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I.

Der Landtag stellt fest:

1. Das Bundesstaatsprinzip und damit der Föderalismus ist ein zentrales Organisa-
tionsprinzip des Grundgesetzes, das tief in der deutschen Verfassungstradition ver-
wurzelt ist. Es garantiert nicht zuletzt die Staatsqualität der Länder im staats-
rechtlichen Sinne im Verhältnis zum Bund. Den Ländern obliegen eigene Zustän-
digkeiten. Im Hinblick auf die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Er-
füllung der staatlichen Aufgaben statuiert Art. 30 GG eine Kompetenzvermutung
zugunsten der Länder. Durch den Bundesrat wirken die Länder ferner bei der Ge-
setzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen
Union mit (Art. 50 GG). Die Abgrenzung und Verschränkung der Zuständig-
keiten und die Festschreibung der Mitwirkungsbereiche ist von entscheidender Be-
deutung für das Funktionieren und die Zukunftsfähigkeit des Föderalismus in
Deutschland. 

2. Durch die Verfassungsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte ist es zu einer
deutlichen Verlagerung von Gesetzgebungszuständigkeiten weg von den Ländern
auf den Bund gekommen. Gleichzeitig sind mittlerweile mehr als 50 % der Bundes-
gesetze zustimmungsbedürftig. Eine Beschneidung originärer Landeszuständig-
keiten geht dabei einher mit einer Ausweitung und Intensivierung der Mitwirkung
durch den Bundesrat, was in der Praxis nicht nur politische Gestaltungsprozesse
erschwert, sondern auch und nicht zuletzt die Zuordnung politischer Verant-
wortlichkeiten. Dieser Prozess ging und geht im Übrigen in besonderem Maße zu-
lasten der Gestaltungsmöglichkeiten der Länderparlamente. 
Die bundesstaatliche Ordnung in Deutschland ist daher dringend reformbedürf-
tig. Bund und Länder haben sich dieser wichtigen Aufgabe gestellt und notwendige
Reformvorschläge in der „Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung“ erarbeitet. Die deutschen Länderparlamente haben sich an diesem Pro-
zess beratend beteiligt und vor allem durch den Föderalismuskonvent der deut-
schen Länderparlamente vom 31. März 2003 in Lübeck wesentliche Impulse ge-
geben.

3. Mit der Einbringung und Beratung der Entwürfe für ein Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes (Bundesratsdrucksache 178/06) und für ein Föderalismusreform-
Begleitgesetz (Bundesratsdrucksache 179/06) vom 7. März 2006 in Bundestag und
Bundesrat ist der Prozess der Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung in
seine entscheidende, abschließende Phase eingetreten. Die gemeinsame Anhörung
von Bundestag und Bundesrat zwischen dem 15. Mai und dem 2. Juni 2006 hat er-
geben, dass das Gesetzesvorhaben in der Gesamtschau tragfähig und geeignet ist,
die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen. Die Reform ist notwendig, um die
Zukunftsfähigkeit des Föderalismus in Deutschland zu gewährleisten. Dies gilt
nicht zuletzt auch im europäischen Kontext. 
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Dabei zielen die Vorschläge nicht nur auf eine am Subsidiaritätsprinzip orientierte
klare Zuständigkeits- und damit auch Verantwortlichkeitszuweisung auf Bundes-
und Landesebene: Auf Landesebene sind es gerade die Parlamente, die von der
Neuordnung profitieren und die so zumindest teilweise ihre ursprünglichen Ge-
staltungsmöglichkeiten zurückerlangen. Dies bedeutet gleichzeitig eine Stärkung
des Parlamentarismus in ganz Deutschland. Die Stärkung des Parlamentarismus
tut der politischen Kultur in Deutschland gut.

4. Einzelne Detailpunkte der Gesetzentwürfe sind dabei keineswegs völlig unprob-
lematisch. Deshalb sind die in der Anhörung aus fachlicher Sicht vorgetragenen
Hinweise und Bedenken in die weitere Beratung von Bundestag und Bundesrat mit
einzubeziehen. Von ausschlaggebender Bedeutung ist aber letztlich die Frage der
Ausgewogenheit des Gesamtvorhabens. Das Vorhaben darf im gesamtstaatlichen
Interesse nicht scheitern. 

II.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. das Gesetzgebungsverfahren zur Reform der bundesstaatlichen Ordnung auch
weiterhin konstruktiv zu begleiten und daran mitzuwirken, dass es zu einem er-
folgreichen Abschluss gebracht wird;

2. darauf hinzuwirken, dass u. a. auf Politikfeldern wie Bildung und Hochschulen,
dem Beamtenrecht, dem Strafvollzug, dem Umweltrecht und dem Heimrecht eine
enge Abstimmung zwischen den Ländern erfolgt, um zentrale Ziele und Struk-
turprinzipien in diesen Bereichen länderübergreifend gewährleisten zu können.
Die relativ große Einheitlichkeit in Bereichen wie etwa dem Polizei-, dem Bau- und
dem Verwaltungsverfahrensrecht zeigt, dass originäre Landeszuständigkeiten
keineswegs zu einem regelungstechnischen „Flickenteppich“ führen müssen;

3. auch weiterhin den Landtag über den Fortgang der Beratungen über die Föderalis-
musreform zu unterrichten. 
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