen tatsächlich zu verantworten hat. 

Sie wenden sich ab von der Politik, deren Verfahrensweisen sie nicht verstehen. Po-

litikverdrossenheit und Wahlenthaltung nehmen dadurch zu. Der Verbundföderalis-

mus versagt letztlich bei der Organisation seiner selbst. Die Politikverflechtungsfalle 

schnappt zu.  

 

 

2. Wiedergewinnung der politischen Handlungsfähigkeit  
     durch Reföderalisierung 
 

a) Erneuerung der Länder als politische Einheiten originärer Staatlichkeit 

 

Erstes Ziel einer Föderalismusreform muss es sein, den Bundesstaat wieder hand-

lungsfähig zu machen. Bund und Länder brauchen getrennte Handlungssphären und 

jeweils eigenen, zurechenbaren politischen Gestaltungsraum. Die Zentralisierungs-

entwicklung muss gestoppt werden. Die Länder benötigen wieder mehr eigenstaatli-

che Substanz durch eigene und abschließende Regelungskompetenzen bei gewich-

tigen Gegenständen sowohl in der Gesetzgebung als auch im Gesetzesvollzug. Auch 

im Hinblick auf die Anforderungen europäischer Politik sorgt eine bessere funktionale 

und kompetenzielle Unterscheidbarkeit der staatlichen Ebenen in Deutschland für 

mehr Effizienz und klarere Verfahrensabläufe. Die grundsätzliche Zuständigkeits-

vermutung zugunsten der Länder muss neue Gültigkeit erfahren. Der Bund hat sein 

Tätigwerden im Einzelnen verfassungsrechtlich zu begründen. Die Tendenz, nach 

der die Gesetzgebung nahezu umfassend auf den Bund übergegangen ist, während 
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die Länder vornehmlich nach detaillierter Weisung des Bundes nur noch mit dem 

Vollzug von Gesetzen befasst sind, ist zu stoppen und zurückzuführen.  

 

Die Rahmengesetzgebung des Bundes (Art. 75 GG) soll abgeschafft werden. Eine 

wirksame Methode zur Begrenzung der Detailnormierung durch den Bund konnte nie 

gefunden werden. Die Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91a GG) sollen ebenfalls aufge-

hoben werden. Sie stellen lediglich ein Mittel dar, durch dessen Hilfe der Bund im 

Wege der Investitionsfinanzhilfen politische Steuerung in Bereichen eigentlicher Län-

deraufgaben vornehmen konnte. 

 

Die Länder sollen abschließend zuständig sein im gesamten Bereich Bildung und 

Kultus. Das umfasst das Schul- und Hochschulwesen, Wissenschaft und Forschung 

sowie Kunst und Kultur. Die im Zuge der Verfassungsreform 1969 eingeführten insti-

tutionellen Verflechtungstatbestände in diesem Bereich haben sich nicht bewährt und 

stehen einem funktionierenden Wettbewerb der Länder entgegen. Wir vertrauen in 

die Fähigkeit der Länder zur Selbstkoordinierung, um einheitliche Standards und die 

gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen zu gewährleisten. 

 

Ebenfalls in die ausschließliche Regie der Länder übertragen werden soll die Zu-

ständigkeit für ihren öffentlichen Dienst. Das beinhaltet auch das Tarifwesen für den 

öffentlichen Dienst. Da ein erheblicher Teil der öffentlichen Haushalte für Personal-

ausgaben aufgewendet wird, ist es nur folgerichtig, wenn jede Ebene selbst über ihre 

Vorschriften des öffentlichen Dienstrechts entscheidet. 

 

Die Eigenständigkeit der Länder bei der Ausführung von Gesetzen als eigene Aufga-

be ist wiederherzustellen. Der Bund hat bei der Verwaltung von Bundesgesetzen 

immer stärker auch in das Verwaltungsverfahren der Länder eingegriffen - etwa 

durch die bundesgesetzliche Normierung zur Einrichtung von Länderbehörden oder 

durch Verwaltungsvorschriften zum Teil bis in die letzte Einzelheit. Dies führt zu ei-

nem substanziellen Autonomieverlust für die Länder und zu einer Schwächung des 

Föderalismusgedanken. Diese Möglichkeit muss dem Bund künftig verwehrt werden. 
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b) Reduzierung der Zustimmungsgesetze 

 

Reföderalisierung bedeutet im Gegenzug auch die Erhöhung der selbständigen Ge-

staltungsmöglichkeiten des Bundes und die Zurückführung der Einflussnahme der 

Länder auf Bundesebene auf ein Normalmaß. Die Zahl der im Bundesrat zustim-

mungsbedürftigen Bundesgesetze ist drastisch zu reduzieren. Das würde durch die 

Wiederherstellung der Länderhoheit bei der Ausführung von Bundesgesetzen als 

eigene Aufgabe zu einem guten Teil bereits realisiert, da hier die Masse der Zustim-

mungsgesetze anfällt. Bei einer eindeutigeren Trennung der Verantwortungssphären 

von Bund und Ländern bedarf es wesentlich weniger kooperativer Elemente. Werden 

die Länder also wieder in die Lage versetzt, ihre Verantwortungsbereiche autonom 

zu regeln, sinkt auch die Zahl der Zustimmungsgesetze. Auch der Bund erhält so 

Freiräume zurück. Die Folge wäre mehr Effizienz, bessere Zurechenbarkeit und grö-

ßere inhaltliche Klarheit in der Politikbildung. 

 

 

3. Entflechtung der Finanzbeziehungen 
 

Die Reföderalisierung des Staatswesens muss sich insbesondere auch in einer neu-

en Verteilung von Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte ausdrücken. 

Der Anspruch einer bundesweit verbindlichen einheitlichen Palette sozialstaatlicher 

Leistungen steht dem föderativen Aufbau der Bundesrepublik entgegen. Föderalis-

mus bedeutet Wettbewerb politischer Konzepte und ökonomischer Bedingungen. Mit 

der Verfassungsreform 1994 ist der Grundsatz der „Einheitlichkeit“ der Lebensver-

hältnisse durch die „Gleichwertigkeit“ ersetzt worden. Dennoch wirkt das Postulat der 

„Einheitlichkeit“ nach. Dem ist die Anerkennung regionaler Vielfalt und das Bekennt-

nis zu Autonomie und Wettbewerb entschieden entgegen zu setzen. 

 

Die bestehenden vertikalen und horizontalen Finanzverflechtungen zwischen Bund, 

Ländern und Gemeinden sind nicht mehr vernunft- und sachgerecht und verursachen 

Entscheidungsblockaden. Gerade bei finanzwirksamen Entscheidungen sind regel-

mäßig alle staatlichen Ebenen und die Kommunen gleichzeitig von den Auswirkun-

gen betroffen. Das Konnexitätsprinzip, nach dem Aufgabenzuständigkeit und Aufga-

benlast verknüpft sind, ist auf vielfache Weise durchbrochen. Die überbordenden 
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Umverteilungsregeln - insbesondere der Länderfinanzausgleich in seiner bestehen-

den Form - mindern Leistungsbereitschaft und Haushaltsdisziplin in den Ländern. 

 

Die Reform der föderalen Entscheidungsstrukturen ist deshalb ganz entscheidend 

mit der Reform der Finanzverfassung verbunden. Die verflochtenen Finanzbeziehun-

gen sind eine Hauptursache für die Unitarisierungsentwicklung des deutschen Föde-

ralismus insgesamt. Der Steuer- und Finanzverbund muss deshalb bei den Beratun-

gen über die Föderalismusreform unbedingt berücksichtigt werden. Eine Refom, die 

diesen Bereich ausklammert, muss als gescheitert gelten. 

 

Die Finanzverfassung muss zu einem Trennsystem umgebaut werden. Wer bestellt, 

muss auch bezahlen. Mischfinanzierungen sind abzuschaffen. Jede Körperschaft soll 

gewichtige eigene Einnahmequellen haben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

braucht. Sie soll im Sinne einer aufgabengerechten Finanzverantwortung auch aus 

eigenen Mitteln die Kosten tragen können, die bei der Aufgabenerfüllung entstehen. 

Die Hebesätze der ausschließlichen Ländersteuern sollen flexibilisiert und damit für 

den Wettbewerb geöffnet werden. Die Länder sollen selbst maßgeblichen Einfluss 

auf die steuerlichen Bedingungen in ihrem Handlungsbereich erhalten. Um die Ein-

nahmenautonomie der Länder zu stärken, sollen sie die Höhe ihres Anteils an der 

Einkommensteuer selbst bestimmen können. Der überreglementierte Verteilungsme-

chanismus der Umsatzsteuer (Art. 106 GG) ist stark zu vereinfachen. 

 

 

4. Länderneugliederung 
 

Mehr Wettbewerb beinhaltet auch die Möglichkeit, dass sich Bundesländer zusam-

menschließen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Junge Union fordert 

hierzu eine offene und zukunftsorientierte Debatte. Um dies zu ermöglichen, sollen 

die Anforderungen des Art. 29 GG für eine Länderneugliederung herabgesetzt wer-

den. 
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5. Bündelung von Wahlterminen 
 

Um künftig zu verhindern, dass durch Wahltermine in dichter Folge im Bund und in 

den einzelnen Ländern der Wahlkampf dauerhaft die Politik bestimmt, und um inso-

weit zu einer Steigerung der Effizienz des föderalen Systems beizutragen, empfehlen 

wir den Bundesländern, sich auf jeweils einen jährlichen Termin für die Durchführung 

von Wahlen zu einigen. 

 

 

Es ist eine vitale Frage der Problemlösungskapazitäten des politschen Systems in 

Deutschland, ob es gelingen wird, den Föderalismus und die föderalen Einheiten zu-

kunftsfähig und wettbewerbsgerecht zu reformieren. Die Junge Union Deutschlands 

fordert dazu eine grundlegende Debatte und entschlossenes Handeln. 


