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Ich werde heute noch nach Prag fahren, um mit meinen europäischen Kollegen 

einen Schritt vorzubereiten, den man eigentlich nur als historisch bezeichnen kann, 

nämlich dass wir Ende des Jahres keine Grenzkontrollen mehr an unseren östlichen 

Grenzen zu Tschechien und Polen haben werden.  

 

Das ist keine ganz einfache Angelegenheit. Sie setzt voraus, dass wir die Zusam-

menarbeit der beteiligten Polizeien und der Zollverwaltung über die Grenzen hinweg 

umorganisieren. Wir müssen gewährleisten, dass die Abschaffung von stationären 

Grenzkontrollen nicht zu einem Verlust von Sicherheit, sondern durch die stärkere, 

intensivere Zusammenarbeit der Verantwortlichen zu einem Mehr an Sicherheit führt. 

An der deutsch-französischen Grenze und an anderen Westgrenzen gab es vor 

etwas mehr als zehn Jahren die gleichen Sorgen – ich kenne sie, weil mein Wahl-

kreis an der Stadtgrenze von Straßburg endet. Damals hat das gut geklappt. Und wir 

werden auch heute in der Lage sein, die Sicherheit an unseren östlichen Grenzen zu 

Polen und Tschechien zu gewährleisten. 

 

Darüber und über die Entwicklungen seit dem Herbst 1989, die das und vieles mehr 

möglich gemacht haben, könnte ich jetzt einen langen Vortrag halten. Aber Sie 

möchten mit mir sicherlich lieber über einige konkrete Punkte, wie die Föderalismus-

reform II, E-Government und die Dienstrechtsreform, diskutieren. Ich will versuchen, 

nicht auszuweichen, obwohl ich mich heute Morgen gefragt habe, ob ich nach der 
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ersten Stufe der Föderalismusreform überhaupt noch beim Landkreistag reden darf. 

Denn schließlich bin ich für kommunalpolitische Belange nicht mehr zuständig. 

 

Aber zumindest über die prinzipiellen Dinge darf ich ein paar Bemerkungen machen: 

In der Welt der Globalisierung ändert sich unglaublich vieles unglaublich schnell. Wir 

sind in einem ganz anderen Maß von Migration und den Aufgaben der Integration 

betroffen. Und wir sind, zumindest die jüngere Generation, in einem neuen Ausmaß 

in der Welt zuhause und tätig. Es beeinflusst uns auch in nahezu allen Beziehungen, 

dass wir Informationen aus allen Teilen der Welt bekommen und dass wir eng 

miteinander vernetzt sind.  

 

In dieser Welt der Globalisierung besteht natürlich die Gefahr, dass die Menschen 

die Orientierung verlieren und verunsichert werden. Man kann das in manchen 

europäischen Ländern und auch in anderen Kulturen und Religionskreisen erleben. 

Manches, was uns im Bereich des islamistischen Terrorismus mit Sorgen erfüllt, hat 

im Kern auch damit zu tun, dass man sich in anderen Teilen der Welt gegen die 

Modernisierungszwänge und globalen Entwicklungen wehrt. Am Ende gelangen die 

Probleme dann wieder zu uns. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.  

 

Globalisierung heißt auch, dass das Informationsgefälle dramatisch abnimmt. Das 

liegt an der Entwicklung hin zum Global Village, in dem im Informationszeitalter alle 

Menschen alle Informationen zur Verfügung haben. Vor kurzem habe ich in einem 

Aufsatz gelesen, wie schon die Einführung von Mobiltelefonen die gesellschaftlichen 

Verhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent dramatisch verändert hat – vom 

Internet noch gar nicht zu reden. Diese Entwicklung bedeutet aber nicht, dass nun 

alles einheitlich wird. Das entspricht nicht der menschlichen Natur. Wir sind nun 

einmal verschieden, und wir wollen auch verschieden sein. 

 

Gerade in der Globalisierung wächst das Bedürfnis nach Nähe, nach Orientierung, 

nach Kenntnis der Wurzeln. Ich beobachte, dass die Bestrebungen nach Pflege 

lokaler, regionaler Kultur und Tradition, die Bemühungen um lokale, regionale 

Geschichte überall in unserem Lande zugenommen haben. Im Grunde ist das eine 

Reaktion auf die Prozesse der Globalisierung. Wir möchten eben nicht, dass das 

virtuelle Global Village, in dem wir leben, das echte Dorf oder die reale Stadt ersetzt. 
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Wir brauchen beides. Wir brauchen das Global Village, in dem wir uns virtuell 

bewegen, aber auch das Leben mit anderen, die Kommunikation mit echten Men-

schen vor Ort.  

 

Verschiedenheit ist nicht eine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Das gilt nicht 

nur für das Verhältnis zwischen Deutschen und Migranten, sondern es gilt sogar für 

das Verhältnis zwischen Badenern und Schwaben. Baden-Württemberg ist auch 

deswegen ein so tolles Land, weil wir so vielfältig sind. Das gilt für Deutschland 

insgesamt. Nicht umsonst sind in der Präambel des Grundgesetzes alle Bundeslän-

der einzeln aufgelistet. Es ist diese unglaubliche Vielfalt, die nicht nur kulturell, 

sondern auch in vielen anderen Beziehungen unseren Reichtum ausmacht. Die 

Vielfalt ist nicht etwas, das man als lästig ansehen darf, sondern eine Quelle von 

Stabilität und Nachhaltigkeit, von richtigen Rahmenbedingungen, um menschliche 

Kräfte freizusetzen. Dezentralisierung, Föderalismus, Eigeninitiative und Freiheit 

erhöhen die Leistungsfähigkeit.  

 

Deswegen hat es seine Richtigkeit, dass Ihre Tagung den Reichsfreiherrn vom Stein 

besonders in den Mittelpunkt stellt. Freiherr vom Stein hat – unter ganz anderen 

Verhältnissen vor 200 Jahren – den preußischen Staat nach der Niederlage bei Jena 

und Auerstedt und dem anschließenden Frieden von Tilsit unter schweren Bedin-

gungen erneuert. Dazu hat er auf die kommunale Selbstverwaltung und auf Dezent-

ralisierung gesetzt. Ähnliches hat Wilhelm von Humboldt für die Hochschulen 

geleistet. 

 

Natürlich funktionieren Föderalismus, Dezentralisierung und kommunale Selbstver-

waltung nur, wenn wir auch in der Abgrenzung der Zuständigkeiten zu guten Ergeb-

nissen kommen. Das ist leichter gesagt, als getan. Ich habe jahrelang versucht, auf 

europäischer Ebene eine solche Ordnung und Aufteilung von Kompetenzen zustan-

de zu bringen. Unsere Partner in Europa haben immer wieder gesagt, dass wir das 

nicht brauchen. In Europa gibt es ja eine Neigung, immer noch ein bisschen mehr zu 

regeln. 60 Prozent aller kommunalpolitischen Entscheidungen sind inzwischen durch 

Rahmenbedingungen und Regelungen aus Brüssel mit beeinflusst. Das ist eine 

Entwicklung, die mir nur begrenzt Freude macht, weil wir damit natürlich zu einer 
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Mischung von Kompetenzen kommen. Und wenn alle für alles zuständig sind, ist am 

Schluss keiner mehr für etwas verantwortlich. 

 

In der Bundesrepublik Deutschland sind wir allerdings auch nicht so viel besser, 

obwohl wir mehr Erfahrung haben. Wir haben die Föderalismusreform I nur mühsam 

zustande gebracht. Sie ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Sie hat in der 

Frage der Zustimmungspflichtigkeit von Gesetzen mehr erreicht als die Skeptiker uns 

zugetraut haben. So wurden zwischen dem 1. September 2006 und dem 31. August 

2007 insgesamt 147 Bundesgesetze verkündet, von denen nur noch 44 Prozent der 

Zustimmung des Bundesrates unterlagen. Von den umstrittenen Gesetzen waren nur 

noch 33 Prozent zustimmungspflichtig. Nach altem Recht hätte die Quote bei knapp 

60 bzw. 55 Prozent gelegen. Die Föderalismusreform I ist also nicht so schlecht, wie 

sie manche damals geredet haben. Man kann aber auch nicht behaupten, dass sie 

alle Probleme gelöst hätte. Es ist leider zu beobachten, dass sich Bund und Länder 

nicht immer an das Beschlossene halten, sondern geradezu das Gegenteil machen.  

 

Es kommt noch ein Problem hinzu: Als wir vor ein paar Monaten die leidenschaftliche 

Debatte über das Rauchverbot in Gaststätten hatten, haben sich die Bundesministe-

rin für Gesundheit und der Bundesminister für Verbraucherschutz über eine gesetzli-

che Lösung Gedanken gemacht. Da habe ich zu Bedenken gegeben, dass der 

Bundesgesetzgeber für das Gaststättenrecht seit der Föderalismusreform I nicht 

mehr zuständig ist. In deutschen Medien, bis hin zu einem Kommentar in der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung, hieß es daraufhin, das seien kleinliche Juristenbedenken, 

Ausreden und dergleichen mehr.  

 

Es ist aber eine Grundbedingung für die westliche Entwicklung zum Rechtsstaat, 

dass der Staat nur im Rahmen von Befugnissen, von Zuständigkeiten handeln kann. 

Es kann ja sein, dass man das Rauchen verbieten muss. Seit ich mir das Rauchen 

vor zwei Jahren abgewöhnt habe, bin ich da relativ entspannt. Aber wer hat das 

Recht, es zu regeln? Das ist keine Kleinigkeit, sondern eine zentrale Frage. 

 

Beim Rauchverbot in Gaststätten kann man wunderbar darüber streiten, ob eine 

einheitliche Regelung wirklich sinnvoll ist. Wir haben immer die Neigung, nach einer 

hohen Regelungsebene zu rufen, wenn ein Problem groß ist. Wenn also das Rau-
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chen etwas so Schlimmes ist, gehen die Leute davon aus, dass die Regelung nicht 

etwa die kommunale Selbstverwaltung treffen könne. Das müsse schon mindestens 

bundeseinheitlich geregelt werden. Wenn es aber einheitlich geregelt werden muss, 

wieso soll es dann eigentlich in Kiel anders geregelt sein als in Straßburg? Dann 

reicht der nationale Gesetzgeber auch nicht mehr, dann muss es die Europäische 

Union machen. Aber wieso sollte man links vom Bosporus in Gaststätten rauchen 

und rechts vom Bosporus nicht rauchen dürfen? Dann kann es am Ende wohl nur die 

UNO regeln. 

 

Die Meinung ist also häufig: Je größer die aktuelle Erregung oder Betroffenheit ist, 

umso höher muss die Regelungsebene sein. Das ist grober Unsinn. Warum muss 

man die Frage, ob, wo, wann und wie man rauchen darf oder nicht, in Bayern 

genauso regeln wie in Berlin? Es muss nicht alles einheitlich geregelt sein. 

 

Diese Debatten wirken auch ein Stück weit bei der Frage nach der Reform des 

öffentlichen Dienstrechts nach. Bei der Besoldung und dem Dienstrecht für die 

Kommunalbeamten brauchen die Kommunen streng genommen nicht mehr mit dem 

Bundesinnenminister zu reden. Ich habe es nur noch mit den Bundesbeamten zu 

tun. Die Länder haben immer gesagt, der Bund würde das Beamtendienstrecht zu 

detailliert regeln, während der Beamtenbund gesagt hat, wir würden es zu wenig 

detailliert regeln. Wir haben bei der Dienstrechtsreform versucht, eine mittlere Linie 

zu finden. Die Länder können nun ihre eigenen Regelungen machen, was ich richtig 

finde. Ich glaube übrigens nicht, dass die Sorgen berechtigt sind, dass es einen 

Wettlauf geben wird, in dem die leistungsfähigeren Länder alles an sich ziehen 

werden und die anderen weniger haben werden. Ich glaube an die Kraft des Wett-

bewerbs zwischen verschiedenen Lösungen – unter der Bedingung, dass wir eine 

vernünftige Aufgabenabgrenzung haben. Das ist der Sinn des Subsidiaritätsprinzips. 

„Wettbewerbsföderalismus“ ist alles andere als ein Schimpfwort. 

 

Der Föderalismus braucht einen Wettbewerb um Kreativität, um unterschiedliche 

Initiativen, sonst wird er am Ende nicht funktionieren. Darüber muss man sich im 

Klaren sein. Natürlich gibt es die Pflicht zum solidarischen Ausgleich, wenn man 

auch über Summen trefflich streiten kann. Wenn wir diese Prinzipien richtig anwen-

den, können wir unsere föderale Ordnung leistungsfähiger machen.  
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Ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen, das mich unmittelbar betrifft: Dass Polizei-

aufgaben nach der Ordnung unseres Grundgesetzes Ländersache sind, bedeutet 

keinen Verlust an Effizienz und Sicherheit, sondern einen Gewinn. Ich bin überzeugt, 

dass die föderale Organisation unserer Polizei wichtig ist, weil sie ein größeres Maß 

an Bürgernähe, an Ortskenntnis und vieles andere beinhaltet. Die meisten anderen 

Länder – Frankreich oder Polen zum Beispiel – haben die Polizei zentral organisiert. 

Aber zu behaupten, diese Länder seien leistungsfähiger oder würden mit weniger 

Mitteln bessere Ergebnisse erzielen, wäre nicht zutreffend. Statistiken belegen, dass 

Deutschland eines der sichersten Länder der Welt ist. Und was genauso wichtig ist: 

Auch die Menschen in Deutschland fühlen sich hier als in einem der sichersten 

Länder der Welt. Das Sicherheitsempfinden der Deutschen ist im Vergleich zu 

anderen Ländern höher. Das zeigt, dass eine föderale Ordnung gut funktionieren 

kann.  

 

Glaubt denn jemand, wir hätten mit einer anderen polizeilichen Grundstruktur im 

vergangenen Jahr die großen Herausforderungen bei der Fußballweltmeisterschaft 

bewältigt? Schwierig war nicht so sehr der Schutz der Stadien, das kriegt man schon 

hin. Die eigentliche Sicherheitsherausforderung war das Public Viewing, das in jeder 

Stadt und Gemeinde veranstaltet wurde. In Berlin waren bis über eine Million Men-

schen beim Public Viewing zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule. 

Wenn nur einmal irgendwo eine Rucksackbombe explodiert wäre, hätten wir natürlich 

ganz andere Debatten gehabt. Dass diese Veranstaltungen mit diesem hohen Maß 

an Freundlichkeit und Entspanntheit abgelaufen sind, ist ein klarer Beweis für die 

Leistungsfähigkeit einer föderalen Organisation. 

 

Wir müssen unserer freiheitlichen Ordnung ein möglichst hohes Maß an Nachhaltig-

keit verschaffen, also dafür sorgen, dass sie auf Dauer funktioniert. Wir sind die 

Ersten, die nun seit 60 Jahren in sicherem Frieden leben und die sich auch nicht 

mehr vorstellen können, dass es für unsere Kinder einmal anders sein könnte. Das 

ist in der Geschichte völlig neu. Wir sind auch die Ersten, die sich nicht mehr wirklich 

vorstellen können, dass sich ein Inhaber von politischer Macht nicht mehr an Recht, 

Gesetz und Verfassung halten könnte.  
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Wenn man streitet – und wir streiten mitunter ja heftig –, wird immer wieder gesagt, 

dass die Entscheidungen zu lange dauern würden. Wir hatten in Deutschland im 

vergangenen Jahrhundert ein politisches System, das die politischen Entscheidun-

gen blitzschnell getroffen hat. Ob braun oder rot, die Ergebnisse waren desaströs. 

Politische Organisation unter den Bedingungen von Freiheit und Recht ist vor allem 

eine Frage von Machtbegrenzung und von nachhaltiger Sicherung der Freiheit 

gegenüber all den Versuchungen, denen wir Menschen in unserer etwas komplizier-

ten Natur ausgesetzt sind. Viele große Denker der Geschichte und der Gegenwart 

haben sich ja mit den Fragen der Machtbegrenzung durch Checks und Balances 

näher beschäftigt. 

 

Kommunale Selbstverwaltung und föderale Strukturen sind die beste Voraussetzung, 

um auf Dauer Übertreibungen oder gar die Selbstzerstörung der staatlichen Ordnung 

zu verhindern. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir die Probleme der europäischen 

Entwicklung nur nach föderalen Prinzipien lösen können. Diese Einsicht setzt sich 

auch allmählich durch. Ich bin überzeugt, dass wir globale Probleme nur mit födera-

len, dezentralen Strukturen bewältigen können. 

 

Unsere föderalen Strukturen bewähren sich auch bei der Integration. Stalins Kalkül 

am Ende des 2. Weltkrieges war unter anderem, dass zehn und mehr Millionen 

Vertriebene und Flüchtlinge die Bundesrepublik Deutschland schnell destabilisieren 

würden. Er hat sich getäuscht. Es ist eine der großen Integrationsleistungen der 

frühen Bundesrepublik Deutschland gewesen. Das hat übrigens auch nicht eine 

Bundesregierung im Alleingang bewältigt, nicht einmal die von Konrad Adenauer. 

Ohne den Einsatz vor Ort, in den Städten und Landkreisen, und ohne kommunale 

Selbstverwaltung wäre uns das nicht gelungen.  

 

Und auch danach gab es beachtliche Integrationsleistungen. Dass wir in den fünfzi-

ger und sechziger Jahren Gastarbeiter angeworben haben, war natürlich auch eine 

Folge des Nationalsozialismus. Wir hatten für die wieder aufstrebende Wirtschaft 

einfach zu wenig Arbeitskräfte, weil viele Deutsche im Krieg umgekommen waren. 

Über Integration hat sich damals kaum jemand Gedanken gemacht. Man ging davon 

aus, dass es schon irgendwie funktionieren würde. Und es hat ja auch bei vielen 

funktioniert. 
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Wie wir diese Menschen einschließlich ihrer Nachkommen noch besser integrieren 

können, ist Thema des Integrationsgipfels. Und auch wenn wir nicht alle Probleme 

gelöst haben, sind wir in diesen zwei Jahren doch ein ganzes Stück vorangekom-

men. Ich finde, dass die Kanzlerin hier vorbildlich agiert. Sie hat von vornherein 

gesagt, dass keine staatliche Ebene allein die Integrationsarbeit leisten kann. 

Dementsprechend kann auch kein einzelnes Ministerium die Aufgabe übernehmen. 

Deshalb hat die Bundeskanzlerin eine Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-

on, Integration und Flüchtlinge ernannt. Frau Böhmer koordiniert die Bemühungen 

von Bund und Ländern, Kommunen und Zivilgesellschaft. Diese übergreifende Arbeit 

ist ebenso wichtig wie die konkrete Integration vor Ort, die in den Sportvereinen, in 

den Kirchen, im ehrenamtlichen Bereich, bei den freiwilligen Feuerwehren und an 

vielen weiteren Stellen geleistet wird.  

 

Ich bedanke mich ausdrücklich namens der Bundesregierung für Ihre Mitarbeit beim 

Integrationsgipfel und namens des Bundesinnenministers für Ihre Mitarbeit bei der 

Islamkonferenz. Die Neuordnung unserer Beziehung zur muslimischen Religionsge-

meinschaft auf der Basis unserer insgesamt bewährten Partnerschaft von Staat und 

Kirche sind ein ergänzender Teil unserer Integrationsangebote. 

 

Wir stehen in diesem Bereich vor einigen wirklich neuen Fragestellungen und 

Herausforderungen: Was machen wir mit Moscheen, wie organisieren wir den 

Religionsunterricht an staatlichen Schulen und dergleichen mehr. Das kann ein 

freiheitlicher Staat nicht alleine durch ein regierungsamtliches Dekret entscheiden. Er 

muss Dialogprozesse initiieren. Das können wir nur dezentral und in einem föderal 

abgestimmten Zusammenwirken leisten. Unsere Integrationspolitik ist ein weiteres 

gutes Beispiel, dass die föderale Ordnung funktionieren kann und dass wir gut 

miteinander zusammenwirken können. 

 

In den Integrationsdebatten wird von manchen ein kommunales Wahlrecht für 

Zuwanderer aus nicht EU-Staaten gefordert. Ich denke, dass die politische Teilhabe 

an den Entscheidungen des Landes an die deutsche Staatsangehörigkeit geknüpft 

bleiben sollte. Wo sonst gibt es einen vergleichbaren Rechtsanspruch auf den 

Erwerb der Staatsangehörigkeit? Es gibt wenige Länder, die das so genau verrecht-
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licht haben wie wir. Wer die Staatsangehörigkeit nicht erwerben will, kann trotzdem 

hier leben, er hat einen verfestigten Aufenthaltsanspruch und alle Rechte mit Aus-

nahme der politischen Teilhabe. Aber wer nicht zu unserer politisch verfassten 

Gemeinschaft gehören will, kann eben auch nicht an den politischen Entscheidungen 

mitwirken. Das gilt nicht für Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union. Auch 

das ist aus meiner Sicht konsequent und richtig. 

 

Ich komme noch einmal auf die Dienstrechtsreform zurück. Mein Spielraum für die 

Dienstrechtsreform ist begrenzt. Er ist finanzpolitisch, aber auch allgemein politisch 

begrenzt. Finanzpolitisch stehen wir durch die Auflösung der Tarifgemeinschaft der 

öffentlichen Arbeitgeber, was den Bund und die kommunalen Arbeitgeber betrifft, vor 

einer spannenden Tarifrunde. Mit Rücksicht darauf haben wir auch bei den Leis-

tungselementen, die wir mit der Dienstrechtsreform zur Verfügung stellen, weniger, 

als ich mir wünschen würde. Das ist die eine Begrenzung, die zweite ist: Wir sind in 

einer Koalition – das haben die Wähler so entschieden –, in der die beiden Partner 

unterschiedliche Vorstellungen haben. Der eine Partner, zu dem ich zähle, ist davon 

überzeugt, dass es richtig ist, auch auf Dauer zwei Arten von öffentlich Bediensteten 

zu unterscheiden. Der andere Partner dagegen ist davon überzeugt, dass das 

eigentlich in der Tendenz nicht die richtige Lösung ist. Unter diesen Voraussetzun-

gen gibt es kaum einen Spielraum für Reformen. 

 

Wir haben die Dienstrechtsreform jetzt durch das Kabinett gebracht. Die Kabinetts-

entscheidung hat noch in einer anderen Hinsicht mit dem Föderalismus zu tun 

gehabt. Ein Partner dieser Koalition steht auf dem Standpunkt, wo immer man 

Regelungen treffe, müsse man Lebenspartnerschaften gleich behandeln wie Ehen. 

Ein anderer Partner dieser Koalition sagt dagegen, dass Artikel 6 des Grundgesetzes 

Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt. Da steht nicht, dass Lebenspartner-

schaften unter besonderem Schutz stehen. 

 

Es hat in der vorigen Legislaturperiode eine Entwicklung gegeben, dass man überall 

dort, wo man die Zustimmung des Bundesrats nicht gebraucht hat, die Lebenspart-

nerschaften gleichgestellt hat und dort, wo man die Zustimmung des Bundesrats 

gebraucht hätte, es nicht getan hat. Wenn ich keine Mehrheit in den gesetzgebenden 

Körperschaften habe, ärgere ich mich auch darüber, aber ich respektiere es. Dann 
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sollte ich nicht durch Regelungen bewusst einen Zustand der Ungleichheit herbeifüh-

ren und dann in der nächsten Legislaturperiode sagen: So, jetzt müssen wir die 

Ungleichheit beseitigen. Die Ungleichheit können wir auch beseitigen, indem wir den 

Unsinn rückgängig machen. Daraus entstehen dann manchmal ein bisschen müh-

same Debatten. Die jetzige Reform ist wahrscheinlich nicht der letzte Schritt. Nach 

der Tarifrunde und der Besoldungsrunde wollen wir in einem zweiten Schritt die 

Leistungselemente in der Dienstrechtsreform stärken. 

 

Eine Zusammenarbeit der Länder bringt häufig mehr als eine zentrale Entscheidung. 

In vielen Bereichen – etwa beim E-Government – brauchen wir aber angesichts der 

modernen Technologien einheitliche Lösungen. Dabei denke ich etwa an die zwei-

jährige Debatte um den Digitalfunk BOS sowie an das „Gemeinsame Internetzent-

rum“, das Schengener Informationssystem und den europäischen Datenaustausch. 

 

Inzwischen bin ich überzeugt, dass es enorm kompliziert ist, wenn wir unterschiedli-

che IT-Systeme haben und dass vieles dafür spricht, einheitliche Systeme zu 

verwenden. Ansonsten versuchen wir ja, einheitliche Lösungen zu vermeiden, weil 

dadurch Monopole entstehen, die Innovationen am Ende nicht fördern. Einheitliche 

Lösungen bei der Nutzung von IT-Technologie oder von E-Government heißt im 

Übrigen nicht, dass der Bund sie zentral vorgeben muss. Auch ein oder zwei Bun-

desländer können zusammen eine Lösung entwickeln, solange die anderen bereit 

sind, sie zu übernehmen. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen. Am Ende sollten wir 

aber eine einheitliche Lösung haben, so dass nicht jeder sein eigenes System 

entwickelt und wir dann hinterher nicht in der Lage sind, sie miteinander zu kombinie-

ren.  

 

Bei der Föderalismusreform II ist der Spielraum eher begrenzt. Kein Land will nach 

der Reform weniger haben als vorher. Aber auch der Bund kann nicht mehr zahlen. 

Das bedeutet, dass wir uns bei der Föderalismusreform II darauf konzentrieren 

müssen, Synergieeffekte und Effizienzreserven zu erschließen, weil wir sonst keine 

Chance haben, zu etwas Vernünftigem zu kommen. Einstimmige Entscheidungen 

sind bei so vielen Beteiligten natürlich schwierig. Vielleicht hilft ein Appell an die 

Länder, dass sie das Prinzip der Einstimmigkeit mit einer gewissen Großzügigkeit 

handhaben sollten. Wenn also zwölf oder dreizehn eine Einheit bilden, sollten die 
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restlichen ihrem Herzen einen Stoß geben, um schneller zu einer gemeinsamen 

Lösung zu kommen. 

 

Wir hatten eine Diskussion, an der sich auch meine Kollegin Annette Schavan 

beteiligt hat und in der es um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Bildungssystems 

ging. Wenn der Wettbewerb funktionieren soll, brauchen wir Maßstäbe zur Ver-

gleichbarkeit und Regeln, die für alle gelten, damit wir Erfolge messen können. Die 

Länder müssen diese Regeln schaffen. Die Länder haben in der Kultusministerkonfe-

renz in relativ kurzer Zeit einen ersten Schritt zustande gebracht. Ich sage aber noch 

einmal, dass föderale Regelungen und eine Stärkung kommunaler Selbstverwaltung 

eine klarere und konsequentere Aufgabenzuweisung voraussetzt. Deswegen bin ich 

immer dafür gewesen, dass wir, wenn wir den Kommunen Aufgaben zuweisen, ihnen 

auch die entsprechenden Mittel dafür geben müssen. Das Konnexitätsprinzip ist 

jedenfalls als Zielvorstellung richtig.  

 

Ich mache jetzt noch eine persönliche Bemerkung – ausdrücklich nicht als Mitglied 

der Bundesregierung: Ich glaube, wir sind nicht am Ende der Debatte, ob eine 

funktionierende föderale Ordnung wirklich verbietet, dass wir etwa im Bereich der 

Einkommensteuern unterschiedliche Sätze haben. Ich kann nicht erkennen, dass die 

Schweiz an der Tatsache zugrunde geht, dass sie in den Kantonen sehr unterschied-

liche Steuersätze hat. Und ich glaube auch nicht, dass es dann zu Wanderungsbe-

wegungen in die eine oder andere Richtung kommt. Wenn wir klare Maßstäbe 

haben, die eine Vergleichbarkeit ermöglichen, dann sind wir nicht am Ende dieser 

Debatte, sondern am Anfang. Ich hoffe im Übrigen, dass die insgesamt nicht nur 

negativen und auch nicht nur enttäuschenden Erfahrungen mit der Föderalismusre-

form uns Mut machen, in der Föderalismusreform II einen Schritt weiterzugehen.  

 

Wir müssen in der Föderalismusreformkommission jetzt allmählich in die Phase 

kommen, in der wir nach den Anhörungen die konkreten Vorschläge erarbeiten. In 

dem Bereich, für den ich ein Stück weit zuständig bin, könnten wir Synergieeffekte 

bei den Verwaltungsaufgaben erreichen, indem wir nach dem Prinzip „Einer für alle“ 

handeln und nicht alles zentralisieren. Wenn uns das gelingt, kann die Föderalismus-

reform II statt eines Nullsummenspiels zu einer Reform werden, die uns durch 

größere Effizienz Spielräume erschließt. 
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Ich werbe sehr dafür – beim Landkreistag wie bei den anderen kommunalen Spitzen-

verbänden und bei allen, die in Landkreisen und Kommunen Verantwortung tragen –, 

dass wir diese Diskussionen mit großer Klarheit, Offenheit und mit der Bereitschaft, 

gesamtstaatlich zu denken, führen. Aber gesamtstaatlich zu denken heißt nicht, 

zentral zu denken, sondern die Probleme vor Ort wahrzunehmen. Dafür müssen wir 

das Verständnis in der Bevölkerung gewinnen. Denn in Meinungsumfragen ist die 

Dezentralisierung nicht populär. Im Übrigen haben wir auch das Problem, dass die 

Wahlbeteiligung auf der kommunalen Ebene – sehr zurückhaltend formuliert – nicht 

signifikant höher ist als auf der Bundesebene. Es muss uns also gelingen, in einem 

stärkeren Maß die Menschen vor Ort zu überzeugen, dass kommunale Selbstverwal-

tung am Ende auch von ihrer Teilnahme an kommunalen Entscheidungsprozessen 

abhängig ist. Wie das am besten geht, weiß ich nicht genau. Aber es wäre ja nach 

unserem föderalen Verständnis auch ganz falsch, wenn ich Ihnen das erklären 

wollte. 


