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Anregung einer Diskussionserweiterung

(zu Art. 29 GG)

Die gemeinsame „Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der

bundesstaatlichen Ordnung“ hat sich rasch darauf verständigen können, daß Notwendigkeiten,

Modelle oder gar konkrete Vorhaben zur territorialen „Neugliederung des Bundesgebietes“

außerhalb ihrer Verhandlungen bleiben sollen. Das ist politisch bzw. rein pragmatisch nicht

nur verständlich, sondern auch zu unterstützen. Denn natürlich wäre eine solche Diskussion

stark emotional besetzt, und vor allem gibt es eben wichtigere, normative Reformziele, um

deretwillen ablenkende Konfliktfelder ausgeklammert werden müssen.

Mindestens aber im Verfahren sollte das Thema schon angesprochen werden. Selbst für

Neugliederungsanstöße gewissermaßen „von unten“ bzw. „von innen“ ist nämlich das in Art.

29 GG vorgeschriebene Prozedere derzeit eher hindernd als fördernd. Gegen solch

endogene Bestrebungen würde ja gewiß niemand etwas einzuwenden haben, wenn sie zu

gedeihlicheren Gesamtstrukturen führen. Denn Grundvoraussetzung einer funktionierenden

Bundesstaatlichkeit ist eben, daß die beteiligten Hoheitssubjekte integrativ gefestigt und in

ihrer Leistungskraft nicht über Gebühr unterschiedlich sind, damit nicht zwangsläufig rasch

„Zahlmeister“ und „Kostgänger“ entstehen (s. zuletzt etwa auch das Papier „Unseren
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Föderalismus erneuern! Es geht um unsere Zukunft“ der Jungen Gruppe der CDU/CSU-

Fraktion vom 22.01.2004).

Schon von den Verfassungsvorgaben her sollten daher Möglichkeiten an die Hand gegeben

werden, daß neugliederungs- bzw. zusammenschlußwillige Bundesländer ihr Vorhaben auch

tatsächlich, d.h. leichter umsetzen können. Damit läßt sich auch der Kritik begegnen, man

habe sich mit dieser an sich vorausliegenden Problematik überhaupt nicht beschäftigt.

  I. Neugliederungsauftrag

     Fraglich ist zunächst, ob man im Eingangsabsatz des Art. 29 GG angesichts der zumindestens

ökonomisch drängenden Umstrukturierungsgründe nicht wenigstens eine Neugliederung

(wieder) als ausgemachtes Ziel fixieren sollte. Bis 1976 hat es dort immerhin geheißen:

„Das Bundesgebiet ist unter Berücksichtigung der landsmannschaftlichen Verbundenheit,
der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, der wirtschaftlichen
Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges durch Bundesgesetz neu zu gliedern. Die
Neugliederung soll Länder schaffen, die nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen
obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können“.

Von einem solchen „Mit-der-Tür-ins-Haus-Fallen“ ist m.E. jedoch abzuraten. Ein

entsprechendes Vorhaben würde sofort Abwehrreaktionen hervorrufen. Und es läßt sich auch

nicht übersehen, daß man derart grundsätzlich mit den bestehenden territorialen Verhältnissen

in der Bundesrepublik gar nicht unzufrieden ist. Die kulturelle Integrationsleistung der

bestehenden Bundesländer läßt sich ja kaum bestreiten, die Bewohner identifizieren sich

(gewiß unterschiedlich) mit ihrer Landeszugehörigkeit, und die bürgerschaftlich

friedenstiftende politische Wirkung der vorhandenen föderalen Struktur steht außer Frage.

Allein die ökonomische Kritikwürdigkeit und der politikwissenschaftliche Änderungsbedarf

können dagegen wenig bewirken. Man muß sicher auch vermeiden, mit einer zu unsensibel

vorpreschenden Neugliederungsprogrammatik vorschnell aus der ernsthaften

Reformdiskussion ausgegrenzt und zu einer Fußnote degradiert zu werden.

Insoweit sollte es also trotz einigem Mißgefallen an der höchst „weichen“ aktuellen Fassung

des Art. 29 Abs. 1 GG beim geltenden Wortlaut bleiben. Damit ist man dann allerdings auch

noch stärker aufgerufen, die Möglichkeiten realer Neugliederungsinitiativen zu verbessern.
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   II. Bevölkerungsmitwirkung

Ein radikaler Änderungsvorschlag geht dahin, die umfänglichen und mühsamen plebiszitären

Mitwirkungsnotwendigkeiten im geltenden Art. 29 GG zu streichen. Die Instrumente reichen

ja vom verbindlichen „Volksentscheid“ über das vorbereitende „Volksbegehren“ bis zur

konsultativen „Volksbefragung“ hinunter, haben ausgefeilte Verfahrensvorgaben und

verlangen unterschiedliche, z.T. doppelte Mehrheiten.

Auch von einem solchen Schritt ist indessen abzuraten. Systemüberzeugte

Verfassungsreformer sind immer Anhänger von Selbstbestimmungsrecht und Demokratie.

Gegen den Willen der betroffenen Menschen ihre Landeszugehörigkeit zu verändern, würde

auch den Frieden stiftenden, integrativen Effekt des Föderalismus gefährden. Man muß die

Menschen, um den Sinn von Bundesstaatlichkeit zu erhalten und um überhaupt den Staat als

Zweckorganisation für die Gemeinschaftsbelange seiner Bürger zu bestätigen, „mitnehmen“.

Taktisch gälte zudem erneut: Wer an die grundsätzliche Bevölkerungsmitwirkung Hand

anlegen wollte, verabschiedete sich wohl a priori aus der diskursiven Ernstnahme.

III. Verbesserung der Neugliederungswege

Denkbar – und nach der geltenden Fassung (von Art. 29 GG) so auch angelegt – sind drei

Möglichkeiten, eine Gebietsneugliederung auf den Weg zu bringen:

- Zum einen kann die Neugliederungsinitiative vom Bund ausgehen, d.h. durch

entsprechenden Entwurf eines Bundesgesetzes eingeleitet. Das betreffende Bundesgesetz

müßte dann durch Volksentscheid in den betroffenen Ländern bestätigt werden (Art. 29

Abse. 2 und 3 GG).

- Zum zweiten kann die Neugliederungsinitiative „aus der Mitte“ der betroffenen

Bundesländer, d.h. aus der dortigen Bevölkerung, von den Menschen ausgehen: per

Volksbegehren. Zur Zielerreichung bedarf es dann eines bestimmten, komplexen

Zusammenspiels mit dem die Änderung schließlich anordnenden Bundesgesetz (Art. 29

Abse. 4 und 5 GG).

- Und als dritte Möglichkeit gibt es den Weg einer Initiierung durch Staatsvertrag zwischen

den beteiligten Bundesländern bzw. ihren Regierungen. Ein solcher Staatsvertrag brauchte

– neben der gesetzlichen Zustimmung durch die Landtage – eine doppelte Bestätigung,
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einerseits durch die Bevölkerung der beteiligten Länder, andererseits durch den Bundestag

(diese Vorgehensvariante ist seit 1994 in Art. 29 Abs. 8 GG niedergelegt).

1. Was das Ingangsetzen durch einen Staatsvertrag – „Berlin-Brandenburg-Version“ –

anbetrifft, erweisen sich die Konditionierungen in Art. 29 Abs. 8 GG eigentlich als

angemessen und hinreichend nutzbar. Die doppelte Zustimmungsbedürftigkeit durch

Bevölkerung und Bundestag scheint systematisch ohne Alternative. Und die vorgegebenen

Bedingungen des Volksentscheids, insb. die notwendigen Mehrheiten, sind einleuchtend und

moderat. Fraglich ist jeweils nur die politische Durchsetzungsfähigkeit, wie das Exempel

Brandenburg belegt hat.

Auch die Bedingungen für landesregierungsmäßig auf den Weg gebrachte territoriale

Teilkorrekturen kann man für grundsätzlich operationabel (Art. 29 Abse. 7 und 8 Satz 4 GG)

halten. Das gilt insbesondere für die Perspektive einer staatsvertraglichen Umordnung im

nordwestlichen und westlichen Nachbarraum von Sachsen (Art. 29 Abs. 8 Satz 4 GG).

Namentlich, daß hier eine bundesgesetzliche Verfahrensbestimmbarkeit ausscheidet und daß

die bestätigenden Volksentscheide territorial beschränkt werden können, halte ich für

förderlich.

2. Bei der bundesgesetzlichen Initiierung einer Länderneugliederung hingegen erscheinen die

vorgesehenen Verfahrenskautelen in Art. 29 Abs. 3 GG als zu restriktiv. Hier sollte man die

Möglichkeit streichen, daß die Bewohner des nicht von der Neugliederung betroffenen

Landes-Restgebietes die neugliederungswilligen Landesteile (und ihre Bewohner)

zurückzwingen können. D.h.: Art. 29 Abs. 3 Satz 4 GG müßte fallen. Es geht nicht nur um

eine Implementation des alten Satzes „Reisende soll man nicht aufhalten“, sondern man darf

eben auch Verhinderer nicht in verfahrensbestimmende Position bringen. Mehr Gewicht hat

immer das Votum der unmittelbar betroffenen Menschen, nicht das der nur mittelbar

tangierten.

Zugegebenermaßen wird eine Neugliederungsinitiative durch den Bundestag wenig

wahrscheinlich sein. Allenfalls dann, wenn grundsätzlich neugliederungswillige Länder

einfach einen Staatsvertrag nach Art. 29 Abs. 8 GG nicht zustande bringen, könnte man sich

den Bund quasi als „aktiven Schiedsrichter“ vorstellen. Auf jeden Fall aber könnte die
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Streichung einer Erschwerungskautele Signalwirkung haben, also neugliederungswillige

Kräfte ermuntern.

Ergänzt werden könnte dieser Schritt durch eine Streichung des Nachsatzes in Art. 29 Abs.

6 Satz 1 GG. Denn wenn tatsächlich das Interesse an der Umgliederung eines Landes oder

Landesteiles so gering sein sollte, daß weniger als ein Viertel der Wahlberechtigten sich an

der betreffenden Entscheidung beteiligen will, ist nicht einzusehen, daß dieses Desinteresse

die Neugliederung verhindern können sollte. Umgekehrt wird vielmehr ein Schuh daraus:

Wenn den Menschen diese Frage egal ist, sollen die zur Staatsleitung gewählten Organe bzw.

Mandatsträger auch die Frage eigenständig entscheiden dürfen.

Daß im übrigen manche Verfahrensvorschriften in dem „Gesetz über das Verfahren bei

Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung nach Art. 29 Abs. 6 des Grundgesetzes

(G Art. 29 Abs. 6)„ v. 30.7.1979 (BGBl. I S. 1317) noch entschlackt und operationabler

gemacht werden sollten, wird hier nur noch angemerkt. Das bedürfte einer genaueren

Erörterung.

3. Was für die durch Bundesgesetz auf den Weg gebrachte Länderneugliederung gesagt

wurde, gilt auch für die durch Volksbegehren initiierte (Art. 29 Abse. 4 und 5 GG). Die

Blockierungsmöglichkeit der verhinderungswilligen Mittelbarbetroffenen muß beseitigt

werden. Satz 4 in Art. 29 Abs. 5 GG ist also als gegenstandslos zu streichen. Es gibt nur

noch das „konstruktive Verfahren“.

Im übrigen ist zu versuchen, bei der Volksbegehrensvariante den Bevölkerungswillen noch

verbindlicher zu machen. Bei erfolgreichem Volksbegehren hätte der Gesetzgeber danach

nurmehr die Möglichkeit, „innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, daß die

Landeszugehörigkeit gemäß Abs. 2 geändert wird“ (was dann ja ohnehin noch eines

Volksentscheides bedarf). Die bisherige Möglichkeit des Bundestages nach Art. 29 Abs. 4

GG, den Volkswillen einfach zu überspielen (Entscheidung, „ob“ überhaupt etwas Weiteres

geschehen soll) bzw. noch einmal einen Verfahrensumweg einzuschlagen (Durchführung

einer Volksbefragung), ist also zu beseitigen.
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IV. Quintessenz

Nach allem rege ich deshalb an, über eine Änderung des Art. 29 GG nachzudenken, die

folgendermaßen aussehen könnte.

• Absatz 3 Satz 4, Absatz 5 Satz 4 und der Nachsatz in Absatz 6 Satz 1 von Art. 29

GG sind zu streichen.

• In Absatz 4 ist der Hauptsatz wie folgt zu fassen:

„… so ist innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, daß die Landeszugehörigkeit
gemäß Abs. 2 geändert wird.“

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß unterhalb förmlicher Neugliederungen natürlich in

vielfältiger Weise noch eine vereinbarte Zusammenarbeit zwischen den Ländern möglich

ist, die sich weit auch in Formen gemeinsamer Organisationseinheiten (Behörden,

Gerichte, Einrichtungen) hinein erstrecken kann. Da solche Tendenzen oder Bestrebungen

verwaltungspolitisch durchaus empfehlenswert erscheinen, u.zw. für

Einsparungsinteressen, aus Synergiegründen oder auch nur in übernationaler Perspektive,

sollte man – im Sinne einer normativen Ermunterung – diese Ebene auch vielleicht im

Verfassungstext erwähnen.

• Angefügt werden könnte in Art. 29 GG demgemäß folgender neuer Absatz 9:

„Möglichkeiten der Kooperation und der Koordination zwischen den Ländern
bleiben unberührt.“


