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Politik in den Bundesländern 
unter reformierten institutionellen 
Rahmenbedingungen

Achim Hildebrandt und Frieder Wolf

1 Neu akzentuierte Fragen, adjustierter Fokus 

Die Leitfragestellung der ersten Auflage (Hildebrandt/Wolf 2008) des vorliegen-
den Werks lautete: Welche Unterschiede bestehen zwischen den Arten und Wei-
sen, in denen die Bundesländer1 ihre politischen Gestaltungsspielräume nutzen, 
und welche Faktoren erklären diese Variation ? Diese Frage knapp eine Dekade 
später erneut zu stellen, wäre schon eo ipso lohnenswert, verstehen wir doch die 
Handlungsregelmäßigkeiten im deutschen Föderalismus und die daraus in Inter-
aktion mit dem Kontext politischer Gestaltungsversuche resultierenden Muster 
nicht als in Stein gemeißelte politikwissenscha�liche Gesetze, sondern würden 
auch ceteris paribus ein in mancherlei Aspekten gewandeltes Bild erwarten.

Die 2008 gewonnenen Erkenntnisse lassen sich aber nun nicht auf einem un-
veränderten Spielfeld überprüfen, es bietet sich vielmehr die reizvolle Chance, 
die – potenziell konträren – Auswirkungen zweier Föderalismusreformen auf die 
Landespolitik als Ganze, insbesondere aber auf ihre einzelnen Felder zu untersu-
chen. Daraus ergeben sich neue Unterfragen zur unveränderten Leitfragestellung: 
Wie füllen die Länder im Rahmen der Föderalismusreform I hinzugewonnene 
Kompetenzen aus, wie nutzen sie neuartige Instrumente, etwa die Abweichungs-
gesetzgebung ? Engt die Schuldenbremse die Ambitionen zumindest mancher 
Länder ein ? Ergeben sich daraus neue Variationen zwischen Ländern oder auch 

1 Ursula Münch hat uns darauf hingewiesen, dass der so alltägliche Begri� ‚Bundesländer‘ so 
unzutre�end wie irreführend sei. Tatsächlich kennt das Grundgesetz keine Bundesländer, 
sondern Länder, und nicht der Bund ist es, der sie von oben de�niert, sondern sie bilden von 
unten den Bund. Während wir diese Klärung für wichtig erachten, wollten wir uns und den 
Autoren des vorliegenden Bandes nicht die Verwendung des auch im politischen Alltag ver-
breiteten Begri�s verwehren. 

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
A. Hildebrandt und F. Wolf (Hrsg.), Die Politik der Bundesländer,
DOI 10.1007/978-3-658-08303-8_1
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zwischen Politikfeldern, und welche theoretischen Zugri�e erweisen sich dafür 
als erklärungskrä�ig ?

In der politikwissenscha�lichen Literatur zur Politik im deutschen Föderalis-
mus hat seit 2008 vor allem ein bis dahin wenig beachteter Strang an Bedeutung 
gewonnen. Insbesondere die DAAD-geförderte Arbeitsgruppe um Charlie Je�ery 
(zu deren Ergebnissen vgl. Je�ery et al. 2016 i. E.) erwartete, geschult am US-ame-
rikanischen Fall, von den Föderalismusreformen eine signi�kante Stärkung des 
vordem ja nur in Nuancen erkennbaren wettbewerbsföderalen Elements. Wir ha-
ben alle Autoren gebeten zu prüfen, ob dies auf den von ihnen untersuchten Poli-
tikfeldern erkennbar ist. 

Des Weiteren ist auch die Auswahl der analysierten Politikfelder nicht statisch. 
Vielmehr werden nun auch Bereiche betrachtet, die durch die Föderalismusrefor-
men, aber auch aufgrund anderer jüngerer politischer Entwicklungen in der Bun-
desrepublik an Salienz gewonnen haben. Neu hinzugekommen sind die Politik 
der Energiewende, die Agrarpolitik, die Justizpolitik und die Regional- und Stadt-
entwicklungspolitik. Um diese Ausweitung zu ermöglichen, konzentrieren wir 
uns im Gegenzug in diesem Band ausschließlich auf den Bereich der einzelnen 
Politikfelder, der im besonderem Maß durch die Föderalismusreformen I und II 
beein�usst wurde, und gehen nicht mehr auf die Institutionenpolitik ein, die im 
Vorgängerband mit Kapiteln zur Kommunalverfassungspolitik, zu Verfahren der 
direkten Demokratie und zu den Wahlsystemen vertreten war.

Wir hatten 2008 den besonderen Charme des Bundesländervergleichs für den 
Test von �eorien mittlerer Reichweite mittels unterschiedlichster, gerade auch 
kombinierter Methoden betont – der vorliegende Band bestätigt diese Einschät-
zung. Wiederum haben wir den Autoren keine rigiden Vorgaben gemacht, sie in 
kein einheitliches Raster gepresst. 

In Bezug auf die zu Rate gezogenen �eorien sind wir als Herausgeber prima 
facie agnostisch. So halten wir grundsätzlich signi�kante Erklärungsbeiträge his-
torischer Hintergründe oder geomorphologischer Rahmenbedingungen für mög-
lich, soziokulturelle oder sozioökonomische E�ekte für nicht unwahrscheinlich 
und demographische oder auf Machtressourcen bezogene Hypothesen für unter-
suchenswert. Auch Analysen der Interaktionen von Institutionen und Ideen, von 
Positionen und Personen erscheinen uns vielversprechend, etwa im Hinblick auf 
politisches Lernen oder sein Ausbleiben. All diese Zugri�e kommen in dem Rei-
gen der Beiträge dieses Bandes zu ihrem Recht.

Zwei Ansätze aber ragen heraus und erhöhen gegenüber dem Vorgängerband 
die analytische Kohärenz: Pointiertere Gestaltungsspielräume der Länder einer-
seits und institutionalisierte Verschuldungsgrenzen andererseits werfen die von 
allen Beiträgen beantwortete Frage auf, inwiefern es – je unabhängig voneinander 
oder interagierend – zu neu akzentuierten Parteiendi�erenze�ekten und zu spür-
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bareren Auswirkungen der Finanzsituation kommt, möglicherweise auch in der 
Form verschärfter Politikfeldkonkurrenzen. 

2 Kompetenzen und Handlungsspielraum 
der Länder in der doppelt reformierten 
bundesstaatlichen Ordnung

Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist, so Wehling (2006, 
S. 7), „von den Ländern her gegründet“. Vom Konstruktionsprinzip des Grund-
gesetzes her betrachtet sind die Kompetenzen des Bundes auch nach den Födera-
lismusreformen von 2006 und 2009 einzeln aufgezählte Ausnahmen. Wenngleich 
Letztere so zahlreich und umfassend sind, dass de facto eher Bundes- als Lan-
deszuständigkeit die Regel darstellt, so haben die Länder dennoch – neben den 
weitreichenden Mitwirkungsrechten an der Bundesgesetzgebung – erhebliche Ge-
staltungsspielräume, was ihre institutionelle Ordnung und die Staatstätigkeit auf 
zahlreichen Politikfeldern anbelangt. In erster Linie sind dabei weiterhin die Bil-
dungspolitik (vom Kindergarten bis zur Hochschule) und die Innere Sicherheit zu 
nennen, aber auch die Infrastrukturpolitik, der Naturschutz und die Integrations-
politik jenseits des Staatsbürgerscha�srechts waren und sind vorwiegend Länder-
sache. In der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ergänzen die Landeszuständigkeiten 
diejenigen des Bundes zwar nur, sie genügen aber, um klar unterscheidbare Strate-
gien zu verfolgen und distinkte Leistungspro�le auszubilden. An der Europapoli-
tik des Bundes können die Länder via Artikel 23 GG lediglich mit einer Stimme 
mitwirken, aber an der Formulierung derselben beteiligen sie sich (wie auch am 
direkten Lobbying in Brüssel) mit großem Einsatz.

Im Zuge der Föderalismusreform 2006 gewannen die Länder in einigen Berei-
chen die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, so etwa bei der Regelung der 
Laufbahnen, Besoldung und Versorgung der Landesbeamten, beim Strafvollzug 
und beim Heimrecht. In der Bildungspolitik wanderten fast alle der letzten ver-
bliebenen Bundeskompetenzen (insbesondere aus der Rahmengesetzgebung und 
den Gemeinscha�saufgaben) an die Länder. Weitere Kompetenzen gewannen die 
Länder hinzu durch die neu eingeführte Möglichkeit zu Abweichungen bei ei-
ner Reihe von Materien der konkurrierenden Gesetzgebung: Hat der Bund in den 
Bereichen des Jagdwesens, des Naturschutzes, der Bodenverteilung, der Raum-
ordnung, des Wasserhaushalts und der Hochschulzulassung und den Hochschul-
abschlüssen ein Gesetz verabschiedet, können die Länder durch Gesetz davon ab-
weichende Regelungen erlassen. Der Bund kann mit einem späteren Gesetz erneut 
die gleiche Materie regeln, wovon die Länder wiederum abweichen können – es 
gilt immer das jeweils spätere Gesetz. 
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Mit dem neuen Instrument der Abweichungsgesetzgebung wurde die Befürch-
tung einer „Ping-Pong-Gesetzgebung“ verbunden, d. h. ständig wechselnde Re-
gelungen des Bundes und der Länder, die die Rechtslage verunklaren und die 
Rechtsadressaten zu fortlaufenden Anpassungen zwingen (Klein/Schneider 2006). 
In materieller Hinsicht wurde die Befürchtung geäußert, dass mit den neuen 
Kompetenzen der Länder ein race to the bottom einsetzen würde: So etwa, wenn 
die Länder Naturschutzstandards deregulieren, um die Standortbedingungen von 
Unternehmen zu verbessern (Koch/Krohn 2006, S. 679), oder wenn sie knappe 
Haushaltsmittel in einem „vernachlässigten Gesellscha�sbereich“ (Schmidt 1980) 
sparen wie der Betreuung von Strafgefangenen (Maelicke 2006). Zudem warnten 
Wissenscha�ler und Praktiker vor einem unfairen Wettbewerb, wenn �nanz starke 
Länder mithilfe der neuen Kompetenzen in der Beamtenbesoldung die talentier-
testen Bewerber anziehen können (Lange 2007). 

Zugleich wurden mit der Föderalismusreform I weitreichende Ho�nungen 
verbunden. So sollten die neuen Kompetenzen es den Landesregierungen ermög-
lichen, ihre Programmatik stärker als bislang umzusetzen: Sie können nun – wenn 
sie es möchten – einen Schwerpunkt in der Resozialisierung von Strafgefange-
nen setzen oder den Naturschutz gegenüber den Interessen der Landwirte stärken. 
Diesem Argument zufolge sollte man auf den Gebieten, in denen die Länder neue 
Kompetenzen erlangt haben, deutlichere Unterschiede zwischen den Regierungen 
verschiedener Couleur beobachten. Schließlich könnten die neuen Kompetenzen 
auch dazu dienen, unabhängig von der Couleur der Regierung, landesspezi�sche 
Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Allerdings ist überschießenden Hypothesen zu den Folgen der Föderalismus-
reform I – ohne den im weiteren Verlauf des Bandes folgenden Analysen vorgrei-
fen zu wollen – immer auch die unitarisch geprägte politische Kultur (samt ihrer 
für den deutschen Föderalismus so typischen Entfaltungsweise, der freiwilligen 
Selbstkoordination) entgegenzustellen, die am Leitwert der Einheitlichkeit bzw. 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse orientiert ist und regionale Unterschie-
de vielfach als ungerecht oder als Mobilitätshindernisse wahrnimmt (vgl. Scharpf 
2006).

Alle Beiträge des vorliegenden Bandes stellen eingangs die auf dem jeweili-
gen Feld herrschende Kompetenzverteilung vor, und sie klären im weiteren Ver-
lauf, ob Erwartungen wie die eben diskutierten sich bewahrheitet haben, oder ge-
nereller: was die jeweils mehr oder weniger große Vielfalt erklären kann. Dazu ist 
natürlich im Einzelnen zunächst die vor�ndliche Policy-Variation zu beschreiben. 

Bis zur Föderalismusreform II im Jahre 2009 war die Finanzpolitik der Länder 
angesichts des Verbundsystems auf der Einnahmenseite zwar auch schon kaum 
autonom zu nennen, sie prägte aber durchaus distinkte Pro�le aus, nicht zuletzt 
durch unterschiedliche Nutzung der einzigen selbständig zu bedienenden Stell-
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schraube, der (Neu-)Verschuldung. Dadurch wurde sie zudem zu einer bedeut-
samen Prägegröße der Länderaktivitäten auf den übrigen Politikfeldern. Mit der 
Schuldenbremse des Grundgesetzes, die zahlreiche Länder zudem in der jeweili-
gen Landesverfassung verankert haben, fällt diese Stellgröße ab 2020 weg, dürfen 
doch die Länder dann im Regelfall überhaupt keine De�zite mehr aufweisen. Bre-
men, Berlin, das Saarland, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt hatten in den 
Verhandlungen zur Föderalismusreform II angeführt, dass sie aufgrund der ho-
hen Zinsbelastung infolge ihrer Verschuldung nicht in der Lage seien, die Schul-
denbremse einzuhalten. Um ihre Zustimmung zu erhalten, wurden ihnen in den 
Jahren 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Millionen 
Euro jährlich zugesprochen. Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidie-
rungshilfen an die fünf Länder ist der vollständige Abbau ihrer Haushaltsde�zi-
te bis 2020. Darüber wacht der Stabilitätsrat, ein neugescha�enes Gremium, dem 
die Finanzminister von Bund und Ländern sowie der Bundeswirtscha�sminister 
angehören. Außerdem überwacht der Stabilitätsrat die Haushalte von Bund und 
Ländern, um eine Haushaltsnotlage zu vermeiden. 

Für die Zwecke des vorliegenden Bandes ist weniger die Frage von Belang, ob 
die Schuldenbremse in den Jahren 2020 ff. tatsächlich so rigide implementiert 
werden wird oder ob – ähnlich wie bei den Stabilitätskriterien des Euro-Regimes – 
die Ausnahme bzw. der Regelbruch zum Regelfall werden wird, sondern wie stark 
Haushaltskonsolidierungen in Vorbereitung auf 2019 – insbesondere, aber nicht 
nur in denjenigen Ländern, welche Konsolidierungshilfen beziehen – den Gestal-
tungsspielraum der sonstigen, materiellen Landespolitik beschneiden. 

3 Zum Forschungsstand

Dies ist nicht der Ort, um die Sichtung des – zur ganz konkreten Fragestellung 
des Vorläuferbandes eigentlich nicht-existenten – Forschungsstandes zur Politik 
der Bundesländer vor den Föderalismusreformen zu wiederholen. Die seitdem 
erschienene politikfeldspezi�sche Literatur wird in den einzelnen folgenden Bei-
trägen gebührend gewürdigt. Bleibt an dieser Stelle ein Blick auf die allgemeinen 
und summarischen Evaluationen der Länderpolitik seit den Föderalismusrefor-
men sowie die Auswertungen dieser Reformen selbst.

Schneider (2013) sieht im Ergebnis der ersten Föderalismusreform nichts we-
niger als einen „neue[n] deutsche[n] Föderalismus“, Leber (2014) einen „neuen 
Bundesstaat“. Ohne die Befunde aus den folgenden Kapiteln vorwegnehmen zu 
wollen: Das strapaziert die Neuerungen kategorial dann doch im Übermaß. De-
cker (2011, S. 233) dagegen betrachtet die Föderalismusreform als gescheitert und 
sieht keine Belege für eine „Hinwendung der Bundesrepublik zum asymmetri-
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schen Föderalismus“. Scharpf (2009, S. 110) geht mit dem Erreichten (wie auch 
insbesondere mit den süddeutschen Staatskanzleien) hart ins Gericht, wenn er 
apodiktisch festhält, dass autonome Landespolitik allenfalls als Nischenphäno-
men abseits bundespolitischer Aufmerksamkeit statt�nden werde.

Leunig/Pock (2010) und Blumenthal (2010) kommen auf der Basis ganz un-
terschiedlicher Zugri�e jeweils zu abwägenderen Positionierungen zwischen 
„neue[r] Länderdiversität“ (Leunig/Pock 2010, S. 171) und „alte[r] Selbstunitari-
sierung“ (ibid.). Blumenthal (2010, S. 194) erwartet kurzfristig – eher punktuel-
le – stärkere Ländervariation „in erster Linie aus einer Verstärkung der landes-
spezi�schen Dynamik des Parteienwettbewerbs“, mittel- und langfristig hält sie 
Szenarien, in denen sich aus neu gewonnenen Kompetenzen individuelle Ent-
wicklungspfade einzelner Länder verfestigen, für durchaus möglich. Je�ery et al. 
(2014) berichten ein überraschend hohes Ausmaß an Policy-Variation zwischen 
den Ländern, die sie auch auf die Föderalismusreform zurückführen. 

Benz (2008) fürchtete zwar aufgrund der Detailtiefe der Kompetenzregelun-
gen einen „over-regulated federalism“, bewertet die aus den Föderalismusrefor-
men resultierende Politikver�echtung 2.0 mittlerweile jedoch – ganz im Tenor 
seiner älteren �eorie des dynamischen Föderalismus – wesentlich milder:

„Die bestehende Politikver�echtung im deutschen Bundesstaat weist sicher Schwächen 
auf, die zu kritisieren sind. Sie erfüllt aber die ihr zugeschriebenen Aufgaben durch-
aus zufriedenstellend. Und sie erweist sich als anpassungs- und wandlungsfähig. Dass 
ihr Fortbestand dabei auch den Machtinteressen der Akteure entspricht, ist genauso 
selbstverständlich wie die Tatsache, dass diese Akteure grundlegende Reformen der 
Politikver�echtung oder ihre Ersetzung durch bessere Formen der Koordination ver-
hinderten. Unsere Untersuchungsergebnisse sprechen also nicht dagegen, Bemühun-
gen um eine Reform des Föderalismus aufzugeben. Sie können aber erklären, warum 
der kooperative Föderalismus in der Bundesrepublik besser funktioniert als seine Kri-
tiker dies behaupten.“ (Benz/Detemple/Heinz 2016, S. 306).

Allerdings ist dieses Urteil erkennbar aus gesamtstaatlicher Sicht gefärbt.2 Aus 
Länderperspektive, so sehen es zumindest Reus/Zohlnhöfer (2015, S. 268), „ist der 
neue Gestaltungsspielraum deutlich kleiner als auf den ersten Blick zu vermuten“, 
wohingegen der Bund stärker von den Reformen pro�tiert habe (ibid., S. 270). Wo 
die Länder die gar nicht ganz so stark erweiterten Spielräume nutzten, hätten sie 
dies o� gar nicht aus Eigeninitiative getan, sondern müssten vom Bund oder der 

2 Vgl. in dieser Perspektive auch Kropp (2010, S. 226) und ihre Warnung vor einem aufgrund 
der größeren Detailtiefe der grundgesetzlichen Festschreibungen noch weniger �exiblen po-
litischen Prozess.
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europäischen Ebene zum Jagen getragen werden; am ehesten eigenständige Wege 
gingen „die größeren und �nanzstärkeren Länder“ (ibid., S. 268). 

Hinsichtlich der Föderalismusreform II zeigen mehrere Autoren Schlupf-
löcher, die die Bindewirkung der Schuldenbremse reduzieren (Fuest/�öne 2013, 
Pinkl 2012, Truger/Will 2012). Korioth (2015, S. 306) verweist auf die mangelnde 
Sanktionsgewalt des Stabilitätsrates und äußert „Bedenken, ob durch Beobachten, 
Informieren oder Bewerten eine Finanzkrise gelöst oder ein Beitrag dazu geleis-
tet werden kann.“

Trotz aller Schlupflöcher in der Schuldenbremse, trotz der Zahnlosigkeit des 
Stabilitätsrats verkörpert die Föderalismusreform II einen haushaltspolitischen 
Mentalitätswandel, wie die Autoren des Länder�nanzberichts festhalten: 

„Mit hoher Verbindlichkeit werden heute Ziele abgeleitet und angestrebt und ein neuer 
Ton der stra�en technokratischen Berichterstattung und der knappen Vollzugsmel-
dung erhält Einzug. Wo es vor zwanzig Jahren noch als unvollstellbar galt, dass Landes-
�nanzminister gegenseitig ihre Haushalte kommentieren, sitzen sich heute ihre Staats-
sekretäre in Evaluationsausschüssen gegenüber und begegnen einander in kritischer 
Befragung“ (Flachs et al. 2013, S. 12).

Scheller (2015) befürchtet infolge dieses Wandels eine weitere Reduzierung der öf-
fentlichen Investitionen und eine Verschärfung der bestehenden Ost-West- und 
Nord-Süd-Disparitäten. Pinkl (2012) zeigt auf, wie die Länder den Spardruck an 
ihre Kommunen weiterreichen können, indem sie ihnen kostenintensive Aufga-
ben zuweisen oder die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich kürzen. 
Sturm schließlich verweist auf die begrenzte Handlungsfähigkeit der Länder, die 
ihre einzige autonome Einnahmequelle aus der Hand gegeben haben, und stellt 
die Frage: „War die Föderalismusreform II die letzte Stufe der Selbstaufgabe der 
Länder ?“ (Sturm 2009, S. 499).

Selbstaufgabe oder neuer Föderalismus – oder doch etwas dazwischen ? Im 
vorliegenden Band wollen wir diese Frage auf Basis einer detaillierten Analyse der 
Länderpolitik in den einzelnen Politikfeldern beantworten.
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