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die Junge Union Nordwürttemberg legt mit ihrem Thesenpapier „Für einen Bund starker Länder“ ein
umfassendes Reformkonzept zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung vor. Nach Ansicht der
Jungen Union kann eine solche Reform nur mit langfristigen Konzepten überzeugend angegangen und
beantwortet werden.
So fordert die Junge Union bezüglich den erzielten Ergebnissen der Föderalismuskommission I
Nachbesserungen mit dem Ziel klarer Verhältnisse bei Gesetzgebung und Verwaltung. Dazu gehört
sowohl die Abschaffung aller verbliebenen Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verlagerung aller
Sachverhalte regionaler Prägung auf die Länderebene. Um die Probleme des föderalen Systems
grundlegend anzugehen, spricht sich die Junge Union für eine Neugliederung des Bundesgebietes in
letztlich acht Länder aus.
Bezüglich des Länderfinanzausgleichs soll an die Stelle des bisherigen Ausgleichs des Steueraufkommens
ein sich allein auf Bundeszuweisungen stützendes System treten. Im Bereich der Finanzen tritt die Junge
Union des Weiteren für ein Hebesatzrecht der Länder auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer ein
und fordert, die allein den Ländern zufließenden Steuerarten in deren Gesetzgebungskompetenz zu
überführen. Abschließend fordert die Junge Union die Landesregierung auf, den durch die
Föderalismusreform I eröffneten Gestaltungsspielraum zügig auszufüllen.
Das Papier soll darüber hinaus Ministerpräsident Günther Oettinger als Leiter der
Föderalismuskommission II die Ideen und Anliegen der Jungen Union für die Beratungen zwischen dem
Bund und den Ländern aufzeigen und mit auf den Weg geben.
Der Dank für diesen Leitantrag gilt der im Inhaltsverzeichnis abgedruckten Redaktion um ihren Leiter
Ralf Stefan Hübner sowie den Delegierten des Bezirkstages, die in einer regen Diskussion das Papier in
die vorliegende Fassung gebracht haben.
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Wiedmann
Bezirksvorsitzender
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I. Bundesstaatlichkeit als Erfolgsrezept
Zentralismus oder Bundesstaat. Bei der Organisation jedes Staatswesens stellt sich die Frage, ob
alle Zuständigkeiten und Aufgaben allein bei einer starken Zentralgewalt angesiedelt oder ob im
weitesten Sinne regionale Strukturen geschaffen werden sollen. Fällt die Entscheidung zu Gunsten eines
Staatsaufbaus mit mehreren Ebenen, so ist die Frage nach den Aufgaben der einzelnen Ebenen die alles
entscheidende Machtfrage im Gesamtstaat. Politisch gestalten kann immer nur die Ebene, die die
entsprechende Kompetenz besitzt.
Politik näher am Menschen. Vor allem für die Bürger bevölkerungsreicher Flächenstaaten liegen
die Vorteile eines mehrgliedrigen Staatsaufbaus auf der Hand: Entscheidungen im Bereich der
Gesetzgebung, der Verwaltung und der Finanzen werden nicht allein durch den fernen Staatsapparat am
Sitz der Zentralregierung getroffen, sondern fallen teilweise in seiner direkten Umgebung. Das politische
Handeln vor Ort ist näher an den Problemen der Menschen und Unternehmen, die hohe Kenntnis der
spezifischen Eigenheiten erlaubt individuelle und passgenaue Lösungskonzepte. Das
Subsidiaritätsprinzip als grundlegendes Ordnungselement jedes Bundesstaates ermöglicht dabei eine
lösungsorientierte Zuweisung von Zuständigkeiten an die einzelnen Ebenen.
Wettbewerb stärkt alle. Die eigenständigen Zuständigkeiten der Länder bringen unterschiedliche
Ideen und Konzepte für ähnlich gelagerte politische Fragen hervor. Während es im Zentralstaat letztlich
nur einen Lösungsversuch gibt, zeichnen sich Bundesstaaten idealerweise durch unterschiedliche
Antworten aus. Auf diesem Wege steigt die Wahrscheinlichkeit, die optimalen Lösungen zu finden. Vom
erfolgreichen Beispiel eines Landes können andere ebenso lernen wie von landespolitischen
Fehlschlägen. Den Wählern erleichtert der im Bundesstaat mögliche Praxistest unterschiedlicher
Konzepte so die Entscheidung am Wahltag und stärkt auf diesem Wege die Verantwortlichkeit der Politik
für getroffenen Entscheidungen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass
bundesstaatliche Konzepte und föderale Ideen längst auch in den Zentralstaaten Europas Einzug
gefunden haben.

II. Bundesstaatliche Entwicklung in Deutschland
Bundesstaat aus Tradition. Die bundesstaatliche Struktur Deutschlands ist das Produkt einer
langen historischen Entwicklung. Einer der zentralen Aspekte der deutschen Staatswerdung seit dem
Mittelalter ist der föderale Aufbau unseres Vaterlandes. Deutschland war schon immer ein von unten
nach oben aufgebautes, bündisch organisiertes Staatswesen; die Länder in ihrer Vielfalt bildeten die
staatliche Grundlage aller deutscher Staaten. Nach der Auflösung des Dritten Reichs bildeten die Länder,
auch bedingt durch die Auflage des föderativen Staatsaufbaus der Siegermächte, den Grundbaustein für
die neu zu schaffende Bundesrepublik. Am Anfang der Bundesrepublik stand deshalb die Idee einer
klaren und transparenten Teilung der staatlichen Aufgaben zwischen den beiden Ebenen.
Verflechtung von Bund und Ländern. Die politische Praxis in der Bundesrepublik entfernte sich
im Lauf der Jahre immer mehr von der dem Grundgesetz zugrundeliegenden Idee einer klaren
Aufgabenteilung. Die konkurrierende Gesetzgebung ermöglichte es dem Bund dabei von Beginn an,
immer mehr Kompetenzen an sich zu ziehen. Dieser Trend zur Zentralisierung erhielt Ende der sechziger
Jahre einen neuen Schub: Eine umfassende Reform der Finanzverfassung, die Erfindung von
Gemeinschaftsaufgaben, sowie das System der Mischfinanzierung sorgten fortan für immer mehr
Verflechtungen zwischen Bund und Ländern. Politisch begründen ließ sich die zunehmende
Zentralisierung Deutschlands mit dem Wunsch nach flächendeckend einheitlichen Lebensverhältnissen
in ganz Deutschland. Getragen wurde dieser Prozess dabei von unverkennbar unitaristischen Tendenzen
in der deutschen Öffentlichkeit, die länderspezifische Regelungen stets als Kleinstaaterei abtaten.
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Zusätzlich verstärkt wurde der Effekt der schleichenden Entfernung politischer Entscheidungen von den
Menschen vor Ort durch die europäische Integration. Die zunehmende Zuständigkeitsübertragung an die
Brüsseler Institutionen erschwert seither sowohl individuelle Lösungen als auch klare
Verantwortlichkeiten.
Zustimmungsrechte als süßes Gift. Im Gegenzug zu ihrer schleichenden Entmachtung und zum
Ausgleich der immer enger werdenden Gestaltungsspielräume erhielten die Länder mehr und mehr
Mitwirkungsrechte im Bundesrat. Während dabei die Landesregierungen und vor allem die
Ministerpräsidenten an bundespolitischem Einfluss und medialer Aufmerksamkeit gewinnen konnten,
gehörten die Länderparlamente zu den eindeutigen Verlierern. Ebenso auf der Strecke blieben jedoch die
Interessen der Menschen. An die Stelle individueller und sachnaher Entscheidungen in den
Bundesländern waren zentralistische Einheitslösungen für alle getreten. Die Verflechtung der politischen
Zuständigkeiten erschwert es den Bürgern darüber hinaus, Verantwortlichkeiten zu erkennen und bei
Wahlen entsprechend zu würdigen. Aus Sicht der Wähler mutet kooperativer Föderalismus wie
organisierte Verantwortungslosigkeit an.
Zaghafte Reformansätze. Die im Zuge der Wiedervereinigung aufgekommene Diskussion um
eine grundlegende Neugestaltung der bundesstaatlichen Ordnung schlug sich 1994 nur in einer kleinen
Reform des Grundgesetzes nieder. Reizthemen wie eine Neugliederung der Länder oder die Abschaffung
des Länderfinanzausgleichs wurden schon damals ausgespart. Im politischen Leben der Bundesrepublik
spürbar wurden die Änderungen Anfang der neunziger Jahre erst durch mehrere richtungsweisende
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Spätestens das Karlsruher Nein zum Verbot von
Studiengebühren hat dem Bund dabei deutlich gezeigt, dass die Verfassungshüter die Rolle der Länder
nun spürbar stärken wollten. Das Karlsruher Gericht gab damit seine jahrzehnte alte Haltung, dem
Kompetenzverlust der Länder untätig zuzuschauen, auf und erhöhte damit den Druck auf den Bund,
endlich eine Reform des Föderalismus anzugehen.

III. Föderalismuskommissionen von Bund und Ländern
Ziel: Zentralismus zurückdrängen. Trotz zum Teil gegenläufiger Interessen von Bund und Ländern
konnte sich die erste Föderalismuskommission auf einen gemeinsamen Zielkatalog einigen. Eine Reform
sollte die Entflechtung der Zuständigkeiten bewirken, die Mitwirkungsrechte der Länder im Bundesrat
zurückführen und im Gegenzug den Landesgesetzgebern wieder mehr Entscheidungsspielraum
einräumen. Darüber hinaus sollte auch die Europafähigkeit der bundesstaatlichen Ordnung in
Deutschland überprüft werden. Es galt ferner die Kommunen von direkten und meist finanziell
schmerzhaften Einwirkungen des Bundes zu schützen. Vor allem die finanziell gesünderen und
verwaltungsstarken Bundesländer wie Baden-Württemberg drangen auf die Rückverlagerung von zwei
Bereichen: Einerseits wollten sie die Regelung aller regionalen Sachverhalte einschließlich der
öffentlichen Fürsorge und Teilen des Wirtschafts-, Arbeits- und Umweltrechts in die Hand der
Landespolitiker vor Ort legen. Andererseits sollten die wenigen beim Bund angesiedelten
Zuständigkeiten im Kultusbereich auf die Länder übergehen und damit die komplette Bildungspolitik sozusagen vom Kindergarten bis zur Hochschule - vor bundespolitischem Störfeuer aus Berlin geschützt
werden.
Ergebnis I: Diffuse Zuständigkeiten. Die 2006 beschlossene Föderalismusreform ist in weiten
Teilen hinter den genannten Zielen zurückgeblieben. Zwar gelang es, mit der Rahmengesetzgebung und
Teilen der Gemeinschaftsaufgaben typische Fälle der Mischzuständigkeit abzuschaffen. Eine klare
Zuordnung in sich abgeschlossener Lebensbereiche zu einer Ebene ist jedoch nicht erfolgt. So verbleiben
dem Bund weiterhin Restzuständigkeiten in der Bildungs- und Forschungspolitik, im Bereich des
Wirtschaftsrechts wurden zwar Teilbereiche wie der Ladenschluss und das Gaststättenwesen auf die
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Länder verlagert, andere Bereiche regionaler Lebensgestaltung wie beispielsweise die Abfallwirtschaft
blieben aber in Bundesverantwortung. Zur behutsamen Erweiterung des Gestaltungsspielraums der
Länder entschloss man sich, in Bereichen wie dem Jagdwesen, der Landschaftspflege oder der
Raumordnung den Ländern immerhin ein Abweichungsrecht von der ansonsten nach wie vor für nötig
erachteten bundesweiten Einheitslösung zu gewähren. Diese neu gewonnenen Freiräume wurden jedoch
durch die Einführung einer so genannten lex-posterior-Regelung gleich wieder beschnitten: Regelt ein
Land im Rahmen seines Abweichungsrechts solche Materien selbstständig, kann der Bund daraufhin
diese Materie wieder vereinheitlichen. Das Land kann dann aber erneut abweichen. Damit besteht die
Gefahr eines Gesetzgebungswettlaufs auf Kosten der Rechtssicherheit.
Ergebnis II: Zustimmungspflicht beibehalten. Zur Verringerung der Fälle, in denen der Bundesrat
einem Bundesgesetz zustimmen muss, einigte man sich auf Veränderungen beim Gesetzesvollzug. Wie
im Falle der Gesetzgebung sind in Deutschland auch für die Verwaltung grundsätzlich die Länder
zuständig; sie führen auch alle Gesetze des Bundes aus. Wollte der Bund hier eingreifen und den Ländern
vorschreiben, wie sie ihre Bediensteten und ihre finanziellen Ressourcen einsetzen sollten, musste der
Bundesrat zustimmen. Künftig kann der Bund immer mitreden, die Länder dürfen daraufhin aber auch
hier im Rahmen einer lex-posterior-Regelung abweichen. Ob in Zukunft aber weniger Gesetze
zustimmungspflichtig sind, ist aber schon deshalb fraglich, weil durch die Reform neue Zustimmungsfälle
geschaffen wurden: Verzichtet der Bund künftig nicht darauf, für die Länderverwaltung bindende
Einheitsgesetze zu erlassen oder den Ländern erhebliche finanzielle Belastungen aufzuerlegen, wird in
solchen Fällen der Bundesrat ebenfalls zustimmen müssen. Eindeutig positiv zu bewerten ist, dass der
Bund zukünftig den Gemeinden, Städten und Kreisen direkt keine Aufgaben und Ausgaben mehr
vorschreiben darf.
Nächster Schritt: Föderalismuskommission II. Die zweite Föderalismuskommission soll mit ihrer
Arbeit an die Ergebnisse der ersten Reformstufe anknüpfen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit wird die
Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen unter Berücksichtigung der Kommunen stehen.
Dabei sollen vor allen Dingen die Themen Haushalt, Steuern und Verschuldung, Finanzausgleichsysteme,
Wettbewerb und Eigenverantwortung sowie Bürokratieabbau und Ermöglichung von
Länderneugliederungen ins Zentrum der Überlegungen rücken. Die Fokussierung auf finanzpolitische
Themen erklärt sich aus der Erkenntnis, dass Veränderungen im Bereich der Gesetzgebungs- und
Verwaltungszuständigkeiten immer auch Entscheidungen über die dafür zur Verfügung stehenden
finanziellen Mittel nach sich ziehen müssen. Innerhalb der Föderalismusreform II bietet sich darüber
hinaus die Möglichkeit, Versäumnisse im Zuge des ersten Reformanlaufs zu beheben. Die Junge Union
hat mit Ministerpräsident Günther Oettinger, dem Vorsitzenden der neuen Kommission, einen direkten
Ansprechpartner in dieser Sache. Wir drängen ihn schon heute, beim sich abzeichnenden Spagat
zwischen konsensorientierter Sitzungsleitung und baden-württembergischen Verhandlungspositionen,
nicht die Interessen der Menschen und Unternehmen im Südwesten zu vernachlässigen.

IV. Bundesstaat neu ordnen
Über den Tag hinaus denken. Die Reform der bundesstaatlichen Ordnung, die Frage nach
Zuständigkeiten und Verantwortung, kann aus Sicht der Jungen Union nur mit langfristigen Konzepten
überzeugend angegangen und beantwortet werden. Kurzfristig geht es dabei um konkrete Vorschläge für
den laufenden politischen Prozess, auf mittlere Sicht werden dabei auch weitere und weitergehende
Reformschritte anzustoßen sein. Grundlegende Veränderungen werden sich angesichts heute schon
festgeschriebener Vereinbarungen, wie beispielsweise dem bis 2019 laufenden Solidarpakt II sowie der
„Existenzängste“ mancher Länder und vor allem ihrer derzeit gewählten Repräsentanten, erst langfristig
realisieren lassen.
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1. Klare Verhältnisse bei Gesetzgebung und Verwaltung
Mischzuständigkeiten abschaffen. Die mit der Abschaffung der Rahmengesetzgebung begonnene
klare und transparente Verteilung von Gesetzgebungszuständigkeiten an Bund oder Länder sollte durch
die vollständige Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben fortgesetzt werden. Weder die Verbesserung
regionaler Wirtschafts- und Agrarstrukturen noch der Küstenschutz sind Aufgaben, die eine
Zuständigkeit des Bundes rechtfertigen. Als klassische regionale Sachverhalte gehören sie in die alleinige
Zuständigkeit der Länder. Ebenfalls Ländersache sind inzwischen nahezu alle hochschulpolitischen
Belange; die Junge Union tritt daher für die Streichung der wenig verbliebenen Mischzuständigkeiten im
Bereich der Hochschulen ein.
Subsidiarität ernst nehmen. Der Grundsatz der Subsidiarität hat im Grundgesetz in Artikel 72
Absatz 2 seinen Niederschlag gefunden. Der Bund darf die Materie der konkurrierenden Gesetzgebung
nur dann regeln, wenn die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse oder die Wahrung der Rechtsoder Wirtschaftseinheit dies erforderlich macht. Die erste Stufe der Föderalismusreform hat ohne Grund
zahlreiche Themenfelder dem Schutz dieser Erforderlichkeitsklausel entzogen. Die Junge Union erwartet,
dass der Bund auch in Zukunft nur dann in die Regelung aller im Rahmen der konkurrierenden
Gesetzgebung grundsätzlich den Ländern zugewiesenen Lebensbereiche eingreift, wenn dies im
gesamtstaatlichen Interesse erforderlich ist. Darüber hinaus lässt sich auf diesem Wege der Gefahr des
„Gesetzgebungswettlaufs“ im Bereich der Abweichungsgesetzgebung begegnen. Der Bund sollte hier nur
dann das Abweichungsrecht der Länder beschneiden und selbst wieder gesetzgeberisch tätig werden
können, wenn dies gemäß der inzwischen strengen Vorsaussetzungen der Erforderlichkeitsklausel
unabweisbar ist.
Kompetenzen vor Ort bündeln. Vor allem Sachverhalte regionaler Prägung bieten sich zur
Regelung durch die Länder an. Entscheidungen können dort sach- und bürgernah getroffen werden,
individuelle und passgenaue Lösungen sind nur hier vor Ort möglich. Für die Junge Union gehören daher
Themenfelder wie die Abfallwirtschaft, die Lärmbekämpfung sowie die Land- und Forstwirtschaft als
eindeutig lokale Herausforderungen in die Zuständigkeit der Länder. Darüber hinaus gilt es mittelfristig
alle im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung mit einem Abweichungsrecht versehenen Materien
auf eine Verlagerung in die alleinige Länderzuständigkeit zu überprüfen. Unklar bleibt daneben auch der
bundeseinheitliche Regelungsbedarf im Fall des öffentlichen Fürsorgerechts. Vor dem Hintergrund
unterschiedlichster Lebensverhältnisse in den Ländern muss hier zumindest mittelfristig über eine
dezentrale Regelung und damit eine den örtlichen Verhältnissen angemessene soziale Ausstattung von
Bedürftigen nachgedacht werden.
Verwaltung ist Ländersache. Bei der Ausführung von Gesetzen und ihrer Anwendung im
Einzelfall ist der Vorteil ortsbezogener Kenntnisse und sachnaher Entscheidungen noch deutlicher.
Dennoch hat der Bund in zahlreichen Fällen der Versuchung nicht widerstehen können, den Ländern die
Gesetzesausführung bis ins Detail vorzuschreiben und damit gleichzeitig die Zustimmungspflichtigkeit
solcher Gesetze im Bundesrat ausgelöst. Um diese Verschränkung von Bund und Ländern für die Zukunft
auszuschließen tritt die Junge Union für die Streichung jeglicher zwingender Bundesregelungen im
Bereich der Verwaltung ein.

2. Effiziente Länderstrukturen schaffen
Leistungsfähige Einheiten bilden. Zu den grundlegenden Problemen des deutschen
Bundesstaates gehört die unterschiedliche Finanz- und Verwaltungskraft der Länder. Manche von ihnen
glauben, deswegen am Wettbewerb um die besten politischen Konzepte nicht teilnehmen zu können und
plädieren daher für größtmögliche Einheitlichkeit. Vor allem leistungsschwache Länder finden Gefallen
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an bundesweiter Zentralisierung und europäischer Nivellierung. Obwohl sie sich damit längst aus dem
bundesstaatlichen Gestaltungswettbewerb verabschiedet haben, unterhalten sie teure Regierungs- und
Verwaltungsapparate, die zum Großteil von Anderen finanziert werden müssen. Trotz aller Finanzhilfen
von Bund und Ländern gelingt es ihnen dennoch nicht, ihre staatlichen Aufgaben wahrzunehmen und
dabei gleichzeitig solide zu wirtschaften. Kein noch so gewaltiges Umverteilungssystem wird diesen
Ländern noch Leben einhauchen können. Sie reißen vielmehr die gesunden Länder mit in den Abgrund.
Die Junge Union fordert heute schon mit Nachdruck punktuelle Länderfusionen. Langfristig halten wir
aber den Neuzuschnitt der deutschen Länder anhand wirtschaftlicher Leistungskraft, der Einwohnerzahl
sowie struktureller Bedürfnisse für unerlässlich. Soweit möglich gilt es dabei historisch gewachsene und
landsmannschaftliche Bindungen zu berücksichtigen. Daneben ist die Junge Union für eine Orientierung
der Landesgrenzen an den Grenzen der Ballungs- und Wirtschaftsräume offen.
Acht sind genug. Unter Beachtung der genannten Kriterien bietet sich aus Sicht der Jungen Union
langfristig eine zweistufige Neugliederung des Bundesgebiets in letztlich acht Länder an: In einer ersten
Stufe sollen durch Zusammenschlüsse von Bremen, Hamburg und Niedersachsen, von Berlin und
Brandenburg sowie von Rheinland-Pfalz und dem Saarland 12 Länder entstehen. In einem zweiten Schritt
dann soll es zu einer Reduzierung auf acht Länder kommen. Baden-Württemberg, Bayern, NordrheinWestfalen und Hessen sowie das zusammengeschlossene Rheinland-Pfalz und Saarland sollen hierbei als
starke Einheiten erhalten bleiben. Im Norden Deutschlands könnten die bereits in der ersten Stufe
vereinigten Bremen, Hamburg und Niedersachsen mit Schleswig-Holstein ein neues Land bilden. Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ließen sich ebenso in einem Land vereinigen, wie Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Positive Nebeneffekte. Die vorgeschlagene Reform des Länderzuschnitts würde Einheiten
schaffen, die in allen Bereichen in der Lage wären, den föderalen Wettbewerb zu bestehen und mit
eigenen Ideen zu bereichern. Auf dem Feld der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit ließen sich
beachtliche Synergien erzielen. Hierzu gehört auch der Versuch verstärkter Zusammenarbeit und der
Aufbau gemeinsamer Behörden unter den Ländern. Daneben sind im Zuge einer kritischen Hinterfragung
staatlicher Aufgaben weitere Einsparungen zu erreichen. Darüber hinaus würden weniger
Landtagswahlen den politischen Prozess in Deutschland durch wahltaktische Manöver lähmen. Auch
könnte die Bundesregierung starken und selbstbewussten Ländern die Zustimmung zu zweifelhaften
Gesetzesvorhaben im Bundesrat nicht mehr so einfach durch Geldgeschenke abkaufen wie bisher.
Darüber hinaus ist dann auch die Stimmgewichtung der neuen Länder im Bundesrat zu überprüfen.
Länderneugliederung vereinfachen. Obwohl das Grundgesetz zwar offen für einen Neuzuschnitt
der bestehenden Länder ist, hat es aber in Artikel 29 hohe Hürden für den Prozess der Neugliederung
aufgebaut. Um das Ziel acht starker Länder bald zu erreichen, bedarf es daher einer ergebnisorientierten
Neufassung der entsprechenden grundgesetzlichen Regelung. Die Junge Union schlägt vor,
Länderfusionen künftig ausschließlich an staatsvertragliche Vereinbarungen zu binden, die in allen
beteiligten Ländern einer Bestätigung durch eine gemeinsame Volksbefragung bedürfen.

3. Mehr finanzpolitische Verantwortung
Länderfinanzausgleich in Frage stellen. Der Länderfinanzausgleich beweist die Ineffizienz der
heutigen Länderstruktur. Um die Bevölkerung von der Notwendigkeit einer Länderneugliederung zu
überzeugen, muss der Länderfinanzausgleich wettbewerbsunterstützend umgebaut werden. Langfristig
und spätestens mit der Länderneugliederung wird das gesamte Konzept der deutschen Umverteilung in
Frage zu stellen sein. Acht in Ihrer Ausgangsbasis ähnliche Länder werden ohne ein komplexes System
gegenseitiger Steuerverrechnung auskommen müssen. Ergänzungszuweisungen des Bundes werden
dann zumindest hinsichtlich der allgemeinen politischen Kosten solcher Länder wegfallen können,
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grundsätzlich zum Ausgleich spezifischer Sonderlasten aber weiterhin möglich sein müssen. Auf mittlerer
Sicht kann sich die Junge Union auch eine Reform des Länderfinanzausgleichs vorstellen. An die Stelle
des bisherigen Ausgleichs des Steueraufkommens der Ländern könnte dabei ein sich allein auf
Bundeszuweisungen stützendes System treten. Bezugspunkt solcher Zahlungen wäre nicht länger das
Ertragsaufkommen der Länder, sondern nur noch der Ausgleich individueller Sonderbelastungen und
damit die Herstellung vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen. Darüber hinaus müssten derartige
Mitteltransfers soweit möglich zeitlich befristet und degressiv ausgestattet werden, um den
Empfängerländern Anreize zu inneren Reformen zu bieten.
Steuerwettbewerb ermöglichen. Der politische Gestaltungsspielraum einer staatlichen Ebene
hängt, neben dem Umfang der Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten, vor allem vom Maß der
finanziellen Selbständigkeit ab. Wer gesetzgeberisch handeln darf, muss sich auch finanzieren und daher
seine Einnahmensituation selbst beeinflussen können. Die Junge Union tritt daher für ein Hebesatzrecht
der Länder auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer ein und fordert zugleich, die allein den Ländern
zufließenden Steuerarten in deren Gesetzgebungskompetenz zu überführen. Zum Schutz dieses neuen
Spielraums müssen die aus dem Hebesatz erzielten Mittel beim Länderfinanzausgleich außer Betracht
bleiben. Diese partielle Steuerautonomie wird es den Empfängerländern in Zukunft schwer machen,
Ergänzungszuweisungen zu verlangen und langfristig überhaupt bundesstaatliche Ausgleichsansprüche
geltend zu machen. Der durch die Reform entstehende direktere Zusammenhang zwischen
Länderaufgaben und Ländersteuern wird dem Bürger die Kosten staatlicher Programme und Maßnahmen
auf dem Wege sich verändernder Ländersteuersätze spürbar machen.
Föderale Fairness. Die Verschiebung von Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten vom
Bund auf die Länder muss auch finanziell flankiert werden. In Anbetracht ihrer gewachsenen Aufgaben
wird daher auch der Anteil der Länder am gesamtstaatlichen Steueraufkommen wachsen müssen. In
einem ersten Schritt bietet sich dafür die Neujustierung der Umsatzsteuerverteilung an. Ferner fordert
die Junge Union bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder die Einführung eines strikten
Konnexitätsprinzips für Leistungsgesetze in Artikel 104 a des Grundgesetzes unter Wahrung des
Grundsatzes der weisungsfreien Länderverwaltung. Dadurch ließe sich das in Absatz 4 dieser Regelung
neu geschaffene Zustimmungsrecht des Bundesrates ersatzlos streichen. Zur Vermeidung künftiger
Finanzverflechtungen fordert die Junge Union ferner ein Verbot der Mitfinanzierung von Länderaufgaben
durch den Bund. Will der Bund die Länder in die Lage versetzen, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen oder Schulen auszubauen, so kann er die
dafür notwendigen Finanzmittel ebenfalls im Wege einer Veränderung des Umsatzsteueranteils den
Ländern zur Verfügung stellen.
Stabilitätspakt für Deutschland. Die hohe Verschuldung aller öffentlicher Haushalte erfordert in
Zukunft aufeinander abgestimmte Anstrengungen von Bund und Ländern. Während die genaue Art der
Haushaltssanierung im Verantwortungsbereich der einzelnen Länder zu bleiben hat, gilt es hinsichtlich
der Rahmenbedingungen bundesweit verbindliche Absprachen zu treffen. Verfehlt ein Land die darin
vereinbarten Verschuldungs- bzw. Tilgungsziele, so schlägt die Junge Union ein zeitweises Ruhen des
Stimmrechts im Bundesrat vor. Verletzen Länder auf Dauer ihre bundesstaatliche Pflicht zur
Rücksichtnahme durch verantwortungsloses finanzpolitisches Gebaren, so muss als ultima ratio ein
Sparkommissar über den Weg des Bundeszwangs eingesetzt werden und erste Schritte zur
Haushaltssanierung unternehmen. Mittelfristig verlangt die Junge Union die Einführung eines
grundsätzlichen Verschuldungsverbots für Bund und Länder in Artikel 109 des Grundgesetzes.
Langfristig und zur Erleichterung einer umfassenden Länderneugliederung ist darüber hinaus über die
Schaffung eines Bundessondervermögens, in dem die Schulden von Bund und Ländern zusammengeführt
werden könnten, nachzudenken.
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4. Die Länder - Partner eines föderalen Europas
Europa der Regionen. Für die Junge Union muss der Prozess der europäischen Einigung immer
auf der Idee starker Regionen und der strikten Beachtung des Subsidiaritätsprinzips beruhen. Den
deutschen Ländern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie sind nicht nur dezentrale
Verwaltungsebene, sondern vollwertigen Staaten mit eigener Gesetzgebung. Im Zuge der
voranschreitenden Integration Europas muss daher den Ländern ebenso wie dem Nationalstaat
Gestaltungsspielraum von erheblicher Bedeutung zukommen. Infolge dessen gilt es, manche nach
Brüssel verlagerte Themen, wie beispielsweise Fragen der öffentlichen Daseinsvorsorge oder der
Landwirtschaft wieder zurück in die Hände der Menschen vor Ort zu legen. Grundsätzlich ist es dabei
nicht verständlich, dass Bereiche, die innerstaatlich und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip den Ländern
zugeordnet sind, überhaupt von Europa beansprucht werden.
Den Ländern Gehör verschaffen. Die Länder müssen in den Bereichen, in denen sie innerstaatlich
zuständig sind, auch auf der europäischen Ebene ihren verfassungsmäßig geschützten
Gestaltungsspielraum ausüben können. Die erste Stufe der Föderalismusreform hat die
Mitwirkungsrechte der Länder in den Angelegenheiten der Europäischen Union klarer gefasst. In den
Bereichen Schule, Kultur und Rundfunk tragen künftig die Länder die Hauptverantwortung für die
deutsche Position im Rat. Konsequenterweise fordert die Junge Union in Zukunft, die Vertretung
Deutschlands auf europäischer Ebene in allen Fällen, in denen eine Materie alleine oder überwiegend von
Länderseite zu regeln ist, in die Hand der deutschen Gliedstaaten zu legen. Artikel 23 Absatz 6 des
Grundgesetzes ist daher schon heute um das Feld der Hochschulpolitik zu ergänzen. Zur besseren
Koordinierung der derzeit noch 16 Einzelmeinungen muss die Europakammer des Bundesrates zu einer
ständigen Institution aufgewertet werden. Sie muss künftig in kürzester Zeit eine für alle Länder
gegenüber der EU verbindliche Stellungnahme erarbeiten können. Dieser Beschluss der Länder ist dann
durch einen Vertreter aus ihrer Mitte in den Entscheidungsprozeß des Rates als deutsche Position
einzubringen. In den Fällen sich überlagernder Zuständigkeiten von Bund und Ländern müssen die
Länder in Zukunft auch verstärkt bereit sein, bei Nichtberücksichtigung ihrer Standpunkte den Klageweg
vor dem Bundesverfassungsgericht zu beschreiten.

V. Föderalismus in Baden-Württemberg ausgestalten
Neuen Spielraum nutzen. Der den Ländern durch die Föderalismusreform eröffnete
Gestaltungsspielraum, dem nun die Verlagerung der entsprechenden Finanzmittel folgen muss, ist nun
zügig vom Landesgesetzgeber auszufüllen. Der Ruf nach bundesweit einheitlichen Regelungen im
Bereich dieser nunmehr dem Wettbewerb der Länder vorbehaltenen Materien ist unverständlich. Die
Junge Union erwartet von der Landesregierung künftig verstärkt individuelle und auf BadenWürttemberg zugeschnittene Lösungskonzepte zu verwirklichen. Die von einzelnen Ministerien
präferierte Suche nach bundesweiten Konsenslösungen führt hingegen immer nur zur Einigung auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner und verhindert geradezu den gewollten Gestaltungswettbewerb unter
den Ländern.
Föderalismus innerhalb Baden-Württembergs. Wie kein anderes Land lebt Baden-Württemberg
von der Vielfalt seiner Regionen und ist in sich selbst föderal aufgebaut. Getreu dem
Subsidiaritätsprinzip tritt die Junge Union für den Erhalt starker kommunaler Gebietskörperschaften ein.
Daher streben wir eine erneute Kreisreform mit dem Ziel der Schaffung größerer kommunaler Einheiten
an. Wie zwischen den Ländern und dem Bund bedarf es auch zwischen dem Land und seinen Kommunen
einer effizienteren Finanzaufteilung. Erreicht werden kann dies durch eine wertneutrale Umschichtung
der Finanzmittel von Fördergeldern zu Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Bereits heute kann das
Land die Folgen früherer Belastungen der Kommunen durch bundesgesetzliche Regelungen mildern.
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Solche Durchgriffsgesetze sind nun durch Landesrecht zu ersetzen; die aus ihnen resultierenden Kosten
sind gemäß dem in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzip den Kommunen zu erstatten.
Gegenseitige Solidarität. Baden-Württemberg zeigt sich seit Jahrzehnten mit den anderen
Ländern solidarisch. Über den Länderfinanzausgleich finanzieren die Menschen und Unternehmen im
Land unzählige mehr oder weniger sinnvolle Investitionen in anderen Ländern und ermöglichen diesen
ihr finanzielles und damit politisches Überleben. Das Land hat dabei selbst Schaden genommen und wäre
ohne den Länderfinanzausgleich heute schuldenfrei. Baden-Württemberg kann daher zurecht erwarten,
dass die zahlreichen Empfängerländer ihrerseits ebenfalls Solidarität üben und ihre Landeshaushalte
endlich sanieren. Dabei sind sämtliche mögliche Einnahmequellen zu nutzen und Ausgaben radikal zu
kürzen. Aufgrund der bisherigen Zweckenfremdung der Gelder muss der bestehende
Länderfinanzausgleich striktere Sanktionen gegen die dagegen verstoßenden Bundesländer
festschreiben. Sollte die erfolgte partielle Neufassung des Länderfinanzausgleichs nicht zu einer
gerechteren Verteilung der Ländereinnahmen führen, muss Ministerpräsident Günter Oettinger im
Interesse des Landes eine erneute Klage vor dem Bundesverfassungsgericht anstrengen. Ebenso gilt es,
die fortgesetzte Zweckentfremdung von Ausgleichszahlungen durch eine Klage in Karlsruhe zu
bekämpfen. Angesichts des bedeutenden Beitrags Baden-Württembergs an der gesamtstaatlichen
Finanzierung erscheint es darüber hinaus nur recht und billig, dass Land nicht länger bei
Infrastrukturmaßnahmen des Bundes zu benachteiligen. Die Junge Union sieht daher den Bund in der
Pflicht, den von ihm verursachten Investitionsstau im Land aufzulösen.
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