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Es gilt das gesprochene Wort
 Anrede!
Vor nunmehr 50 Jahren stand der gerade gewählte Ministerpräsident Reinhold Maier am Rednerpult des Stuttgarter Landtags und schaute auf seine Taschenuhr. 
Dann verkündete er: 
„Meine sehr geehrten Abgeordneten, hiermit wird der Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Regierung auf den gegenwärtigen Augenblick, nämlich auf Freitag, den 25. April 1952, 
12 Uhr 30 Minuten, festgestellt. 
Mit dieser Erklärung sind gemäß Paragraph 11 des Zweiten Neugliederungsgesetzes die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt.“
Diese nüchternen, ja fast lapidar anmutenden Sätze leiteten nicht nur eine Erfolgsgeschichte ein. 
Das so entstandene Land Baden-Württemberg hat sich seit jenen Tagen zum „Musterländle“ in Sachen Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und – last but not least – Lebensqualität entwickelt. 
Es ist, so weiß ein jeder, das Land, in dem Wohlstand, gutes Essen und guter Wein gedeihen. 
Dies alleine könnte schon genügend Material für eine Festaktsrede und Gründe zur Gratulation liefern. 
Ich möchte aber einen anderen Aspekt in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stellen. Schließlich handelt es sich bei dem, was da 1952 geschah, nicht primär um ein wirtschaftspolitisches Geschehen. 
Die Gründung von Baden-Württemberg war primär ein Großereignis des deutschen Nachkriegsföderalismus. 
Es ist bis heute die einzige Länderneugliederung der Bundesrepublik geblieben.
Dass es ausgerechnet Baden-Württemberg war, von dem ein solches Großereignis ausging, erstaunt indes nicht. 
Betrachtet man die Vorgeschichte des Landes – und natürlich auch die Geschichte nach 1952 -, so stellt man fest, dass hier eines der Kernländer des deutschen Föderalismus liegt. 
Es ist die Region, in der föderales und non-zentrales politisches Denken und Handeln am tiefsten kulturell verwurzelt sind. 
Nimmt man die Verlautbarungen der Landespolitiker beim Wort, so entsteht der keineswegs falsche Eindruck, Baden-Württemberg sei eines der Länder, die besonders über den deutschen Föderalismus wachen.
In dieser Hinsicht müssen die Baden-Württemberger allerdings mit einem anderen südlichen Bundesland konkurrieren. 
Der Unterschied zu jenem Bundesland ist jedoch fundamental. 
Während dort der Widerstand gegen jedwede zentralistische Bevormundung des Bundes aus dem Wunsch erwächst, den traditionell gewachsenen Zentralismus der Staatskanzlei im eigenen Lande zu erhalten, darf man in Baden-Württemberg einen anderen traditionellen Hintergrund vermuten. 
Hier war das Missfallen an zentralistischen Missbräuchen auch intern stets spürbar.
Es ist wichtig, dies festzuhalten. 
In Deutschland hat die non-zentrale Lösung unter den Aufgeklärten und Fortschrittlichen nie einen guten Ruf gehabt. 
Deutschland unterscheidet sich hier stark von den USA und der Schweiz. 
Die Kräfte des Fortschritts kämpften aufgrund einer spezifischen historischen Lage, wie sie durch die konservativ-reaktionären Staatsmänner auf dem Wiener Kongress geschaffen wurde, immer gegen die vermeintliche „Kleinstaaterei“ und für die nationale Einigung. 
Zudem wirkte das Vorbild der Französischen Revolution, die ein extrem zentralistisches Unterfangen war, in den Köpfen vieler Freigeister als Fortschrittsmodell fort – und dies, obwohl hier der menschenverachtende Charakter übertriebener Zentralisation vielfach mehr als deutlich wurde. 
Jedenfalls muss man konstatieren, dass die Liberalen des 19. Jahrhunderts in Deutschland vielfach bereit waren, liberale Prinzipien über Bord zu werfen, wenn es nur der Einheit diente.
In jenen Ländern, aus denen sich das heutige Baden-Württemberg zusammensetzt, war dies anders. 
Hier erkannte man früh, dass Lokalismus und Gemeindeautonomie hervorragende Instrumente zur Bekämpfung jeder Form des Despotismus sein konnten.
Nehmen wir Württemberg und beginnen wir mit Johann Jakob Moser. 
Der große Jurist wurde unter Zeitgenossen, die wohl noch viel mehr Zeit zum Lesen hatten als wir heutzutage, durch sein 83-bändiges Werk „Teutsches Staatsrecht“ berühmt. 
Er nahm 1759 eine fünfjährige Festungshaft auf dem Hohentwiel in Kauf, um (am Ende erfolgreich) gegen die Aufhebung der alten Rechtsinstitutionen – Landtage, Stände, Gemeindetage – durch den zum Absolutismus neigenden Herzog Karl Eugen zu protestieren. 
Für ihn waren die lokalen Instanzen ein Bollwerk gegen Willkür und Garanten einer von unten gewachsenen „uralten teutschen angeborenen Freiheit“.
Auch den Dichter Ludwig Uhland, der später zu den führenden Mitgliedern der Paulskirchenversammlung gehörte, muss man in diesem Kontext erwähnen. 
Er war einer der Hauptvertreter der Denkrichtung, die heute meist als „altrechtliche Schule“ bezeichnet wird. 
Von ihm stammen die Zeilen:
Die Gnade fließet aus vom Throne,
Das Recht ist ein gemeines Gut.
Dahinter steckt ein genossenschaftliches Ideal, das die freiwillige Gemeinschaft freier Menschen als Kern und Ursprung jedes legitimen Gemeinwesens betont, und der andere (höhere) Institutionen wie die Monarchie oder auch den demokratischen Nationalstaat allenfalls als Resultat eines Rechtsvertrages definiert und damit immer an Bedingungen knüpft. 
Friedrich C. Sell meinte in seinem 1953 erschienenen Buch „Die Tragödie des Deutschen Liberalismus“, dass bei Uhland „die Freiheit zu Hause beginnen müsse, im Einzelstaat, und von da aus das Ganze erobern solle. 
Für Uhland kam die Freiheit zuerst, die Einheit später.“
Diese genossenschaftliche Idee lieferte nicht nur eine recht schlüssige Rechtfertigung des Non-Zentralismus, sie zielte auch darauf ab, dem Liberalismus eine bodenständige Verankerung zu verleihen. 
Die „Altrechtler“ wollten die Freiheit nicht in den Dimensionen einer aggressiven Weltideologie, sondern als Erbrecht und besonderes Eigentumsrecht definieren. 
Man wollte wohl bewusst ein Pendant zu dem sehr wirksamen Begriff der „Anglo-Saxon Liberty“ schaffen, der in England die Freiheit durch einen liberalen Traditionalismus sicherte. 
Die Idee, auf ein „altes Recht“ zurückzugreifen, konnte mit einigen liberalen Zielvorstellungen der Zeit kollidieren, wenn es etwa um die Bewahrung zünftischer Relikte im Staatswesen ging, die ein veritables Hindernis für die Wirtschaftsfreiheit waren. 
Aber auch dann musste (theoretisch zumindest) die letztliche Rückkopplung mit dem Konsens freier Menschen in gemeinschaftlicher und non-zentralistischer Organisation gewährleistet sein – und damit auch eine konstitutionelle Regierungsform. 
Selbstbewusst behaupteten jedenfalls die altrechtlichen Autoren des Vormärz immer wieder, dass die Freiheit des liberalen „Musterlands“ England sich ja auch aus den „Wäldern Germaniens“ entwickelt habe.
Wenn es je genuine Ansätze gegeben hat, eine echte, und dennoch genuin deutsche Freiheitstradition zu entwickeln, dann stellt die „Altrechtsschule“ einen der wichtigsten und erfolgversprechendsten Versuche dar. 
Sie hätte die ja schließlich in Deutschland tiefverwurzelte föderalistische Tradition als Vehikel für den Liberalismus nutzen können. 
Meine Damen und Herren, 
auch in Baden war der Liberalismus nicht per se zentralistisch ausgerichtet. 
Carl von Rotteck, neben Karl Theodor Welcker der Autor des epochalen „Staats-Lexikons“ von 1834, das zum Fanal der 1848er-Revolution wurde, betrachtete die Landgemeinde als nicht-staatliches „natürliches Organ“, während jede übergeordnete staatliche Instanz – etwa Landtag, oder Ständeversammlung - lediglich „nicht rein natürliches Organ“ sei. 
Auch bemerkte man in Baden immer die Nähe zur Schweiz, dem europäischen Musterland des Föderalismus.
Dass dies nicht vergessen werde, dafür sorgte ein Schweizer Import: 
Johann Kaspar Bluntschli hatte im Sonderbundskrieg 1847 in Zürich auf der „falschen“ Seite  - der dezentralistischen - gestanden, und war nach Baden ausgewandert, wo er Professor für Staatsrechts und als gemäßigter Liberaler Mitglied der Ersten Kammer wurde. 
Sein Buch „Staatsrecht“ von 1851 wurde zum vielfach aufgelegten juristischen Standardwerk an deutschen Universitäten. 
Der Staat war bei ihm schon zweifellos mehr als nur ein Delegat, das völlig abhängig von nicht-staatlichen Gemeinschaften war. 
Hier ging er weiter als die Altrechtler“. Souveränität war bei ihm im ganz modernen Sinne das Hauptkennzeichen des Staates. 
Er war gewiss kein Libertärer im modernen amerikanischen Sinne, der den Staat abschaffen wollte. 
Trotzdem war er ein Anhänger eines starken und unabhängigen Lokalismus. 
So meinte er denn: „Einseitig übertrieben ist... die Meinung, welche in den Gemeinden nur Anstalten des Staats und nur Gliederungen des Staatskörpers sieht. 
Die Geschichte der Gemeinden zeigt, dasz dieselben häufig älter sind sogar als die Staten, denen sie zugehören, und meistens nicht von oben her und von dem ganzen State aus gegründet wurden, sondern eher von unten auf aus der Ansammlung vieler Familien um einen Mittelpunkt der Cultur oder aus genossenschaftlicher Verbindung der nachbarlichen Grundbesitzer.“ 
Die Gemeinde ist für Bluntschli also eine intermediäre Institution „zwischen dem Individuum und dem State“. 
Das hat Konsequenzen in Bezug auf die Rechtsform von Gemeinden. 
Für Landgemeinden hält Bluntschli das „genossenschaftliche Princip“ für angemessen, für Stadtgemeinden notgedrungen die Form der „reinen juristischen Person“.  
Der Genossenschaftsgedanke unterscheidet sich deutlich von der heutigen „hoheitlichen“ Funktion der Gemeinden. 
Er ist privatrechtlicher Natur und basiert auf dem Prinzip der Unabhängigkeit – also ohne Mischfinanzierungen und Subventionen von oben – und so etwas wie gegenseitiger Haftung. 
Die Gemeinde kommt damit einer auf Eigentum basierenden Einheit im modernen Sinne sehr nahe. 
In seiner ursprünglichsten und echtesten Form wird das „Bürgerrecht zu einem Erbgute“, das exklusive Nutzung einschließt. 
Ganz klar hat Bluntschli dabei die lokale Direktdemokratie in der Schweiz vor Augen, deren Volksversammlungen durchaus Ähnlichkeiten mit genuinen Eigentümerversammlungen haben. 
Allerdings sieht Bluntschli, dass dieses Ideal in seiner Zeit nicht immer haltbar ist (etwa in Großstädten und Gemeinden mit großer Einwohnerfluktuation), weshalb er auch bisweilen repräsentative Institutionen befürwortet, ohne jedoch das Prinzip der Unabhängigkeit der Gemeinde je in Frage zu stellen.
Meine Damen und Herren,
warum dieser kurze geschichtliche Exkurs? Weil er zwei Lehren aus der Geschichte Badens und Württembergs enthält, die auch für die heutige Föderalismusdiskussion in Deutschland von Gewicht sind.
Erstens, Föderalismus und Dezentralisierung sind nicht die Parolen der Fortschrittsfeinde. Im Gegenteil, Föderalismus eignet sich zum Aufbrechen verkrusteter Machtstrukturen.
Zweitens: Wer echte Dezentralisierung will, setzt auf Autonomie und Eigenrechte. 
Darin waren sich die alten Württemberger und die alten Badener von Moser über Uhland, von Rotteck über Bluntschli stets einig.
Dieses einst selbstverständliche Wissen ist den heutigen Betreibern des deutschen Föderalismus fast vollständig abhanden gekommen.
Der heutige deutsche Föderalismus basiert nicht mehr auf der Autonomie seiner Teile, das heißt nicht auf der Autonomie der Länder, nicht auf der Autonomie der Gemeinden, ja – so steht zu befürchten – nicht einmal mehr auf der Autonomie seiner Bürger. 
Stattdessen setzt er auf eine Vermischung von Kompetenzen aller Regierungsebenen und auch die Einmischung in die Angelegenheiten des Bürgers.
Deutschland, so hört man allerorten,  ist mittlerweile in Bereichen wie Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosigkeit und Bildung im internationalen Vergleich stark zurückgefallen. 
Das einstige „Wirtschaftswunderland“ ist das Schlusslicht Europas geworden, dessen scheinbares Prestige nur noch dadurch aufrechterhalten wird, dass man den europäischen Stabilitätspakt dafür opfert. 
Dies alles ist nicht nur auf die vermeintliche Schlechtigkeit der Politiker zurückzuführen, denen es an politisch-ökonomischen Sachverstand gebricht. 
Vielmehr hat sich eine Eigendynamik im System entwickelt. 
Es gibt kaum noch Anreize für Politiker, sich nach den Geboten von Langfristigkeit und Solidität zu verhalten. 
Altpräsident Roman Herzog bemerkte kürzlich zu Recht, dass „unser politisches System zu Selbstblockaden neigt.“
Dies führt wohl unweigerlich dazu, sich über die Rahmenbedingungen Gedanken zu machen, innerhalb derer Politik gemacht wird. 
Es gibt schon jetzt eine Rahmenbedingung, die den Druck auf die Politik selbst erhöht, sich in Richtung zu mehr Liberalisierung zu bewegen. Es handelt sich um die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft, die den internationalen Standortwettbewerb befördert. 
Auch der Politik tut Wettbewerb gut.
Der Wettbewerb  in der Politik sollte aber nicht nur von außen kommen, sondern auch von innen. 
Eigentlich sollte man annehmen, dass der deutsche Föderalismus genau diesen Wettbewerb erzwingt. 
Stattdessen nehmen die meisten Menschen heute zu Recht an, dass gerade der Föderalismus in Deutschland nicht unschuldig an der Misere sei. 
Das ist einerseits richtig; andererseits aber auch nicht. 
Denn das, was wir heute als ein Problem des Föderalismus betrachten, ist in Wirklichkeit ein Problem des Pseudoföderalismus.
Unser heutiger Föderalismus ist keineswegs mehr Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips. 
Er basiert nicht auf eigenständigen und exklusiven Kompetenzen und Hoheitsrechten der Länder. 
Er basiert vielmehr auf deren Mitspracherecht im Bundesrat. 
Er ist also in Wirklichkeit ein Zentralismus, in dem möglichst viele Beteiligte ihr eigenes Süppchen kochen. 
Verschärft wird dies durch das Fehlen jeglicher Steuerhoheit der Länder. 
Diese richten dann nämlich ihr ganzes Streben auf Kompensation durch den Finanzausgleich. 
Derartiges ist von Übel, denn es verspricht den Ländern scheinbare Umverteilungsgewinne zu Lasten anderer Länder und des Bundes. 
Diese können isoliert betrachtet scheinbar höher sein als Gewinne, die durch eigene Steuererhebung (und Wirtschaftskraft) erzielt werden können. 
Damit ist ein Anreiz für das Abtreten von Kompetenzen zu Gunsten dieser scheinbaren Umverteilungsgewinne gesetzt. 
In der Tat haben die Länder deshalb im Verlauf der bundesrepublikanischen Geschichte massiv Rechte und Kompetenzen an den Bund abgegeben.
Die Folge ist nicht nur ein Drang zur Zentralisierung. 
Es fördert vor allem verantwortungsloses Haushalten mit Steuergeldern. 
Das Land, das gut wirtschaftet, wird mit einer Art „Sondersteuer“ belastet, um für die Fehler anderer aufzukommen. 
Der so initiierte Umverteilungskampf zwischen den Körperschaften führt zu einem undurchsichtigen Kompetenzwirrwarr. 
Dazu trägt auch noch das Prinzip der Mischfinanzierungen zwischen den Ebenen bei. 
Es führt nochmals zu einem Abbau klarer Verantwortungen bis in die Kommunen. 
Aufgeblähte Haushalte, Schuldenberge und Misswirtschaft auf allen Ebenen sind die Folge.
Diesem Problem sollte man nicht mit Forderungen nach mehr Zentralismus entgegentreten, wozu Liberale in der Vergangenheit (leider) neigten – und bisweilen noch neigen. 
Vielmehr sollte versucht werden, den Ländern echte Kompetenzen zu geben. 
Die Aufgabenteilung von Bund und Ländern muss klarer und subsidiärer werden. 
Trennsystem nennt man so etwas. 
Mischfinanzierungen und Kompetenzvermengungen sollten der Vergangenheit angehören. 
Ausgabenkompetenz und Steuerkompetenz sollten zusammenfallen. 
Wer etwas regelt, soll dafür auch selbst zahlen.
Dadurch würde vor allem das Prinzip des Wettbewerbs in das Politische System eingeführt. 
Gute Politik würde belohnt. 
Der Druck, die Steuerlasten zu mindern, würde erhöht. 
Die Diskussion darüber, welche Kompetenzen exklusiv „nach unten“ verlagert sollten, darf keine Tabus kennen. 
Besonders die verteilungsintensiven Bereiche müssten eingeschlossen werden, etwa die Sozialpolitik und die Steuerpolitik. 
So würde auch für den Bund der Anreiz zu sparsamerem Wirtschaften erhöht.  
Dies würde mit einem gewissen Machtverlust des Bundesrates Hand in Hand gehen. 
Aber wäre das so schlimm? 
Schon jetzt scheint bei vielen Ländern (vor allem den „Nettozahlern“ im gegenwärtigen System) eine gewisse Lust vorhanden zu sein, lieber echte Selbstbestimmung statt schaler Mitbestimmung zu versuchen. 
Im jetzigen System ist die destruktive „Blockadefunktion“ des Bundesrates schon strukturell vorgegeben. 
Langfristig lähmt dies die Reformfähigkeit unseres Landes, während die eigentliche Aufgabe der Eingrenzung von bundesstaatlicher Macht unerledigt bleibt. Auch die Länder gewinnen in Wirklichkeit nichts. 
Reform des Bundesrates und Stärkung der Bundesländer, so lautet das Gebot der Stunde. 
Die aus der Zentralisierung und der Vermischung von Kompetenzen entstehenden scheinbaren Vorteile für die Länder sind in Wahrheit langfristige Nachteile. 
Wie üblich sind Vorteile, die durch politische Transfers gewonnen werden, ein schleichendes Gift, das abhängig macht, aber die Krankheit nicht heilt. 
Diese Transfers haben ihr Ziel, die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“,  nicht erreicht. 
Im Gegenteil: 
Sie haben zur Konservierung der Strukturschwächen geführt, die der eigentliche Grund für die Wohlstandsunterschiede sind. 
Sie nehmen den Reformdruck weg, der sonst auf den Ländern lasten würde.
Deshalb müssen die Verbundsteuern abgeschafft werden, die insbesondere zur Vermischung von Verantwortlichkeiten führen. 
Es sollte auch möglichst der Grundsatz gelten, dass jede Steuerart einer Ebene exklusiv zugeordnet sein muss. 
Und es sollte eine abschließende Liste derjenigen Steuer geben, die ausschließlich dem Bund zukommen, während im übrigen die Zuständigkeitsvermutung zugunsten von Ländern und Kommunen besteht.
Es ist spät, aber hoffentlich nicht zu spät, eine solche Föderalismusreform durchzuführen, die wieder einen angemessenen Rahmen für eine wettbewerbsorientierte und dynamische Wirtschaftspolitik setzt. 
Leider hat sich die von der gegenwärtigen Bundesregierung groß angekündigte Reform des Länderfinanzausgleichs im vorigen Jahr nur als Reförmchen entpuppt, das lediglich an einigen Symptomen herumkurierte.
Dabei waren die Erfolgschance für eine echte Verbesserung durchaus gegeben. 
Immerhin hatte zuvor das Bundesverfassungsgericht den vier Geberländern wenigstens in einigen Punkten Recht gegeben.
Bei den Verhandlungen mit dem Bund und den anderen Ländern forderten sie die sich daraus ergebenden Ansprüche aber nicht ein.
Zu den Ländern, die dabei klein beigaben, gehörte leider auch Baden-Württemberg.
Dies zeigt nicht nur, in welchem Umfange das heutige föderale System korrumpierende Eigendynamiken entwickelt hat, sondern es zeigt auch, wie nötig eine tiefgreifende Reform geworden ist.
Ich denke mir, dass es das Ziel eines solchen Reformprogramms für den deutschen Föderalismus sein müsste, den sogenannten kooperativen Föderalismus zu überwinden. 
Man sollte die Dinge dabei gleich beim Namen nennen. 
So haben nämlich die Experten in beschönigender Weise jenen in Deutschland vorherrschenden Typ des Föderalismus genannt, in dem alle klaren politischen Verantwortlichkeiten abgeschafft sind und jede Teilgliederung in den Angelegenheiten der anderen mitregiert. 
Sich gegen diese Form des Föderalismus zu wenden, ist keineswegs so revolutionär wie es sich anhört. 
Die Väter des Grundgesetzes hatten 1949 durchaus ein System vor Augen, in dem die Verantwortungen einigermaßen klar getrennt sein sollten. 
Auf allen Ebenen sollten Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungsverantwortung zusammengeführt werden. 
Obwohl die Väter des Grundgesetzes mit dem Wort von der „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ schon selbst unabsichtlich den Hebel lieferten, mit dem der von ihnen eigentlich gewollte Föderalismus ausgehebelt wurde, wäre ihnen das heutige System sicher ein Gräuel gewesen. 
In die Welt des Erhardschen Wirtschaftswunders und seiner Sozialen Marktwirtschaft hätte es nicht gepasst. 
Tatsächlich wurde das Konzept des (in der Praxis schon vorher bestehenden) kooperativen Föderalismus in den USA erst in den 60er Jahren in der Theorie vertieft, um den politischen Rahmen für die wohlfahrtsstaatlichen Reformen der Johnson-Aera, dem „Great Society“-Programm, zu stellen. 
Es wurde also bewusst zur Ausdehnung der Staatstätigkeit entwickelt. 
Dass der kooperative Föderalismus diese Tendenz tatsächlich fördert, hat er seitdem in der Praxis bewiesen - auch bei uns, die wir uns in den Zeiten der großen Koalition und der sozialliberalen Koalition dieser Idee anschlossen. 
Insbesondere die Reform der Finanzverfassung von 1969 ist hier zu nennen.
Die ganze Idee entstammt also einer Zeit, in der die Jünger des  schrankenlosen staatlichen Machbarkeitsglaubens noch keinen Zweifel an ihren Grundsätzen an den Tag legten. 
Dieser Glaube, der immer ein Aberglaube war, ist wohl mittlerweile den meisten halbwegs vernunftbegabten Menschen abhanden gekommen. 
Dem kooperativen Föderalismus muss also ein echter Wettbwerbsföderalismus gegenübergestellt werden.
Meine Damen und Herren, 
ich habe bisher im wesentlichen von der föderalen Finanzverfassung gesprochen. 
Das Konzept des Wettbewerbsföderalismus greift darüber natürlich weit hinaus.
Die Diskussion darüber, welche Kompetenzen wie verteilt und wohin verlagert sollten, darf keine Tabus kennen. 
Zusammen mit der Föderalismuskommission der Friedrich-Naumann-Stiftung habe ich etliche Manifeste zum Thema der Föderalismusreform vorgestellt.
Die Stichworte lauten: 
Erstens: 
Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Länder.
Zweitens: 
Streichung der Bundesbeihilfen. 
Drittens: 
Beschränkung des Bereichs der konkurrierenden Gesetzgebung auf das Nötigste, weil etwa öffentliche Fürsorge oder das landwirtschaftliche Pachtwesen schlichtweg nicht bundeseinheitlich geregelt sein müssen. 
Viertens: 
Die Rahmengesetzgebung des Bundes sollte zurückgeführt werden. 
Brauchen wir wirklich eine Hochschulrahmengesetzgebung des Bundes?  
Das sind in meinen Augen realistische, wenn nicht sogar bescheidene Forderungen, die sich völlig an den deutschen Gegebenheiten orientieren.
Man könnte das alles noch utopisch weiterdenken und dennoch realistisch bleiben. 
Dazu braucht man nur zu sehen, wie andere Länder dies machen.
Dort sind oft gerade die besonders verteilungsintensiven Bereiche von der Bundesebene wegverlegt in die Länderebene, vor allem die Sozialpolitik. 
Generell sollte für Liberale der Grundsatz gelt: Je höher die Entscheidungsebene, desto weniger Umverteilung sollte ihr erlaubt sein.
Ein Blick in die USA genügt. 
Dort erweisen sich die Einzelstaaten, die in den letzten Jahren wieder einige Kompetenzen zurückerobern haben konnten, als Werkstätten für kreative und marktkonformere Sozialprogramme, die sich dann durch Nachahmung in einem politischen Lernprozess verbreiten. 
Die Ersetzung der Sozialhilfe durch Programme zur Wiedereingliederung Bedürftiger in das Arbeitsleben, wie sie im Bundesstaat Wisconsin vorgenommen wurde, ist ein Beispiel.
Hier ist nicht nur kaltes ökonomisches Denken am Werke. 
Es hat auch etwas mit Bürgernähe zu tun. Jeder Bürger hat ja bekanntlich „zwei Herzen in seiner Brust“ – 
ein Herz als Steuerzahler und ein Herz als Empfänger staatlicher Wohltaten. 
Vom „taxpayer“ und „taxeater“ sprechen die Amerikaner.
Je weiter entfernter der Staat, desto eher glaubt der Bürger, dass es eine anonyme „Gesellschaft“ ist, die da gute Gaben gibt, und nicht etwa konkrete Mitbürger, denen in die Tasche gegriffen wird. 
Der „taxeater“ gewinnt Überhand. 
Je näher die Gemeinschaft ist, desto mehr werden die Transfers auch von deren Ethos oder Gemeinsinn definiert und begrenzt. 
Dies spräche vielleicht sogar für eine Kommunalisierung wesentlicher Transfersysteme. 
In jedem Fall wäre ein solcher Föderalismus auch identitätsstiftend und könnte so zur Stabilisierung der freiheitlichen Ordnung beitragen.
Nur kurz erwähnen möchte ich, dass sich dieser Effekt auch durch andere konstitutionelle Rahmenbedingungen verstärken ließe. 
Plebiszitäre Elemente - etwa nach dem Muster der Schweiz - würden mit dem von mir dargestellten bürgernahen Modell des „Wettbewerbsföderalismus“ durchaus in harmonischem Einklang stehen.
Damit kommt man automatisch zu einer Frage, die in der bisherigen Reformdiskussion um den Föderalismus leider zu sehr an Gewicht gewonnen hat, weil sie das eigentliche Problem nicht erfasst. 
Ich meine die Frage der Neuordnung der Bundesländer. 
Lange Zeit haben auch Liberale die Neuordnung der Länder, mit dem Ziel möglichst wenige und große Einheiten herzustellen, als Voraussetzung aller anderen Föderalismusreformprojekte angesehen. 
Ich halte dies für falsch, weil so der – vielleicht sogar unnötige – zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird. 

Erstens: Es ist im Sinne eines Wettbewerbs in der Politik prinzipiell nichts gegen viele kleine Einheiten zu sagen. 

Zweitens: Die Antwort auf die Frage, was sinnvollerweise als überlebensfähig angesehen werden kann, sollte nicht vorweggenommen, sondern erst durch den Wettbewerb festgestellt werden. 
Wettbewerb ist, wie der liberale Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek einmal feststellte, ein Entdeckungsverfahren. 
Lassen wir doch erst den Wettbewerb entdecken, was die „optimale Unternehmensgröße“ eines Bundeslandes sei.
Dies hat auch etwas mit konsequent subsidiär verstandener demokratischer Willensbildung zu tun. 
In einem konsequenten Wettbewerbsföderalismus sollten keine Neugliederungen von oben, aber auch keine Neugliederungen zu Lasten von Teil- und Untergliederungen stattfinden, die sich selbst noch als autonom begreifen. 
Wenn etwa die Bürger Bremens – um ein viel diskutiertes Beispiel zu nennen – bereit sind, für den Erhalt ihres Bundeslandes höhere Kosten auf sich zu nehmen, so sollten sie das auch tun dürfen – wobei nicht einmal bewiesen ist, ob dieses Land tatsächlich nicht in der Lage ist, sich selbst wirtschaftlich aus dem Sumpf zu ziehen. 
Deshalb finde ich auch, dass man in Baden-Württemberg nicht nur des 25. April 1952 gedenken sollte, sondern auch des 7. Juni 1970. 
Es war zweifellos ein kleiner Makel bei der Schaffung Baden-Württembergs, dass sich Südbaden zunächst nicht dem neuen Bundesland anschließen wollte, aber von den anderen Landesteilen majorisiert wurde. 
Die Ablehnung in Südbaden war immerhin so groß, dass es im gesamten alten Baden keine Mehrheit für den Südweststaat gegeben hätte.
Die erst 1969 durch Bundesgesetz geschaffene Möglichkeit eines Volksentscheids tilgte dann diesen Schönheitsfehler glorios als ganze 81.9% der Bürger Badens – darunter auch die Mehrheit der Südbadener - für den Südweststaat stimmten.
Man sollte dies bei zukünftigen Neugliederungsdiskussionen in Deutschland im Blick behalten und von vornherein in diesem Sinne verfahren.
Das entspräche nicht nur dem Geist der Autonomie der kleinsten Einheit, die den badischen und württembergischen Liberalen des 19. Jahrhunderts so sehr am Herzen lag. 
Es würde auch Wettbewerbsdynamiken ermöglichen, die das politische System nicht mehr zum Hemmschuh wirtschaftlicher Entwicklung, sondern zu einem Motor dieser Entwicklung macht. 
Wir sehen heute, dass diejenigen, die Zentralisierung als die Parole des Fortschritts ausgaben, falsch lagen. 
Es wird Zeit, dass wir uns wieder auf die Tugenden eines echten und unverfälschten Föderalismus besinnen. 
Der Jahrestag der Gründung Baden-Württembergs sollte gerade daran erinnern.
Er sollte aber auch nicht der einzige Tag sein, an dem wir dies tun.

