
                         
 

 
 

 
 
 

Ústav germánských studií 

 

 
 
 
 

Prag, 24.5.2013 

 
Das der Bachelor-Arbeit von Frau Vozarová mit  
 
 
 
 
 

Prag, 02.09.2013 
 
 

Marek Langs Bachelorarbeit widmet sich der 2013 von der CDU eingebrach-
ten Klage gegen den Finanzausgleich.  Die Arbeit stellt die zentralen Argu-
mente, die von CDU und SPD in der dadurch losgetretenen Debatte hervor-
gebracht wurden, dar und stellt dieser Analyse eine Erklärung des Komple-
xes Finanzausgleich voran, um den Bezugspunkt der Auseinandersetzung 
besser nachvollziehbar zu machen.  
Folgerichtig gliedert sich die Arbeit in zwei Teile: zunächst beschreibt der 
Text das Konzept Finanzausgleich als politisches Instrument und liefert Da-
ten, wie und in welchem Ausmaß sich der Geldtransfer zwischen den ein-
zelnen Bundesländern konkret vollzieht. Schrittweise erklärt der Autor, was 
unter Finanzausgleich zu verstehen ist, von der Einbettung der Idee des 
Finanzausgleichs in die Vorstellung eines föderativen Staates hin zur detail-
reichen, durch Graphiken unterstützten Darstellung konkreter Geldflüsse 
und Aufgabenverteilungen.  
Die Graphiken werden vom Autor gut eingeführt und kommentiert. Auch 
die Überleitungen zwischen den Kapiteln sind gut angelegt und erleichtern 
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das Verständnis. Lang bezieht sich bei seinen Ausführungen jedoch haupt-
sächlich auf einen Quellentext (Peffekoven) und übernimmt die aus diesem 
Text gewonnenen Erklärungen unkommentiert, was sich in den vielen indi-
rekten Zitaten widerspiegelt, die nur in den Fußnoten belegt sind, nicht 
aber im Fließtext als solche markiert oder erläutert werden. Das macht es 
beim Lesen des Textes an vielen Stellen unentscheidbar, was eigener Text 
ist und welche Formulierungen übernommen wurden. Oft ist dies nur an 
Formulierungsfehlern erkennbar: exemplarisch herausgenommen S. 38 
„Wegen der enormen Geldbeträge, die unter die einzelnen Bundesländer 
verteilt werden, gilt der Finanzausgleich als eine umstrittene Angelegenheit, 
die in der BRD für einen ausreichenden Meinungswechsel (sic!) sorgt.“ (38) 
Auch lassen sich keine Hinweise auf eigene Positionen finden: Im Kapitel 
5.9. (S.37) zeichnet der Autor beispielsweise Pro- und Kontraargumente 
zum Finanzausgleich nach und gibt am Ende der Ausführung eine Fußnote 
an, die auf die Quelle verweist seiner Beschreibung. Unklar bleibt, von wem 
die Argumentation stammt, ob sie eins zu eins aus der Quelle übernommen 
wurde, wie sie sich daraus kontextualisieren lässt, welche Funktion sie im 
Gesamttext einnimmt und was sich über die Argumente jenseits einer Pro-
und-Kontra-Logik sagen lässt. 
 
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den konkreten Aussagen von CDU 
und SPD zur aktuellen Debatte um den Finanzausgleich. Nach einem kurzen 
Abriss der Geschichte der Klagen, die bereits gegen den Finanzausgleich 
eingebracht worden sind, liefert der Autor eine ausgiebige und detailreiche 
Zusammenfassung der in den einzelnen Parteiprogrammen festgeschriebe-
nen Positionen, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Quelle dafür 
sind die von den Parteien selbst im Internet veröffentlichten Stellungnah-
men. Der Text folgt dabei dem pro-kontra Schema, das die zwischen CDU 
und SPD losgetretene Debatte vorgibt.  
Sehr souverän zeigt der Autor auf, dass die Haltungen selbst parteiintern 
nicht einheitlich sind, da sie von der jeweiligen politischen Situation in den 
einzelnen Ländern ebenso wie auf Bundesebene abhängig ist. Gleichzeitig 
führt er aus, dass die Parteiinteressen über die Einzelinteressen in den je-
weiligen Landtagen gereiht werden, sich beide Parteien also tendentiell zu 
bundesweit einheitlichen Positionen bekennen. Ergänzt und kontextuali-
siert werden diese Ausführungen durch kurze Zusammenfassungen der 
Positionen der anderen im Bundestag vertretenen Parteien.  
 
Der Text arbeitet dabei überzeugend heraus, wie die jeweiligen Haltungen 
der großen politischen Parteien gerade auch von spezifischen Länderinte-
ressen geprägt sind und zeichnet das Kräftemessen zwischen Bundes- und 
Länderinteressen anschaulich nach. Die Arbeit konzentriert sich dabei aber 
nur auf die inhaltlichen Aspekte und löst damit die in der Einleitung ange-
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kündigte Diskursanalyse nicht ein. Aus philologischer Sicht wäre es interes-
sant gewesen, genauer herauszuarbeiten, welcher Argumentationsstrate-
gien sich die AutorInnen der öffentlichen Stellungnahmen bedienen, welche 
Diskurse also aufgerufen und welche rhetorischen Mittel eingesetzt werden, 
um das eigene Anliegen plausibel erscheinen zu lassen.  
 
Die Arbeit ist sehr stringent und schlüssig aufgebaut und etabliert ein 
Schema, das die LeserInnen von der groben Einteilung zu den Einzelheiten 
führt. Dem Autor gelingt es, sowohl Details anschaulich zu verdeutlichen, 
als auch diese Details in größere Zusammenhänge einzuordnen. Mithilfe 
dieser Struktur macht er das komplexe Gebilde Finanzausgleich nachvoll-
ziehbar. Der Fokus auf die beiden großen Parteien ist gut argumentiert, die 
Bezugstexte der Stellungnahmen werden im Text verständlich und bündig 
paraphrasiert. Vage allerdings bleiben Erkenntnisinteresse und Anliegen 
der Arbeit. Sie kann mit einem Gut bewertet werden. Ich empfehle die Ar-
beit ohne Einschränkungen zur Verteidigung.  
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