
Rosenfeld, Martin T. W.

Article

Editorial

Wirtschaft im Wandel

Provided in Cooperation with:
Halle Institute for Economic Research (IWH) – Member of the Leibniz Association

Suggested Citation: Rosenfeld, Martin T. W. (2011) : Editorial, Wirtschaft im Wandel, ISSN
2194-2129, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle (Saale), Vol. 17, Iss. 2,
pp. 62-62

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/143883

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



62 

Editoria
In letzter Z
lichen Infra
stand zahlre
Fällen berei
den Medien
besonders s
auf den Stra
allein mit m
sei es mit H

Wichtiger w
kosten von 
Gesetze von
die Kommu
genannte K
einen erheb
sind die stä
durchaus be
Entscheidun
durchzusetz
und Unterh
angesetzt. A
Planung ihr
turkosten z
Einrichtung
dungszweck
weniger in 
munalen Ko
die vom he
nannten „D
„Subvention
So wird jed
der erforder
langfristigen
ne staatliche
cher Schule
warten, bis s

Was folgt a
Mitteln für 
Fehlanreize 

 

Wirtschaft im Wa

l 
eit häufen sich die Stimmen, die einen zunehmenden

astruktur in Deutschland beklagen, wobei insbesonde
eicher Einrichtungen der Städte und Gemeinden sow
its erfolgte oder erwartete Schließung kritisiert wird. 
n über spektakuläre Einzelfälle wie den Ausfall der B
ichtbare Probleme wie die unzureichende Beseitigun

aßen berichtet. Was sind die Gründe für diese Problem
mehr öffentlichen Finanzmitteln – sei es auf dem Weg
Hilfe einer Umschichtung von Mitteln – lösen? 

wäre zunächst die Herstellung von mehr Transparenz hi
Entscheidungen der Parlamente bzw. der Stadt- und

n Bund und Ländern enthalten zahlreiche Regelunge
unen aufkommen müssen. Dieser permanente Ve

Konnexitätsprinzip stellt für die Gesetzgeber auf Bunde
blichen Anreiz dar, Lasten auf die Kommunen zu v
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