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Föderalismus in der Form fiskalischer Dezentralisierung und lokaler Finanzautonomie stärkt 

die Anreize der relevanten politischen Handlungsträgern – der Wählern, der Politikern und 

der Interessengruppen – eine Politik zu verfolgen, die die Wohlfahrt im gesamten 

Staatswesen mehrt (Oates 2011). Wichtige Wirkungsmechanismen sind dabei das Ausmaß 

der institutionellen Äquivalenz, d.h. der Einheit der Kreise der Zahler, Nutzer und Entscheider 

(Blankart 2007, 2011), sowie die Abwanderungs- und Widerspruchmöglichkeiten der Bürger 

gemäß dem Konzept von „exit, voice, and loyalty“ (Hirschman 1970).  

Wie wirkt sich vor diesem theoretischen Hintergrund die zunehmende Globalisierung auf den 

Föderalismus aus? Naheliegend ist die These, dass mit der Globalisierung die 

wirtschaftlichen Interdependenzen sowie die wirtschaftlichen Räume wachsen und 

dementsprechend auch die optimale Größe der politischen Räume sowie der optimale Grad 

der Zentralisierung steigen. Plausibel ist aber auch die Gegenthese: Die Globalisierung 

stärkt den nationalen, regionalen und lokalen Standortwettbewerb. Um darin erfolgreich zu 

sein, müssen Staaten und Gebietskörperschaften eine gute und auf ihre Verhältnisse und 

Notwendigkeiten angepasste Politik betreiben können. Dazu braucht es eine möglichst hohe 
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institutionelle Äquivalenz und dafür wohl mehr Föderalismus in Form von lokaler 

Entscheidungsautonomie als es die meisten Staaten heute haben.  

 

Mit der Globalisierung entwickeln sich auch die die Politik prägenden Abwanderungs- und 

Widerspruchsmöglichkeiten sowie die Loyalität der Bürger, oder eben „exit, voice, and 

loyalty“ (Hirschman 1970). Durch die Senkung der Informations- und Mobilitätskosten 

nehmen die Abwanderungsmöglichkeiten der Bürger zu. Die verschiedenen Formen der 

Wanderung lassen die technischen, budgetären sowie intergenerationellen Externalitäten 

und Spillovers wachsen. Gleichzeitig nehmen der Ausländer- und Auswärtigenanteil zu, 

womit immer mehr Steuerzahler keine Bürgerrechte mehr haben und ihre Anreize sinken, 

sich politisch zu organisieren. So verändern sich nicht nur die Widerspruchsmöglichkeiten, 

sondern auch die Loyalität, denn für viele wird es immer wahrscheinlicher, dass sie und ihre 

Kinder dereinst an einem anderen Ort als heute leben. 

 

Wie kann diese Spannung zwischen der zunehmenden Bedeutung von Föderalismus infolge 

der Globalisierung sowie die zunehmenden Schwierigkeiten mit Föderalismus ebenfalls 

infolge der Globalisierung gelöst werden? Im Weiteren diskutieren wir die uns wichtigen 

Aspekte in der Form eines disziplinierten Essays. Im ersten Abschnitt erörtern wir, wie die 

Globalisierung den Föderalismus fördert. Im zweiten Abschnitt diskutieren wir, wie sie ihn 

fordert. Im dritten Abschnitt überlegen wir, wie der Föderalismus fitter für die sich schnell 

globalisierende Welt gemacht werden kann und stellen einige der von uns vertretenen 

institutionellen Reformen vor. Im vierten Abschnitt greifen wir einen bisher vernachlässigten 

Aspekt auf: Ein Hauptargument für stärkeren Föderalismus ist, dass er die institutionelle 

Äquivalenz erhöht. Globalisierung bedeutet aber zunehmende Mobilität der 

Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital auch über Gebietskörperschaftsgrenzen hinweg. Das 

wiederum bedeutet, dass die Kosten und Nutzen staatlicher Tätigkeit vollständiger und 

schneller auf den Faktor Boden überwälzt werden. Damit aber zerfällt die mit Föderalismus 

angestrebte institutionelle Äquivalenz. Die Bodenbesitzer tragen die Steuerlast und schöpfen 

die Vorteile aus den Leistungen ab, aber sie haben oft nicht die entsprechenden politischen 

Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsrechte. Deshalb diskutieren wir neue Möglichkeiten 

und Ideen, wie die institutionelle Äquivalenz wiederhergestellt werden könnte. Im letzten und 

fünften Abschnitt werden die Argumente zusammengefasst. 
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1. Globalisierung fördert Föderalismus 

Die Globalisierung und die mit ihr einhergehende Senkung der Informations- und 

Mobilitätskosten verändert die Bedeutung von Föderalismus und Dezentralisierung über 

wenigstens sechs Kanäle: 

 

Erstens hängt der Wohlstand von Ländern zunehmend von ihren Erfolgen im globalen Markt 

und Standortwettbewerb ab. Früher reichte es, leicht besser als die Nachbarn und als die 

direkten Konkurrenten zu sein. Zunehmend muss aber mit den weltbesten Ländern und 

Regionen mitgehalten werden. Wettbewerbsfähigkeit bedeutet hohe Produktivität und folgt 

aus guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit guter Wirtschafts- und 

Sozialpolitik. Gute Politik fällt aber nicht vom Himmel, sondern resultiert aus guten 

politischen Institutionen, die den relevanten politischen Handlungsträgern, also den Bürgern 

und Politikern, starke Anreize geben, wohlfahrtssteigernde Politikalternativen auszuloten. Ein 

wichtiger Anreizmechanismus für Bürger und Politiker zum Auffinden guter Politikalternativen 

ist Eigenverantwortung auf allen Ebenen und damit effektive Dezentralisierung. Deren Kraft 

spiegelt sich nicht nur in der breiten wissenschaftlichen Literatur (z.B. Oates 2011, Blankart 

2007),  sondern auch ganz konkret an der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation Europas. 

Unseres Erachtens ist der deutschsprachige Raum unter anderem deshalb wirtschaftlich so 

erfolgreich, weil er im Unterschied zu allen anderen europäischen Sprachräumen in fünf 

relativ stark dezentralisierte und teils kleine unabhängige Staaten aufgeteilt ist – 

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und am Rande Luxemburg – die in einem 

intensiven Konkurrenzkampf stehen und zwischen denen gute Problemlösungen besonders 

leicht übernommen werden. Ähnlich beruht auch der Erfolg der skandinavischen Länder auf 

der starken Dezentralisierung Skandinaviens in, je nach Definition, drei bis fünf unabhängige 

Staaten, die genauso wie ihre vergleichsweise autonomen Gemeinden in einem intensiven 

Konkurrenzkampf stehen.  

 

Zweitens werden wegen den zunehmenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten gerade 

innerhalb der EU die wirtschaftlich erfolgreichen Länder vermehrt dazu gedrängt, Transfers 

zugunsten der wirtschaftlich schwächeren zu leisten. Das können sie umso besser, je 

finanzkräftiger sie selbst sind. Finanzstark können aber nur jene Länder sein, die ihre Mittel 

sparsam und wirkungsvoll einsetzen und sich auch auf die Verbesserung der eigenen 

institutionellen Rahmenbedingungen konzentrieren. Dafür brauchen insbesondere auch die 

großen Staaten wie Deutschland aber auch Frankreich eine effektivere Dezentralisierung 

und Stärkung der lokalen Eigenverantwortung auf kommunaler und Länderebene.  
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Drittens benötigen gerade auch die wirtschaftlich weniger erfolgreichen Länder Europas 

dringend mehr Dezentralisierung. Griechenland ist das am stärksten zentralisierte Land des 

Euro-Raums, und Portugal folgt auf dem zweiten Platz (jeweils gemessen an der inneren 

Dezentralisierung im Sinne der Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von Regionen und 

Gemeinden, dazu Sorens 2011 und Díaz Cayeros 2006). Unseres Erachtens ist eine der 

wichtigen Ursache der Leiden dieser Länder ihre starke Zentralisierung (Eichenberger und 

Stadelmann 2011). Genau so ist auch Frankreich stark zentralisiert, mit ähnlichen wenn auch 

bisher besser verborgenen Problemen; Frankreich ist vor allem dort stark, wo sich Paris 

wenig einmischt. Hingegen ist Italien durchschnittlich und Spanien vergleichsweise stark 

dezentralisiert, aber beide in ineffektiver Weise. Abgesehen von den Ausnahmen 

Baskenland und Navarra können ihre Regionen die Höhe ihrer Einkommenssteuern nicht 

selbst festlegen und sind stark auf Transfers der Zentralregierungen angewiesen, was 

verzerrte Anreize setzt. Damit ist die institutionelle Äquivalenz massiv verletzt und die 

Eigenverantwortung entsprechend tief. Die Krux der europäischen Politik ist, dass zwar die 

Südländer offensichtlich überzentralisiert sind, aber Deutschland und erst recht Frankreich 

keine ernsthafte Dezentralisierung fordern können, solange sie selbst ihren 

Gebietskörperschaften wenig Eigenverantwortung zugestehen und nicht richtig 

dezentralisieren. Illustrativ für dieses Argument ist die Entwicklungsgeschichte der 

Schuldenbremse: Deutschland konnte sie auch deshalb so  erfolgreich von den anderen EU 

Staaten fordern, weil es sie selbst schon vorher eingeführt hatte. Deshalb wäre die Stärkung 

des deutschen Föderalismus im Sinne echter fiskalischer Dezentralisierung nicht nur für 

Deutschland, sondern für ganz Europa wichtig. 

 

Viertens verliert die nationale Einbettung für Gebietskörperschaften an Bedeutung. Da die 

Globalisierung den Zugang zum Weltmarkt stärkt, wird die Einbettung in einen großen 

nationalen Binnenmarkt weniger wichtig. An deren Stelle tritt die Einbettung von Städten und 

Regionen in den internationalen Markt. Dies ist bereits schon seit längerem der Fall. 

Erfolgreiche Unternehmen aus den einzelnen Bundesländern oder Regionen müssen sich 

der internationalen Konkurrenz stellen und nicht nur der nationalen. Damit wird die lokale 

und regionale Standortattraktivität immer wichtiger: Bundesländer und Gemeinden müssen 

schnell und flexibel in der Lage sein, sich an internationale Veränderungen anzupassen.  

Dies dürfte in Zukunft in vielen Regionen die Bindung an die Nationalstaaten schwächen und 

den Ruf nach mehr Unabhängigkeit stärken (dazu Alesina und Spolaore 2003). 

 

Fünftens dürfte mit den sinkenden Transport- und Informationskosten die räumliche 

Segregation zunehmen. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten und damit die Arbeitsplatzwahl 

werden ortsunabhängiger. Deshalb werden die Bürger ihre Wohn- und Geschäftssitze 
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zunehmend nach ihren persönlichen Präferenzen für Steuern und öffentliche Leistungen 

wählen können. Damit dürften sich Individuen mit ähnlicher Nachfrage nach öffentlichen 

Leistungen verstärkt räumlich sammeln. Folglich werden sich die politischen Präferenzen 

zunehmend regional unterscheiden, was den Bedarf nach regional differenzierter Politik und 

damit Föderalismus und Dezentralisierung erhöht und wiederum mehr Flexibilität und 

Anpassungsmöglichkeiten auf Basis der Gebietskörperschaften erfordert. 

 

Sechstens stehen wirtschaftlich besonders erfolgreichen Regionen, die über den 

Finanzausgleich die schwächeren Regionen mittragen, zunehmend in einem globalen 

Standortwettbewerb. Darin haben unabhängige Städte und Regionen gegenüber solchen mit 

politisch stark gebundenen Händen Vorteile. Das illustrieren die zwei besonders 

erfolgreichen Städte Hong Kong und Singapur. Diese unabhängigen Stadtstaaten sind sehr 

viel reicher als die anderen Städte ihrer Region, weil ihre Regierungen sehr viel bessere 

Anreize und Möglichkeiten haben, eine effizienzorientierte Politik zu verfolgen (Eichenberger 

und Funk 2011). Beispiele für den Erfolg stark unabhängiger Städte sind auch Basel und 

Genf. Beide haben weniger als 200’000 Einwohner. Abgesehen von einigen 

Steuerparadiesen gibt es auf der Welt wohl nur ganz wenige so kleine Städte mit ähnlich 

großer wirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Auch Basel und Genf verdanken ihre 

Erfolge großenteils ihrer politischen Unabhängigkeit. Sie sind nicht einfach gewöhnliche 

Städte. Vielmehr sind sie als Kantone mit einer Kernstadt und einigen kleineren 

Umlandgemeinden eigentliche Stadtstaaten mit relativ ungebundenen Händen. Sie haben 

wesentlich mehr Freiheiten als deutsche Bundesländer, und erst recht als deutsche Städte. 

Folglich sind viele der Vorurteile gegen weitgehende Dezentralisierung unrichtig. Die 

traditionelle und planerische Sicht, dass die politischen Grenzen mit den wirtschaftlichen 

Räumen korrespondieren sollten, trifft so nicht zu. Gerade weil die wirtschaftlichen und 

politischen Räume nicht zusammenfallen und erstere in mehrere unabhängige politische 

Einheiten aufgeteilt sind, ist der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Einheiten intensiv. 

Das führt natürlich einerseits zu Problemen, aber andererseits zwingt der Wettbewerb die 

Politiker, die Anliegen der Bürger ernster zu nehmen, als sie es sonst tun würden. 

 

2. Globalisierung fordert Föderalismus 

Die fortschreitende Globalisierung macht Föderalismus nicht nur wichtiger, sondern 

gefährdet gleichzeitig seine Funktionsfähigkeit. Insbesondere kann die erhöhte Mobilität die 

institutionelle Äquivalenz schwächen und auf die drei Mechanismen exit, voice und loyalty 

(Hirschmans 1970) – im Folgenden „Abwanderung“, „Widerspruch“ und „Loyalität“ – 

einwirken. 
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Die zunehmende Mobilität in Form von Pendelverkehr und Migration innerhalb und zwischen 

Ländern, die beide eine Form von Abwanderung sind, stärkt zwar auf den ersten Blick die 

Abwanderungsmöglichkeiten. Je leichter die Bürger die Abwanderungsoption wählen 

können, desto größer ist der Druck auf die Regierungen, auf ihre Wünsche einzugehen. 

Gleichzeitig nehmen mit Abwanderung aber auch die Externalitäten zu und die institutionelle 

Äquivalenz ab. Die Pendler nutzen auch die öffentlichen Leistungen der 

Gebietskörperschaften, in denen sie arbeiten. Die Arbeitsorte wiederum haben verschiedene 

Möglichkeiten, die Pendler über die Steuern für Kapitalgesellschaften oder Steuerexport 

etwa mittels überhöhten Gebühren für manche Leistungen indirekt steuerlich zu belasten, 

aber ohne dass die Belasteten über die Steuern und Leistungen mitentscheiden können. 

Zunehmende Migration verursacht ebenfalls Externalitäten zwischen den beteiligten 

Gebietskörperschaften, weil unter anderem die Fiskalbilanz der Einwohner vom Alter 

abhängt. So sind Migranten in den Gebietskörperschaften, wo sie ihre Ausbildung erhalten, 

zumeist Nettobezüger. Hingegen sind sie typischerweise da Nettozahler, wo sie während 

ihrer Arbeitsjahre leben. Zudem entstehen durch die Migration wenigsten auf den ersten 

Blick auch intergenerationelle Externalitäten. Je stärker die Wanderung zwischen 

Gebietskörperschaften wird, desto schwächer dürfte der intergenerationelle Altruismus 

innerhalb der Gebietskörperschaften werden. Denn die Anreize der Elterngeneration, sich 

übermäßig zu verschulden, nehmen trotz Altruismus gegenüber ihren eigenen Kindern zu. 

Die Schuldenlast muss ja wegen der starken Wanderungsbewegungen von den Kindern 

anderer Eltern getragen werden, denen gegenüber sie nicht oder weniger altruistisch sind.  

 

Die Globalisierung beeinflusst auch die Widerspruchsmöglichkeiten der Bürger in vielfältiger 

Weise. Widerspruch findet heute zumeist in der Form demokratischen politischen 

Engagements statt. Mit zunehmender Mobilität kennen die Bürger die genauen Bedingungen 

vor Ort aber schlechter, was wirkungsvollen Widerspruch erschwert. Immer mehr Bürger und 

Nutzer öffentlicher Leistungen haben kein Wahl- und Stimmrecht, weil sie nicht die 

Staatsbürgerschaft ihrer Wahlheimat haben, nur einen zweitrangigen Wohnsitz (etwa als 

Wochenaufenthalter) haben oder Pendler sind. Gleichzeitig sinkt mit der Distanz zum Ort, wo 

die politische Rechte ausgeübt werden könnten, auch das Interesse und die Möglichkeiten 

sich über die anstehenden Politikmaßnahmen zu informieren. Auch die Bereitschaft zur 

Ausübung ehrenamtlicher politischer Tätigkeiten sinkt. Wer neu an einen Ort hingezogen ist 

oder erwartet, dass er oder spätestens seine Nachkommen dereinst an einem anderen Ort 

leben wird, ist weniger bereit, ein öffentliches Ehrenamt zu übernehmen und sich in Details 

der lokalen Politik einzuarbeiten.  
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Schließlich dürfte auch die Loyalität zum Wohnort und zum ursprünglichen Heimatort mit 

zunehmender gegenwärtiger und erwarteter Mobilität abnehmen. Loyalität und 

Verbundenheit zu einem Ort und seinen Mitbürgern werden mitunter von persönlichen 

Kontakten geprägt. Das Engagement für die Gemeinschaft etwa in der Form ehrenamtlicher 

Tätigkeit hängt stark davon ab, ob man von anderen Mitbürgern persönlich dazu aufgefordert 

wird, sich zu engagieren. Je kürzer jemand an einem Ort wohnt, desto kleiner ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass er schon angefragt wurde und sich entsprechend engagiert. 

 

Die angesprochenen Mechanismen schwächen nicht nur das demokratische Engagement 

der Bürger, sondern sie dürften auch ihre Steuermoral mindern (Feld und Frey 2002, Frey 

und Torgler 2007, Torgler et al. 2010). Die Loyalität zum Wohnort, das Ausmaß der eigenen 

politischen Rechte, das Gefühl etwas bewirken zu können und die bisherige Verweildauer 

stärken die Steuermoral und damit die Bereitschaft, seine eigenen Steuern ordentlich zu 

bezahlen sowie andere dazu anzuhalten.  

 

3. Föderalismus für eine globale Welt 

Die zunehmende Globalisierung macht Föderalismus wichtiger, aber auch problematischer. 

Deshalb gilt es, den Föderalismus möglichst globalisierungstauglich zu gestalten. 

Verschiedene institutionelle Vorkehrungen können helfen, die institutionelle Äquivalenz und 

die Widerspruchsmöglichkeiten der Bürger zu stärken. 

 

3.1. Ohne fiskalische Dezentralisierung geht es nicht 

Regelmäßig wird vorgeschlagen, die (auch wegen unzureichender institutioneller 

Äquivalenz) schwachen Anreize zu einem haushälterischen Umgang mit den öffentlichen 

Mitteln durch die Einführung von formellen Schuldenbremsen zu stärken. Die Wirksamkeit 

von Schuldenbremsen (Feld und Kirchgässner 2006) hängt aber selbst vom Ausmaß der 

lokalen Steuerautonomie ab. Wenn Gebietskörperschaften keine eigenen Steuern erheben 

können, sind sie häufiger dazu gezwungen, notwendige Ausgaben über Neuverschuldung zu 

finanzieren. Gleichzeitig steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass höhere staatliche Ebenen 

ihre Schulden übernehmen. Der erwartete Bail-out wiederum erhöht die Anreize der 

Entscheidungsträger der Gebietskörperschaften, übermäßige Ausgaben zu tätigen und die 

Verschuldung zu erhöhen. Illustrativ dafür ist das völlig verschiedene Verhalten von 

deutschen Bundesländern sowie normalen spanischen Regionen einerseits und Schweizer 

Kantonen sowie den autonomen spanischen Regionen Baskenland und Navarra 

andererseits. Erstere können bei Überschuldung nichts anderes tun, als die Zentralregierung 
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um Hilfe bitten. Weil die Zentralregierung und alle Bürger wissen, dass die Länder keine 

andere Möglichkeiten haben, kurzfristig ihre Einnahmen zu erhöhen, bleibt der 

Zentralregierung praktisch nichts anderes, als die hilfesuchenden Länder zu unterstützen. 

Das antizipieren die Länder und verhalten sich gerade dann fiskalisch undiszipliniert, wenn 

es ihnen besonders schlecht geht und sie deshalb mit Bundeshilfe rechnen können (Fink und 

Stratmann 2011). Für Schweizer Kantone und spanischen Regionen mit Steuerautonomie 

hingegen lohnt es sich weitaus weniger, die Zentralregierung um Unterstützung zu beten. 

Autonomen Gebietskörperschaften hilft die Regierung typischerweise nicht sofort sondern 

verlangt zuerst von ihnen, dass sie vermehrt auf ihre eigenen Finanzierungsmöglichkeiten 

zurückgreifen und die eigenen Steuern erhöhen. Das macht hohe Schulden für die 

Bevölkerung und Politiker der Gebietskörperschaften viel unattraktiver und gibt ihnen 

Anreize, eine vernünftige Finanzpolitik zu verfolgen. Folglich sind Schuldenbremsen und 

Steuerautonomie keinesfalls Substitute. Vielmehr sind sie Komplemente. Schuldenbremsen 

können leicht umgangen werden, wenn kein politischer Wille existiert, sie einzuhalten. Die 

Steuerautonomie stärkt den politischen Willen zur Einhaltung der Schuldenbremse. 

 

Der gezielte Ausbau der Steuerautonomie kann auch helfen, die Schwächung der Loyalität 

und damit der Steuermoral infolge der Zunahme der Mobilität zu kompensieren. Das 

Ausmaß von Steuerehrlichkeit und Schattenwirtschaft hängen von vielerlei Faktoren ab 

(Schneider et al. 2010). Neben der Steuerhöhe, der Regulierungsintensität, der offiziellen 

Arbeitszeit, der Arbeitslosigkeit, usw. spielt auch die Steuermoral der Bürger eine wichtige 

Rolle. Die Bereitschaft der Bürger, die Steuergesetze auch ohne strenge staatliche 

Überwachung und Strafen zu befolgen, hängt unter anderem vom Ausmaß ihrer 

Mitentscheidungsmöglichkeiten und vom Grad der lokalen Autonomie ab (Torgler et al. 2010, 

Frey und Torgler 2007). Ein illustratives Beispiel ist das völlig überzentralisierte Griechenland 

mit seiner endemischen Steuerhinterziehung. Fast das gesamte griechische 

Steueraufkommen fließt zuerst nach Athen, und von dort über verschiedene nur schwer 

nachvollziehbare und undurchsichtige Transfers wieder zurück in die verschiedenen 

Regionen, wobei die Rückflüsse weitgehend unabhängig vom lokalen Steueraufkommen 

sind. Das mindert nicht nur die Anreize der Steuerpflichtigen, ihre eigenen Steuern ordentlich 

zu entrichten. Den Bürgern wird es auch gleichgültig, ob die anderen Einwohner ihrer 

Gemeinde und Region ordentlich Steuern zahlen. Tatsächlich ist es für sie sogar vorteilhaft, 

wenn ihre Mitbürger die Steuern hinterziehen. Der Beitrag der einzelnen Gemeinden am 

Gesamtsteueraufkommen ist minim. Deshalb profitieren alle Gemeindeeinwohner daran, 

wenn das Geld nicht als Steuern nach Athen fließt, sondern unversteuert im lokalen 

Wirtschaftskreislauf bleibt. Das ist in Staaten mit lokaler Steuerautonomie anders. Da 

schaden Steuerhinterzieher ihren Nachbarn und ihren eigenen Gemeinden und Regionen 
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ganz direkt. Das erhöht den sozialen Druck, die Steuern ordentlich zu bezahlen, und fördert 

damit eine andere Steuerkultur und -moral.  

 

Natürlich ist Dezentralisierung nur eine der institutionellen Bedingungen für eine vernünftige 

Finanzpolitik. Große wissenschaftliche Aufmerksamkeit hat bisher vor allem der Einfluss der 

direkten Demokratie auf die öffentlichen Finanzen erfahren (z.B. Matsusaka 1995, Feld und 

Matsusaka 2003, Eichenberger 2012). Nach allem, was wir wissen, führt direkte Demokratie 

zu einer besseren, stabilitätsorientierteren Finanzpolitik (z.B. Kirchgässner et al. 1999, Funk 

und Gathmann 2009). Dabei begünstigen und verstärken sich direkte Demokratie und 

Dezentralisierung gegenseitig (Eichenberger 1994, Feld et al. 2008). In Referenden sind die 

Bürger zentralisierungskritischer als nationale Parlamente, und Dezentralisierung gibt den 

Bürgern Anreize, politisch informiert zu sein. Zudem verlieren die traditionellen Einwände 

gegen direkte Demokratie an Kraft – wer kann schon ernsthaft dagegen sein, dass die Bürger 

über ihr eigenes Geld selbst entscheiden? Während die positiven Wirkungen von direkter 

Demokratie vor allem innerhalb den USA und der Schweiz wissenschaftlich gut belegt sind, 

gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ihre Wirkung in Deutschland anders sein soll 

(Kirchgässner et al. 1999). Das zeigen auch die bisherigen Erfahrungen unter anderen von 

Hamburg und insbesondere Bayern mit ihren vor einigen Jahren eingeführten direkt-

demokratischen Verfahren.  

 

3.2. Stärkung der institutionellen Äquivalenz 

a. Steuer- und Wahlrechtszerlegung zwischen Wohn- und Arbeitsort 

Eine Stärkung der institutionellen Kongruenz erfordert Dezentralisierung von Steuer- und 

Ausgabenkompetenzen. Insbesondere sollte den Gebietskörperschaften das Recht gegeben 

werden, über einen eigenen Hebesatz an der Einkommenssteuer zu partizipieren. Diese 

altbekannte Forderung wird jedoch von vielen Politikern und auch Ökonomen als 

problematisch erachtet. Tatsächlich fordert die Mobilität den traditionellen Föderalismus, in 

dem die Bürger bisher fast ausschließlich an ihrem jeweiligen Wohnort steuerpflichtig und 

wahlberechtig sind. Aufgrund der steigenden Mobilität haben die Regierungen der 

Gebietskörperschaften nur schwache Anreize, sich um die Interessen der Zupendler zu 

kümmern. Besonders problematisch ist dies in Agglomerationen, wo viele Bürger weit mehr 

Zeit am Arbeitsort als am Wohnort verbringen und dort auch viele öffentliche Leistungen 

beanspruchen. 

 

Zum Abbau dieses Ungleichgewichts wird auch von Vertretern dezentraler Strukturen 

regelmäßig nach mehr Finanzausgleich gerufen. Die bisherigen Vorschläge sind jedoch alle 
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mit dem schwerwiegenden Mangel behaftet, dass die Pendler zwar bezahlen, nicht aber 

über die Mittelverwendung mitbestimmen sollen, was die Anreize der Regierungen zu 

effizienter Leistungserbringung schwächt.  

 

Eine globalisierungstaugliche Föderalismusreform muss den Pendlern deshalb nicht nur 

finanzielle Pflichten auferlegen, sondern auch politische Rechte einräumen. Wir schlagen 

vor, die Steuern sowie das Wahlrecht der natürlichen Personen zwischen Wohn- und 

Arbeitsort zu zerlegen (vgl. auch Eichenberger 2002). Die Pendler sollen am Arbeitsort ein 

Teilwahlrecht erhalten, das ihrem finanziellen Beitrag entspricht. Im Idealfall würden die 

Aufgaben der heutigen politischen Gemeinden je nach ihrer Nutzung durch Pendler auf zwei 

neue spezialisierte Gemeinden aufgeteilt, die „Nachtaufenthaltergemeinde“ 

(Arbeitsgemeinde) und die „Tagesaufenthaltergemeinde“ (Wohngemeinde). So können die 

Pendler diejenigen Leistungen mitfinanzieren und mitgestalten, die sie besonders intensiv 

nutzen, wie z.B. Straßen, öffentliche Verkehrsmittel und des Kulturangebots. Für Leistungen 

hingegen, die sie nicht oder viel weniger beanspruchen, wie z.B. Schulen oder allgemeine 

Verwaltung, hätten sie weder finanzielle Pflichten noch politische Rechte. Beide 

spezialisierten Gemeinden hätten das Recht, eigene Hebesätze auf der Einkommenssteuer 

festzulegen und würden ihren Bürgern Wahl- und Stimmrecht einräumen. Über die 

Steuersätze hätten alle Mitglieder der jeweiligen Gemeinden zu bestimmen. Die Steuer- und 

Wahlrechtszerlegung würde auch helfen, die größten Probleme des heutigen 

Steuerwettbewerbs zu lösen. Die Besteuerung der Zupendler erweitert den finanziellen 

Spielraum und damit das öffentliche Angebot in den heute oft stark geforderten Arbeitsorten 

und gibt diesen Anreize, eine arbeitsplatzfreundliche Politik zu verfolgen. Gleichzeitig 

könnten sie bei der Ausgestaltung öffentlicher Leistungen mehr Rücksicht auf die 

Präferenzen der Pendler nehmen. Auch ist es dann nicht mehr genug, wenn sich einige 

Gemeinden und Regionen als reine Tiefsteuer-Wohnorte etablieren, solange sich nicht auch 

gute und attraktive Arbeitsplätze anbieten. Weil die Steuer- und Wahlrechtszerlegung 

zwischen Arbeits- und Wohnort den Steuerwettbewerb zu einem fairen und sicheren 

Wettkampf macht, könnte diesem dann auch freieren Lauf als heute gelassen werden. 

 

b. Finanzausgleich 

Sowohl mit wie auch ohne Steuerzerlegung zwischen Wohn- und Arbeitsort bedarf es 

natürlich eines gewissen Finanzausgleichs zwischen den Gebietskörperschaften. Dieser 

sollte allerdings möglichst wenig Fehlanreize schaffen. Dafür sollte er möglichst ungebunden 

aufgrund der Finanz- oder Steuerkraft der Gebietskörperschaften sowie der geographischen 

(unveränderbaren) Standortvor- und -nachteile erfolgen, die die Kosten der Erbringung 
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öffentlicher Leistungen beeinflussen. Die Finanzkraft ist ein Maß dafür, wie viel 

Steueraufkommen eine Gebietskörperschaft bei einem standardisierten Steuersatz 

aufbringen kann. Sie hängt also vom Durchschnittseinkommen, der Einkommensverteilung 

und der Steuerprogression ab. Keinesfalls sollte der Finanzausgleich von Größen wie 

lokalen Steuerhebesätzen oder gar den Ausgaben abhängen, da diese von den 

Gebietskörperschaften leicht beeinflusst und zur Maximierung der 

Finanzausgleichszahlungen eingesetzt werden können.  

 

Spezielle Leistungen von Gebietskörperschaften für andere Gebietskörperschaften könnten 

verstärkt durch leistungsbezogene Ausgleichszahlungen abgegolten werden. So haben 

Beispielsweise die Schweizer Kantone untereinander vereinbart, dass die 

Universitätsstandortkantone pro Student und je nach Studienfach von den 

Herkunftskantonen der Studierenden mit rund 10'000 CHF bis 50'000 CHF jährlich 

entschädigt werden. Das macht es für die Universitätskantone attraktiv, ihre Universitäten 

gut auszustatten und gute Leistungen anzubieten, um möglichst viele auswärtige 

Studierende sowie die einheimischen Jungen an die eigene Universität zu locken. Dieses 

System macht es auch möglich, dass relativ arme Kantone eigene Universitäten haben 

können, und die Schweizer Universitäten im internationalen Vergleich finanziell gut 

ausgestattet sind.  

 

Allerdings kann auch ein finanzkraftbasierter Finanzausgleich negative Anreizwirkungen 

haben. So macht er es für die Entscheidungsträger einer Gebietskörperschaft tendenziell 

unattraktiver, die Finanzkraft zu verbessern, weil dann ihre Ablieferungen an den 

Finanzausgleich zunehmen würden. Tatsächlich aber kann der Finanzausgleich leicht so 

ausgestaltet werden, dass er positive Anreize zur Verbesserung der Finanzkraft gibt. Dafür 

sollten die Ausgleichszahlungen nicht sofort fallen oder noch besser sogar für eine gewisse 

Zeit steigen, wenn eine Gebietskörperschaft gelingt, ihre Finanzkraft zu steigern. Genau so 

könnten mit dem Finanzausgleich auch eigentliche Bonuszahlungen für eine nachhaltige 

Finanzpolitik ausgerichtet werden. Die einfachste Maßnahme ist jedoch, einfach nicht die 

aktuellsten Daten als Grundlage für die Ausgleichszahlungen zu verwenden. Wenn der 

Finanzausgleich auf vier bis acht Jahre alten Daten beruht, sind die Ausgleichszahlungen 

kurzfristig von der aktuellen Situation unabhängig, aber bleiben doch an die längerfristige 

Entwicklung angebunden. Dies gibt den Regierungen während ihrer gesamten Amtszeit gute 

Anreize, eine Politik zu verfolgen, die die finanzielle Situation und die Finanzkraft ihrer 

Gebietskörperschaften verbessert. 
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3.3. Stärkere Widerspruchsmöglichkeiten dank besserer Information der Bürger 

Entscheidend für die Funktionsfähigkeit aller demokratischen Institutionen ist die 

Informiertheit der Wähler. Sie kann auf verschiedene Weise verbessert werden. Ein wichtiger 

Mechanismus ist die Dezentralisierung selbst. Bekanntlich ist die Aufnahme und 

Verarbeitung von politischer Information ein öffentliches Gut. Deshalb sind Wähler rational 

uninformiert. Je besser aber die Abwanderungsmöglichkeiten werden, desto mehr wird 

politische Information zu einem privaten Gut, weil sie auch für die Wohnsitzwahl nützlich ist.  

 

Eine Institution, die die Information der Bürger ganz direkt verbessert, sind von der 

Bevölkerung gewählte Kritik- und Beratungsgremien, die keinerlei eigene 

Entscheidungskompetenzen haben, sondern einzig die Aufgabe, die Politikvorschläge der 

Regierung vor den wichtigen Entscheidungen und nach ihrer Umsetzung kritisch-konstruktiv 

zu analysieren und die Bevölkerung und die politischen Entscheidungsträger zu informieren 

(dazu ausführlich Schelker und Eichenberger 2010). Diese Gremien stellen in gewisser 

Weise eine Weiterentwicklung von Rechnungshöfen dar. Durch die Volkswahl und die 

Möglichkeit, schon vor Entscheidungen zu kritisieren und informieren, sind sie aber viel 

wirkungsvoller und einflussreicher. Tatsächlich ist das kein theoretisches Konzept, sondern 

solche Gremien existieren in allen Schweizer Gemeinden, in denen die Bürger die 

wichtigsten Entscheidungen selbst in Gemeindeversammlungen treffen.1 Je nach Kanton 

haben diese Gremien, die Rechnungsprüfungs-, Finanz- oder 

Geschäftsprüfungskommissionen genannt werden, unterschiedlich weitreichende 

Kompetenzen, insbesondere können sie in einigen Kantonen schon vor statt nur nach 

Entscheidungen sowie zu Einzelgeschäften statt nur dem gesamten Budget Stellung 

nehmen. Ihre Mitglieder haben viel bessere Anreize als normale Oppositionspolitiker, 

Regierungsvorschläge konstruktiv zu kritisieren. Während Oppositionsparteien zumeist 

selbst an die Regierungsmacht streben und deshalb vor allem die Arbeit der Regierung zu 

blockieren versuchen und ihre Leistungen stereotyp schmähen, wollen die Mitglieder von 

Rechnungsprüfungskommissionen zumeist als solche wiedergewählt werden. Ihre 

Wiederwahlchancen sind dann am höchsten, wenn sie die Regierungsvorschläge konstruktiv 

1 Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung wohnt in Gemeinden mit einer Gemeindeversammlung 
statt einem Parlament. In den meisten Kantonen haben Gemeinden mit bis zu etwa 10'000 Einwohnern 
eine Gemeindeversammlung. In manchen Kantonen, etwa Zürich, haben aber auch Gemeinden mit bis 
zu 15'000 Einwohnern noch Gemeindeversammlungen. In Gemeinden mit Gemeindeversammlung 
wählen die Bürger zum einen die einzelnen Gemeinderegierungsmitglieder (Gemeindeexekutive), zum 
anderen die einzelnen Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission, jeweils alle im 
Mehrheitsverfahren. In den meisten Kantonen obliegt es den Gemeinden, zu entscheiden, ob die 
Gemeindeversammlung oder ein Parlament die Entscheidungen treffen soll. Die meisten 
Parlamentsentscheide und oft auch die Gemeindeversammlungsentscheide unterliegen dem 
Referendum, d.h. eine gewisse Anzahl Bürger kann eine Volksabstimmung über den Entscheid 
verlangen. 
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verbessern. Gemäß unseren Untersuchungen (Schelker und Eichenberger 2010) steigt die 

Qualität der Finanzpolitik der Gemeinden mit den Kompetenzen ihrer 

Rechnungsprüfungskommission stark an. Selbstverständlich ist das Konzept von 

Rechnungsprüfungskommissionen nicht nur auf Gemeinden mit Gemeindeversammlungen 

anwendbar. Vielmehr könnten und sollten Rechnungsprüfungskommissionen auch auf 

höheren staatlichen Ebenen eingerichtet werden. 

 

3.4. Markt für gute Politiker 

Wie oben ausgeführt, senkt die Globalisierung über verschiedene Kanäle das Angebot an für 

die Aufgaben von Gebietskörperschaften geeigneten Politikern. Das ist auch ein Grund 

dafür, dass viele Beobachter die Stärkung des kleinräumigen Föderalismus für unmöglich 

halten. Tatsächlich aber ist der Politikermangel nicht nur durch die Globalisierung bedingt, 

sondern vor allem auch durch eine gesetzliche Vorschrift: Fast überall müssen die 

Kandidaten für lokale und regionale politische Ämter (und auch auf nationaler Ebene) nicht 

erst zur Amtsausübung, sondern schon zum Wahlzeitpunkt oder gar eine gewisse Zeit davor 

in der betreffenden Gebietskörperschaft Wohnsitz haben. Sie können also zumeist nicht aus 

anderen Gebietskörperschaften kommen, wenn sie dort noch ein politisches Amt haben. In 

einer zunehmend mobilen Welt ist das eine höchst restriktive Vorschrift. Wenn wirtschaftliche 

Unternehmungen nur noch Geschäftsführungs- sowie Aufsichtsratsmitglieder anstellen 

dürften, die schon vor ihrer Bewerbung am Firmenstandort Wohnsitz haben, würden das 

wohl die meisten Menschen für absoluten Unsinn und volkswirtschaftlich enorm teuer halten. 

Es ist unklar, weshalb die Wohnsitzregel in der Politik weniger schädlich sein soll. Trotzdem 

wurde sie da bisher kaum hinterfragt.  

 

Viele Probleme der Gebietskörperschaften beim Finden kompetenter Politiker könnten 

einfach überwunden werden, indem die widersinnigen Wohnsitzregulierungen aufgehoben 

werden (dazu ausführlich Eichenberger und Funk 2009). Mit einer solchen Deregulierung der 

Politik würde die Kandidatur und Amtsführung durch auswärtige Kandidaten sowie die 

gebietskörperschaftübergreifende Ämterkumulation möglich. So entstünde ein effektiver 

Markt für Gebietskörperschaftspolitiker. Für Jung und Alt würde es wieder attraktiv, in die 

Politik einzusteigen. Politiker könnten ihr Wissen in mehreren Gebietskörperschaften und da 

einsetzen, wo es am meisten gebraucht wird. So hätten sie viel stärkere Anreize als heute, 

große Sachkompetenz zu erwerben und im Sinne der Bevölkerung zu politisieren. Als 

Beispiel kann die allgemeine sparsame Mittelverwendung und Steuersenkungen dienen. In 

geschlossenen politischen Märkten haben Politiker kaum Interesse an Budgetkürzungen und 

Steuersenkungen. Denn sie erschweren nur ihre zukünftige Arbeit. In einem offenen Markt 

sind die Anreize viel stärker. Da lohnt es sich für Politiker, einen guten Ruf als 
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effizienzorientierte Sparfüchse aufzubauen, weil sie damit ihre Wahlchancen in anderen 

Gebietskörperschaften verbessern können. 

 

Natürlich gibt es gegen diesen Vorschlag vielerlei Einwände. So wird immer wieder 

behauptet, die Bürger würden keine auswärtigen Politiker wählen. Selbst wenn dies stimmen 

würde, wäre es kein Argument gegen eine Öffnung von politischen Märkten, da die Bürger ja 

weiterhin einheimische Politiker wählen könnten. Darüber hinaus belegen die Erfahrungen 

aus den wenigen heute schon offenen Märkten für Gebietskörperschaftspolitiker – etwa 

Bürgermeister in Deutschland und ganz besonders in Baden-Württemberg, aber auch 

Gemeindepräsidenten in einzelnen wenigen Schweizer Kantonen – das pure Gegenteil.2 So 

sind in Baden-Württemberg 80 Prozent der Bürgermeister Auswärtige. Die Deregulierung der 

Politik ist auch nicht teuer. Zwar müssen dann die Politiker anständig finanziell entschädigt 

werden. Verglichen mit den Löhnen für die anderen Gemeindeangestellten geht es dabei 

aber um sehr wenig Geld, und die Gewinne aus der Verbesserung der Politik dürften weit 

grösser als die Kosten sein. 

 

4. Auflösung und Wiederherstellung der institutionellen Äquivalenz 

 

4.1. Steuerüberwälzung bricht institutionelle Äquivalenz 

Das bisher Gesagte baut wie die moderne politisch-ökonomische Theorie des Föderalismus 

auf dem Konzept der institutionellen Äquivalenz auf. Das Problem dabei ist, dass bei der 

Anwendung dieses Konzepts bisher ein entscheidender Aspekt vernachlässigt wurde. 

Institutionelle Äquivalenz zielt auf die möglichst große Einheit der Kreise der Nutzer, Zahler 

und Entscheider. Wer die Entscheider über öffentliche Leistungen sind, erscheint 

einigermaßen klar. Aber wer sind die Zahler und Nutzer? In der Literatur wird implizit oder 

explizit angenommen, dass es die Steuerzahler und Einwohner sind. Aber das trifft oft nicht 

zu.  

 

Auf den ersten Blick sind die Zahler natürlich die zur Zahlung der lokalen Steuern 

Verpflichteten. Darauf basieren alle gängigen Anwendungen des Konzepts der 

institutionellen Äquivalenz. Dabei bleibt aber das Phänomen der Steuerüberwälzung 

vernachlässigt. Die entscheidende Frage ist, wer wirklich die Steuern trägt. Bekanntlich sind 

2 Im Unterschied zu den anderen politischen Ämtern können in allen deutschen Bundesländern 
Personen ohne Wohnsitz in der betreffenden Gemeinde als Bürgermeister kandidieren. Zwischen den 
Bundesländern bestehen jedoch große Unterschiede betreffend den zu erfüllenden Bedingungen (etwa 
Unterstützung durch Ortsparteien oder Bürgergruppen). In Baden-Württemberg als einzigem 
Bundesland ist die Kandidatur von Einzelpersonen praktisch ohne einschränkende Auflagen möglich.  
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es die relativ immobilen Produktionsfaktoren, die der Steuerlast nicht ausweichen können 

(Blankart 2011). Kennzeichnend für föderalistische Einheiten ist aber gerade, dass die 

Faktoren Arbeit und Kapital über die Gebietskörperschaftsgrenzen hinweg völlig mobil sind. 

Deshalb wird die Steuerlast weitgehend auf den Faktor Land überwälzt, oder mit anderen 

Worten: die Steuern kapitalisieren im Bodenwert (Oates 1969, Yinger 1982; Stadelmann 

2010 bietet eine Literaturübersicht).3 Weil aber auch die Staatsleistungen, die den 

Einwohnern Nutzen bringen, im Bodenpreis kapitalisieren, tragen die Bodenbesitzer nur die 

überschüssige Besteuerung, denen keine äquivalenten Staatsleistungen gegenüberstehen. 

Die wahren Steuerzahler, also jene die die Steuern tatsächlich tragen, sind die Landbesitzer, 

wohingegen Arbeitnehmer und Kapitaleigentümer für von ihnen bezahlte übermäßig hohe 

Steuern durch tiefere Landpreise kompensiert werden. Die Entscheider aber sind vor allem 

die Einwohner, wohingegen die Landbesitzer nur eingeschränkt Wahl- und Stimmrecht 

haben sofern sie nicht in der betreffenden Gebietskörperschaft wohnen. In modernen 

Gesellschaften, in denen ein großer und oft zunehmender Teil der Einwohner Mieter sind 

und keinen Boden in der betreffenden Gebietskörperschaft besitzen, ist somit die 

tatsächliche institutionelle Äquivalenz unter Berücksichtigung der Steuerüberwälzung viel 

kleiner als die formelle Institutionelle Äquivalenz unter Vernachlässigung der 

Steuerüberwälzung.  

 

Auch Staatsschulden kapitalisieren im Bodenwert (Daly 1969, Akai 1994, Stadelmann und 

Eichenberger 2013), weil die Schuldenlast höhere Steuern oder eine Einschränkung des 

Finanzspielraums in der Zukunft und damit eine tiefere Standortattraktivität bringt. Die 

Schulden von Gebietskörperschaften und Staaten, zwischen denen die Bürger hinreichend 

mobil sind, belasten deshalb nicht die zukünftigen Generationen, sondern die heutigen 

Bodenbesitzer (Eichenberger und Stadelmann 2010). Weil die Vermieter von Wohnraum 

infolge der heutigen Ausgestaltung des Wahl- und Stimmrechts nur einen kleinen politischen 

Einfluss haben, steigen die Staatsschulden mit steigendem Mieteranteil (Stadelmann und 

Eichenberger 2012). Folglich ist die institutionelle Äquivalenz für Gebietskörperschaften, in 

denen der Mieteranteil so wie in Deutschland über 50 Prozent oder im EU-Durchschnitt um 

die 40 Prozent liegt, heute eher Illusion.  

3 Die Kapitalisierung wird durch die Nachfrage nach Boden getrieben. Eine rationale Person 
will nur in einer Gemeinde wohnen, wenn Nachteile infolge hoher Steuern, tiefer 
Staatsleistungen oder anderer Eigenschaften (die Zentrumsnähe, Aussicht, etc.). durch 
entsprechend tiefere Wohnkosten  kompensiert werden. Falls die Kompensation nicht 
ausreicht, ziehen Einwohner weg, wodurch die Wohnkosten so lange fallen, bis sie die 
anderen Nachteile kompensieren. Wenn die Kompensation hingegen zu groß ist, ist die 
Gemeinde für Mieter attraktiv. Dann wollen zusätzliche Personen zuziehen, wodurch die 
Wohnkosten so lange steigen, bis die Kompensation genau den erfahrenen Nachteilen 
entspricht.  

 

15 

                                                 



 

4.2. Wege zur institutionellen Äquivalenz 

Glücklicherweise bietet das Gesagte für den Föderalismus eine wahre Chance. Die 

Kapitalisierung der Steuern und Schulden im Bodenpreis muss vergleichend analysiert 

werden. In einem föderalistischen Staat treffen die übermäßigen Steuern und Schulden, 

denen keine äquivalenten Staatsleistungen gegenüberstehen, die heutigen Bodenbesitzer. 

Damit wird der Kampf um Steuern, Schulden und Ausgaben zu einem Kampf zwischen den 

gegenwärtig lebenden Bodenbesitzern und den Mietern. Die zukünftigen Einwohner sind vor 

der Belastung durch heute angehäufte Schulden geschützt (Eichenberger und Stadelmann 

2010). In einem Zentralstaat hingegen, aus dem die Bürger wegen seiner Größe oder 

anderer Wanderungskosten nicht leicht abwandern können, belasten die Schulden auch die 

zukünftigen Anbieter des Faktors Arbeit sowie auch jene Teile des Kapitals, die relativ 

immobil sind. Die hohe Schuldenlast wird dereinst durch hohe Steuern finanziert werden 

müssen und die heutigen Anreize zu sparsamer und effizienzorientierter Politik werden damit 

im Zentralstaat noch kleiner: Die heutigen hohen Schulden lasten weniger auf den heutigen 

Bürgern und Politikern, sondern auf den zukünftigen. Wenn die Mobilität der Arbeitsanbieter 

aber nicht vollständig ist, werden die Steuern nicht vollständig auf den Faktor Land 

überwälzt. Folglich bieten sich zwei Alternativen: Die Kosten eines ineffizienten Staats tragen 

im stark dezentralisierten Staat die primär die Bodenbesitzer sowie andere immobile 

Faktoren, die sich dementsprechend für mehr Effizienz einsetzen. Im Zentralstaat hingegen 

fallen die Kosten der Ineffizient vor allem auf die zukünftige Generationen von Arbeitnehmern 

sowie die Bodenbesitzer gemeinsam, wobei ihr jeweiliger Anteil von der relativen Mobilität 

des Faktor Arbeit abhängt. 

 

Das Ausmaß der Kapitalisierung hängt in beiden Fällen auch von der Regulierung des 

Mietmarktes ab. Bei einem fixen Anteil von Eigentümern in der Bevölkerung kapitalisieren 

von den Mietern gefühlte Vor- und Nachteile (Staatsleistungen und Steuern) desto stärker in 

den Mieten, je flexibler der Mietmarkt ist. Eine Steuererhöhung etwa, die zur Finanzierung 

von als gleichwertig eingeschätzten Staatsleistungen dient, hätte dann keine Auswirkungen 

auf die Mieten. Eine Steuersenkung ohne eine gleichwertige Senkung der Staatsleistungen 

hingegen sollte, bei gegebenen Anteil von Eigentümern im Markt, in einem vollständig 

flexiblen Mietmarkt zu einer entsprechenden Erhöhung der Mieten führen. In einem 

hochregulierten Mietmarkt mit fixen Preisen kann eine solche Steuersenkung keine 

angemessene Erhöhung der Mieten bewirken, d.h. die Steuersenkung führt zu einer 

Entlastung der Mieter.  
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Ausgehend von einem freien Mietmarkt stellt sich nun folgendes Problem: Primär die 

Bodenbesitzer tragen die Steuerlast, haben aber oft nur eingeschränkt politische Rechte, 

wenn sie nicht selbst in der Gebietskörperschaft wohnen. Die Mieter hingegen tragen nur 

beschränkt Steuern, aber haben volle politischen Rechte. Folglich ist die institutionelle 

Äquivalenz sehr tief und es ist zu erwarten, dass die lokale Wirtschaftspolitik wenig effizient 

bleibt. Zur Wiederherstellung der institutionellen Äquivalenz kann versucht werden, entweder 

die bisherigen Zahler, also die Bodenbesitzer, auch zu Entscheidern zu machen, oder die 

bisherigen Entscheider, also die Mieter, auch zu Zahlern zu machen. Dazu könnten 

verschiedene Maßnahmen dienen, die von zukünftiger Forschung weiter untersucht werden 

sollten. 

 

Politische Mitsprache für abwesende Landbesitzer. Die institutionelle Äquivalenz könnte 

erhöht werden, indem den Bodenbesitzer unabhängig von Ihrem Wohnsitz ein politisches 

Mitspracherecht erhalten. 

 

Liegenschaftssteuern. Die Mieter könnten an den Veränderungen der Liegenschaftswerte 

und damit an kapitalisierten Steuern mitbeteiligt werden. Eine bereits heute existierende 

Mitbeteiligung sind Steuern auf den Werten und Wertsteigerungen von Immobilien. Durch sie 

können die Gewinne und Verluste der Immobilienbesitzer infolge guter oder schlechter Politik 

der betreffenden Gebietskörperschaft zwischen den Immobilienbesitzern und den 

Einwohnern der Gebietskörperschaft bis zu einem gewissen Grad aufgeteilt werden (dies ist 

ähnlich dem Mieter-Effekt von Oates 2005).  

 

Erhöhung der Eigentümerquoten. Die institutionelle Äquivalenz ist heute verletzt, weil 

zwischen Mietern und Vermietern Steuerüberwälzung stattfindet. Eigenheimbesitzer 

hingegen, die in ihren eigenen Liegenschaften wohnen, haben als Einwohner nicht nur die 

vollen Bürgerrechte, sondern tragen auch die Steuern selbst. Die Steuern kapitalisieren zwar 

auch im Bodenwert von selbstgenutzten Liegenschaften, weil dadurch aber die 

Eigenheimbesitzer werden, stärkt eine Erhöhung der Eigentümerquote die institutionelle 

Äquivalenz direkt. 

 

Gewinnbeteiligung der Mieter an Liegenschaftswertveränderungen. Die Immobilienbesitzer 

und Vermieter könnten auf privater Basis mit ihren Mietern Gewinnteilungsabkommen 

schließen. Ähnlich wie bei strukturierten Finanzprodukten könnte den Mietern ein Anrecht auf 

einen Anteil an den  Liegenschaftspreissteigerungen verkauft werden.  

 

 

17 



Alle diese Vorschläge zielen auf die Erhöhung der institutionellen Äquivalenz. Abgesehen 

vom ersten Vorschlag zielen Sie alle darauf, einen Teil der Liegenschaftswertsteigerungen 

den bisherigen Mietern bzw. neue Eigentümern zukommen zu lassen. Dadurch wären die 

Mieter nicht mehr nur Entscheider über staatliche Leistungen, sondern sie werden an den 

Kosten und Nutzen beteiligt, indem sie einen Teil der in den Liegenschaftswerten 

kapitalisierten Kosten der Finanzierung sowie der Nutzen staatlicher Leistungen 

mitübernehmen. Diese Gewinn- und Verlustbeteiligungen geben den Wählern Anreize, für 

eine Politik einzutreten, die die Effizienz steigert und die Standortattraktivität erhöht.  

 

5. Folgerungen 

Die Globalisierung im Sinne der Senkung von Mobilitäts- und Informationskosten steigert 

einerseits das Bedürfnis nach staatlicher Effizienz und einem angemessenen Ausmaß an 

Föderalismus im Sinne fiskalischer Dezentralisierung. Andererseits schwächt sie die 

Funktionsfähigkeit föderalistischer Arrangements durch die Erhöhung der Externalitäten 

zwischen Gebietskörperschaften infolge höherer grenzüberschreitender 

Wirtschaftsaktivitäten und Mobilität in Form von Pendelverkehr und Migration. Deshalb 

wurden verschiedene Vorschläge zur Optimierung des Föderalismus vorgebracht, die auf der 

traditionellen Theorie des Föderalismus fußen und damit einem „ersten Typ“ von 

Vorschlägen angehören. So wurde vorgeschlagen, die institutionelle Äquivalenz zu stärken, 

indem den die Steuerpflicht und die politischen Rechte der Bürger neu zwischen ihrem 

Wohn- und Arbeitsort aufgeteilt werden, die Information und damit die 

Widerspruchsmöglichkeiten der Bürger durch die Schaffung von speziellen Informations-, 

Kritik- und Kontrollgremien gestärkt werden, und der Markt für Politiker gestärkt wird, indem 

die Politiker neu überall kandidieren können, ohne dort schon Wohnsitz zu haben. 

 

Diese Vorschläge des ersten Typs kranken aber ähnlich wie die heutige Politik und alle 

anderen heute diskutierten Reformvorschläge daran, dass sie das Phänomen der 

Steuerüberwälzung auf den immobilen Faktor Boden vernachlässigen. Die 

Steuerüberwälzung bewirkt, dass die tatsächlichen Zahler und Nutzer der Staatsleistung die 

Einwohner und die Steuerpflichtigen sind, sondern die Bodenbesitzer, die im politischen 

Prozess stark untervertreten sind, weil sie abgesehen von den Eigenheimbesitzern oft nur 

eingeschränkt Mitsprache in den betreffenden Gebietskörperschaften besitzen. Deshalb 

wurden hier mögliche Elemente und Denkansätze eines zweiten Typs von 

Föderalismusreformen diskutiert. 
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Die Vorschläge des zweiten Typs stehen keinesfalls im Widerspruch den Vorschläge des 

ersten Typs zur Stärkung der institutionellen Äquivalenz sowie der 

Widerspruchsmöglichkeiten der Bürger. Vielmehr ergänzen sie sich gegenseitig. Die 

Vorschläge und Ideen der zweiten Generation sollen dazu beitragen, möglichst viele Wähler 

überhaupt erst zu Zahlern und Nutzern der staatlichen Leistungen auf lokaler Ebene zu 

machen und damit die tatsächliche institutionelle Äquivalenz zu erhöhen.  
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