
Vorwort

Wer sich mit den jüngsten Reformen des Föderalismus in Deutschland be-
schäftigt, hat mit zwei Vorurteilen zu kämpfen. Erstens ist nach landläufiger
Meinung der Föderalismus an fast allem schuld, was zurzeit „schief“ läuft.
Seien es Fahndungspannen bei der Terrorismusbekämpfung, mangelnde
Kooperation zwischen Bund und Ländern bei der Arbeitsvermittlung, beim
Ausbau der Kinderbetreuung oder beim Straßenbau, die Beschränkung der
Freizügigkeit durch unterschiedliche Schulsysteme, vor allem aber die Fi-
nanznot von Städten und Gemeinden: Für all diese Missstände wird der Föde-
ralismus verantwortlich gemacht. Manche wollen ihn am liebsten ganz ab-
schaffen; andere setzten ihre Hoffnung auf eine Neugliederung des Bun-
desgebiets. Zweitens ist der Begriff „Reform“ zunehmender Kritik ausge-
setzt. Er hat zwar immer noch einen guten Klang, wird inzwischen aber
geradezu inflationär für Änderungen aller Art verwendet, von denen man
sich die Verbesserung eines unbefriedigenden Zustandes verspricht. Ob es
sich um so verschiedene Bereiche wie Renten, Gesundheit, Altenpflege,
Steuern, Bildung, Energie, Wahlen, Parlamente, Justiz, Verwaltung, den
Arbeitsmarkt oder das Agrarwesen handelt: Stets wird mit dem Zusatz
„…reform“ suggeriert, dass es sich bei den bestreffenden Vorhaben um
wichtige politische Zukunftsprojekte handelt. Kommt eine solche Reform
schließlich zustande, kümmert sich in der Regel niemand mehr darum, ob
die erwarteten positiven Wirkungen auch tatsächlich eingetreten sind.

Diesem Mangel an Evaluation und Kontrolle sollte für die sog. Födera-
lismusreform I mit einem Forschungsprojekt abgeholfen werden, dessen
Ertrag im vorliegenden Bericht zusammengefasst ist. Nachdem in der Ver-
gangenheit bereits zwei Kommissionen an einer Erneuerung des Bundes-
staates mehr oder weniger gescheitert waren, nämlich die „Enquetekom-
mission Verfassungsreform“ im Jahre 1976 und die nach der Wiederverei-
nigung eingesetzte „Gemeinsame Verfassungskommission“ von Bundestag
und Bundesrat im Jahre 1993, richteten sich alle Hoffnungen nunmehr auf
den dritten Versuch: die von der „Kommission von Bundestag und Bundes-
rat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ von 2003 bis 2004
vorbereitete, dank der großen Koalition 2005/06 ins Werk gesetzte und am
1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I, die sich das Ziel
gesetzt hatte, die Beziehungen von Bund und Ländern zu entflechten, die
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Landesparlamente zu stärken und die Anzahl der zustimmungspflichtigen
Gesetze im Bundesrat zu reduzieren. Mit ihren Änderungen oder Ergänzun-
gen von nicht weniger als 25 Artikeln des Grundgesetzes hat sie zu der bisher
umfangreichste Teilrevision der Verfassung seit Bestehen der Bundesrepu-
blik Deutschland geführt. Auch wenn dabei nicht alle, oft sehr weitgesteck-
ten Ziele erreicht werden konnten, wird man feststellen können, dass die von
der Kommission und in den anschließenden parlamentarischen Beratungen
unternommenen Bemühungen um eine Bundesstaatsreform, gemessen an
deren Ergebnissen, im Wesentlichen erfolgreich gewesen sind.

Umso drängender stellte sich nicht nur für die Politik, sondern auch für
die Wissenschaft die Frage, ob und inwieweit jene Ergebnisse anschließend
auch sachgerecht umgesetzt und die Verfassungsänderungen in der Staats-
praxis zieladäquat implementiert worden sind. Um dies herauszufinden,
wurde am 1. August 2008 im „Deutschen Institut für Föderalismusfor-
schung e.V.“ (DIF) mit einem vierjährigen Projekt begonnen, das sich unter
dem Titel „Der neue deutsche Bundesstaat. Begleitforschung zur Födera-
lismusreform I“ die Aufgabe gestellt hatte, die praktische Umsetzung jener
Reform in Bund und Ländern zu beobachten („Monitoring“) und zu bewer-
ten („Evaluation“). Mit dem Abschluss des Projekts am 31. Juli 2012 endete
auch der Zeitraum, in dem die Vorgänge und Geschehensabläufe bei der
Umsetzung der Föderalismusreform I flächendeckend und vollständig er-
fasst worden sind. Spätere Ereignisse wurden bis zur Fertigstellung des vor-
liegenden Berichts am 31. Mai 2013 nur noch insoweit berücksichtigt und
in den ersten Teil (Darstellung und Bestandsaufnahme) eingearbeitet, als sie
entweder bereits in Angriff genommene Umsetzungsakte (z.B. bei Gesetz-
gebungsvorhaben mit der ersten Lesung im Parlament) oder die Kernaussa-
gen im zweiten Teil (Auswertung und Resumée) betrafen.

In der Sache beschränkt sich der Bericht mit einer Vielzahl überraschend
positiver Ergebnisse auf eine Beschreibung der einzelnen Umsetzungs-
schritte und enthält sich jeder Auseinandersetzung mit der sich inzwischen
fast uferlos ausbreitenden Literatur, auf die in der Auswahlbibliographie
(Anhang) verwiesen wird. So gesehen dokumentiert der Bericht die Umset-
zung der Föderalismusreform I, ohne sie gleichzeitig im Licht des jeweils
einschlägigen Schrifttums zu kommentieren. Dies muss späteren Spezial-
studien vorbehalten bleiben. Um zusammenhängende Abläufe nicht ausein-
anderreißen zu müssen und die Häufigkeit von Vor- oder Rückverweisungen
in Grenzen zu halten, waren zahlreiche Wiederholungen unvermeidbar. Sie
wurden in Kauf genommen, damit die einzelnen Kapitel auch unabhängig
voneinander in sich verständlich bleiben.
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Ich habe in vielerlei Hinsicht zu danken. In erster Linie gilt mein Dank
dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen
und der Fritz Thyssen Stiftung, Köln, die das Forschungsprojekt finanziell
gefördert und damit überhaupt erst ermöglicht haben. Zu herzlichem Dank
verpflichtet bin ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter
den Referenten Dr. Jutta Kramer (zugleich Stellv. Projektleiterin) und Dr.
Till Bender, den Wissenschaftlichen Hilfskräften Erika Herbort, Jan Lei-
terholt und Oliver Voigt, der mich auch bei den Fahnenkorrekturen unter-
stützt hat, sowie nicht zuletzt Philipp Kraut für den Aufbau und die Betreu-
ung der Datenbank. Das Projekt wäre in der vorliegenden Form ohne einen
sachkundigen Beirat gar nicht durchführbar gewesen, dem mein ganz be-
sonderer Dank gebührt. Ihm gehörten Persönlichkeiten an, die an der Föde-
ralismusreform I in herausragenden Funktionen beteiligt waren: Staatsse-
kretär a.D. Prof. Dr. Hansjörg Geiger, Staatsrat a.D. Prof. Dr. Reinhard
Hoffmann, Staatssekretär a.D. Dr. Rainer Holtschneider, der ehemalige Di-
rektor des Bundesrates, Kultusminister a.D. Prof. Georg-Bernd Oschatz, der
ehemalige Sekretär der Föderalismuskommission I und jetzige Direktor
beim Deutschen Bundestag, Staatssekretär Dr. Horst Risse, der ehemalige
Amtschef der Bayerischen Staatskanzlei und jetzige Staatssekretär im Baye-
rischen Staatsministerium der Justiz Dr. Walter Schön, und als externer
Wissenschaftler aus der Schweiz: Prof. Dr. Dr.h.c. Thomas Fleiner (Uni-
versität Fribourg/i.Ü.). Schließlich habe ich dem NOMOS Verlag zu danken,
der den vorliegenden Forschungsbericht in die Reihe „Föderalismus-Studi-
en“ des Deutschen Instituts für Föderalismusforschung e.V., Hannover, auf-
genommen hat. Möge der Bericht als Anregung dienen, einzelne Sachbe-
reiche der Föderalismusreform I näher zu erforschen, und dazu ermutigen,
die Realisierung auch anderer Reformprojekte in ähnlicher Weise zu unter-
suchen.

   

Hannover, im August 2013 Hans-Peter Schneider
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