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Verantwortung ernst nehmen —
Föderale Finanzverfassung, Bildung und Forschung
Unterschiedliche Einschätzungen
über die Erfolgsaussichten der Fö-
deralismusreform prägten die vier-
te Veranstaltung der Stiftungsalli-
anz „Bürgernaher Bundesstaat“.
Landtagspräsident Prof. Dr. Adolf
Spotka fragte skeptisch, ob „die
große Koalition der Stimmberech-
tigten“ in der Bundesstaatskom-
mission es schaffe, „den Zwang
zum Konsens im Konsens zu über-
winden“. Der Vorstand der Frie-
drich-Naumann-Stiftung, Otto Graf

Lambsdorff, kritisierte die Kommis-
sion als „Fehlkonstruktion“ und
setzte seine Hoffnungen bereits auf
einen neuen Anlauf nach der Bun-
destagswahl 2006. Kommissions-
mitglied Volker Kröning, MdB,
verteidigte hingegen die Zusam-
mensetzung und widersprach hef-
tig der negativen Einschätzung der
zu erwartenden Ergebnisse: Die
sich abzeichnenden Fortschritte in
der Sache gingen weit über die Re-
formen von 1969 und 1994 hinaus. 

Deutlich wurde außerdem, daß in
den Bereichen Bildung und For-
schung viele Veränderungen not-
wendig sind, um die verschiedenen
Schieflagen in Deutschland zu
beseitigen. Zentrale Forderung
aller Podiumsteilnehmer: mehr
Wettbewerb zwischen den Schu-
len, zwischen den Hochschulen
und zwischen den Forschungsein-
richtungen, um die notwendigen
Qualitätsverbesserungen zu errei-
chen. 
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Vierte Veranstaltung der Stiftungsallianz: Diesmal luden die Stiftungen in den Landtag von Sachsen-Anhalt, um
eine Diskussion über föderale Finanzverfassung, Forschung und Bildung anzustoßen.
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in Deutschland sieht
jedoch anders aus:
Die Aufgabenvertei-
lung ist für die Bürger
undurchschaubar,
die Entscheidungs-
verfahren extrem blo-
ckadeanfällig.“ Vor
diesem Hintergrund
wolle die Stiftungsal-
lianz den Bürgern
eine Plattform bieten,
um Reformansätze
zu diskutieren und
die Arbeit der Bun-
desstaatskommis-
sion konstruktiv zu

begleiten. Dies sei auch dringend
notwendig. Denn derzeit drohe sich
die Bundesstaatskommission wie
ihre Vorgänger bei früheren Födera-
lismusreformen in technischen De-
tails zu verlieren. 

Der erste Teil der Veranstaltung
war der Finanzverfassung gewid-
met. Dr. Otto Graf Lambsdorff
machte in seinem Referat deutlich,
daß zur Wiederherstellung der
Handlungsfähigkeit der Politik eine

Reform der Finanzverfassung un-
bedingt erforderlich sei. Er warnte
davor, sich an der reinen Quantität
der im Bundesrat zustimmungs-
pflichtigen Bundesgesetze zu ori-
entieren: Es gehe um „den harten
Kern von relativ wenigen blockade-
trächtigen Gesetzen“, und diese
befänden sich besonders im Be-
reich Steuern, der wiederum mit
dem gesamten Abgaben- und
Transfersystem verknüpft sei. 

Lambsdorff kritisierte die Zusam-
mensetzung der Bundesstaats-
kommission: Es sei ein Fehler ge-

wesen, die Kommission nur mit
aktiven Politikern zu besetzen, die
über den Schatten ihrer Eigeninter-
essen springen müßten. Denn bei
Fragen der Kompetenzverteilung
gehe es immer auch um Macht-
fragen. Man könne doch nicht
erwarten, daß sich die Landesre-

gierungen für das Zurückdrängen
des Exekutivföderalismus „zerrei-
ßen“. Ernüchtert rief Graf Lambs-
dorff deshalb bereits zu einer wei-
teren Reformrunde nach der Bun-
destagswahl 2006 auf: Dann solle
die Aufgabe einem Konvent aus
unabhängigen Experten übertra-
gen werden, der „von Fragen des
Machterhalts unabhängig“ wäre. 

Prof. Dr. Gisela Färber (Hochschu-
le für Verwaltungswissenschaften
Speyer) wies darauf hin, daß die
gegenwärtige Struktur der Finanz-
verfassung die politische Diskus-
sion verzerre. Die steuerpolitische
Diskussion werde völlig getrennt
von der Frage, welche öffentlichen
Güter der Staat bereitstellen solle.
„Viele Menschen sehen deshalb
die staatlichen Leistungen als ko-
stenlos an.“ Am Beispiel der Ei-
genheimzulage zeigte sie, daß ne-
ben dem offiziellen Finanzaus-
gleich noch ein wesentlich intrans-
parenterer zweiter Finanzausgleich
im Steuersystem steckt: „Hinter
der Fassade des Steuerrechts wu-
chern steuerliche Subventionen.“
Diese verteilten sich sehr ungleich
auf die einzelnen Länder, weshalb
z.B. die Eigenheimzulage von den
Landesregierungen verteidigt wer-
de, die davon profitierten. 

Skeptisch: Dr. Otto Graf Lamsbdorff erwartete wenig
Substantielles von der Bundesstaatskommission.
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Der Präsident des Landtags von
Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Adolf
Spotka, stellte in seiner Begrüßung
die Frage, wie angesichts der drei
Tabus in der Bundesstaatskommis-
sion – Länderfinanzausgleich, Soli-
darpakt II und Länderneugliede-
rung – in anderen Bereichen über-
haupt ein Fortschritt erreicht wer-
den könne. Zugleich machte Spot-
ka deutlich, daß  er als Bürger von
Sachsen-Anhalt Schwierigkeiten
habe, wenn von den Chancen der
Unterschiedlichkeit die Rede sei.
Spotka, selbst Mitglied der Bun-
desstaatskommission, kritisierte,
daß die Landtagsabgeordneten
dort kein Stimmrecht besitzen:
„Wer kein Stimmrecht hat, wird
auch nicht ernstgenommen.“ 

Thomas Fischer (Bertelsmann Stif-
tung) begrüßte die Anwesenden im
Namen der Stiftungsallianz „Bürger-
naher Bundesstaat“ und stellte de-
ren Anliegen vor: „Das Bundes-
staatsprinzip ist Ausprägung einer
lebendigen Demokratie. Die Realität
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Plädoyer für mehr Transparenz: Tho-
mas Fischer (Bertelsmann Stiftung) be-
grüßte die Teilnehmer der Tagung.

Kritisierte Tabus: Prof. Dr. Adolf Spot-
ka, Präsident des Landtags von Sach-
sen-Anhalt.

Prangerte intransparenten Finanz-
ausgleich an: Prof. Dr. Gisela Färber,
Universität Speyer.
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Der finanzpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion im sachsen-anhalti-
nischen Landtag, Marco Tullner,
zeigte sich grundsätzlich über-
zeugt davon, daß mehr Transpa-
renz in der Finanzverfassung und
mehr Wettbewerb auch bei der
Steuerpolitik nötig sei. Derzeit fehl-
ten klare Verantwortlichkeiten:
„Niemand ist so richtig zuständig.“
Allerdings sei ihm als ostdeutscher
Finanzpolitiker „das Hemd näher
als der Rock“. Angesichts einer
Steuerdeckungsquote des Lan-
deshaushalts von 40% könne er ei-
nem Steuerwettbewerb zwischen
den Ländern nicht zustimmen – zu-

mindest nicht ohne Kompensation. 
Wie entscheidend eine Reform der
bundesstaatlichen Kompetenzord-
nung ist, machte Prof. Dr. Jürgen
Nitsch deutlich: Bei einer klareren
Zuweisung der politischen Ver-
antwortung könne der Bildungs-
und Forschungsstandort Deutsch-
land auch mit dem derzeitigen Mit-
teleinsatz wesentlich vorange-
bracht werden. Nitsch, Leiter einer
DFG-Forschergruppe an der Uni-
versität Magdeburg, berichtete aus
der Praxis der Forschungsförde-
rung in Deutschland: „In manchen
Fällen lassen es die Gutachten zu
Forschungsanträgen an Sachkom-
petenz fehlen.“ Wichtig seien mehr
Autonomie und Wettbewerb für die
Hochschulen, eine stärkere For-
schungsförderung für den Mittel-
stand durch die Länder und eine
stärkere internationale Anbindung
der Forschungsförderung. 

Auf die Frage von Moderator Wolf-
gang Borchert (Radio SAW Halle):
„Führen die von Herrn Spotka ge-
nannten Tabus nicht dazu, daß das
Reformziel, den Bundesstaat zu
entflechten, verfehlt wird?“, ant-
wortete der SPD-Bundestagsab-
geordnete Volker Kröning: „So ist
die Realität. Ohne diese Vorabfest-
legungen hätte man die Länder nie
zu einer Überprüfung der Kompe-
tenzordnung gebracht.“

Kröning verteidigte Zusammenset-
zung und Arbeit der Bundesstaats-
kommission: Ergebnisse einer En-
quête-Kommission oder eines Ex-
pertenkonvents wären wahrschein-
lich nie umgesetzt worden. Außer-
dem sei es gelungen, auf Bundes-
ebene die Verfassungsreform zu ei-
ner Sache des Parlaments zu ma-
chen. Er verwahrte sich gegen die
Kritik aus den Landesparlamenten:
Diese seien hochrangig vertreten
und könnten sich vollwertig in die
Kommissionsarbeit einbringen. Au-
ßerdem seien Wissenschaftler und
kommunale Spitzenverbände be-
teiligt. Er rechne mit der Umset-
zung der Vorschläge der Bundes-
staatskommission im Januar/Fe-
bruar 2005 in Bundestag und Bun-
desrat. Mit der Bundesstaatsre-
form werde ein „Anschub“ für wei-
tere Reformen gegeben. Beispiels-
weise werde durch den geplanten
Tausch „Kfz-Steuer an den Bund –
Versicherungssteuer an die Län-
der“ die Abschaffung der Kfz-Steu-
er und damit ein deutlicher Büro-
kratieabbau ermöglicht.

Erwartete Ergebnisse: Volker Kröning,
MdB, prognostizierte konkrete Vorschlä-
ge der Föderalismuskommission.
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Forderte Hochschulautonomie: Prof.
Dr. Jürgen Nitsch berichtete aus der
Praxis der Forschungsförderung.

Auf zwei Ursachen zu geringer
Ausgaben für Bildung und For-
schung wies Prof. Dr. Wolfgang
Renzsch hin: Zum einen stünden
diese Ausgaben in Konkurrenz mit
Sozialausgaben und Zinslasten.
Hier öffne sich seit Jahren die
Schere zu Lasten von Schulen und
Hochschulen. Zum anderen wür-
den Bildung und Forschung zu
85 % von Ländern und Gemeinden
finanziert, die nur geringe Hand-
lungsspielräume hätten. Da Bil-
dung und Forschung zu den weni-
gen Bereichen gehörten, in denen
die Ausgaben der Länder nicht ge-
setzlich oder durch langfristige
Verträge festgeschrieben seien,
setzten die Landesfinanzminister
bei ihrer Haushaltskonsolidierung
vor allem dort an. Das werde auch
daran deutlich, daß häufig die vom
Bund finanzierten oder kofinan-
zierten Bereiche besser ausge-
stattet seien als die aus Lan-
desmitteln finanzierten Bereiche.

Als zentrales Problem nannte
Renzsch, daß die Länder von den
Einnahmen, die ihre Universitäten
generierten, kaum etwas behalten
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Steuerdeckungsquote von 40 %: Mar-
co Tullner, MdL, wies auf die ostdeut-
sche Realität hin.
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könnten, während sie die Kosten
weitgehend selbst tragen müssen:
„Deswegen bauen zur Zeit fast alle
Bundesländer Studienplätze ab.“ Er
befürwortete deshalb einen Vor-
schlag der Bertelsmann Stiftung.
Danach würden die Bundesmittel
nach der Anzahl der Studenten ver-
teilt. Auch das BAföG, das vor
allem die ärmeren Bundesländer
belaste, solle der Bund zu 100 % fi-

nanzieren. Dann wäre es für die
Bundesländer wieder lohnenswert
in ihre Universitäten zu investieren. 

Dr. Heinrich Höfer (Bundesverband
der Deutschen Industrie) machte
deutlich, daß es nicht in erster Linie
um einen Wettbewerb zwischen
den Ländern gehe: „Entscheidend
ist der Wettbewerb der Hochschu-
len, genauer der Fakultäten und
Forschungseinrichtungen.“ Deswe-

gen solle das Geld
nicht an die Län-
der, sondern über
Gutscheine direkt
an die Hochschu-
len gehen. Im Be-
reich Lehre sei der
Wettbewerb auf
diese Weise leicht
zu organisieren:
„Schließlich gibt es
dort, anders als bei
der Forschung,
viele Nachfrager.“
Für den Bereich
Forschung müsse
der Wettbewerb
durch Forschungsprämien organi-
siert werden. Insgesamt, so Höfer,
könne sich der Staat weit aus dem
Bereich Bildung und Forschung zu-
rückziehen. Gleichzeitig forderte
Höfer dazu auf, die staatlichen Bil-
dungsausgaben auf mindestens
1 % des Bruttoinlandsprodukts zu
erhöhen. Damit liege man immer
noch unter anderen Ländern. Ob
Bund oder Länder diese Mittel auf-
brächten, sei nicht entscheidend. 

Der Finanzminister von Sachsen-
Anhalt, Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué,
warnte davor, den Bund als reich
darzustellen: „Im Vergleich zu den
bildungspolitischen Notwendigkei-
ten sind Bund und Länder beide
arm.“ Deswegen müßten erstens
durch Wettbewerb neue Spielräu-
me erschlossen werden. Derzeit
seien in Deutschland alle wichtigen
Parameter für einen produktiven
Wettbewerb im Bildungswesen ver-
schlossen: Beispielsweise seien
Studiengebühren verboten, die Be-
soldung der Lehrkörper bundesein-
heitlich festgeschrieben, der Nu-

merus clausus führe zu einer sin-
kenden Qualität des Abiturs. In die-
sen Bereichen könne eine Verla-
gerung der Aufgaben auf die Län-
der einiges verbessern. Zweitens
müßten private Finanzierungsquel-
len erschlossen werden. Paqué ver-
wies darauf, daß in den USA selbst
staatliche Universitäten einen gro-
ßen Teil ihres Budgets über Spen-
den und Stiftungen finanzierten.
Deutschland müsse hier das Poten-
tial nutzen, welches aus den stei-
genden Summen bei Erbschaften
entstehe. 

Der Vorstand der Ludwig-Erhard-
Stiftung, Dr. Hans D. Barbier, nutzte
sein Schlußwort zum Plädoyer für
Freiheit und Wettbewerb. Wie
schon eingangs Graf Lambsdorff
äußerte er sich skeptisch über die
zu erwartenden Ergebnisse der
Bundesstaatskommission und rich-
tete seine Erwartungen auf einen
nachfolgenden Reformkonvent mit
anderer Zusammensetzung.
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Plädoyer für die Freiheit: Dr. Hans D.
Barbier, Vorsitzender des Vorstands der
Ludwig-Erhard-Stiftung.

Mehr Markt im Bildungswesen: Prof.
Dr. Karl-Heinz Paqué, Finanzminister
von Sachsen-Anhalt.

Länder sollten von Universitäten pro-
fitieren: Prof. Dr. Wolfgang Renzsch.

Für Wettbewerb in der Forschung: Dr. Heinrich Höfer, BDI
(links) mit Wolfgang Borchert (Moderation).

Dr. Hans D. Barbier, Vorsitzender des
Vorstands der Ludwig-Erhard-Stiftung

Wolfgang Borchert, Radio SAW Halle
(Moderation)

Prof. Dr. Gisela Fäber, Hochschule für
Verwaltungswissenschaften, Speyer

Thomas Fischer, Bertelsmann Stiftung

Dr. Heinrich Höfer, Bundesverband der
Deutschen Industrie

Volker Kröning, MdB, Bundesstaats-
kommission

Dr. Otto Graf Lambsdorff, Vorsitzender
des Vorstands der Friedrich-Naumann-
Stiftung

Prof. Dr. Jürgen Nitsch, Leiter einer DFG-
Forschungsgruppe, Universität Magdeburg

Min. Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Fi-
nanzminister Sachsen-Anhalt

Prof. Dr. Wolfgang Renzsch,
Universität Magdeburg

Marco Tullner, MdL, Sachsen-Anhalt

Referenten der Tagung


