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Vorwort 

Der Finanzwissenschaftliche Ausschuß des Vereins für Socialpolitik hat seine 
Arbeitstagung 1992 vom 10. bis 12. Juni in Essen ausgewählten finanzwissen-
schaftlichen Problemen der deutschen Einheit gewidmet. Dieser Band enthält 
die dort gehaltenen und aufgrund der ausgiebigen Diskussion überarbeiteten und 
erweiterten Referate. 

Dieter Biehl behandelt in seinem Beitrag "Die Rolle des EG-Regionalfonds 
bei der Regionalpolitik und ihre Finanzierung in den neuen Bundesländern" die 
Möglichkeiten problemadäquater Entwicklungsstrategien und nimmt eine Bewer-
tung des derzeitigen EG-Förderkonzeptes für die neuen Länder vor. Er bettet die 
gewählte Fragestellung zunächst in die ökonomische Theorie des Föderalismus 
ein und grenzt die bundesdeutsche Raumordnungs- und Regionalpolitik gegen 
die europäische ab. Vor diesem Hintergrund beschreibt Biehl die gegenwärtigen 
strukturellen Defizite in Ostdeutschland und vergleicht die neuen Bundesländer 
auf der Bais des produktivitätsorientierten Infrastrukturindikators IGSAXO mit 
den übrigen Regionen der Europäischen Gemeinschaft. Aus den dargestellten 
Ergebnissen leitet er dann Schlußfolgerungen für eine der Problem lage angemes-
sene region al pol i tische Entwicklungsstrategie ab. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verfasser dem Problem eines adäqua-
ten Zusammenspiels von nationaler und europäischer Regionalpolitik. Nach theo-
retischen Überlegungen stellt Biehl das "Gemeinschaftliche Förderkonzept 1991-
1993" für die neuen Länder dar und beurteilt die Maßnahmen u. a. mit Hilfe 
der ökonomischen Föderalismustheorie. Im letzen Teil des Referats führt der 
Verfasser die wesentlichen Zahlen aus dem Gemeinschaftlichen Förderkonzept 
und dem Rahmenplan der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen 
Wirtschaftsstruktur" zusammen. Dabei gelangt er zu dem Ergebnis, daß die EG-
Maßnahmen zur Beseitigung der strukturellen Probleme in den neuen Bundeslän-
dern sinnvoll und auch weiterhin notwendig sind, daß allerdings größere Transpa-
renz bezüglich des Zusammenwirkens der Mittel aus den EG-Strukturfonds und 
den bundesdeutschen Mischfinanzierungsinstrumenten geboten ist. 

Wolfgang Kitterer untersucht in seinem Referat "Rechtfertigung und Risiken 
einer Finanzierung der deutschen Einheit durch Staatsverschuldung" die Wirkun-
gen der zusätzlichen schuldfinanzierten Staatsausgaben seit der Vereinigung. Er 
beschreibt zunächst das Wachstum der Staatsverschuldung seit 1970 und erörtert 
dessen Ursachen. Anschließend geht er auf die Finanztransfers nach Ostdeutsch-
land und die Schuldenfinanzierung dieser Zuweisungen ein. Dabei erläutert Kitte-
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rer im einzelnen die Auf teilung der Finanzierungsdefizite und der Schulden auf 
die unterschiedlichen Gebietskörperschaftsebenen. Zum Schluß der Übersicht 
über die Entwicklung der Staatsverschuldung beschreibt er die jüngere Entwick-
lung der Nebenhaushalte, insbesondere des Fonds Deutsche Einheit, des Kreditab-
wicklungsfonds und der Treuhandanstalt. Der dritte Teil des Referats befaßt sich 
mit den stabilitätspolitischen Aspekten der Staatsverschuldung. Dabei gelangt 
der Verfasser zum Ergebnis, daß der Einigungsprozeß keinen Anlaß zu nachfrage-
orientierter Fiskalpolitik bot und die umfangreiche schuldfinanzierte Staatsausga-
benerhöhung nicht mit konjunkturpolitischen Argumenten zu rechtfertigen ist. 
Im folgenden Kapitel präsentiert Kitterer ein einfaches makroökonomisches Mo-
dell, das sich zur Erfassung der wirtschaftlichen Situation in der Bundesrepublik 
Deutschland nach der Vereinigung und zur Ableitung von Tendenzaussagen für 
die künftige Entwicklung gut eignet. Anhand dieses Modells wird gezeigt, wie 
sich bei Fortschreibung der gegenwärtigen Verhältnisse der Haushaltsspielraum 
langfristig entwickeln würde. Nach Kitterers Berechnungen ergibt sich in der 
langen Frist ein negativer Haushaltsspielraum und ein kontinuierlicher Anstieg 
der Zins-Steuer- sowie der Zins-Aus gaben-Quote. Im fünften Kapitel seines 
Vortrags befaßt sich Kitterer mit den Möglichkeiten einer Rechtfertigung der 
hohen zusätzlichen Staatsverschuldung mit dem Argument der zeitlichen Lastver-
schiebung. So wird häufig versucht, die Kreditaufnahme mit dem Effizienzgewinn 
einer Finanzierung von Staatsausgaben nach dem pay as you use-Prinzip zu 
begründen. Auch derartige Rechtfertigungsversuche lehnt Kitterer jedoch für die 
Verschuldung im Rahmen des Einigungsprozesses ab. Der sechste Teil des Refe-
rats ist der Frage gewidmet, wie die Staatsverschuldung auf den außenwirtschaftli-
chen Ressourcentransfer wirkt. Hier ergibt sich, daß nur eine konsequente Haus-
haltskonsolidierung den notwendigen Transfer von Ressourcen aus dem Ausland 
sicherstellen kann. Auch diese Schlußfolgerung bestärkt Kitterers ablehnende 
Haltung gegenüber staatlicher Kreditaufnahme als Instrument zur Finanzierung 
des Einigungsprozesses. 

Peter Friedrich und Steffen Lindemann widmen ihren Beitrag "Die Treu-
handanstalt ein Instrument zum Aufbau des Föderalismus?" einer Analyse der 
Tätigkeit der Treuhandanstalt in ihrer Bedeutung für den öffentlichen Sektor. 
Dabei werden zunächst die den öffentlichen Bereich betreffenden Ziele und 
Aufgaben der Treuhandanstalt detailliert diskutiert und Interdependenzen zwi-
schen dem komplexen Zielsystem und den unterschiedlichen Aufgabengruppen 
herausgearbeitet. Besondere Probleme bereitet die Bewertung der Tätigkeiten 
der Treuhandanstalt im Hinblick auf die Zielsetzungen. Eine klare Formulierung 
der von der Treuhandanstalt zu maximierenden Zielfunktion und der dabei zu 
beachtenden Nebenbedingungen ist nicht möglich, weil innerhalb der Treuhand-
anstalt kein Konsens über die Zielgewichtung besteht. Friedrich und Lindemann 
entwickeln daher Entscheidungskriterien, die den auf den öffentlichen Sektor 
bezogenen Zielen Rechnung tragen. Damit sollen den Entscheidungsträgem nor-
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mative Aussagen an die Hand gegeben werden, die ihnen in Zukunft eine rationa-
lere Beurteilung ermöglichen. Anhand der Kriterien wird die Arbeit der Treuhand-
anstalt bewertet. Mittels eines spieltheoretischen Ansatzes prüfen die Verfasser 
anschließend die Frage, ob der Verkauf von Vermögen an Länder und Gemeinden 
einen Verstoß gegen das Prinzip der Neutralität darstellt. Neutralität bezeichnet 
dabei die Abwesenheit unbeabsichtigter Substitutionseffekte zwischen den Ent-
scheidungsträgem des privaten und des öffentlichen Sektors im Hinblick auf 
deren Startbedingungen. Friedrich und Lindemann kommen bei ihren Untersu-
chungen zu dem positiven Ergebnis, daß der Verkauf an öffentliche Verwaltungs-
träger dem Grundsatz der Neutralität weitgehend entspricht. 

Prof. Dr. K.-H. Hansmeyer 
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A. Einleitung 

Mit dem gewählten Thema wird ein Teilaspekt aus dem Gesamtkomplex der 
Probleme der deutschen Vereinigung herausgegriffen. Diese Wahl gründet sich 
auf die Überzeugung, daß nicht den eher kurzfristigen Bestimmungsfaktoren von 
einzel- und gesamtwirtschaftlichem Angebot und Nachfrage, sondern den mittel-
bis langfristigen Determinanten regionaler Entwicklungspotentiale und ihrer Aus-
lastung auch in den neuen Ländern die größere Rolle beizumessen ist I. Wie bei 
jedem selektiven Vorgehen könnte damit die Gefahr verbunden sein, den Themen-
bereich übergreifende Aspekte aus dem Auge zu verlieren. Dem soll dadurch 
vorgebeugt werden, daß die Untersuchung in einen weiteren Rahmen eingepaßt 
wird, der das Risiko partialanalytischer Verzerrungen verringert. 

Ausgangspunkt ist die Überlegung, daß es sich bei der zu behandelnden Frage-
stellung um eine Teilaufgabe der Systemtransformation handelt, der nicht mit 
"piece-meal-engineering" beizukommen ist. Auch ein auf eine Teilfrage verengter 
Untersuchungsansatz muß deshalb in einen übergreifenden Gesamtansatz einge-
bettet sein. Dieser Gesamtansatz soll durch das Stichwort ,,( ökonomische) Theorie 

1 Vgl. für einen solchen Ansatz Biehl et al. (1975); sowie Biehl (1986). 
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des Föderalismus" gekennzeichnet werden. Er geht von einer zunächst vereinfa-
chenden Zweiteilung in eine Verfassungsfunktion und eine Bereitstellungsfunk-
tion aus, bei der i. S. einer erweiterten Kostenanalyse auf der Grundlage einer 
Erweiterung der Musgraveschen Trias Allokation, (Re-)Distribution und Stabili-
sation eine Aufgabenteilung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
einer Gesellschaft und ihrer Wirtschaft besteht: Der öffentliche Sektor stellt unter 
Minimierung der aus Präferenzen- und Ressourcenkosten sich zusammensetzen-
den Gesamtkosten politische Institutionen sowie öffentliche und private Verfü-
gungsrechte bereit, auf deren Grundlage die territorialen und funktionalen Körper-
schaften öffentliche Güter i. e. S. (von Verteidigung bis Umweltschutz) anbieten; 
dem privaten Bereich obliegt es, innerhalb dieses Verfassungsrahmens private 
Güter verfügbar zu machen 2• Die Verfassungsfunktion ist von daher eine eindeu-
tig und ausschließlich "öffentliche" Aufgabe, die der Bereitstellungsfunktion 
über- und vorgeordnet ist, während die Trennungslinie zwischen öffentlicher und 
privater Bereitstellungsfunktion auch innerhalb einer gegebenen Verfassung un-
terschiedlich gezogen werden \cann. Im Falle einer Systemtransformation, wie 
sie sich mit der Integration der Ex-DDR in die Bundesrepublik stellt, kann daher 
durchaus auch die Frage gestellt werden, ob dies ein "reiner" Beitritt sein soll 
(d. h. vollständige Übernahme des Systems der Bundesrepublik) oder ob es auch 
- und welche - Änderungen im System der alten Bundesrepublik geben soll. 
Wie Norbert Andel zu Recht betont, war diese Wahlmöglichkeit wegen des 
enormen Zeitdrucks jedoch "rein theoretischer Natur" 3. Die Grenzziehung zwi-
schen dem Bereich der Bereitstellung öffentlicher und dem privater Güter hängt 
dabei überwiegend von Präferenzen- und weniger von Ressourcenkosten ab; und 
Präferenzenkosten und ihre Abwägung mit Ressourcenkosten drücken sich ganz 
überwiegend in politischen Entscheidungen aus. Diese sind auf wichtigen Gebie-
ten bereits gefallen (Einigungsvertrag und seine Umsetzung); auf anderen stehen 
sie noch aus (z. B. Finanzausgleich). 

Eine solche Einbettung in einen übergreifenden föderalistischen Gesamtrah-
men hilft eine fruchtlose, weil zu stark schwarz-weiß-zeichnende ideologisierende 
Diskussion zu vermeiden, bei der hier das Panier der "reinen" oder freien" 
Marktwirtschaft und dort das wegen "Marktversagens" geforderten staaatlichen 
oder kollektiven Interventionismus auf allen Gebieten geschwungen wird. Gerade 
am Beispiel der deutschen Einheit sollte überdeutlich geworden sein, daß be-
reichs- und problembezogen differenziert werden muß: Ohne einen angemessenen 
gesetzlichen und verordnungsmäßigen Rahmen, innerhalb dessen eine leistungs-
fähige Verwaltung tätig ist, vermag ein noch so heftiges Beschwören der Markt-
kräfte wenig zu bewirken - genausowenig, wie eine noch nicht existierende 
oder noch nicht eingespielte Verwaltung mit den ihr zusätzlich aus Mißtrauen 
in den Markt aufgebürdeten Marktersatzleistungen fertig werden kann. Es gilt, 

2 Vgl. hierzu und zum folgendem Bieh! (1983, S. 71 ff.) sowie Bieh! (1988, S. 63 ff.). 
3 Vgl. Ande! (1992, S. 3). 
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die einzelnen Problembereiche auf dem Hintergrund der gleichen Gesamtkonzep-
tion zu analysieren und dann auch dort, wo sich dies als aus Gerechtigkeits-
und / oder Effizienzüberlegungen vorteilhaft erweisen sollte, von den Lösungen 
in den alten Ländern abzuweichen 4 • Dies soll im folgenden auch für den Bereich 
der Regionalpolitik versucht werden. 

Der Begriff "Regionalpolitik" läßt sich unterschiedlich weit oder eng bestim-
men. Bei weiter Interpretation kann er als Summe aller Maßnahmen mit räumli-
chem Bezug verstanden werden, die sich auf alle Raumpunkte und nicht nur 
ausgewählte Teilmengen (z. B. alle rückständigen Gebiete, alle Agrarräume) 
beziehen. I. e. S. läßt sich Regionalpolitik mit regionaler WirtchaJtspolitik oder 
regionaler Strukturpolitik gleichsetzen 5. Den Unterschied zur Raumordnungspo-
litik kann man dann darin sehen, daß letztere sich an einem umfassenderen 
gesellschaftlichen Zielkatalog orientiert und über einen entsprechend umfangrei-
cheren Satz an Instrumenten verfügt, der auch Ge- und Verbote umfaßt. Auch 
aus der weiteren Sicht stellt die regionale Wirtschafts- oder Strukturpolitik einen 
zentralen Teilbereich dar. Die EG besaß zunächst keine ausdrücklich statuierte 
regionalpolitische Zuständigkeit; die Schaffung des Regionalfonds (EFRE) im 
Jahre 1975 stützte sich auf eine Formulierung der Präambel zum EWG-Vertrag. 
Erst durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986 wurde der Regio-
nalfonds im EWGV verankert (Art. l30c) und zusammen mit den beiden anderen 
Strukturfonds (Sozialfonds, Ausrichtungsteil des Agrarfonds) in den Dienst einer 
allgemeinen Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts ("Kohä-
sion") gestellt (Art. l30a, l30b). Dadurch erhielt die EG auch eine gewisse 
Koordinationskompetenz für die europäische Raumordnung 6• Die regionalpoliti-
sche Zuständigkeit der EG soll durch die Beschlüsse von Maastricht weiter 
gestärkt werden; sie soll nun auch zum Auf- und Ausbau transeuropäischer 
Infrastrukturnetze, insbesondere durch den bis Ende 1993 neu zu schaffenden 
Kohäsionsfonds beitragen (Art. 129b-129d sowie erweiterter Art. 130d). 

Sowohl die engeren regionalpolitischen als auch die spezifisch raumordnungs-
politischen Aufgaben werden von der gleichen Generaldirektion (XVI) wahrge-
nommen. In der Bundesrepublik dagegen sind Raumordnung und regionale Wirt-
schaftspolitik nach wie vor deutlich getrennt und verschiedenen Ressorts zuge-
wiesen. Die Konzeptionen für die EG-Strukturfonds, insbesondere für den Regio-
nalfonds, entsprechen zwar eher dem engeren Verständnis von Regionalpolitik; 
zum Unterschied zur deutschen Aufgabenteilung verfügt der EG-Regionalfonds 

4 Ein gutes Beispiel für einen solchen Ansatz stellt das Buch von Sinn / Sinn (1992) 
dar. 

5 Vgl. Fürst / Klemmer / Zimmermann (1976, S. 1 und S. 3 ff.). Den hier verwendeten 
Begriff "Regionalpolitik" als Bezeichnung für regionale Wirtschaftspolitik halten die 
Autoren jedoch für "irreführend", da es auch eine ,,regionalisierte" Gesellschaftspolitik 
gebe. 

6 Einen ersten Vorbericht zu einer EG-Raumordnungskonzeption hat die EG-Kommis-
sion bereits vorgelegt, vgl. EG-Kommission (1991). 


