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Zusammenfassung
Das 30-jährige Jubiläum der Deutschen Einheit gibt Anlass zu einer Erfolgsanalyse. Der
vorliegende Beitrag untersucht verschiedene Aspekte der Angleichung zwischen Ost- und
Westdeutschland aus einer finanzwissenschaftlichen Perspektive. Der Fokus liegt auf der
Entwicklung der Länder- und kommunalen Haushalte. Einnahmenseitig haben sich das System
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs in Verbindung mit den Solidarpakten I und II sowie die
kommunalen Finanzausgleichssysteme als besonders leistungsfähige Mechanismen erwiesen,
um ein hohes Maß an Gleichwertigkeit zu erreichen. Zugleich sind die ostdeutschen Länder bis
an den aktuellen Rand und voraussichtlich auch künftig auf hohe Finanzausgleichsmittel
angewiesen, um ihre öffentlichen Aufgaben angemessen erfüllen zu können. Darüber hinaus
beleuchtet der Beitrag die Entwicklung der Ausgaben- und der Verschuldungsniveaus Ost- und
Westdeutschlands. Insgesamt zeigt sich, dass die deutsche Teilung weiterhin nicht vollständig
überwunden ist.

Abstract: Public Budgets in East and West Germany After 30 Years - Stocktaking and Success
Analysis From A Perspective of Public Finance
The 30th anniversary of German unification gives cause for a success analysis. This article
examines various aspects of the alignment between East and West Germany from a perspective
of public finance. The focus is on the development of state and municipal budgets. On the
revenue side, the system of federal fiscal equalization in conjunction with the Solidarity Pacts
I and II and the municipal fiscal equalization systems have proven to be particularly effective
mechanisms for achieving a high degree of equivalence. At the same time, East Germany is,
and will probably continue to be, dependent on high levels of fiscal equalisation in order to
adequately fulfil their public tasks. In addition, the article examines the development of
expenditure and debt levels in East and West Germany. Overall, it shows that the division of
Germany is still not completely finished.
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