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„Politische Feinmechanik mit Gangreserve“ – Formen  
der Zusammenarbeit unter den deutschen Ländern 

 
Claus-Peter Clostermeyer 

 
1. Eine unbekannte Größe 
 

Mit dem Ansehen des Föderalismus im Allgemeinen, dem der Länder im Besonde-

ren, steht es leider in der öffentlichen Diskussion in Deutschland nicht zum Bes-

ten. Der Föderalismus ist hierzulande – in deutlichem Gegensatz zu anderen Bun-

desstaaten wie den USA oder der Schweiz – nicht unbedingt ein Gegenstand des 

Stolzes. 1 Es würde hier zu weit führen, diese mangelnde Zuneigung näher zu 

analysieren.  

 

So sehr eine gewisse landmannschaftliche Identität in kulturellem Sinne hochge-

halten wird, so sehr gerät eine politische und rechtliche Differenzierung in die Kri-

tik. Ein „Dauerbrenner“ ist das Bildungswesen, wo mögliche Probleme für die Kin-

der einer von Land zu Land umziehenden jungen Familie immer wieder als 

Schreckgespenst herhalten müssen. Als „Flickenteppich“ kritisiert wurden bei-

spielsweise auch Abweichungen von Land zu Land beim Nichtraucherschutz. Ak-

tuell ist es die „Energiewende“, die – jedenfalls nach Auffassung der Medien – 

statt Dezentralität eher einen starken Zentralstaat benötigt.  

 

Ausländische Beobachter halten demgegenüber die politische Ordnung des 

Grundgesetzes, zu der mit der „Ewigkeitsgarantie“ geschützt auch das Bundes-

staatsprinzip gehört, für durchaus vorbildlich. Auch im Zuge der deutschen Wie-

dervereinigung war unbestritten, dass der Aufbau im Beitrittsgebiet nur auf der 

Grundlage föderaler Strukturen gelingen konnte. Bemerkenswert war die wie 

selbstverständliche Wiederauferstehung der seinerzeit auf Anordnung der Sowje-

                                                 
1 Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung werden die Länder beim Bürger kaum als eigenständige politische 
Ebene wahrgenommen; immerhin jeder vierte Bürger hält die Bundesländer sogar für überflüssig (Bürger und Föde-
ralismus. Eine Umfrage zur Rolle der Bundesländer. Gütersloh 2008). 
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tischen Militäradministration eingerichteten Länder, die 1952 in 15 Bezirke aufge-

spaltet worden waren. Am 22. Juli 1990 hat die Volkskammer mit einem „Län-

dereinführungsgesetz“ die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegründet und der Hauptstadt Berlin 

Landesbefugnisse verliehen. Der Verwaltungsaufbau in den neuen Ländern wurde 

dann auf der Grundlage von „Verwaltungshilfeverträgen“ mit Ländern im Westen – 

so z. B. von Baden-Württemberg und Bayern mit Sachsen – vorangetrieben. Kriti-

ker des deutschen Föderalismus sollten sich gelegentlich an diese Zeiten erin-

nern.  

 

Auch in der Wissenschaft genießt der Föderalismus – allerdings unter anderen 

Gesichtspunkten – nicht den besten Ruf. Diagnostiziert wird für die Bundesre-

publik ein erhebliches Maß von „Politikverflechtung“ zwischen den Ebenen von 

Bund, Ländern und Kommunen, das letztlich in eine „Verflechtungsfalle“ mit ge-

genseitigen Blockaden und beharrlicher Wahrung des Status Quo führe. Es ist der 

Verdienst von Fritz W. Scharpf, politikwissenschaftlich auf diese Probleme auf-

merksam gemacht und 2 eine ganze Generation von Politikwissenschaftlern zu 

Studien über die verschiedensten Aspekte eines Mehrebenensystems inspiriert zu 

haben. Mit der Vertiefung der europäischen Integration konnte das Feld der Be-

trachtung noch um die EU-Ebene erweitert werden. 

 

Insgesamt stehen bei dieser Diskussion die vertikalen Verflechtungen, die Bund-

Länder-Beziehungen, im Mittelpunkt. In den Blick genommen werden die formelle 

und informelle – auch parteipolitisch vermittelte – Zusammenarbeit zwischen Bun-

des- und Länderebene. Demgegenüber weniger Beachtung finden andere Koope-

rationsformen. Ursachen sind wohl die geringere Normiertheit dieser Zusammen-

arbeit sowie ihr oft eher technischer und exekutiv-interner Charakter.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist an verschiedenen Stellen 

des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geregelt, zentral mit der in den Art. 

50 ff GG festgelegten Mitwirkung der Länder bei Gesetzgebung und Verwaltung 
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des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union. Demgegenüber 

handelt es sich bei der Zusammenarbeit der Länder – soweit nicht staatsvertrag-

lich fixiert – in erster Linie um Staatspraxis, die nicht ohne weiteres greifbar ist. 

Thema soll hier also die politische und administrative Selbst-Koordination auf der 

Ebene der Länder sein. Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung von Elementen der 

„multilateralen“ Zusammenarbeit. Davon unabhängig bestehen zahlreiche bi- oder 

trilaterale Kooperationen – z. B. gemeinsame Behörden - zwischen einzelnen 

Ländern. 

 

2. Die Länder und der Bundesrat 
 

In den Medien wird der Bundesrat oft eher als Störfaktor denn als Bereicherung für 

die Bundesgesetzgebung wahrgenommen. In der Tat scheint es ein ehernes Ge-

setz des politischen Lebens in der Bundesrepublik zu sein, dass ein Wechsel der 

Mehrheiten im Deutschen Bundestag sich zunächst über die Jahre hinweg durch 

Änderungen der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat ankündigt. Dann aber dauert 

es mitunter nur eine kurze Zeit, dass eine neu gewählte Bundesregierung über 

Mehrheiten sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Bundesrat verfügen 

kann. Kaum folgen die ersten Landtagswahlen, beginnt wiederum ein politischer 

„Erosionsprozess“, der nach einiger Zeit wieder zu einer gegenläufigen Mehrheit in 

der kleinen Kammer führt.  

 

Ein immer dankbares Feld für die politische Berichterstattung ist dann die Analyse 

der Auswirkungen dieses Phänomens (Stichwort „Blockade“) auf die Bundesge-

setzgebung. Verkompliziert wird die Situation durch die anscheinend zwingende 

Festlegung in den Koalitionsverträgen auf Länderebene, wo bei unüberbrückbaren 

Divergenzen zwischen den Koalitionspartnern die Stimmenthaltung im Bundesrat 

festgelegt wird. Angesichts der Mehrheitserfordernisse von Art. 52 Abs. 3 GG, wo-

nach der Bundesrat „seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stim-

men“ fasst, bedeutet dies allerdings Unterschiedliches für Einspruchs- und Zu-

stimmungsgesetze. Die Staatspraxis zeigt jedoch – von Ausnahmefällen abgese-

                                                                                                                                                             
2 Fritz W. Scharpf/Bernd Reissert/Fritz Schnabel: Politikverflechtung: Theorie und Empirie des kooperativen Föde-
ralismus der Bundesrepublik. Kronberg 1976 
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hen – dass praktisch kaum ein Gesetz an den unterschiedlichen Mehrheitsverhält-

nissen endgültig scheitert. 

 

Weniger im Licht der Öffentlichkeit steht die bemerkenswerte Tatsache, dass der 

Bundesrat in der Lage ist, in nur elf halbtägigen Sitzungen im Jahr das gesamte 

Gesetzgebungspensum des Deutschen Bundestages, der dafür immerhin im Re-

gelfall 22 ganze Sitzungswochen benötigt, zu absolvieren. Dazu kommt die Befas-

sung mit Rechtsverordnungen und Allgemeine Verwaltungsvorschriften, kommen 

im Regelfall äußerst profunde Stellungnahmen zu EU-Vorhaben, Personalien, 

Stellungnahmen zu Berichten, zu Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

und vieles mehr. Der Bundesrat ist somit ein Wunderwerk „politischer Feinmecha-

nik“, ohne die die Gesetzgebungsmaschinerie nicht an ihr Ziel kommen würde. 

Wie in einem Schweizer Präzisionsuhrwerk wirken hier Federwerk, Hemmung und 

Unruh zusammen, um dann am Schluss in der Sitzung des Bundesrates das Er-

gebnis anzuzeigen. Voraussetzung dafür ist ein hoch elaboriertes System der Ko-

ordination zunächst innerhalb der Länder, zwischen den Ländern und zu guter 

Letzt auch mit den Akteuren auf Bundesebene. Hier geht es sowohl um eine fach-

liche als auch gegen Ende des Gesetzgebungsprozesses um eine immer stärkere 

politische Abstimmung. 

 

Dieser Prozess beginnt oft lange schon vor der Zuleitung eines Gesetzentwurfs 

durch die Bundesregierung oder der Einleitung der Gesetzesinitiative eines Lan-

des. Bereits in einer frühen Phase kommt es im Regelfall zu einer Abklärung fach-

licher Gesichtspunkte und von Mehrheitsfähigkeiten. Hier spielen Kontakte der Mi-

nisterien und die Fachministerkonferenzen (s. u.) eine besondere Rolle.  

 

Ist das Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat erst einmal eröffnet, folgen dann 

parallele Abstimmungsprozesse im Kreise der sozialdemokratisch geführten „A-

Länder“ und der christdemokratischen „B-Länder“. Im Vorfeld der Ausschussbera-

tungen spielt diese fachliche und politische Koordination auf Ressortebene – mit 

manchmal sogar unterschiedlichem Stimmverhalten von Vertretern ein- und des-

selben Landes in den verschiedenen Fachausschüssen. Erst vor und nach den 
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Kabinettsberatungen in den Landeshauptstädten, bei denen das Stimmverhalten 

des Landes festgelegt wird, wird die Koordination dann auf die Ebene der Staats- 

und Senatskanzleien gehoben. 3 

 

Nach einigem Geplänkel in der Vorwoche kommt dann in der Bundesratswoche – 

der Woche, an deren Freitag der Bundesrat zusammentritt – die Hauptaufgabe der 

Koordination den Vertretungen der Länder beim Bund in Berlin zu. 4 Zusammen-

geführt werden die Ergebnisse auf Beamtenebene mit dem Sekretariat des Bun-

desrates im sogenannten „Kleinen Bundesrat“ mittwochs vor der freitäglichen 

Bundesratssitzung. Dabei werden unproblematische Mehrheitsverhältnisse fest-

gestellt, die eine „Grüne Liste“ für die Bundesratssitzung ermöglichen, über die 

zusammenfassend abgestimmt werden kann. Dies führt zu einer erheblichen Zeit-

ersparnis in der Sitzung selbst. Darüber hinaus werden politische Problempunkte 

identifiziert, die innerhalb und zwischen den beiden politischen „Lagern“ weiter 

aufgearbeitet werden müssen. Seine Apotheose findet der Koordinationsprozesse 

dann in den Abendstunden des Donnerstags, in denen sich die Spitzenpolitiker 

der A- und B-Seite aus Bund und Ländern versammeln. In Zweifelsfragen finden 

hier auch Fühlungsnahmen zwischen beiden Runden statt. Eine besondere Rolle 

in diesem Berliner Koordinationsprozess kommt auf beiden Seiten jeweils einem 

federführenden Land zu. Auf A-Seite ist dies derzeit Nordrhein-Westfalen, auf B-

Seite war dies über Jahrzehnte Baden-Württemberg. Die Aufgabe ist nach den 

Regierungswechseln zunächst auf Niedersachsen und nunmehr auf Hessen über-

gegangen. 

 

Ein Forum für die Koordination unter den Ländern stellt auch der wöchentlich ta-

gende „Ständige Beirat“ mit seinem A- und B-Vorbesprechungen dar. Ihm gehören 

nach § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates die „Bevollmächtigten der 

Länder“, die Chefs der Landesvertretungen, an. Über die Vorbereitung der Sitzun-

gen des Bundesrates und Kontakte zur Bundesregierung hinaus ist der Ständige 

                                                 
3 Vgl. bspw. Art. 49 Abs. 2 Landesverfassung Baden-Württemberg: „Die Regierung beschließt insbesondere … über 
die Stimmenabgabe des Landes im Bundesrat …“. 
 
4 Dazu Klemens H. Schrenk: Die Vertretungen der Länder beim Bund. In: Klemens H. Schrenk/Markus Soldner 
(Hrsg.): Analyse demokratischer Regierungssysteme. Wiesbaden 2009, S. 359 ff.  
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Beirat ein Forum, in dem gemeinsam interessierte Angelegenheiten besprochen 

werden können. Die Bevollmächtigten der Länder beim Bund bilden so ein Berliner 

Netzwerk für die Kontaktpflege unter den Ländern. 

 
3. Die „Gipfel“ der Ministerpräsidenten 
 

Mit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) wenden wir uns jetzt der nicht verfas-

sungsrechtlich vorgeformten Zusammenarbeit unter den Ländern zu. Die MPK ist 

das Gremium der Selbstkoordination der Länder auf Spitzenebene. Im EU-

Rahmen würde man von „intergouvernementaler Zusammenarbeit“ sprechen. Hier 

geht es um die Zusammenarbeit in den – leider nicht allzu zahlreichen – eigenen 

Zuständigkeiten der Länder sowie die Abstimmung mit dem Bund. Die Konferenz 

der Ministerpräsidenten ist Ausdruck der Staatsqualität der Länder. Dementspre-

chend begegnen die Länder sich hier auf der Ebene der Gleichheit, d. h. anders 

als im Bundesrat hat jedes Land eine Stimme und für die Beschlüsse ist – jeden-

falls im Prinzip und in wichtigen Fragen – Einstimmigkeit erforderlich.  

 

Die Ministerpräsidentenkonferenz geht auf die allererste Nachkriegszeit zurück. 

Hier wirkte seit 1945 der „Länderrat“ des amerikanischen Besatzungsgebiets (ähn-

lich dem „Zonenbeirat“ in der britischen Zone) aus den Ministerpräsidenten von 

Bayern, Hessen und Württemberg-Baden sowie seit 1947 des Senatspräsidenten 

der Freien Hansestadt Bremen mit einem Sekretariat in Stuttgart. Auf Einladung 

des bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard trafen sich dann am 6./7. Juni 

1947 – nachdem die Vertreter der ostdeutschen Länder frühzeitig abgereist waren 

– die Regierungschefs der westdeutschen Länder. Vom 8. bis 10. Juli 1948 be-

gann mit der „Rittersturz-Konferenz“ die Geschichte der Ministerpräsidentenkonfe-

renz im heutigen Sinne. Ergebnis waren die „Koblenzer Beschlüsse“, die die 

Grundlagen für den Zusammenschluss der westlichen Besatzungszonen zur Bun-

desrepublik Deutschland schafften. Am 25. und 26. August 1949 kamen die Minis-

terpräsidenten noch einmal auf dem „Rittersturz“, einem Berghotel bei Koblenz, 

zusammen und beschlossen die Einberufung von Bundestag und Bundesver-

sammlung. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist damit Staatsgründer der heutigen 

Bundesrepublik Deutschland.  
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Die MPK tagt heutzutage regulär viermal im Jahr, bei zwei Terminen findet im An-

schluss ein Treffen der Regierungschefs von Bund und Ländern zu gemeinsam in-

teressierenden Fragen statt. Darüber hinaus kann es aus aktuellem Anlass Son-

dersitzungen geben – wie zum Beispiel jüngst am 1. April 2014 zur Reform der 

Förderung erneuerbarer Energien. Der MPK-Vorsitz wechselt in festgelegter Rei-

henfolge jährlich im Herbst. Zu Beginn jeder Amtszeit findet eine „Jahreskonferenz 

der Regierungschefs der Länder“ im Vorsitzland statt, ansonsten wird in Berlin ge-

tagt. Vorbereitet werden die Treffen der Regierungschefs von Konferenzen der 

Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Dort und im Rahmen der 

Ministerpräsidentenkonferenz finden wiederum Vorbesprechungen der A- und B-

Seite statt. Neben den Sitzungen in großer Runde in Anwesenheit der Staatskanz-

leichefs und von – im Regelfall zwei – Mitarbeitern ziehen die Regierungschefs 

sich auch jeweils zu einem „Kamingespräch“ in engstem Kreise zurück. 

 

Die MPK behandelt – auch der Aktualität geschuldet – ein breites Spektrum von 

Themen über alle Fachgebiete hinweg. Ungeschriebenes Prinzip, das allerdings 

nicht immer strikt eingehalten wird, ist die Vermeidung von Themen, die im Bun-

desrat anhängig sind. Politische Schwerpunkte sind föderative Themen. So hat die 

MPK im Vorfeld der Föderalismuskommissionen eine gewichtige Rolle gespielt. 

Schwerpunkte sind weiter rundfunkpolitische Fragen, zu denen in regelmäßigen 

Abständen Staatsverträge vorbereitet werden. Ebenfalls im Hinblick auf eigene 

Länderzuständigkeiten wichtig war die Abstimmung im Lotteriewesen. Auch Fi-

nanzfragen spielen immer eine besondere Rolle, durchgängig behandelt werden 

Fragen der europäischen Integration. Ganz aktuell geht es heute vorrangig um die 

Energiewende. Nur beispielhaft seien als weitere Themen der letzten Zeit genannt 

Konsequenzen aus der Bundeswehrstrukturreform für die Länder, die Steigerung 

der Ausgaben bei Forschung und Entwicklung, der Ausbau von Breitbandhochge-

schwindigkeitsnetzen. 

 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat Einzelheiten der „Arbeitsweise der Minister-

präsidentenkonferenz und der Besprechung der Chefs der Staats- und Senats-
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kanzleien“ in einem Beschluss vom 17. Dezember 1992 geregelt. Eine wichtige 

Weiterentwicklung stellte der Beschluss vom 15./16. Dezember 2004 dar. Nach-

dem bislang das Einstimmigkeitsprinzip gegolten hatte, ist nun Folgendes vorge-

sehen: „Entscheidungen über die Arbeitsweise der MPK, Angelegenheiten mit 

Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und ihrer Einrichtungen sowie die 

Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen können nur einstimmig, andere Ent-

scheidungen nur mit einer Mehrheit von mindestens 13 Stimmen getroffen wer-

den.“  

 

In derselben Sitzung wurden auch allgemeine „Grundsätze und Verfahren für die 

Zusammenarbeit der Länder“ festgelegt. Festgehalten ist darin das Zusammen-

wirken der Länder „in überregionalen Angelegenheiten untereinander und im 

Rahmen von dessen Zuständigkeiten mit dem Bund zusammen.“ Gewährleistet 

werden soll „sofern und soweit erforderlich ländereinheitliche Erfüllung ihrer Auf-

gaben“ und die Sicherstellung der „Möglichkeit länderübergreifender Mobilität“. 

Dazu soll „die gegenseitige Anerkennung von aufgrund Landesrechts ergangenen 

Rechtsakten … weitmöglich zu einem bundesstaatlichen Herkunftslandprinzip“ 

fortentwickelt werden. Festgelegt ist auch eine frühzeitige und gegenseitige Unter-

richtung über die Ländergesamtheit betreffende wesentliche Angelegenheiten.  

 

Festgehalten sind in dem Beschluss weiter die Konferenzen der Fachministerin-

nen und -minister, die jeweils durch Amtschef- (Staatssekretärs-)konferenzen vor-

bereitet werden (s. u.). Geschäftsstellenaufgaben sollen in der Regel von den 

Ländern im Wechsel wahrgenommen werden. Für die Beschlussfassung ist 

grundsätzlich Einstimmigkeit vorgesehen. Allerdings können die Konferenzen – 

wiederum einstimmig – beschließen, „ob und für welche Gegenstände eine Be-

schlussfassung mit einfacher oder qualifizierter Mehrheit der Länder erfolgt“. Aus-

nahmen sollen auch hier haushaltsrelevante Angelegenheiten und die Schaffung 

von Gemeinschaftseinrichtungen sein.  

 

4. Regionalkonferenzen der Regierungschefs der ostdeutschen Länder 
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Im Hinblick auf die Überwindung des teilungsbedingten Anpassungs- und Nach-

holbedarfs der ostdeutschen Länder treffen sich die Regierungschefs von Berlin, 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-

gen regelmäßig in „Regionalkonferenzen“ zur Abstimmung gemeinsamer Positio-

nen. Die erste dieser zwei- bis dreimal jährlich stattfindenden Konferenzen fand 

am 1. Dezember 1990 in Potsdam statt. Der Vorsitz wechselt jährlich zum 1. De-

zember in alphabetischer Reihenfolge. Die „Regionalkonferenzen“ werden ähnlich 

wie die MPK durch Besprechungen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien 

der beteiligten Länder vorbereitet. 

 
5. „Konferenz Norddeutschland“ 
 

In einem Gespräch („Konferenz Norddeutschland“) der Regierungschefs der (da-

mals) vier norddeutschen Länder am 12. Dezember 1969 in Tremsbüttel wurde die 

„Einberufung der Regierungschefs nach Vereinbarung“ festgelegt. Am 7. Dezem-

ber 1990 kam es zum Beitritt von Mecklenburg-Vorpommern. Die Beratungen sol-

len dazu dienen, „die räumliche, wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung ihrer 

Gebiete zu fördern.“ Besonders hervorgehoben werden in dem Beschluss „die 

gemeinsamen Zielvorstellungen auf dem Gebiet der Raumordnung“. Auch hier 

wechselt der Vorsitz jährlich. Die Sitzungen werden durch eine ständige Arbeits-

gruppe von Leitenden Beamten vorbereitet.  

 

Bemerkenswert ist die Verzahnung der „Konferenz Norddeutschland“ mit den 

Fachministern. In einem Beschluss vom 8. Februar 2001 werden zwölf ganz kon-

krete Ansatzpunkte für den Ausbau der Zusammenarbeit genannt, die über Da-

tenverarbeitung, Statistik, Vermessungswesen bis hin zu Arbeits- und Gesund-

heitsschutz sowie der Lehrerausbildung reichen. Interessant sind die in demselben 

Beschluss angesprochenen Grundsätze für die Zusammenarbeit. Es geht dabei 

um einen „fairen Interessenausgleich im Föderalismus“.  

 

Über die Jahre hinweg wurden so Fragen der Seehäfen und der Schifffahrt, die 

Lage der Werften und der Fischereiwirtschaft, Meeresforschung und Meerestech-

nik behandelt. Ein breites Spektrum von weiteren Themen zeichnet der Bericht der 
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von 2010 bis 2012 tagenden schleswig-holsteinischen Enquete-Kommission 

„Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation“ 5 auf, der auf über 

400 Seiten zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten bei Informationstechnologie, 

Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und Arbeit, Gesundheitswesen und -wirtschaft, 

Verkehr und Infrastruktur, Metropolregion Hamburg, Bildung, Wissenschaft, Ener-

gie-, Umwelt- und Klimapolitik, Medien, Kultur sowie Kirchenfragen und Fragen 

nationaler Minderheiten anspricht. 

 
6. Landtagspräsidentenkonferenz 
 

Zum „herausragenden Kommunikations- und Kooperationszentrum der deutschen 

Landtage“6 hat sich die Landtagspräsidentenkonferenz entwickelt. Nach einem 

ersten Treffen von Präsidenten und Direktoren am 17. November 1947 kam es 

1952 zu einer Institutionalisierung dieser Konferenz, die seitdem jährlich mit den 

Präsidenten und Direktoren der Landtage, der Bürgerschaften und des Berliner 

Abgeordnetenhauses tagt.  

 

Stärker noch als bei den exekutivischen Konferenzen haben ihre Beschlüsse emp-

fehlenden Charakter, da es an den gesetzgebenden Körperschaften liegt, ob und 

wie sie umgesetzt werden. So bestehen weiterhin durchaus beachtliche Unter-

schiede im Parlamentsrecht der Länder.  

 

Das Themenspektrum der Konferenzbeschlüsse hat sich im Laufe der Jahrzehnte 

verschoben. Standen in den Anfangsjahren innerparlamentarische Fragen im Vor-

dergrund (Untersuchungsausschüsse, Petitionsrecht, Stellung der Opposition) 

ging es in der Folgezeit als Reaktion auf bundesstaatliche Entwicklungen z. B. um 

die Rolle der Landtage bei Planungen, die Budgethoheit, die Beteiligung bei 

                                                 
5 Landtag Schleswig-Holstein Drs. 17/2230. 
 
6 Michael Köhler: Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang. Berlin 2000, S. 309; dazu weiter: Anton Böhringer: Die 
Konferenz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente. In: Eckart Busch (Hrsg.): Parlamentarische Demokratie 
– Bewährung und Verteidigung. Heidelberg 1984; Hans-Peter Schneider/Wolfgang Zeh (Hrsg.): Parlamentsrecht 
und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland S. 1800 ff. 
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Staatsverträgen, die Rolle des Bundesrates und die Stellung der Landtage im 

Rahmen der fortschreitenden europäischen Integration.  

 

Neben dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch nimmt die Konferenz auch Ko-

ordinationsfunktionen bei parlamentsrechtlichen Regelungen wahr. So wurden 

Empfehlungen der Landtagspräsidenten in Absprachen zwischen Landestag und 

Landesregierung umgesetzt. Wiederholt haben sich die Landtagspräsidenten auch 

mit der in der Öffentlichkeit immer wieder diskutierten Frage einer Zusammenle-

gung von Wahlterminen beschäftigt, wobei jedoch die Eigenständigkeit der Land-

tagswahlen als Hindernis für eine weitergehende Harmonisierung gesehen wurde.  

 

7. Fachministerkonferenzen 
 

Eine kaum zu überschätzende Rolle für Gesetzgebung und Verwaltung in der 

Bundesrepublik spielen die Fachministerkonferenzen, in denen sich Minister und 

Senatoren der Länder – teilweise unter Beteiligung der jeweiligen Bundesminister 

– treffen. In den Fachministerkonferenzen werden praktische Fragen des Verwal-

tungsvollzugs erörtert, Initiativen ausgearbeitet und Gesetzgebungsvorhaben des 

Bundes und der Länder vorbereitet. Das Spektrum der Fachministerkonferenzen 

deckt – bis auf die Außen- und Sicherheitspolitik – sämtliche Lebensbereiche ab. 

Mit dem Anwachsen über die Jahrzehnte hinweg auf inzwischen 18 Konferenzen 

wurden immer wieder auch gesellschaftliche Trends aufgegriffen. Eine ganze Rei-

he von Konferenzen hat angesichts der Notlage der Nachkriegszeit bereits vor der 

Gründung der Bundesrepublik ihre Arbeit aufgenommen. So wurden Wirtschafts-, 

Verkehrs-, Bau- und Kultusministerkonferenz bereits 1948 gegründet. In die Zeit 

der Planungseuphorie fällt die Gründung der Ministerkonferenz für Raumordnung 

1967. Jüngeren Datums sind die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminis-

ter der Länder (1991) und die Europaministerkonferenz, die 1992 in Folge der Ra-

tifizierung des Vertrags von Maastricht eingerichtet wurde. 7 Die jüngsten Konfe-

renzen sind die Verbraucherschutzministerkonferenz von 2001 und die Integrati-

onsministerkonferenz von 2007. 

                                                 
7 Dazu: Otto Schmuck: Die Europaministerkonferenz der deutschen Länder-Strukturen, Aufgaben, Themen-
schwerkpunkte. In: Jahrbuch des Föderalismus 2009. Baden-Baden 2009, S. 489 ff. 
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Schwergewicht unter den Fachministerkonferenzen ist aufgrund der weitestge-

henden Zuständigkeit der Länder für das Bildungswesen und die Kultur („Kultur-

hoheit der Länder“) die Kultusministerkonferenz. Diese behandelt bei in der Regel 

vier jährlichen Sitzungen nach ihrer Geschäftsordnung „Angelegenheiten der Bil-

dungspolitik, der Hochschul- und Forschungspolitik sowie der Kulturpolitik von 

überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Wil-

lensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen“. Geregelt durch Abkom-

men vom 20. Juli 1959 und 25. Oktober 1991 ist in Bonn und Berlin ein „Sekretari-

at der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland“ mit über 200 Stellen eingerichtet. Dieses erfüllt über die Tagungsor-

ganisation hinaus verschiedene länderübergreifende Serviceaufgaben.  

 

Für eine Reihe anderer Fachministerkonferenzen (Wirtschafts-, Verkehrs-, Finanz- 

und Innenministerkonferenz) fungieren die Sekretariate der jeweiligen Bundes-

ratsausschüsse als Geschäftsstelle, die dazu von den Ländern finanziertes Perso-

nal erhalten. Ansonsten werden die Geschäftsstellenaufgaben von den in der Re-

gel jährlich wechselnden Vorsitzländern wahrgenommen. 

 

Wesentliche Teile der Arbeit in den Fachministerkonferenzen finden in dort einge-

richteten Gremien auf Beamtenebene statt. Wiederholt gab es allerdings Versuche 

der Ministerpräsidentenkonferenz, die Anzahl dieser Gremien zurückzuführen. So 

hatte Baden-Württemberg 1998 der Ministerpräsidentenkonferenz eine Liste von 

900 länderübergreifenden Gremien und Arbeitsgruppen vorgelegt. Am 17. Juni 

2004 hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz für eine Auflösung aller länder-

übergreifenden Gremien und Arbeitsgruppen bis zum 30. April 2005 ausgespro-

chen. Davon ausgenommen werden sollten nur solche Gremien, deren „unab-

weisbare Notwendigkeit“ von den Fachministerkonferenzen erläutert würde. Bei 

der Besprechung der Regierungschefs der Länder am 14. April 2005 wurde eine 

Liste von insgesamt 210 Gremien der Fachministerkonferenzen akzeptiert. Auf 

dieser Liste ist beispielsweise die Innenministerkonferenz mit 57, die Wirtschafts-

ministerkonferenz mit 43 und die Finanzministerkonferenz mit 26 Gremien vertre-
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ten. Weiter wurde bei dieser Konferenz auch ein Reformkonzept für die Kultusmi-

nisterkonferenz „zustimmend zur Kenntnis genommen“, in dem insbesondere eine 

Reihe von Kernaufgaben festgelegt, die Gremienzahl um 55 % reduziert und die 

Geschäftsordnung geändert wurde.  

 

Für die Ministerpräsidentenkonferenz selbst spielt die „Rundfunkkommission der 

Länder“ unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz eine besondere Rolle. Hier neh-

men die Länder gemeinsam ihre verfassungsrechtliche Zuständigkeit für das 

Rundfunkrecht wahr. 8 Ausgangspunkt war das 1. Rundfunkurteil des Bundesver-

fassungsgerichts vom 28. Februar 1961, 9 wonach die von Art. 5 GG geforderte 

gesetzliche Normierung „sowohl in materiell rechtlicher als auch in organisatori-

scher Hinsicht“ in die Gesetzgebungskompetenz der Länder falle. Sei 1960 arbei-

tet die auf der Ebene der Ministerpräsidenten eingerichtete Rundfunkkommission 

unter Vorsitz des Landes Rheinland-Pfalz an medienpolitischen Weichenstellun-

gen für die Bundesrepublik Deutschland. In Gestalt von Staatsverträgen ging es 

so beispielsweise um Regelungen der Rundfunkbeiträge, den Jugendmedien-

schutz und das Medienkonzentrationsrecht.  

 
8. Handlungsfähigkeit ohne Zentralisierung 

 

Diese knappe Skizze verdeutlicht, dass die Länderzusammenarbeit alle staatli-

chen Aufgaben – mit Ausnahme der Außen- und Sicherheitspolitik – abzudecken 

in der Lage ist. Sie hat dies bereits in den ersten Nachkriegsjahren vor Gründung 

der Bundesrepublik unter schwierigsten Umständen unter Beweis gestellt. Auch 

heute noch zeigen die Länder – sei es im Bundesrat, sei es in Ministerpräsiden-

tenkonferenzen und Fachministerkonferenzen – immer wieder auch kurzfristig ihre 

Handlungsfähigkeit bei der Lösung aktueller Probleme. Falsch wäre es, dieser Zu-

sammenarbeit Provinzialismus unterstellen zu wollen, während nur der Bund in 

der Lage wäre, gesamtstaatliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Länder sind 

                                                 
8 Reinhold Albert: Rundfunkregulierung im föderalen Bundesstaat oder die Kunst, das Mögliche möglich zu ma-
chen. In: Matthias Knote/Klaus-Peter Potthast (Hrsg.): Das Wunder von Mainz – Rundfunk als gestaltete Freiheit. 
Baden-Baden 2009, S. 71 ff. 
 
9 BVerfGE 12, 205. 
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sich in ihrem Verantwortungsbereich, aber auch bei ihrer Mitwirkung auf Bundes-

ebene, ihrer Verantwortung für die Bundesrepublik als Ganzem immer bewusst 

gewesen. Dies dokumentiert sich bei zahlreichen innerstaatlichen Reformvorha-

ben, aber auch bei der Mitwirkung auf EU-Ebene. Beispiele der letzten Zeit finden 

sich bei der Bewältigung der Finanz- und Schuldenkrise. Auch in ihren ureigensten 

Zuständigkeiten finden die Länder immer wieder auch übergreifende Lösungen. 

Nur ein Beispiel ist die Kulturstiftung der Länder, die herausragende Zeugnisse 

des nationalen Kulturerbes für deutsche Museen, Bibliotheken und Archive sichert.  

 

Die Vielfalt der mit diesen Aufgaben befassten Gremien zeigt Breite und Tiefe der 

Kooperation unter den Ländern. Kritikern ist zuzugestehen, dass die Entschei-

dungsprozesse in diesen Gremien – insbesondere wenn sie dem Einstimmigkeits-

erfordernis unterliegen – oft zeitraubend und mühevoll sind und mitunter auf einen 

kleinsten gemeinsamen Nenner hinauslaufen. Als Gegenbeispiel sei hier aber auf 

die Europaministerkonferenz verwiesen, die immer wieder ausgesprochen weitge-

hende Vorschläge zur Vertiefung der europäischen Integration vorgelegt hat. Die 

Länder haben so seit den Verträgen von Maastricht an allen europäischen Wei-

chenstellungen mitgewirkt. 

 

Insgesamt profitieren Ministerpräsidentenkonferenz und Fachministerkonferenzen 

aus einer „Äquidistanz“ zwischen Bürgernähe und Gesetzgebung: Die Regierun-

gen sind einerseits nahe an den gesellschaftlichen Problemen ihrer Länder, ande-

rerseits mit dem Beamtenapparat ihrer Ministerien und in der Zusammenarbeit mit 

den anderen Ländern in der Lage, hierzu verallgemeinerungsfähige Lösungen zu 

entwickeln. Sicher reicht die Mitarbeiterzahl der Ministerien selbst der großen 

Länder nicht an die der Bundesministerien heran. Hilfreich ist da aber die – mehr 

oder weniger offizielle – Federführung einzelner Länder für bestimmte Bereiche. 

So können sich die Länder beispielsweise im Regelfall auf die besondere Exper-

tise von Hessen bei Banken- und Luftverkehrsfragen stützen, von Rheinland-Pfalz 

in Rundfunkdingen und beim Weinbau, der Küstenländer bei maritimen Themen. 

Oft sind es auch einzelne Spezialisten, deren besondere Kenntnisse für die Län-

dergesamtheit insgesamt fruchtbar gemacht werden können. In gewisser Weise 
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haben wir hier ein „administratives Milizsystem“, das in der Summe der Kompe-

tenz der Bundesministerien durchaus gleichgewichtig ist. 

 

Grundlage für das Funktionieren des Systems ist die im deutschen Bundesstaat 

ausgeprägte Konsenskultur. Der „kooperative Föderalismus“ wirkt nicht nur im 

Bund-Länder-Verhältnis, sondern gleichermaßen unter den Ländern.  

 

Nicht zu verkennen sind allerdings die größeren Anforderungen an diese Kon-

senskultur seit der Wiedervereinigung. Allein mit der Erhöhung der Zahl der Betei-

ligten auf 16 werden Ergebnisse – wie in jeder Verhandlungssituation – aufwändi-

ger und schwieriger. Dazu kommt – allerdings nicht allein durch die Wiederverei-

nigung bedingt – ein stärkeres Auseinandergehen der Interessen. Notorisch ist die 

finanzpolitische Diskussion zwischen Geber- und Nehmerländern, die bis zum 

Bundesverfassungsgericht führt. Deutlich wurde dies aber auch z. B. bei Refor-

men der EU-Agrarpolitik, wo unterschiedliche Ansätze im Hinblick auf die großflä-

chigen Strukturen im Osten und die eher bäuerlichen Familienbetriebe im Süden 

konkurrierten. Diese zunehmende Heterogenität erschwert Konsenslösungen und 

bringt die Gefahr mit sich, dass mangels Einigungsfähigkeit unter den Ländern 

Verantwortung in Richtung auf den Bund verschoben wird. 

 

Fragen bestehen immer wieder im Hinblick auf die Effizienz der Verfahren. Die 

Mechanik der Länderzusammenarbeit hat durchaus „Gangreserven“. Hier bemüht 

sich die Ministerpräsidentenkonferenz, einer überbordenden Gremienvielfalt ent-

gegenzuwirken. Auf der anderen Seite sind gerade durch die engmaschige Befas-

sung in Fachgremien Vorteile im Verwaltungsvollzug zu erwarten. 

 

Ein Dauerthema der politischen Debatte in Deutschland ist die Frage einer Länd-

erneugliederung. Besonderes Interesse verdienen daher die hier dargestellten 

multilateralen Kooperationsformen auf regionaler Ebene, durch die auch ohne 

Eingriffe in den Bestand Synergie- und Skaleneffekte genutzt werden. Dazu kom-

men – hier nicht näher dargestellte – bi- oder trilaterale Absprachen z. B. zu ge-
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meinsamen Behörden oder Gerichten. Auch in gemeinsamen Kabinettsitzungen 

von benachbarten Ländern wird eine grenzüberschreitende Abstimmung gesucht. 

 

Nicht überbewertet werden sollte die Politisierung der Länderzusammenarbeit. In 

der Staatspraxis geht es bei Vielem um fachliche Lösungen, wo große Überein-

stimmung auch über politische Grenzen hinweg besteht und gemeinsam viel Nütz-

liches geleistet wird. Eine Tatsache ist allerdings die parteipolitische Vorformung 

der föderalen Willensbildung bei bundespolitisch besonders relevanten und ent-

sprechend umstrittenen Fragen. Hier bestehen möglicherweise Spannungsfelder, 

denen im Einzelnen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die eigenständige Ge-

staltungskraft der Länder nachgegangen werden könnte.  

 

-------------------------------------------------------- 


