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Zusammenfassung 
Der Beitrag arbeitet die Grundlagen des deutschen Föderalismus heraus und zeigt, wie entschieden wird. 
Diskutiert werden die Kompetenzverteilung im Bundesstaat, die Arbeitsweise des Bundesrates, das Ver-
mittlungsverfahren, sowie die Dritte Ebene. Potentiale des Föderalismus werden konfrontiert mit ihrer 
faktischen Deformation. 
 
 
Die Corona-Krise hat neue Schlaglichter auf den deutschen Föderalismus geworfen. 
In der deutschen Presse meist keine günstigen. Anfang April 2021 formulierte Der 
Spiegel, um nur ein Beispiel zu nennen, in seinem Leitartikel, dass „der Föderalismus 
bisweilen Verantwortung ins Nirwana verstreut, Fortschritt verlangsamt und Effekti-
vität in Bürokratie und Chaos erstickt.“1 Und im gleichen Heft war zu lesen, die Mi-
nisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seien „geradezu machttrunken von der 
Illusion, ihr Bundesland autonom regieren zu können.“2 Billige Polemik? Sicherlich, 
aber woher kommen diese plötzlichen unkontrollierten Ausbrüche? Oberflächlich 
eignet sich der Föderalismus, der als Staatsform in Deutschland, wie Umfragen immer 
wieder zeigen3, keine Lobby hat, hervorragend als Sündenbock für alles. Greift man 
den Föderalismus an, besteht keine Gefahr, einen Teil der Bevölkerung durch unbe-
dachte Äußerungen im Wahljahr vor den Kopf zu stoßen. 

Für die politische Bildung sind grundsätzlichere Fragen entscheidend. Erstens, 
weshalb ist die Bundesrepublik ein föderaler Staat und kein Zentralstaat? Zweitens, 
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wie wird im deutschen Föderalismus entschieden? 

1. Weshalb Föderalismus? 

Föderalismus als Prinzip erlaubt, den Konsens des nationalen Miteinanders und die 
Möglichkeit und Notwendigkeit territorialer Autonomie zu versöhnen. Föderalismus 
respektiert also das Prinzip der Subsidiarität, das den problemnahen territorialen Ein-
heiten das Erstzugriffsrecht für Problemlösungen einräumt. Diese Einheiten werden 
aber nicht im Stich gelassen, wenn die Probleme sie überfordern, sondern erhalten so-
lidarische Hilfe des Bundes und der anderen Länder. Es ist leicht erkennbar, wo bei 
dieser Staatsform Probleme auftreten können. 1) Wer entscheidet, bei welchen The-
men, der Bund oder die Länder oder beide gemeinsam? 2) Wer hat die finanziellen 
Möglichkeiten zu entscheiden? 3) Wer übernimmt Verantwortung für politische Ent-
scheidungen? 

Außerhalb Deutschlands ist der Föderalismus häufig eine Form des politischen 
Kompromisses, mit dem es gelingen soll, Landesteile die aus ethnischen, religiösen 
oder sprachlichen Gründen nicht nur mehr Autonomie, sondern Unabhängigkeit for-
dern, einzubinden. So hat sich beispielsweise in Belgien die Staatsform vom Einheits-
staat nach französischem Vorbild zu einem weitgehend dezentralisierten Föderalstaat 
entwickelt. Für Deutschland spielen kulturspezifische und historische Sezessionsfor-
derungen keine Rolle, auch wenn Deutschland die Minderheitenrechte der Friesen 
und der Sorben, beispielsweise, anerkennt. 

Selbstverständlich gibt es regionale Besonderheiten in Deutschland, die Esskultur, 
das Brauchtum oder die historischen Wurzeln der Länder betreffend. Diese sind aber 
nicht, beispielsweise dem schottischen oder katalanischen Nationalismus vergleichbar, 
politisiert. In der Nachkriegszeit entstanden zahlreiche Bindestrich-Länder aus den 
Besatzungszonen (NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg etc.), die sich zwar er-
folgreich um Landesidentitäten bemüht haben, aber weit davon entfernt sind, diese im 
politischen Alltagsgeschäft vor allen anderen Themen in den Vordergrund zu stellen. 
Territoriale Identität wirkt hier nicht „systemsprengend“, im Gegenteil. Die Integrati-
on des ehemaligen Einheitsstaates DDR ist, den Ostalgikern sei es gesagt, vor allem 
deshalb auch von der Bevölkerung Ostdeutschlands eher zu akzeptieren gewesen, weil 
eben die DDR nicht sang- und klanglos verschwand, sondern die neuen Länder den 
Ostdeutschen fünf (mit Berlin sechs) Stimmen in der Bundespolitik gaben. Wer wür-
de beispielsweise am Selbstbewusstsein der Sachsen zweifeln wollen? 

Wenn es also nicht darum geht, in Deutschland mit Föderalismus Autonomiefor-
derungen einzudämmen, weshalb also Föderalismus? Zwei Antworten liegen nahe. 
Die historische lautet, der zentralistische Nationalsozialismus hat ein Maß an Macht-
missbrauch und Gleichschaltung ermöglicht, den die Besatzungsmächte, aber auch al-
le Mütter und Väter des Grundgesetzes für die Zukunft verhindern wollten. Die über-
zeitlich systematische lautet, der Föderalismus fügt der horizontalen Gewaltenteilung 
von Exekutive, Legislative und Judikative die vertikale Gewaltenteilung von Bund und 
Ländern hinzu.  Das sollte nicht als langweilige Formalie missverstanden werden. Die 
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