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Übe;legungen zur Reform des 'Föderalismus / .verwalt~ngsWi~senschaftler vop Arnim schlägt vor: 

Regiefungscq~(s der:Länder direkt wählen 
Von'REINHOLD MICHELS 
SPEYER, 50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland. 50 Jahre ·Grundgesetz. 
Der runde Geburtstag am 23. Mai 

, rUckt näher. Auch wenn die deutsche 
bundesstaatliche Ordnung älter ist 
als die Bonner Verfassung, gilt dem 
Föderalismus rund um das große 
Staatsjubiläum besonders kritisches 
Augenmerk. Die Hochschule für Ver
waltungswissenschaften in 'Speyer 
widmete ihre FfÜhjahrstagung ganz 
der Frage, ob und wie die, föderale 
Ordnung ,reformiert werden' sollte. 
, Es überraschte nicht, daß der be
kannte Parteien- und Systemkritiker 
Hans Herbert von Arnim die schärfste 
Klinge gegen aus seiner Sicht schlim
me Fehlentwicklungen des Föderalis
mus führte und auch drastische Er
neuerungsvorschläge machte. Von 
Arnims Hauptvorwürfe lauteten: 
• Gesetzgebung sei fast a~chließ'
lich zur Sache des Bundes geworden, , 
• die Liinderparlamente seien in ih
rer politischen Gestaltungsmöglich
keit entleert, ja, sie seien, häufig dege
neriert zu Vollzugsorganen von Re
gierungen und irgendwelchen Beam-
tenzirkeln, , I " 

• die Dominanz der Ministerpräsi
denten lasse die Gewaltenteilung in
nerhalb der Länder erodieren. . . .. ' .. 

Hans Herbertvon Arnim 

Von Arnimgeißelte außerdem das 
,.wachsendebundespolitische Gewicht 
,des Bundesrates: Die Zahl der Bun
desgesetze, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedürften, sei von einst
mals zehn aUf 50 Prozent gewachsen. 
Ein zunehmend ,parteipolitisch'be
nutzter Bundesrat sei ve~uc~t, ':'die 

, Bundesregierung und diesJti, .f~agen-
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den Koalitionsfraktio
nen "an die Wand zu 
fahren": 

Die deutsche Form, 
, des Föderalismus habe 
'zu einem doppelten 

14achtverlust, in den 
Ländern und auf allen 
anderen staatlichen 
Ebenen gelührt. Der 
Speyrer Rechtswis
senschaftler forderte 
im Jubiläumsjahr der 
Republik unter ande
rem die Direktwahl 
der Ministerpräsiden
ten durch das Volk 
und die Schaffung von 
Teilzeitlandtagen. , 
Eine Volkswahl der 
Länderchefs . mache 
die Landespolitik wie-

der bürgernäher und die Ministl~rPrä
sidenten im Bundesrat parteipolitisch 
unabhängiger., Und ein Ende der 
"zeitlichen und finanziellen Aufblä
hung" der Tätigkeit von Landespar-

, lamentariern, führe zu einem drin
gend erwünschten personellen Quali
tätssprung in den Landtagen. 

~., j ~l' .. ! . 

, Der:" Schweizer Wissenschaftler 
Reiner'Eichenberger plä~ierte für die 

Möglichkeit der Länder, eigene Steu
ern zu erheben, die "höher und tiefer 
sein können als in anderen Körper
schaften" . Der Föderalismus müsse 
gegen die schleichende Zentralisie
rung geschützt werden. ' , 

Der Verwaltungsrechtler und 
Richter Uwe Berlit trat auf die Re
formbremse und votierte für behutsa
me Neue~ngen: Der Föderalismus 
bedürfe keiner radikalen Umkehr. 
Die Modernisierung des Bundesstaa
,tes verlange nicht den großen Wurf. 
Man dürfe die Reformdiskussion 
n!cht mit E",?artungen b~trachten, 
die am Ende auch sinnvolle Anderun
gen gefährderten, meinte Berlit. Aber 
auch er verlangte mehr Zuruckhal
tung des Bundes zu Gunsten der Län
der bei der Ausübung der konkurrie
renden Gesetzgebung. Berlit sah auch 
Raum für eine begrenzte Steuerauto
nomie der Länder. 
. In einem Punkt 'verblüffte er die 
Tagungsteilnehmer: Er widersprach 
der vielfach vertretenen Meinung, 

, eine Neugliederung der Länder in we
nige, annähernd gleich starke Kör
perschaften stärke die bundesstaatli
che Ordnung. Berlit: "Neugliederung 
ist weder der Schlüssel zur, noch Vor
aussetzung einer Revitalisierung des 
Föderalismus., ' 


