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daß der Bund sich über eine Mehr
wertsteuererhöhung refinanzieren 
müßte.

□  Sollte keine dieser Maßnahmen 
Erfolgsaussichten haben, so sind 
Maßnahmen außerhalb der Finanz
verfassung dringend geboten. Ne
ben dem Verzicht des Bundes auf 
15% der Fondsmittel ist an eine Auf
stockung des Fonds „Deutsche Ein
heit“ zu denken, die nun allerdings 
primär von den alten Ländern und ih
ren Kommunen zu finanzieren wäre. 
Eine Aufstockung aus reinen Kredit

marktmitteln ist wegen der investi
tionshemmenden derzeitigen Zins
entwicklung gesamtwirtschaftlich 
kritisch zu sehen. Statt dessen soll
ten angemessene Anteile des enor
men Steuereinnahmenzuwachses, 
der durchaus anteilig als „Wiederver
einigungseffekt“ bezeichnet werden 
kann, direkt in den Fonds eingezahlt 
werden. Nur durch eine solche bin
dende Regelung kann sichergestellt 
werden, daß der Aufbau der neuen 
Länder aus den wiedervereinigungs
bedingten Zuwächsen im Westen 
Deutschlands finanziert wird und

diese Zuwächse nicht regulär in die 
Westhaushalte eingestellt werden.

Bei alldem ist außerdem ernsthaft 
in Rechnung zu stellen, daß die Er
fahrung aus anderen Ländern lehrt: 
der innere Zusammenhalt eines 
Bundesstaates verträgt auf Dauer 
keine extremen oder gar auseinan
derdriftenden Entwicklungstenden
zen. Es geht um nichts Geringeres 
als um die innere Einheit Deutsch
lands. Dies war immer klar, nun müs
sen auch die finanziellen Konse
quenzen gezogen werden.

Hans-Jürgen Krupp

Den neuen Ländern muß schnell geholfen werden

Der marktwirtschaftliche Entwick
lungsprozeß in den Ländern 

Ost-Deutschlands braucht Zeit. Zu 
viele Hemmnisse können nicht von 
heute auf morgen beseitigt werden. 
Besonders problematisch ist die un
geklärte Finanzausstattung des 
Staates auf allen Ebenen in den 
neuen Ländern, die dazu führt, daß 
die üblichen Dienstleistungen des 
Staates nicht in ausreichendem 
Maße bereitgestellt werden und der 
Staat als öffentlicher Auftraggeber 
ausfällt. Dies behindert insbeson
dere die Entwicklung einer mittel
ständischen Wirtschaft.

Die Klärung der mittelfristig not
wendigen Finanzausstattung der 
verschiedenen Ebenen der Gebiets
körperschaften in den neuen Län
dern wird noch einige Zeit in An
spruch nehmen. Es macht daher we
nig Sinn, jetzt Entscheidungen für 
die Zeit bis 1994 zu treffen. Daß dies 
seriös gar nicht möglich ist, soviel 
sollte man aus den Erfahrungen der 
letzten Monate gelernt haben. So
wohl bei der Einrichtung des Fonds

Deutsche Einheit als auch nach der 
Einigung über die Umsatzsteuerver
teilung hat der Bund jeweils erklärt, 
daß damit der Beitrag der Länder ab
schließend geregelt sei. Ein drittes 
Mal eine derartige Endgültigkeit zu 
erklären, führt nicht weiter. Notwen
dig ist, schnell Mittel für 1991 bereit
zustellen und im Laufe dieses Jahres 
den Rahmen für die nächsten Jahre 
zu entwickeln.

Der Streit um die Finanzierung der 
neuen Länder ist sehr unübersicht
lich geworden, weil sich sehr unter
schiedliche Themen überlagern, bei 
denen auch ganz unterschiedliche 
Interessen auf dem Spiel stehen. Zu 
einem Teil der zentralen Kontrover
sen sollen deshalb einige Erläute
rungen gegeben werden.

Angesichts des Standes der 
Haushaltsberatungen in den neuen 
Ländern läßt sich das durch Parla
mentsbeschlüsse verabschiedete 
Haushaltsvolumen noch nicht genau 
übersehen. Zusammenstellungen, 
die von den ostdeutschen Ländern in 
die Finanzministerkonferenz einge

bracht wurden, lassen freilich erken
nen, daß das geplante Ausgabenvo
lumen kritisch hinterfragt werden 
muß. Insgesamt liegen die geplanten 
Ausgaben pro Einwohner etwa auf 
der westdeutschen Höhe, obwohl die 
Gehälter im öffentlichen Bereich 
sehr viel niedriger veranschlagt sind. 
Ausgehend von dem sicher nicht 
haltbaren Lohnniveau im öffentli
chen Bereich von 35%, mit dem aber 
zur Zeit gerechnet werden muß, 
müßten die östlichen Haushalte ei
gentlich um 25% kleiner sein. Dies 
ist nicht der Fall. Anders ausge
drückt, die Staatsquote in den neuen 
Ländern ist deutlich höher als bei 
uns. Wahrscheinlich ist dies auch in 
den nächsten Jahren nicht vermeid
bar; man muß sich allerdings über 
die Gründe und die darin liegenden 
Probleme im klaren sein.

In den eben angesprochenen 
Haushaltsansätzen sind die Kosten 
der Preisstützungsmaßnahmen 
nicht enthalten. Sie betragen für die 
neuen Länder immerhin 27 Mrd. DM. 
Stellt man diese Größe dem Volu
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men der eben genannten Haushalts
ansätze von 86 Mrd. DM gegenüber, 
sieht man, welche Bedeutung die 
Behandlung der Preisstützungs
maßnahmen hat. Die neuen Länder 
haben genügend Schwierigkeiten, 
ihren „normalen Haushalt“ zu finan
zieren. Es ist nicht einzusehen, 
warum sie die Kosten der Preisstüt
zungsmaßnahmen, auf die sie in der 
Gesetzgebung keinen Einfluß haben 
und die nun wirklich als Kosten des 
Einigungsprozesses anzusehen 
sind, tragen sollen. Aber auch den 
westlichen Ländern ist nicht zu ver
mitteln, daß sie ausgerechnet für 
derartige Kosten in Anspruch ge
nommen werden sollen; sie erinnern 
sich vielmehr an die Diskussion um 
die Übernahme eines Teils der So
zialhilfe durch den Bund, die vor dem 
Strukturhilfegesetz geführt wurde.

Geht man von der an sich ange
messenen Bundesfinanzierung der 
Preisstützungsmaßnahmen aus, 
verliert auch die Lücke in den Haus
halten der Ost-Länder an Dramatik. 
Nach ihren eher niedrigen Einnah
menschätzungen betrüge der Finan
zierungssaldo bei einem Haushalts
volumen von 86 Mrd. DM mit 22,8 
Mrd. DM etwa ein Viertel. Das ist 
zwar deutlich mehr, als im Westen 
üblich; auf der anderen Seite gibt es 
nicht den immensen Schuldenstand, 
dessen Zinsbelastung die Haushalte 
der westlichen Länder in ihrem 
Handlungsspielraum einengt. Des
senungeachtet ist eine weitere Mit

telzuführung auch für den „norma
len“ Teil des Haushalts notwendig.

Sehr schwer einzuschätzen ist 
der Bedarf der kommunalen Haus
halte. Die in den Länderhaushalten 
eingeplanten 13,6 Mrd. DM werden 
nicht ausreichen, insbesondere da 
ein Teil der Gemeindesteuern in den 
neuen Ländern nicht erhoben wird. 
Wahrscheinlich wären sie aber auch 
nicht ergiebig.

Nicht nachvollziehbare Zahlen

Die Erweiterung des Bundesge
bietes bringt auch für den Bund zu
sätzliche Ausgaben. Bedauerlicher
weise ist das Volumen dieser Ausga
ben noch nicht bekannt, da der Ent
wurf des Haushaltsplans 1991 noch 
nicht vorgelegt wurde. Vor diesem 
Hintergrund nennt der Bund als Grö
ßenordnung für seine Belastung 
Bruttobeträge von 45 Mrd. DM für 
1990 und 115 Mrd. DM für 1991. 
Diese Zahlen sind für den Außenste
henden nicht nachvollziehbar. Aber 
selbst wenn man einmal von diesen 
Größen ausgeht, sind Einnahmen 
des Bundes aus den neuen Ländern 
und mögliche Entlastungen gegen
zurechnen, um eine mit den Ausga
ben der Westländer vergleichbare 
Belastung zu erhalten. Außerdem ist 
deutlich zu machen, in welchem Um
fang es letztlich um Probleme der 
Sozialversicherung geht. Die in Ta
belle 1 wiedergegebenen, grob ge
schätzten Zahlen verdeutlichen die 
Größenordnungen.

Bei den Entlastungen sind hier nur 
diejenigen Einnahmen und Einspa
rungen berücksichtigt, die tatsäch
lich zu erwarten sind. Nicht einbezo
gen ist der überwiegende Anteil der 
möglichen Einsparungen wegen 
Wegfall der Teilung, die aber nicht 
realisiert werden. Immerhin hat der 
Bundesfinanzminister diese Beträge 
ursprünglich mit 40 Mrd. DM pro Jahr 
beziffert.

Forderungen an die westlichen 
Länder nach höherer Beteiligung an 
der Finanzierung der Deutschen Ein
heit werden häufig mit den hohen 
Ausgaben des Bundes für diesen 
Zweck und den niedrigen der Länder 
begründet. Zu den Ausgaben des 
Bundes deuten neueste Informatio
nen darauf hin, daß ein Großteil der 
dafür veranschlagten Beträge nicht 
einmal abgeflossen ist. Ein weiteres 
Problem liegt darin, daß der Bund die 
in seinem Haushalt stehenden kre
ditfinanzierten Beträge mit ihrem 
Bruttovolumen einstellt, während er 
die über den Fonds Deutsche Einheit 
aufgenommenen, ebenso kreditfi
nanzierten Beträge der westlichen 
Länder lediglich mit ihren Schulden
diensten einstellt. Da der Schulden
dienst nur 10% des übertragenen 
Betrages ausmacht, werden durch 
dieses Verfahren die Beiträge der 
Länder systematisch unterzeichnet. 
Ökonomisch handelt es sich aber um 
den gleichen Sachverhalt: ein Trans
fer wird aus Krediten finanziert. Ob 
dieser Kredit vom Bundeshaushalt 
oder vom Fonds Deutsche Einheit 
aufgenommen wird, macht ökono
misch keinen Unterschied. Man muß 
sich daher entscheiden, entweder 
eine Bruttorechnung durchzuführen, 
in der das aufgenommene und trans
ferierte Kreditvolumen ausgewiesen 
ist, oder eine Nettorechnung, die nur 
auf den Schuldendienst abstellt. Wie 
immer man rechnet, die Beiträge der 
Länder sind geringer als die des 
Bundes, aber sie liegen von diesen 
bei weitem nicht so weit entfernt, wie 
der Bund immer wieder darstellt.

Tabelle 1 
Belastungen des Bundes

(in Mrd. DM)

1990 1991

Vom Bund behauptete Gesamtausgaben 45 115

Belastung Bund
(einschließlich Sozialversicherung) 33 52

Beiträge des Bundes 
zur Sozialversicherung 12 19

Belastung des Bundes ohne 
Sozialversicherung 21 33
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In der Bruttorechnung sind gegen
über der obigen Rechnung die Lei
stungen mit den Werten angesetzt 
worden, die den Zahlungen des 
Fonds Deutsche Einheit entspre
chen (d.h. +  10 Mrd. DM in 1990 und 
+ 16,5 Mrd. DM in 1991). Im übrigen 
nimmt die Belastung des Bundes -  
im Gegensatz zu der der Länder -  in 
den folgenden Jahren kontinuierlich 
ab (vgl. Tabelle 2).

Kein Zweifel sollte daran beste
hen, daß der Bund stärker belastet 
werden kann als die Länder. In der 
Diskussion wird häufig übersehen, 
daß er von der Deutschen Einheit 
auch in höherem Maße profitiert. Der 
weitaus größte Teil der möglichen 
Entlastungen (nach Bundesfinanz
minister Waigel 40 Mrd. DM pro Jahr) 
fällt beim Bund an. Darüber hinaus 
kommt auch die Entwicklung der 
Steuereinnahmen im wesentlichen 
dem Bund zugute. Der Hauptgrund 
dafür liegt im Zusammentreffen von 
Steuerreform im Westen und Umsät
zen der westdeutschen Wirtschaft 
aufgrund der Entwicklung im Osten. 
Die auf die Deutsche Einheit zurück
gehenden Verbesserungen der Er
tragssituation werden für die öffentli
chen Haushalte im wesentlichen 
durch die Effekte der Steuerreform 
kompensiert. Lediglich die Zunahme

Bruttorechnung (Kreditvolumen)
Bund mit Sozialversicherungs
zuschüssen

Bund ohne Sozialversicherungs
zuschüsse 
Westländer

Nettorechnung (nur Schuldendienste)
Bund mit Sozialversicherungs
zuschüssen

Bund ohne Sozialversicherungs
zuschüsse 
Westländer

der Umsatzsteuern, an denen der 
Bund mit 65% und die Länder mit 
35% beteiligt sind, führt zu einer 
wirklichen Verbesserung der Steuer
einnahmen. Inzwischen liegen erste 
vorläufige Ergebnisse für das Jahr 
1990 vor, die die Dramatik dieser 
Entwicklung deutlich machen. Da
nach sind die Steuereinnahmen des 
Bundes von 1989 auf 1990 um 4,8% 
gestiegen, die der Länder nur um 
1,1%. Legt man die Nettorechnung, 
d.h. die tatsächliche Belastung der 
Betriebshaushalte mit Schulden
diensten zugrunde, bedeutet dieses, 
daß die Länder 52% ihrer Steuer
mehreinnahmen für die Finanzie
rung der Deutschen Einheit verwen
det haben, der Bund dagegen nur 
36%. Der Bund hat also von dieser 
Entwicklung ungleich mehr profitiert 
als die Länder, da er einen wesent
lich kleineren Teil seiner Steuer
mehreinnahmen eingebracht hat als 
die Länder.

Fonds Deutsche Einheit

Nun wird häufig so getan, als ob 
die alten Länder den neuen die Seg
nungen des Finanzausgleichs vor
enthalten hätten. Dies ist nicht rich
tig. Durch den Fonds Deutsche Ein
heit und die Regelungen zur Umsatz
steuerverteilung erhalten die neuen

1990 1991

43 68

31 49

11 19

0 4,3

0 3,15
0 1,10

Länder-jedenfalls 1991 -  nicht we
niger, als sie bei einer Anwendung 
des Länderfinanzausgleichs erhal
ten hätten, wobei darauf verwiesen 
werden muß, daß es nicht möglich 
ist, diese Größe genau zu errechnen. 
Die hierfür notwendigen Informatio
nen liegen nicht vor. Der Länderfi
nanzausgleich findet also in Form 
des Fonds Deutsche Einheit und der 
Umsatzsteuerverteilung statt. Die 
Gründe für diese Ausgleichskon
struktion liegen im Westen: Einmal 
sind die zusammengefaßten Effekte 
der verschiedenen Ausgleichsme
chanismen für Disparitäten von der 
Größenordnung, wie sie nun zwi
schen Ost und West vorliegen, nicht 
gemacht. Die Ergebnisse lassen sich 
kaum rational erklären. Bei der me
chanischen Anwendung der Aus
gleichsmechanismen könnte man 
weder generell sagen, daß die Last 
nur die armen Länder tragen, noch 
daß dies die reichen tun. Bei außer
ordentlichen Belastungen muß die 
Möglichkeit bestehen, einen Aus
gleichsmechanismus zu wählen, 
dessen Ergebnis rational interpre
tierbar ist. Zum anderen mindert das 
gefundene Verfahren die Probleme 
der Länder, die an den Grenzen der 
Möglichkeiten ihrer Kreditaufnahme 
stehen. Ökonomisch ist es kein Un
terschied, ob die Länder oder der 
Fonds Deutsche Einheit einen Kredit 
aufnehmen. Für die Länder, die 
schon heute an der Grenze ihrer Kre
ditaufnahmemöglichkeit sind, macht 
dies aber einen Unterschied.

Gegen den Vorschlag, der zum 
Beispiel von Hamburg unterbreitet 
worden ist, 1991 den Fonds Deut
sche Einheit von 35 Mrd. DM um 6 
Mrd. DM auf 41 Mrd. DM aufzu
stocken, ist eingewandt worden, hier 
handele es sich um eine weitere Kre
ditfinanzierung. Dies ist allerdings 
eine sehr theoretische Diskussion, 
da die meisten Landeshaushalte in
zwischen verabschiedet sind und di
rekte Transfers an die neuen Länder 
auch nur kreditär finanziert werden

Tabelle 2
Belastungen des Bundes und der Westländer

(in Mrd. DM)
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könnten. Es spricht einiges für die 
Vermutung, daß das Argument ge
gen die Kreditfinanzierung vorge
schoben war. In Wirklichkeit ging es 
um die Beteiligung des Bundes, die 
bei einer Aufstockung des Fonds ge
fordert wurde.

Als Alternative zur Aufstockung 
des Fonds wird eine Einbeziehung 
der neuen Länder in den Umsatz
steuerausgleich gefordert. Zunächst 
ist darauf hinzuweisen, daß die Re
gelungen des Grundgesetzes an die
ser Stelle Probleme regionaler Zu
rechnung mit denen einer gewissen 
Umverteilung verbinden. Das Pro
blem der regionalen Zurechnung 
ließe sich allerdings im Fall der 
neuen Länder anhand makroökono
mischer Größen regeln. Dieses ist 
auch als Alternative zu der prozentu
alen Einbeziehung der neuen Länder 
in die Umsatzsteuerverteilung disku
tiert worden. Herausgekommen ist 
eine Lösung, die zwar sachlich unter 
dem Gesichtspunkt der korrekten re
gionalen Zurechnung des Umsatz
steueraufkommens immer noch eine 
erhebliche Begünstigung der neuen 
Länder darstellt. Dennoch erscheint 
diese Lösung für viele angreifbar, ob
wohl das Umverteilungselement, das 
hier zu diskutieren wäre, im Fonds 
Deutsche Einheit enthalten ist.

Als Alternative zur Aufstockung 
des Fonds Deutsche Einheit wird da
her auch weiterhin eine Einbezie

hung der neuen Länder in die nor
male Umsatzsteuerverteilung disku
tiertwerden. Der sich hier ergebende 
Beitrag der Länder ist von einer Grö
ßenordnung, die in vielen Ländern zu 
zusätzlicher Kreditaufnahme führen 
wird. Angesichts der Dringlichkeit 
der zu lösenden Probleme macht es 
aber keinen Sinn, den Grundsatz
streit weiterzuführen. Wenn sich für 
diese Lösung eine breite Mehrheit 
von Bund und Ländern finden läßt, 
wird man auch damit leben können.

Notwendige
Bundesbeteiligung

Alte und neue Länder wären aller
dings gut beraten, auch den Bund 
nicht aus seiner Verantwortung zu 
entlassen. Wenn die westlichen Län
der einen beachtlichen Teil ihres Um
satzsteueraufkommens abgeben, 
sollte dies auch der Bund tun. Die 
Belastung der neuen Länder mit 
Ausgaben, die einigungsbedingt 
sind und in den normalen Haushal
ten nichts zu suchen haben, ist er
heblich -oben wurden die Preisstüt
zungsmaßnahmen erwähnt und ähn
liches gilt für die Bereiche der sozia
len Sicherung. Eine Bereitschaft der 
alten Länder, einen wesentlichen 
Beitrag zur Stützung der neuen 
Haushalte zu leisten, sollte daher be
gleitet sein von einer ins Gewicht fal
lenden Entlastung der Haushalte der 
neuen Länder von übergangsbeding

ten Kosten. Ein solches auch weiter
hin starkes Engagement des Bundes 
ist angemessen, da er, wie das Er
gebnis 1990 zeigt, von den Mehrein
nahmen am meisten profitiert und 
darüber hinaus die größten Entla
stungspotentiale wegen Wegfalls 
der Teilung hat.

Letztlich kann nämlich an einem 
ökonomischen Sachverhalt kein 
Zweifel sein: Die Entwicklung in den 
neuen Ländern hat den alten Län
dern erhebliche Wachstumsimpulse 
beschert. Diese werden abreißen, 
wenn es nicht gelingt, die Erträge 
dieses Wachstums in die neuen Län
der zu bringen. Der privatwirtschaft
liche Prozeß leistet dieses zur Zeit 
offenkundig nicht. Es ist daher Auf
gabe des Staates, für diesen Trans
fer zu sorgen. Das bedeutet, daß auf 
den Einigungsprozeß zurückge
hende Steuereinnahmen in den 
neuen Ländern eingesetzt werden 
sollten. Nur wenn wir dieses tun, kön
nen wir damit rechnen, daß der Ent
wicklungsprozeß in den neuen Län
dern vorankommt. Diese Regel gilt 
sicher für die Länder Westdeutsch
lands. Sie gilt aber genauso für den 
Bund. Neue und alte Länder sollten 
gemeinsam Regelungen suchen, die 
nicht nur einen Ausgleich innerhalb 
der Länder darstellen, sondern auch 
die weitere Beteiligung des Bundes 
an dieser herausfordernden Aufgabe 
sicherstellen.
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