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Neue Balance zwischen Autonomie und Solidarität 
Ein Vorschlag zur Reform des deutschen Finanzausgleichssystems 

Einleitung 

Die Vorbereitungen für eine Föderalismusreform III sind mittlerweile un
übersehbar. Die Ministerpräsidentenkonferenz und die Finanzministerkonferenz 
sind bereits dabei, einen Zeitplan und Eckpunktepapiere zu entwickeln. 
Partei übergreifend, im Bund und in den Ländern, herrscht weit verbreitet der 
Eindruck, dass es nun an der Zeit sei, das deutsche Finanzausgleichssystem 
zu reformieren. Im März 2013 haben die Ministerpräsidenten von Hessen 
und Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Finanzausgleich 
geklagt; Anfang 2013legte die FDP-Fraktion im hessischen Landtag ein Re
formgutachten vor; im Oktober 2012 gab es ein erstes länderübergreifendes 
Positionspapier der CDU-Landtagsfraktionen; aber die ersten, die die Rele
vanz des Themas erkannten und ein Reformgutachten in Auftrag gaben, 
waren bereits 2010 fünf Landtagsfraktionen von Bündnis90/Die Grünen.

1 

Der Grund für all diese Reformüberlegungen liegt zum einen im Verfalls
datum des bestehenden Gesetzes, das am 31.12.2019 seine Gültigkeit verliert. 
Zum anderen herrscht weitgehend Konsens darüber, dass das bestehende 
System massive Funktionsmängel aufweist, auch wenn es sich in seinen 
Grundzügen durchaus bewährt hat: Durch das Verteilungssystem werden 
die Mittel, die für staatliches Handeln zur Verfügung stehen, in berechen
barer Weise auf die Gebietskörperschaften verteilt, so dass diese in die Lage 
versetzt werden, ihre Aufgaben angemessen und hinreichend effizient zu 
erfüllen. Auch über die Prinzipien, denen eine Finanzverfassung genügen 
soll, ist relativ leicht Einigung zu erzielen. Relevante Prinzipien sind hierbei 
Autonomieschonung und Solidarität als verfassungsrechtliche Vorgaben, 
Effizienz, Leistungsprinzip, Transparenz und Einfachheit als ökonomische 
Prinzipien sowie Fairness und Gerechtigkeit und breite Zustimmungsfähig
keit als politische Vorgaben. Die unterschiedlichen Krisendiagnosen und 
Lösung vorschläge in Abhäng~keit von der ideologischen oder finanziellen 
Position des Betrachters ergeben sich dann aus unterschiedlicher Gewich
tung dieser Prinzipien oder aus unterschiedlichen Interpretationen, wie 
diese konkretisiert werden sollten. Insbesondere das angemessene Verhältnis 

1 Die Gutachten stehen im Volltext unter http://www.polver.uni-konstanz.de/behnke/forschung/ 
reform-des-bundesdeutschen-finanzfoederalismus/texte/ zur Verfügung. 
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zwischen Autonomie und Solidarität der Länder kann nicht a priori prinzi
piell festgelegt werden, sondern muss in der politischen Arena immer von 
neuem ausgehandelt werden, damit die hieraus resultierende Ordnung von 
breitem Konsens getragen wird. 

Der Reformvorschlag, der im Rahmen von zwei Gutachten für Die Grünen 
von mir entwickelt wurde, zielt genau auf diese Problematik. Die Überle
gungen, die für die Abwägung zwischen Solidarität und Autonomie ange
stellt werden, werden explizit gemacht und in einen konkreten operativen 
Vorschlag übersetzt. Auf diese Weise soll die Möglichkeit eröffnet werden, im 
Diskurs einen breiten Konsens hierfür zu erreichen.

2 
Bevor ich diesen Vor

schlag hier präsentiere, werde ich zunächst sehr kurz die aktuelle politische 
Konfliktsituation sowie die Problematik des Ausbalancierens von Solidari
tät und Autonomie in der politischen Praxis umreißen. An diese Überle
gungen schließt sodann mein eigener Vorschlag an, wie diese Balance in 
einem neuen Ausgleichssystem besser gefunden werden könnte. 

Die politische Ausgangskonstellation- ein Gesetz mit Verfallsdatum 

Mit dem Solidarpakt II zwischen Bund und Ländern wurde 2005 die beste
hende Finanzverfassung bis zum Jahr 2020 festgeschrieben.' Sie ist hiermit 
erklärtermaßen ein Übergangsmodell, um einen solidarischen und tragfä
higen Ausgleich zwischen den Ländern zu schaffen, bis die extremen Un
gleichgewichte in Folge der Deutschen Wiedervereinigung einigermaßen 
angeglichen sind. Noch sieht es zwar so aus, als sei 2020 ein zeitlich weit 
entferntes Datum; jedoch zeigt die Erfahrung, dass Neuverhandlungen der 
Finanzverfassung in der Regel eine langwierige Angelegenheit sind, da vitale 
Besitzstandsinteressen aller Beteiligten betroffen sind. Zudem kommt er
schwerend hinzu, dass die aktuelle konjunkturelle Lage nur geringe Spiel
räume für Kompensationszahlungen lässt und somit über echte Umvertei
lung verhandelt werden muss. Wenn sich die Gesamtmenge des zu vertei
lenden Geldes nicht vergrößern lässt, kann man einige Beteiligte nur da
durch besser stellen, dass man anderen etwas wegnimmt. Diese Situation 
wird spieltheoretisch als Nullsummenspiel bezeichnet und zeichnet sich 
durch das denkbar höchste Konfliktniveau in Verhandlungen aus, da zwi
schen den Verhandlungspartnern nur antagonistische Interessen bestehen. 

2 Die im Gutachten vorgestellten Überlegungen stellen den Stand meiner Überlegungen Ende 
2012 dar. Seitdem haben sich meine Überlegungen weiter entwickelt, woraus sich im hier vor
gestellten Vorschlag gewisse Abweichungen zum Gutachten ergeben. 

3 Der Solidarpakt li basiert auf Bestimmungen des Maßstäbegesetzes (vom 9.9.2001, BGBI. I, S. 
3202) und ist konkretisiert im neuen FAG vom 20.12.2001 (BGBI I, S. 3955). Das Maßstäbege
setz wiederum war eine Reaktion auf das Urteil des BVerfG (BVerfGE 101, 158-2 BvF 2, 3/98, 
1, 2, 99 vom 11.11.1999) zur Klage der Länder BW, BY und HE zur Absenkung des Niveaus des 
horizontalen Finanzausgleichs (Geske 2007: 217). 
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Die große Schwierigkeit bei einer Reform der bundesdeutschen Finanz
verfassung besteht darin, dass sich bei der Thematik drei unterschiedliche 
Konfliktlinien überlagern und eine Einigung nur unter großem Zeitauf
wand und Kompromissbereitschaft aller Beteiligten zu erzielen ist. 

Erstens stehen im Hinblick auf die vertikale Steuerverteilung Bund und 
Länder in Opposition. So konnten beispielsweise die Entscheidungen zur 
Finanzierung der Folgelasten der deutschen Wiedervereinigung (Fonds 
Deutsche Einheit, Solidarpakt I, Programm Aufbau Ost) nur dadurch er
reicht werden, dass der Bund einen Großteil der Kosten übernahm und diese 
über Kredite finanzierte, was langfristig die Verschuldung des Bundeshaus
haltes vorantrieb. In Zeiten globaler Finanzkrisen und ständig geringer 
werdenden Wirtschaftswachstums aber werden die Verteilungskämpfe här
ter, und der Bund hat mittlerweile mit Abstand die größte Schuldenlast aller 
drei gebietskörperschaftliehen Ebenen aufgehäuft, muss aber ab 2016 die 
Neuverschuldung auf 0,35 Prozent des BIP begrenzen. Eine Lastenver
schiebung auf den Bund wird also auf Dauer nicht das geeignete Mittel 
bleiben, um Einigung in Finanzverteilungsfragen zu erzielen. 

Die zweite Konfliktlinie besteht zwischen finanzkräftigen und finanz
schwachen Ländern, die durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) in die 
Gruppen der Geber- und der Nehmerländer eingeteilt werden. In dem 
Maße, wie sich die Schere in der Verteilung der Finanzkraft zwischen den 
Bundesländern weiter öffnet- eine Entwicklung, die sich seit Jahren konti
nuierlich fortsetzt - sinkt die Zahl der ausgleichspflichtigen Länder, und 
damit steigt ihre finanzielle Belastung gegenüber der wachsenden Zahl aus
gleichberechtigter Länder. 

Die dritte Konfliktlinie ist die parteipolitische Zusammensetzung der Re
gierungen in Bund und Ländern. In der Regel finden Länder mit gleichge
richteten Regierungen leichter Kompromisslösungen als Länder, die von 
unterschiedlichen Parteien regiert werden. Im Falle des Finanzföderalismus 
kann die Parteienkonfliktlinie also den Konflikt zwischen Geber- und Neh
merländern entweder intensivieren oder abschwächen. Gerade gleichgerich
tete Regierungen in Geber- und Nehmerländern eröffnen Möglichkeiten, die 
harten Fronten aufzubrechen und sich auf die Suche nach Kompromiss
formeln zu begeben. 

In diesem Sinne stellt das vorgegebene Enddatum für die Gültigkeit des 
bestehenden Ausgleichssystems auch eine Chance dar, mit dem notwendi
gen zeitlichen Vorlauf Lösungdn zu suchen und konsensual auszuhandeln, 
die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden, die langfristig 
tragfähig, fair, effizient und nachhaltig sind. Ob tatsächlich dreißig Jahre 
nach der Wiedervereinigung die einigungsbedingten Unterschiede zwischen 
den Ländern eingeebnet sind, ist nach dem aktuellen Stand der finanziellen 
Situation der Länder zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz werden andere Konflikt-
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liniendann den Ost-West-Cleavage überlagern, so dass sich neue Optionen 
für Interessenkoalitionen ergeben, die möglicherweise die Einigungschan
cen in diesem konfliktträchtigen Thema insgesamt verbessern. 

Die zentrale Herausforderung- Balance zwischen Solidarität und Autonomie 

Grundprinzipien in der Verfassung 

Sowohl das Solidarprinzip als auch der Grundsatz der Länderautonomie, 
aus dem sich das Leistungsprinzip ableiten lässt, sind im Grundgesetz ver
ankert und markieren somit die Eckpunkte, zwischen denen der politische 
Kompromiss gefunden werden kann. Art. 72, Abs. 2 GG postuliert die 
»Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet« und sieht in 
deren Wahrung oder Herstellung eine Begründung für den Bund, konkur
rierende Gesetzgebungsbefugnisse an sich zu ziehen (analog Art. 105 GG). 
In Art. 106 Abs. 3 Punkt 2 GG wurde sogar die frühere Formulierung der 
»Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse« als Grundsatz für die vertikale 
Umsatzsteuerverteilung beibehalten. Die Bundesfreundlichkeit der Länder, 
die wechselseitige Solidarität und die Wahrung oder Herstellung gleichwer
tiger Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet gehören zum normativen 
Kernbestand des Selbstverständnisses des deutschen Bundesstaates. Dem 
gegenüber steht das Prinzip der Eigenstaatlichkeit der Länder (Art. 30 GG) 
sowie deren Haushaltsautonomie (Art. 109, Abs. 1 GG), die notwendige 
Bedingung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Konnexitätsprinzip 
in der Logik der Vollzugskausalität ist (Art. 104a, Abs. 1 GG). Dementspre
chend wäre auch jede Beschneidung der Ausgabenautonomie der Länder 
verfassungswidrig. 

Umsetzung im bestehenden Finanzausgleichssystem 

Im bestehenden Finanzausgleichssystem sind beide Komponenten- Ein
nahmen nach dem Autonomieprinzip sowie Umverteilung nach dem Soli
darprinzip - in Kombination verwirklicht. Dies zeigt sich bereits am ge
mischten Steuersystem, das Trennsteuern und Gemeinschaftssteuern kom
biniert. Am deutlichsten wird die Logik des Systems in der Betrachtung der 
Zusammensetzung der Ländereinnahmen. Diese setzen sich aus drei bis 
fünf Komponenten im Baukastensystem zusammen:• 

4 Die Zusammensetzung der Ländereinnahmen in Zahlen lässt sich den jährlichen Abrechnun
gen des Länderfinanzausgleichs (Tabelle BMF/ VA 4 >>Der Finanzausgleich unter den Ländern« 
sowie Tabelle 5.4 »Daten zur horizontalen Umsatzsteuerverteilung, zum Länderfinanzausgleich 
und zu den Bundesergänzungszuweisungen«) durch das Bundesministerium der Finanzen ent
nehmen. Diese sind online abrufbar unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Oeffentliche Finanzen/Foederale 
Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/laenderfinanzausgleich.html, l;tzter Abruf 10.8.2013~ 
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1. Einnahmen aus eigenen Steuern (nach dem Trennsystem erhobene Län
dersteuern sowie Länderanteile an kommunalen Steuern) verbleiben im 
Land und verwirklichen das Autonomieprinzip. 

2. Auch der Anteil aus den nach dem Verbundsystem erhobenen Gemein
schaftssteuern ohne Umsatzsteuer (nach vertikaler und horizontaler Ver
teilung) verbleibt (im Wesentlichen') in dem Land, in dem die Steuer 
en:irtschaftet wurde und verkörpert so ebenfalls das Autonomieprinzip. 
Be1de Komponenten gemeinsam erfordern einen hohen Rechenauf
wand, um näherungsweise zu bestimmen, welche Einnahmen den Län
dern >eigen< sind und somit rechtmäßig zustehen. 

3. Aus der Umsatzsteuer erhält ein Land gegebenenfalls Ergänzungsanteile, 
sofern seine Finanzkraft unterdurchschnittlich ist, der Rest wird nach 
Einwohnerzahl verteilt. Die Umsatzsteuer als örtlich nicht radizierbare 
und dabei mit ertragreichste Steuer dient somit in abgestuftem Ausmaß 
dem Solidarprinzip - bei den Ergänzungsanteilen wird massiv, bei der 
Restverteilung moderat umverteilt. 

4. Horizontale Ausgleichszahlungen im Rahmen des Länderfinanzaus
gleichs im engeren Sinne ergänzen oder verringern das Budget in Ab
hängigkeit vom Status als Nehmer- oder Geberland. Diese Komponente 
folgt ausschließlich dem Solidarprinzip. 

5. Im letzten Schritt erhalten die meisten Länder schließlich ergänzende 
vertikale Zuweisungen durch den Bund (Bundesergänzungszuweisungen 
und Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen). Auch diese dienen 
dem Solidarprinzip, da sie letztlich zur finanziellen Verhandlungsmasse 
zwischen Bund und Ländern gehören. 

Bis 2004 wurde die unterdurchschnittliche Finanzkraft der Länder im Laufe 
der einzelnen Ausgleichsschritte bis auf99,5 der durchschnittlichen Finanz
kraft angehoben. Durch die Neuformulierung des Finanzausgleichsgesetzes 
mit Gültigkeit ab 2005 wurde dieses absolute Ausgleichsniveau relativiert 
mit dem Effekt, dass die maximale Anhebung nun auch etwas geringer aus
fallen kann. In 2012 erreichte Berlin das geringste Ausgleichsniveau aller 
Länder mit 97,5 Prozent des Durchschnitts. Die große Spannbreite in der 
Finanzkraft der Länder ist noch ein Erbe der Wiedervereinigung. So konnte 
und kann Bayern rund 80 Prozent seiner Einnahmen aus eigenen Einnah
men generieren (Ländersteuern und Länderanteil an den Gemeinschafts
steuern ohne Umsatzsteuer), Sachsen hingegen finanzierte damit im Jahr 
2000 nur 21 Prozent seiner Einttahmen und 2010 29 Prozent. 

Im Zeitverlauf haben sich a~ßerdem die Belastungen für Zahlungen im 
Länderfinanzausgleich (LFA) einseitig verschoben. Zwar ist die Gruppe der 

5 Die Zer_legungsprinzipien bei der Lohn- und Einkommensteuer sowie bei der Körperschaft
s~euer smd durchaus ~mstritte~ im Hinblick auf die Frage, wie gut sie Leistung oder Belastung 
emes Bundeslandes bet der Erwtrtschaftung der Steuer abbilden. 
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drei bis fünf Geberländer (BW, HE, BY, HH und NW)" vor der Wiederverei
nigung und nach 1994 im Wesentlichen unverändert geblieben, allerdings hat 
sich die Gruppe der Nehmerländer von fünf auf elf mehr als verdoppelt. So
mit ist der Anteil an den Ländereinnahmen, den die Geberländer in den hori
zontalen Finanzausgleich einzahlen, nach 1994 deutlich angestiegen. In den 
letzten Jahren haben sich die Belastungen immer stärker auf drei Bundeslän
der- BY, BW und HE- konzentriert. Vor diesem Hintergrund ist es nach
vollziehbar, dass die heute stark belasteten Geberländer beginnen, die Solida
ritätsbereitschaft zwischen den Ländern in Frage zu stellen. So begründeten 
die Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen ihre Klage vom 25. März 2013 
gegen das bestehende Finanzausgleichsgesetz als »Akt der politischen Notwehr«, 
da die Unausgewogenheit zwischen drei Geber- und 13 Nehmerländern nicht 
länger hinnehmbar sei. Unabhängig davon, wie man diese Klage juristisch oder 
politisch bewerten mag, so ist sie doch sichtbarer Ausdruck der schwindenden 
Solidaritätsbereitschaft zwischen den Ländern und damit ein Alarmsignal für 
grundlegende Funktionsprobleme des deutschen Finanzföderalismus. 

Ein reformiertes Finanzausgleichssystem muss also - unter Beibehaltung 
der grundlegenden Prinzipien - einen neuen Weg finden, mit diesen deut
lieh vergrößerten Unterschieden in der finanziellen und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Länder sowie in den Belastungen umzugehen, ohne 
dabei die Solidarbereitschaft zwischen den Ländern aufzuzehren. 

Der Reformvorschlag 

Nimmt man die Herausforderung ernst, in einer Finanzverfassung einen 
substanziellen Ausgleich zwischen dem Solidaritätsprinzip einerseits und 
dem Leistungsprinzip andererseits herzustellen, dann besteht konsequen
terweise der erste Teil des Reformvorschlags in der Abschaffung des horizon
talen Finanzausgleichs. Denn das Gefühl »wir zahlen für die anderen, die 
mit ihrem Geld nicht baushalten können« kann dann vermieden werden, 
wenn anstelle nachträglicher horizontaler Kompensationszahlungen be
stimmte Bedarfskomponenten direkt bei der horizontalen Steuerverteilung 
berücksichtigt werden. Die solidarische Umverteilung zwischen den Län
dern, die bislang über den horizontalen Ausgleich geleistet wird, wird di
rekt in die Umsatzsteuerverteilung mit integriert. 

Der zweite Teil des Reformvorschlags zielt somit darauf, die notwendige 
Umverteilung nur noch in einem einzigen Schritt, nämlich durch die hori-

6 BW hat als einziges Bundesland seit 1950 jedes Jahr in den Länderfinanzausgleich eingezahlt, ge
folgt von HE, das zwar zu Beginn der Bundesrepublik einige Jahre keine Zahlungen leistete, aber 
niemals Zahlungen erhalten hat. BY wurde 1989 zum Geberland und hat seitdem quasi kontinuier
lich steigende Anteile an den Zahlungen übernommen, HH hat sich mit wenigen Ausnahmen fast 
durchgängig mit kleinen Anteilen beteiligt und NRW hat in einigen Jahren ebenfalls die Gruppe 
der Geberländer mit einem kleinen Beitrag unterstützt. 
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zontale Umsatzsteuer-Verteilung, zu leisten. Hierbei kommen erstmals 
Verteilungskriterien ins Spiel, die sich an erwartbaren Bedarfen auf der 
Basis soziostruktureller Indikatoren orientieren. In Orientierung an Art. 
106, Abs. 3, Satz 1 muss auch bei der horizontalen Verteilung darauf geachtet 
werden, dass die Länder in der Lage sind, die notwendigen Ausgaben zu 
finanzieren, die sich einerseits aus einem Grundbedarf der Bereitstellung 
öffentlicher Güter und Leistungen pro Einwohner und andererseits aus 
Sonderbedarfen ergeben, da einige Einwohner für das Land höhere Kosten 
verursachen als andere. Diese Indikatoren sollen die Verteilung der Um
satzsteuer so steuern, dass die Finanzbedarfe näherungsweise gedeckt wer
den, ohne dass weitere horizontale Ausgleichszahlungen nötig werden. 

Als dritter Teil des Reformvorschlags soll in gewissem Umfang ein den 
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) vergleichbares Instrument auch ab 
2020 wieder eingesetzt werden. Denn es ist zu erwarten, dass auch nach 
2019 weiterhin große strukturelle Unterschiede der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit bestehen werden, die durch eine indikatorgestützte V ertei
lung der Umsatzsteuer nicht hinreichend ausgeglichen werden können. 
Auch wird ein Wechsel des Verteilungssystems zwangsläufig für einige Bun
desländer eine relative Verschlechterung in den Auszahlungen mit sich bringen. 
Diese Härten sollen durch vertikale Zahlungen des Bundes an betroffene 
Bundesländer abgefedert werden, die aber erstens zeitlich begrenzt und 
zweitens degressiv ausgestaltet werden. Eine solche degressive Ausgestal
tung ist dann vernünftig, wenn einerseits der Systemübergang abgefedert 
werden soll und andererseits die Hoffnung besteht, dass durch den System
wechsel mittelfristig eine Angleichung der Leistungsfähigkeit erreicht wird. 

Insgesamt folgt der Reformvorschlag somit weiterhin der Logik des Bau
kastensystems für die Zusammensetzung der Ländereinnahmen, in dem 
sowohlleistungs- oder beitragsbezogene Komponenten als auch aufgaben
und bedarfsbezogene Komponenten enthalten sind. Gegenüber dem beste
henden System fokussiert mein Reformvorschlag aber wesentlich auf zwei 
Komponenten der Ländereinnahmen. Während die Zuteilung der »eige
nen« Einnahmen (Bausteine 1 und 2) unverändert bleibt, stehen die Schrit
te drei und vier (USt-Verteilung und horizontaler Ausgleich) im Zentrum 
der Veränderung. Schritt fünf (vertikale Zahlungen) muss übergangsweise 
in angepasster Form fortgeführt werden, sollte aber langfristig überflüssig 
werden, denn durch den Systemwechsel sollen Effizienzgewinne freigesetzt 
und finanzielle Bedarfe zielge.qauer gedeckt werden. In den folgenden Ab
schnitten werden die einzelnen Komponenten des Reformvorschlags de
taillierter ausgearbeitet und begründet. 
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Abschaffung des horizontalen Finanzausgleichs 

Es gibt eine Reihe von Gründen, die dafür sprechen, den horizontalen oder 
Länderfinanzausgleich (LFA) abzuschaffen. Der LFA ist aktuell im 2. Ab
schnitt des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) §§ 4-10 geregelt. Seine Berech
nung ist kompliziert, die Grenzwerte für die Ausgleichsberechtigung oder 
Ausgleichspflichtigkeit sind willkürlich, und die Formeln zur Berechnung 
der Ausgleichsansprüche entbehren jeder Nachvollziehbarkeit Reale Be
darfe und Belastungen einzelner Länder werden aufgrund der reinen Aus
richtung an der relativen Finanzkraft der Länder nicht abgebildet. 

Unabhängig von der Berechnungsgrundlage ist der Vollzug des LFA ad
ministrativ ausgesprochen aufwändig. Die ständige Verrechnung laufender 
Einnahmen und Zahlungen macht es unmöglich, innerhalb eines laufen
den Ausgleichsjahres präzise Schätzungen über die Höhe des Ausgleichs
volumens anzustellen. Die endgültigen Zahlungsströme können vom BMF 
erst mit bis zu zwei Jahren Verspätung berechnet werden. Dies bedeutet 
neben der Ineffizienz des Verfahrens auch eine hohe finanzielle Unsicher
heit für die Länder. 

Der LFA trägt dazu bei, genau das Fundament zu untergraben, auf dem 
er eigentlich begründet ist, nämlich die Solidarität der Länder untereinan
der. Soll dieses Fundament weiterhin geschützt werden, muss das Wirken 
des LFA mindestens eingeschränkt oder umgelenkt werden. Eine relativ ein
fach erscheinende Lösung ist daher seine Abschaffung. 

In den letzten Jahren hat das gesamte Ausgleichsvolumen der horizontalen 
Zahlungen knapp 7 Milliarden Euro betragen und machte damit weniger 
als 10 Prozent des Volumens des zu verteilenden Länderanteils an der Um
satzsteuer aus, das bei knapp 80 Milliarden Euro liegt. Es ist nicht plausibel, 
warum für eine so relativ geringe Geldmenge so große administrative und 
soziale Kosten in Kauf genommen werden sollen, wenn die gleiche Menge 
Geldes direkt und mit geringerem Aufwand verteilt werden könnte. 

Schließlich kann die Abschaffung des LFA zu einer Steigerung der fiskali
schen Effizienz im gesamten Bundesgebiet beitragen, denn dann kommen 
Steuermehreinnahmen auf Länderebene dem Land, das sie erwirtschaftet 
hat (unabhängig davon, ob es sich um ein ehemaliges »Geber-« oder um 
ein »Nehmerland« handelt) unmittelbar zugute. Dadurch haben alle Län
der wieder starke Anreize, ihre Steuereinnahmen zu steigern, was insge
samt die fiskalische Effizienz steigert. 

U msatzsteuervertei I u ng 

Wird der LFA abgeschafft, dann muss die komplette zu erreichende Um
verteilung im System durch die horizontale Verteilung des Länderanteils an 
der Umsatzsteuer (USt) geleistet werden. Bereits im geltenden System wir-
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ken die Ergänzungsanteile, die nach Finanzkraft verteilt werden, sowie die 
OSt-Verteilung nach Einwohnern im Vergleich zur aufkommensbezogenen 
Verteilung der anderen Steuern um verteilend. Wenn aber das Ausmaß an 
Umverteilung, das im bestehenden System mit Hilfe von zwei aufeinander
folgenden Verteilungsschritten erreicht wird (OSt-Verteilung und LFA), in 
einem Schritt vollzogen werden soll, so muss sich logischerweise die OSt
Verteilung stärker als aktuell an Finanzbedarfen der Länder orientieren. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Bedarfe an Finanzmitteln durch drei 
Komponenten bestimmt werden: 
1. Die erste Komponente ist die Einwohnerzahl, da hierdurch eine Art »Grund

preis« ausgedrückt wird, also eine mehr oder weniger konstante finanzielle 
Leistung, die das Land für die Bereitstellung von Leistungen und öffentli
chen Gütern pro Einwohner aufbringen muss. Diese Kosten entstehen also 
durch die Staatstätigkeit aufLänderebene generell, und ceteris paribus stei
gen sie mit der Einwohnerzahl an. Wenn ein Land nicht in der Lage ist, 
diese Leistung zu erbringen, ist seine Staatsqualität gefährdet. 

2. Eine zweite wichtige Komponente ist die Finanzkraft, also die Fähigkeit, 
aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit Einnahmen zu erwirtschaften, um 
die anfallenden Ausgaben zu finanzieren. Ist diese Kraft in einem Land 
sehr schwach ausgeprägt, muss es nach dem Solidarprinzip durch Um
verteilung in die Lage versetzt werden, seine Aufgaben angemessen zu er
füllen. 

3. Die reine Orientierung an der Finanzkraft ignoriert aber, dass es systemati
sche und strukturelle Unterschiede in der Belastung der Länder gibt, die 
nicht selbstverschuldet sind und sich in der Regel auch nicht durch poli
tische Maßnahmen korrigieren lassen. Solche strukturellen Unterschiede 
werden beispielsweise dadurch hervorgerufen, dass manche Bürger den 
Staat systematisch mehr Geld kosten als andere, dass also der Preis, den das 
Land für diese Bürger aufbringen muss, höher ist und somit nicht über 
eine pauschale einwohnerbezogene Zuweisung aus der USt abgegolten 
werden kann. Die systematische Berücksichtigung solcher Belastungen 
in der Einnahmeverteilung bedeutet, dass ein rein einnahmebezogener 
Ausgleich durch eine ausgabenbezogene Komponente ergänzt wird. Die 
dritte Komponente besteht also aus strukturellen Sonderbedarfen, die den 
Grundpreis pro Einwohner für ein Land verteuern und die zwischen den 
Ländern variieren. 

Diese drei Komponenten - G$ndpreis ausgedrückt in der Einwohnerzahl, 
unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit ausgedrückt in der Finanzkraft 
und Sonderbedarfe, ausgedrückt durch noch zu definierende Bedarfsindi
katoren - bilden gemeinsam die Grundlage für die Berechnung der finan
ziellen Bedarfe eines Landes. Hierbei ist die Orientierung der Verteilung an 
Finanzbedarfen als Konzept nicht unumstritten. In der Praxis finden sich 
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Varianten beider Systeme, sowohl des Finanzausgleichs als Bedarfsaus
gleich als auch als Finanzkraftausgleich. So stellte beispielsweise das schwei
zerische Finanzausgleichssystem vor seiner Reform in 2004 auf den Ausgleich 
von Bedarfen ab, wechselte dann jedoch in Grundzügen auf ein System des 
Finanzkraftausgleichs unter der Berücksichtigung von Sonderlasten. Auch 
in verschiedenen Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich in Deutsch
land finden sich bedarfsorientierte Elemente. Der Vorteil eines Finanzkraft
ausgleichs gegenüber einem Bedarfsausgleich besteht darin, dass er eindeutig 
und objektiv messbar ist und somit wenig Angriffsfläche für Verhandlungen 
und strategische Manipulation bietet. Andererseits bietet ein Bedarfsaus
gleich den Vorteil, dass hierbei bestimmte vorhersehbare Finanzbelastungen 
der Länder berücksichtigt werden und somit einerseits regional unterschied
liche strukturelle Belastungen besser ausgeglichen werden können, anderer
seits eine realistische Einschätzung des Finanzbedarfs im Sinne einer Aus
gabenplanung ermöglicht wird. 

Eine Möglichkeit zur Abschätzung der Bedarfe wäre etwa ein »Warenkorb« 
an Länderaufgaben. Hierfür müssten Durchschnittswerte für Ausgaben pro 
Einwohner geschätzt werden, die durch konkrete Aufgaben wie Polizei
schutz, Kindergartenplätze oder Ähnliches anfallen. Ähnliche Warenkörbe 
werden von den statistischen Ämtern auch zur Berechnung von Lebenshal
tungskosten oder zur Abschätzung der Höhe von Sozialhilfeansprüchen zu
sammengestellt. Ein solches Vorgehen würde jedoch den Finanzausgleich 
voraussichtlich zu einem Schauplatz endloser Kämpfe um die Definition 
dieses Warenkorbs machen. In einem solchen Wettstreit um die finanz
wirksame Definitionsmacht durchschnittlicher Kosten für bestimmte Aus
gaben würden sich sämtliche typischen Konfliktlinien des deutschen Föde
ralismus - Bund-Länder, Regierung-Opposition und reiche Länder-arme 
Länder - unlösbar überlagern. Daher ist von einer Warenkorblösung für die 
Definition von Finanzbedarfen eindringlich abzuraten. 

Eine zweite Möglichkeit zur Schätzung der Finanzbedarfe ist die Verwen
dung von Indikatoren. Dies ist der Weg, den der hier präsentierte Reform
vorschlag verfolgt. Bei der Verwendung von Indikatoren ist es besonders 
wichtig, dass diese in ihrer Relevanz breit zustimmungsfähig und objektiv 
messbar sind, um die Manipulationsanfälligkeit so gering wie möglich zu 
halten. Hierfür müssen sie hinreichend einfach und allgemein sein und auf 
objektiven Messgrößen basieren. Andererseits kann man gegen einfache 
und allgemeine Indikatoren einwenden, dass diese wohl kaum in der Lage 
sein können, relevante Unterschiede in den Finanzbedarfen der einzelnen 
Länder adäquat abzubilden. Natürlich können solche Indikatoren wieder
um nur Näherungen für die Bedarfe bieten, und letztlich wird es eine Frage 
des politischen Fingerspitzengefühls sein, einen Ausgleich zwischen Präzi
sion und Einfachheit der Ausgleichsformel herzustellen. 
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Hier wird vorgeschlagen, die beiden Kriterien Einwohnerzahl und Finanz
kraft um drei Indikatoren zu ergänzen, die solche Sonderbedarfe besonders 
gut abbilden. Diese Bedarfsindikatoren im engeren Sinne (Arbeitslosigkeit, 
Bevölkerungsdichte und demografische Entwicklung) verbinden die Eigen
schaften, dass sie einerseits relativ einfach zu erheben' und daher objektiv 
nachvollziehbar sind, andererseits relevante Unterschiede entweder in der 
Leistungskraft oder in der Belastung der einzelnen Länder abbilden und 
zugleich im Sinne des Nachhaltigkeitspostulats auf langfristige Verände
rungen innerhalb eines Landes oder im Verhältnis zwischen den Ländern 
reagieren. Alle fünf Indikatoren werden mit festzulegenden Gewichten in ei
ne lineare Verteilungsformel integriert, auf deren Basis der Anteil jedes Lan
des an der Umsatzsteuer berechnet werden kann. 

Die allgemeine Formel zur Berechnung des USt-Anteils für jedes Bun
desland lässt sich somit wie folgt darstellen: 

USt(X) = a*EZ + b*FK + c*AL + d*BD + e*DE, 

wobei (X) die Modellspezifikation darstellt, 
a, b, c, d und e die Gewichtungskoeffizienten sind und 
EZ, FK, AL, BD und DE jeweils die normierten Werte für den Indikator im 
Bundesland wiedergeben. Hierbei steht 
EZ für Einwohnerzahl, 
FK für Finanzkraft, 
AL für Arbeitslosigkeit, 
BD für Bevölkerungsdichte und 
DE für demografische Entwicklung. 

Eine wichtige Frage ist demzufolge, wie die fünf Gewichtungskoeffizienten a 
bisefür die einzelnen Indikatoren zu wählen sind. Richtlinie für die Wahl der 
Gewichtungskoeffizienten ist es, die USt-Zuweisungen an die einzelnen Län
der möglichst weit an die Verteilung im Status quo anzunähern. Dies kann in 
Simulationen angenähert werden. Die Orientierung am Status quo ist nicht 
deshalb erstrebenswert, weil etwa angenommen würde, dass der bestehenden 
Verteilung eine herausgehobene normative Qualität zukommt, dass sie also 
nach objektiven Maßstäben besonders gerecht oder wünschenswert sei; viel
mehr wird angenommen, dass die Konflikte in der Diskussion über ein Re
formmodell desto intensiver werden, je größer die Abweichung vom Status 
quo ist und insbesondere je mehr Länder große Verluste hinnehmen müssen. 

I 
Da die Auswahl der einzelnen Indikatoren besonders folgenreich für die 

Finanzverteilung ist, wird im Folgenden noch ausführlicher erläutert, wa
rum die hier vorgeschlagenen Indikatoren als ausreichend und besonders 
geeignet eingeschätzt werden. 

7 Die Indikatoren beruhen alle auf Daten des Statistischen Bundesamtes. 
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Arbeitslosigkeit Der vermutlich gewichtigste Indikator für erhöhte finanzielle 
Belastungen eines Landes ist die Arbeitslosigkeit. Sie beeinflusst die finan
zielle Situation eines Landes in doppelter Hinsicht: Eine hohe Arbeitslosig
keit sorgt einerseits für geringere Steuereinnahmen, andererseits für höhere 
Sozialausgaben. Die Kosten für die Leistungen nach dem SGB II, die nicht 
der Bund übernimmt, müssen von den Kommunen getragen werden und 
belasten somit indirekt auch das Land. Hierzu gehören die sogenannten 
Kosten der Unterkunft (KdU), also Miet- und Heizzuschüsse. Dazu kom
men erhöhte Zuschüsse zu Sozialeinrichtungen, Betreuungskosten in Kin
dergärten und Schulen, Essensgeld und vieles mehr. 

Ein Hauptargument gegen die Berücksichtigung der Arbeitslosigkeit in 
der horizontalen USt-Verteilung besteht darin, dass dann, wenn eine hohe 
Arbeitslosigkeit sich »auszahlt«, die Regierungen keinen Anreiz mehr ha
ben, eigene Anstrengungen zu ihrer Reduzierung zu unternehmen. Anderer
seits muss man bedenken, dass die politischen Möglichkeiten der Einfluss
nahme auf die Wirtschaft begrenzt sind, und dass sehr hohe Arbeitslosen
zahlen typischerweise auf strukturelle Erblasten zurückzuführen sind, die 
nur in Ausnahmefällen kurzfristig politisch beseitigt werden können. Un
mittelbar wirken sich die erhöhten Soziallasten budgetär jedenfalls deutlich 
aus und sollten insofern Berücksichtigung finden.8 

Bevölkerungsdichte Dieser Indikator begründet sich durch das sogenannte 
Brecht'sche Gesetz: Während Brecht davon ausging, dass die Staatsausga
ben mit zunehmender Bevölkerungsdichte steigen, geht man heute in einer 
revidierten Version des Gesetzes von einem U-förmigen Zusammenhang 
zwischen Bevölkerungsdichte und Staatsausgaben aus. 

Dieser Zusammenhang erklärt sich daraus, dass bestimmte Arten von 
Aufgaben mit zunehmender Bevölkerungsdichte günstiger werden, weil 
sich Skalenerträge realisieren lassen. Umgekehrt sind diese Aufgaben über
durchschnittlich teuer, wenn sie in Gegenden mit geringer Bevölkerungs
dichte angeboten werden müssen. Darunter fallen etwa alle Arten von Band
Infrastruktur (Straßen, Eisenbahn, ÖPNV, Telefon, Internet, Fernsehen, ge
gebenenfalls auch Krankenhäuser, Ärzte, Schulen u. Ä.), die zur Grundver
sorgung der Bevölkerung gehören. Andere Aufgaben werden mit zuneh
mender Bevölkerungsdichte teurer, weil hier Überlastungseffekte eintreten, 
etwa alle Arten von Entsorgung (Müll, Abwasser, Abgase), Kriminalitätsbe
kämpfung oder Verkehr. Wenn sich diese beiden Kostenkurven- für Güter 

8 Letztlich kann tatsächlich eine >> Hängemattenmentalität« nicht ganz ausgeschlossen werden, wenn 
eine hohe Arbeitslosigkeit bei der Finanzverteilung quasi eine Prämie begründet. Allerdings dürfte 
es schwierig sein, diesen Effekt systemimmanent innerhalb der Logik des Finanzausgleichs zu kor
rigieren. Sinnvoller wäre es, flankierende wirtschaftspolitische Maßnahmen einzuführen, die bei
spielsweise einen Rückgang der Arbeitslosigkeit oder auch eine Verbesserung der demografischen 
Struktur (Wiederansiedlung jüngerer Menschen) belohnen. Ein solches Anreizsystem könnte 
bspw. in regionalen Wettbewerben umgesetzt werden. 
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mit abnehmenden Grenzkosten bei wachsender Bevölkerungsdichte einer
seits und solche mit zunehmenden Grenzkosten andererseits - überlagern, 
erhält man einen U-förmigen Zusammenhang. 

Aus dieser Überlegung folgt, dass Bundesländer, in denen viele Regionen 
unter- oder überdurchschnittlich dicht besiedelt sind, mit höheren Kosten 
belastet sind als Regionen, in denen die Bevölkerung über die Fläche gleich
mäßiger verteilt sind. Ein guter Indikator, der diese Problematik abbildet, wäre 
die durchschnittliche Abweichung der Bevölkerungsdichte einzelner Regionen 
eines Landes, etwa auf der Ebene von Wahlkreisen, von der durchschnittlichen 
Bevölkerungsdichte in Deutschland. Denkbar wäre auch die getrennte Be
rechnung zweier Indikatoren, die einerseits die überdurchschnittliche Bevöl
kerungsdichte, also die Belastung durch Ballungszentren, andererseits die un
terdurchschnittliche, also die Belastung durch Dünnbesiedelung, ausdrücken. 

Demografische Entwicklung Die demografische Zusammensetzung der 
Bevölkerung eines Landes beeinflusst in hohem Maße das Verhältnis von 
Einnahmen und Ausgaben in diesem Land, entzieht sich aber zugleich 
weitgehend dem politischen Einfluss. Das Verhältnis von Geburten- und 
Sterberate einerseits, von Zuzug und Wegzug andererseits verändert so
wohl die Dichte der Bevölkerung eines Landes als auch deren Altersstruk
tur. Eine negative demografische Entwicklung, also weniger Geburten als 
Sterbefälle und mehr Wegzug als Zuzug, ist ein Hinweis auf eine schlechte 
wirtschaftliche Situation. In der Konsequenz führt sie einerseits zu einem 
Rückgang der Bevölkerung, andererseits zu einer verstärkten überalterung, da 
erstens weniger Kinder geboren werden und zweitens in der Regel mobile 
Erwerbstätige wegziehen, wohingegen Rentner tendenziell vor Ort verblei
ben. Beide Effekte sind für ein Land problematisch. Der Bevölkerungsrück
gang führt dazu, dass notwendigerweise bereitzustellende Kollektivgüter 
pro Einwohner teurer werden (bspw. Bandinfrastruktur), dass nicht belie
big teilbare Güter und Dienstleistungen aufrecht erhalten werden müssen, 
obwohl sie nicht voll ausgelastet sind (beispielsweise Schulen, Freizeitange
bote) und dass eventuell Kosten für den Rückbau oder die Funktionsum
widmung von Gebäuden, Dienstleistungen oder regionalen Einheiten 
(bspw. Industriegebiete, entvölkerte Stadtviertel) anfallen. Die Überalte
rung der Gesellschaft führt dazu, dass die Steuereinnahmen pro Kopf sinken, 
wohingegen andere Kosten (etwa Pflege, Gesundheitswesen) verstärkt an
fallen. Da sich die demografi sche Mischung bereits heute zwischen einzelnen 
Bundesländern deutlich unte~cheidet und die Prognose für die zukünftige 
Entwicklung lautet, dass sich diese Unterschiede (bei einem allgemeinen 
Trend einer zunehmenden Überalterung der Gesellschaft) weiter verschär
fen werden, berücksichtigt dieser Indikator zum einen ausgabenrelevante 
Unterschiede zwischen den Ländern (im Querschnitt) und ist zum anderen 
für Entwicklungen über die Zeit (im Längsschnitt) sensibel. 
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Vertikale Ergänzungszahlungen 

Wie eingangs dargestellt wurde, dient der Solidarpakt II in erster Linie dazu, 
die nach wie vor gravierenden Unterschiede in der Finanzkraft der Länder 
durch massive Umverteilung anzugleichen. Sachsen etwa erhielt 2008 rund 
50 Prozent seiner Einnahmen durch Zuweisungen und Zuschüsse, in Bre
men sind es immerhin knapp 25 Prozent. Es ist kaum zu erwarten, auch bei 
günstiger wirtschaftlicher Entwicklung, dass sich bis in zehn Jahren diese 
Unterschiede soweit angeglichen haben werden, dass eine Aufgaben ange
messene Finanzausstattung aller Länder allein durch eine indikatorgestützte 
horizontale Umsatzsteuerverteilung erreicht werden kann. 

Um die Umstellung auf ein neues Finanzausgleichssystem abzufedern, wird 
daher vorgeschlagen, als ergänzende Säule für die finanzielle Ausstattung dieser 
Länder vom Bund vertikale Zahlungen zu leisten. Diese Zahlungen sollten nicht 
zweckgebunden sein, jährlich degressiv gestaltet werden und zunächst auf einen 
gewissen Zeitraum (beispielsweise bis 2030) begrenzt werden. Nach Ablauf die
ser Frist verfügt man über zehn Jahre Erfahrung mit der Wirkungsweise des 
neuen Systems, und die Anreize zur Vermehrung der Steuereinnahmen müssten 
bis dato ihre Wirkung entfaltet haben. Dann kann in neuen Verhandlungen 
festgestellt werden, ob es nötig ist, weiterhin vertikale Ergänzungszahlungen an 
besonders finanzschwache Länder zu leisten, oder ob sich das Niveau der finan
ziellen Leistungsfähigkeit soweit angeglichen hat, dass das vorgeschlagene Mo
dell der USt-Verteilung hinreichend für Umverteilung sorgt. 

Dieser Vorschlag knüpft konzeptionell an das bestehende Instrument der 
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) an. Die BEZ sind nicht zweckge
bundene Schlüsselzuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbe
darfs mit dem Ziel, die durchschnittliche Finanzkraft pro Einwohner bis 
auf ein Niveau von maximal 99,5 Prozent anzuheben (§ 11, Abs. 2 FAG). 
Die Sonderbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) hingegen bestehen in 
verhandelten Fixzahlungen zum Ausgleich bestimmter Sonderlasten ein
zelner Länder und sind systematisch kaum zu rechtfertigen. So dürfte es 
dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr angemessen sein, tei
lungsbedingte Sonderlasten zu definieren, da sich die Niveaus der Finanz
kraft zwischen ost- und westdeutschen Ländern im Einzelfall durchaus an
geglichen oder ausgetauscht haben können. Die erhöhten Kosten der Ar
beitslosigkeit werden im neuen System bereits durch den Bedarfsindikator 
im Rahmen der horizontalen USt-Verteilung berücksichtigt. Die Kosten 
der politischen Führung schließlich sind am wenigsten zu rechtfertigen, 
insbesondere, da 10 von 16 Ländern auf dieser Basis regelmäßig SoBEZ er
halten. Die zwangsläufige Folgerung aus dieser Beobachtung müsste lauten, 
dass 10 unserer 16 Bundesländer so klein sind, dass es für sie eigentlich in
effizient ist, eine eigene politische Führung aufrechtzuerhalten. 
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Diejenigen Zahlungen des Bundes, die am Ende von 2019 noch für verti
kale Zahlungen geleistet wurden, sollen vielmehr verwendet werden, um 
für diejenigen Länder, die sich durch die Systemumstellung in 2020 in den 
Auszahlungen verschlechtern, eine »sanfte Landung« zu ermöglichen. Diese 
Zahlungen können bis 2030 mit jährlichen prozentualen Kürzungsbeträgen 
fortgeführt werden und müssen dann neu verhandelt werden. Auf diese 
Weise kann der Übergang ins neue System finanziell abgefedert werden, 
ohne die Ungereimtheiten, die der alten Verteilungslogik zugrunde liegen, 
zu perpetuieren. 

Schlussbemerkungen 

Dieser Reformvorschlag hat - obwohl er konzeptionell noch nahe am Status 
quo liegt- vermutlich kaum Chancen, in der politischen Realität auch so 
umgesetzt zu werden. Insbesondere die Wahl, Operationalisierung und 
Gewichtung der einzelnen Bedarfsindikatoren bieten viel Anlass zu politi
scher Auseinandersetzung. Nichtsdestotrotz sollten Reformvorschläge for
muliert werden, die tatsächlich konzeptionell neue Alternativen bieten und 
nicht nur an einzelnen Krisensymptomen des bestehenden Systems herum
doktern. 

Wenn man grundsätzlich der Annahme zustimmt, dass eine Bedarfsorien
tierung in einem Finanzausgleichssystem Sinn macht, müsste man eigent
lich sogar über einen wesentlich weiter gehenden Vorschlag nachdenken, 
den ich als »bedingungsloses Grundeinkommen für Länder« bezeichnen 
würde: Angesichts des ungeheuren rechnerischen Aufwandes, der betrieben 
wird, um festzustellen, wie hoch die »eigenen« Einnahmen eines Landes 
sind, nur um diese nachträglich anzugleichen, wäre es wesentlich effizienter, 
solidaritätsschonender und letztlich auch ehrlicher, wenn man die Vertei
lungslogik umkehren würde: aus einem großen Topf gemeinsamer Steuern 
erhielten dann die Länder im ersten Schritt finanzielle Zuweisungen gemäß 
ihren strukturellen Bedarfen, die sie im zweiten Schritt um eigene Steuer
einnahmen ergänzen könnten, die dann nicht mehr Gegenstand eines wei
teren Ausgleichsschrittes wären, sondern zu einer effektiven Differenzie
rung im Niveau der Ländereinnahmen führen würden. Zu klären wären 
dann die Fragen, welche Steuern als Gemeinschaftssteuern und welche als 
eigene Steuern zu definieren wären, und welche Indikatoren für die Vertei
lung des bedingungslosen Grupdeinkommens herangezogen werden müss
ten. Auch wenn dieser Vorsch1ag - gemessen am Status quo - sehr radikal 
erscheinen mag, ist es bislang die interessanteste und viel versprechendste 
Lösung, die mir in der vielstimmigen Debatte untergekommen ist. 




