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Schulden abbauen, Wachstum stärken.  
Forderungen der jungen Generation an eine nachhaltige Finanzpolitik 

Beschluss des Deutschlandrates der Jungen Union  
am 30. November und 1. Dezember 2007 in Mainz 

 
 

Wenn politisches Handeln eine längerfristige, gar generationenübergreifende Perspektive 

entwerfen soll, tritt die Nachhaltigkeit als Qualitätsmaßstab für politische Entscheidungen in 

den Vordergrund. Ein wesentliches Handlungsfeld für die Verwirklichung von Nachhaltigkeit 

ist die Finanzierung des öffentlichen Sektors einer Volkswirtschaft. In Deutschland ist dieser 

Bereich im wesentlichen zwischen den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden sowie 

dem System der Sozialen Sicherung aufgeteilt. 

Die gesamtstaatliche Verschuldung ist in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Ruder 

gelaufen. Während der Schuldenstand 1970 noch 18,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) 

betrug, waren es 1991 schon 38 Prozent. Mittlerweile beläuft sich der Schuldenstand auf 68 

Prozent des BIP. Das entspricht einem Volumen von schätzungsweis 1.510 Milliarden Euro und 

einer Pro-Kopf-Verschuldung von 18.200 Euro. Hinzu tritt – bei unveränderter Finanzierungs-

weise der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland – ein Anstieg der impliziten Staatsver-

schuldung in Form von Leistungs- und Pensionsversprechen bis 2050 auf 200 Prozent des BIP. 

Allein durch die implizite Staatsverschuldung würde eine jährliche Unterfinanzierung der öf-

fentlichen Finanzen von schätzungsweise 1,5 bis 2,5 Prozent des BIP entstehen. 

Allein für Zinsen werden in diesem Jahr im Bundeshaushalt 40 Milliarden Euro aufgewendet. 

Das sind 15,1 Prozent der Gesamtausgaben des Bundes und damit nach den Aufwendungen 

für Arbeit und Soziales (45,7 Prozent) der zweitgrößte Haushaltsposten. Beide Kategorien 

nehmen beinahe zwei Drittel aller dem Bundeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel in 

Anspruch – und dies für rein konsumtive Zwecke. Dass für alle anderen Aufwendungen nur 

etwas mehr als ein Drittel der Einnahmen verbleibt, zeigt, wie stark die Finanzpolitik 

mittlerweile in ihrer gestaltenden Funktion eingeschränkt ist.  

 

Konsolidieren, Investieren und Steuern senken 

Wichtig für die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzierung ist vor diesem Hintergrund der Zusam-

menhang von Staatsverschuldung und Wirtschaftswachstum. Die Tragbarkeit der Staatsver-

schuldung in einer wachsenden Wirtschaft hängt von der Relation des Schuldenstandes zum 

gesamtwirtschaftlichen Einkommen ab. Je höher die Wachstumsraten, desto schneller gelingt 

eine Haushaltskonsolidierung im Sinne einer Stabilisierung der Schuldenquote. Die absolute 

Staatsverschuldung in Deutschland in ihrer jetzigen Größenordnung ist nur einer von zwei 

Faktoren, der Anlass zur Sorge gibt. Der zweite ist die Ungewissheit über das langfristige 

Wachstumspotenzial. 
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Die deutsche Finanzpolitik muss sich daher der Herausforderung stellen, die Neuverschuldung 

zurückzuführen, ohne die Wachstumsfaktoren zu vernachlässigen. Eine einseitig auf Konsoli-

dierung gerichtete Politik ist auf Dauer nicht nachhaltig. Sie darf die wirtschaftliche Entwick-

lung nicht durch zu geringe Investitionen oder eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast für Bür-

ger und Unternehmen beeinträchtigen. Ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt führt bei 

bereits vorhandener Verschuldung selbst bei einem ausgeglichenen Haushalt zu einer Steige-

rung der Schuldenquote. Die Neuverschuldung muss gemessen am Bruttoinlandsprodukt nied-

riger sein als die Wachstumsrate: Beim jetzigen Stand der Defizitfinanzierung sinkt die Schul-

denquote um gut einen Prozentpunkt pro Jahr.  

Eine nachhaltige Finanz- und Wirtschaftspolitik zeichnet sich daher durch Ausgabendisziplin 

einerseits und Wachstumsorientierung andererseits aus. Aus diesem Grund brauchen wir ei-

nen Dreiklang aus Konsolidieren, Investieren sowie Steuer- und Abgabensenkung. Daraus er-

geben sich folgende Forderungen: 

1. Die Defizite der öffentlichen Haushalte müssen über Konjunkturzyklen hinweg dauerhaft 

und vollständig vermieden werden, um dadurch die öffentliche Verschuldung Schritt für 

Schritt in ihrer Belastungswirkung zurückzuführen. Dabei muss auch die implizite Staatsver-

schuldung aus Leistungs- und Pensionsversprechen in der Sozialen Sicherung und in der Beam-

tenversorgung in geeigneter Weise Berücksichtigung finden. 

2. Steuern und Abgaben müssen dauerhaft sinken. Dies steigert die wirtschaftliche Wettbe-

werbsfähigkeit Deutschlands und wirkt sich belebend auf die Konjunktur aus. Primär nicht 

fiskale Politikfelder und Ziele, wie die Entbürokratisierung, sind als Wachstumstreiber eben-

falls als Teilaspekt einer nachhaltigen Finanzpolitik anzusehen. 

3. Der Anteil der öffentlichen Investitionen muss deutlich erhöht werden. Dies betrifft insbe-

sondere die Bereiche Bildung und Forschung sowie die Verbesserung der Infrastruktur. Über 

einen längeren Zeitraum hinweg ist in Deutschland ein hoher Investitionsstau aufgelaufen, der 

das wirtschaftliche Wachstum behindert. Kontinuierlich sollte der Anteil der öffentlichen In-

vestitionen, der in den letzten 20 Jahren von rund 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 

1,5 Prozent gefallen ist, wieder gesteigert werden. Richtig gesetzte und richtig bemessene 

öffentliche Investitionen fördern die private Bildung von Kapital und schaffen so zusätzliche 

Wachstumsspielräume. 

Diese drei genannten Ziele konkurrieren miteinander um knappe Ressourcen. Sie dürfen je-

doch nicht als Gegensätze angesehen werden. Es kann nicht ein „entweder - oder“ geben, son-

dern nur ein Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Sie 

müssen dabei sorgfältig in Umfang und Zeitablauf aufeinander abgestimmt werden. Im Ergeb-

nis steht eine starke und dynamische Gemeinschaft von Staat und Wirtschaft, die sich wieder 

mehr Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur leisten kann. 

 

Demographische Aspekte  

Vor dem Hintergrund der zukünftigen demographischen Herausforderungen Deutschlands ist 

es besonders wichtig, finanzpolitischen Handlungsspielraum zurückzugewinnen. Die zuneh-

mende Alterung der Gesellschaft wird einerseits weitreichende Konsequenzen für die umlage-
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finanzierten Systeme der Sozialen Sicherung haben und andererseits das Arbeitskräfteangebot 

schrumpfen lassen. Bei gleichbleibender Produktivität bremst dies die Produktion und damit 

auch das Wachstum. Sowohl die Einnahmeseite als auch die Ausgabeseite der Staatsfinanzen 

werden dadurch beeinträchtigt.  

Vorrangiges Ziel muss deshalb der Defizitabbau bleiben. Solange die öffentlichen Haushalte 

sich zu Lasten der jüngeren Generationen zusätzlich verschulden, um laufende Ausgaben zu 

finanzieren, sind höhere Ausgaben oder Steuer- und Abgabenentlastungen weder verantwort-

bar noch zweckmäßig. Die Schulden von heute müssen durch zusätzliche Zinsausgaben in der 

Zukunft finanziert werden, was künftige Haushaltsspielräume reduzieren würde. Die derzeiti-

ge wirtschaftliche Lage und die daraus resultierende verbesserte Situation der öffentlichen 

Haushalte bietet aber die große Chance, endlich wieder in eine nachhaltige Wirtschafts- und 

Finanzpolitik einzutreten. Diese Perspektive darf nicht durch einen Rückfall in weitere sozial-

politische Verteilungsprojekte gefährdet werden. 

Ergebnis einer nachhaltigen, angebotsorientierten Reformpolitik wären deutliche und dauer-

hafte Erfolge bei Wachstum und Beschäftigung. Dies führt zu steigenden Steuereinnahmen, 

die wiederum für den Defizitabbau, für öffentliche Investitionen und die Senkung der Steuer- 

und Abgabenlast verwendet werden könnten. Staat und Wirtschaft befänden sich dann in ei-

nem „Tugendkreislauf“ (circulus virtuosus), der nicht unterbrochen, sondern verstärkt werden 

muss. Hierfür sind abgestimmte Reformstrategien erforderlich, die weit über das Ende einer 

Legislaturperiode hinaus angelegt sind. 

Da es zum heutigen Zeitpunkt und auch in Zukunft im Hinblick auf die Bevölkerungsentwick-

lung mehr als illusorisch ist, auf solide Staatsfinanzen einzig und allein durch mehr Wirt-

schaftswachstum zu hoffen, muss entschieden an der Ausgabenseite angesetzt werden. Dies 

wurde bisher vernachlässigt. Die Einhaltung der Defizitquote seit 2006 gemäß dem europä-

ischen Stabilitäts- und Wachstumspakt ist vor allem auf die konjunkturelle Erholung und damit 

auf konjunkturell bedingte Steuermehreinnahmen zurückzuführen. Kühlt die Konjunktur ab, 

steht Deutschland vor dem gleichen finanzwirtschaftlichen Problem wie zuvor – einem struk-

turell bedingten Defizit. 

Kurzfristig ist es schwierig, verschiedene Haushaltspositionen zu kürzen, da sie nach Höhe und 

Struktur in hohem Maße durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt sind. Als „Manövriermas-

se“ standen in der Vergangenheit daher lediglich die öffentlichen Investitionen zur Verfügung. 

Kürzungsvorschläge sollten sich somit gezielt auf die rein konsumtiven Aufgaben sowie auf 

ökonomisch nicht zu rechtfertigende Subventionen beziehen und nicht – wie in der Vergan-

genheit meist propagiert – mittels allgemeiner und prozentual gleichmäßiger Kürzungen über 

alle Ausgabenkategorien stattfinden. Langfristig müssen auch die gesetzlich festgelegten Aus-

gaben angegangen werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Bürokratiekosten zu le-

gen, so dass insgesamt ein größerer Teil der erhobenen Ausgaben wieder investitionsfördernd 

in die Volkswirtschaft zurückfließt. 

Gerade vor diesem Hintergrund erlangen die Verpflichtungen des Artikels 121 Absatz 1 des 

EG-Vertrages, „eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand“ sicherzustellen, 

sowie der ihn präzisierende Stabilitäts- und Wachstumspakt besondere Bedeutung. Nur wenn 
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heute vernünftig konsolidiert wird, wird es möglich sein, die späteren finanziellen Herausfor-

derungen zu schultern.  

 

 

Ausgabenumschichtung zugunsten wachstumsfördernder Investitionen 

Im Finanzplan des Bundes wird den Investitionen in Bildung und Forschung hohe Priorität zu-

gewiesen. Die im Haushaltsplan veranschlagten Zahlen sind jedoch trügerisch: Absolut wird 

zwar von einer Ausgabenerhöhung  gesprochen, prozentual gesehen verändern sich die öffent-

lichen Ausgaben für Bildung und Forschung jedoch kaum (2001: 3,5 Prozent, 2005: 3,8 Pro-

zent. 2007: 3,2 Prozent). Laut OECD liegt Deutschland deshalb bei den öffentlichen Ausgaben 

für Forschung und Entwicklung gemessen am BIP leicht unter dem G7-Durchschnitt. Ähnliches 

gilt für die Bildungsausgaben, bei denen sich Deutschland weit unter dem OECD-Mittel be-

wegt. 

Daher ist es zwingend erforderlich, die Investitionen in Bildung und Forschung wegen ihrer 

grundlegenden Bedeutung für das Wirtschaftswachstum wesentlich auszuweiten. Insbesonde-

re muss Deutschland durch gezielte Investitionen als hochentwickelter technologiestandort 

erhalten und ausgebaut werden, um seine Position am globalisierten Markt langfristig zu fes-

tigen. Zu deren Finanzierung sind beispielsweise Haushaltsumschichtungen zu Lasten der ak-

tiven Arbeitsmarktpolitik vorzunehmen. Denn bei einer guten und effizienten Bildungspolitik 

erübrigen sich nachgelagerte und kostspielige Nachbesserungsprogramme. Darüber hinaus ist 

immer neuen Verteilungsphantasien eine klare Absage zu erteilen. 

Grundsätzlich bietet der Haushaltsplan eine Fülle von Optionen. Dabei ist es wichtig festzu-

halten, dass eine Ausweitung der Ausgaben für Bildung und Forschung zum jetzigen Zeitpunkt 

nur durch Umschichtung einzelner Haushaltspositionen, nicht aber mit einer Ausdehnung der 

Staatsschuld einhergehen sollte. 

 

Reform des nationalen Haushaltsrechts 

Um das Ziel mittelfristig ausgeglichener Haushalte zu erreichen, existieren in Deutschland 

nationale defizitbegrenzende Haushaltsregeln, die der Gefahr eines übermäßigen Rückgriffs 

auf die Kapitalmärkte vorbeugen. Mit dem Maastricht-Vertrag und dem Stabilitäts- und Wach-

stumspakt gibt es zudem europäische Vereinbarungen, die in der EU und insbesondere in der 

europäischen Währungsunion übermäßige Gesamtdefizite und Schuldenquoten verhindern 

sollen. Dabei besteht eine Diskrepanz zwischen den im Rahmen des Maastricht-Vertrages und 

den im Stabilitäts- und Wachstumspakt eingegangenen europäischen Verpflichtungen zur Be-

grenzung des gesamtstaatlichen Defizits und dem deutschen Haushaltsrecht. Angesichts der 

unzureichenden nationalen Begrenzungen der Kreditaufnahme scheint deshalb eine grund-

sätzliche Neuordnung des deutschen Haushaltsrechts im Rahmen eines wirkungsvollen natio-

nalen Stabilitätspakts nach europäischem Vorbild erforderlich. 

Notwendig ist eine wirksame, verfassungsrechtlich verankerte Verschuldungsbegrenzung. 

Derzeit können weder Artikel 115 Grundgesetz noch das deutsche Haushaltsrecht oder der 

europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt ge-

währleisten. Zu begrüßen ist der im Rahmen der Föderalismusreform verwirklichte „nationale 
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Stabilitätspakt“, mit dem auch die Bundesländer verpflichtet werden, sich an möglichen Sank-

tionszahlungen aufgrund der Verletzung der Kriterien des Europäischen Stabilitäts- und Wach-

stumspaktes zu beteiligen. 

Eine konsequente Reform des nationalen Haushaltsrechts würde eine Verfassungsänderung 

erfordern. Dabei entspräche es den europäischen Vorgaben, wenn in einem ersten Schritt das 

Gebot strukturell annähernd ausgeglichener Haushalte sowohl in das Grundgesetz als auch in 

die Verfassungen der Bundesländer aufgenommen würde. Ein zweiter hinreichender und mit-

telfristig zu erreichender Schritt ist ein über den Konjunkturverlauf definiertes Neuverschul-

dungsverbot. Dies ist auch in Anbetracht der künftig verstärkten privaten Bereitstellung und 

Finanzierung ursprünglich staatlicher Investitionen und der demographischen Entwicklung 

gerechtfertigt. Eine solche grundsätzliche Entscheidung würde konkretere Ausführungsbe-

stimmungen erfordern, für die das Haushaltsgrundsätzegesetz ein geeigneter Regelungsrah-

men sein kann. Hier müsste eine transparente und nachvollziehbare Berücksichtigung der kon-

junkturellen Einflüsse definiert werden, die sich an den Vorarbeiten auf europäischer Ebene 

orientiert. 

Das Ziel, im nationalen Haushaltsrecht alle Gebietskörperschaften auf solide Staatsfinanzen 

zu verpflichten, würde zudem durch eine grundlegende Reform der Finanzverfassung in 

Deutschland erleichtert. Im Rahmen einer solchen Reform ist die Eigenverantwortlichkeit der 

einzelnen Gebietskörperschaften zu erhöhen, um die Verknüpfung zwischen staatlichen Aus-

gaben und Einnahmen deutlich zu machen. Ziel muss es sein, auf den einzelnen staatlichen 

Ebenen eine klare Aufgabenzuordnung, verbunden mit einer Zuordnung von Einnahmequellen 

und zugehörigen Gesetzgebungskompetenzen der einzelnen Gebietskörperschaften herzustel-

len, um damit regionale Differenzierungen zu ermöglichen. 

 

Herausforderung Nachhaltigkeit in der Sozialen Sicherung 

Der zweite große Bereich der öffentlichen Finanzen ist das System der beitragsfinanzierten 

Sozialen Sicherung. Hier sind es nicht die ausgewiesenen Defizite, die die Nachhaltigkeit der 

Finanzierung in Frage stellen, sondern die implizite Verschuldung der Systeme auf längere 

Sicht, die sich durch die Diskrepanz zwischen Leistungszusagen und prognostizierten Bei-

tragseinnahmen unter den Bedingungen des demographischen Wandels ergibt. Die Ursache 

liegt in der Ausgestaltung der heute bestehenden gesetzlichen Sozialversicherungssysteme als 

reinen Umlageverfahren, bei denen alle Einnahmen unmittelbar zur Deckung der Ausgaben 

verwandt und keine Rücklagen gebildet werden. Mit Ausnahme der nicht spezifisch demogra-

phieanfälligen Arbeitslosenversicherung sind alle anderen Sozialversicherungszweige auf ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern angewiesen. 

Insbesondere der Kranken- und Pflegeversicherung droht aufgrund des demographischen 

Wandels der Kollaps. Daher ist dort die Einführung bzw. Stärkung kapitalgedeckter Elemente 

erforderlich, die die im Lebensverlauf absehbaren Risiken des Versicherten vorwegnehmen 

und Beiträge wie Leistungsansprüche besser kalkulierbar halten. Trotz der Belastungen der 

Beitragszahler für den Zeitraum der Übergangsphase in kapitalgedeckte Systeme sind diese 

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels nachhaltiger und generationengerechter. 
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Private Pflegeversicherung als nachhaltige Lösung 

Ein vollständiger Umstieg auf ein rein kapitalgedecktes System ist aufgrund des relativ gerin-

gen Finanzvolumens am einfachsten in der Pflegeversicherung zu erreichen. Um die Finanzie-

rungsprobleme der Pflegeversicherung langfristig lösen zu können, bedarf es eines kompletten 

Umstiegs auf eine private Pflegeversicherung (PPV), die auf Kapitaldeckung basiert. Diese 

Umstellung muss unverzüglich beginnen.  

Dabei werden alle heute unter 60-Jährigen verpflichtet, eine kapitalansparende Private Pflege-

versicherung abzuschließen, um sich gegen spätere Pflegerisiken abzusichern. Bis zur voll-

ständigen Umstellung auf das System der PPV müssen die private und die gesetzliche Versi-

cherung parallel laufen. Dabei verbleiben die heute über 60-Jährigen und die bereits Betroffe-

nen in der Gesetzlichen Pflegeversicherung (GPV), entrichten aber zukünftig statt eines ein-

kommensabhängigen Beitrags einen pauschalen Pflegebeitrag. Zur Deckung des Fehlbetrags 

der GPV müssen Steuermittel verwendet werden. Dieser Zuschuss aus Steuermitteln wird bis 

zum Ende der Übergangszeit auf Null reduziert und entfällt dann ersatzlos. 

 

Stabilisierung des Gesundheitssystems durch Kapitaldeckung 

Ein kompletter Umstieg in ein kapitalgedecktes System ist im Bereich der Krankenversiche-

rung mittelfristig nicht finanzierbar. Ein schnellstmöglicher Einstieg in die Kapitaldeckung ist 

dennoch möglich und dringend notwendig. Ziel müssen dabei individualisierte und altersab-

hängige Kapitalrücklagen sein, die für den Einzelnen im Alter die dann eigentlich notwendigen 

Beitragserhöhungen abfedern. Gleichzeitig führen sie zu mehr Generationengerechtigkeit, da 

sie die Folgen von Alterung und medizinischem Fortschritt besser der jeweiligen Generation 

zuordnen.  

Um den Umstieg zu einem Prämienmodell sozialverträglicher gestalten zu können und auch 

die älteren Versicherten nicht zu überfordern, die kaum ausreichend Rücklagen für die Alters-

rückstellung bilden konnten, schlägt die Junge Union für einen Übergangszeitraum die Bildung 

eines zweckgebundenen, vor dem Zugriff der Krankenkassen geschützten, kollektiven Kapital-

stocks vor. Dieser wird über einen Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren aus den Beiträgen der 

Versicherten gebildet und kann dann zum Zeitpunkt der abschließenden versicherungsma-

thematischen Individualisierung der Altersrückstellungen zu Gunsten älterer Versicherter ein-

gesetzt werden. 

 

Fazit 

Eine effiziente Fiskalpolitik zielt vor allem auf die Qualität der öffentlichen Finanzen ab, die 

nicht nur von der Gewichtung der einzelnen Haushaltskategorien im Haushaltplan, sondern 

auch von deren Struktur im Sinne des Verhältnisses von investiven und konsumtiven Ausgaben 

abhängt. Insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen geburtenschwachen Jahrgänge darf 

sich die Haushaltspolitik nicht aus der Wachstumspolitik zurückziehen. Sie muss sich vielmehr 

um eine Forcierung bemühen, um den kommenden Erwerbsgenerationen die Finanzierungslast 

der Staatsverschuldung erträglich zu machen. Zu einer solchen Wachstumspolitik gehört auch 

die konsequente, deutliche und dauerhafte Senkung der Steuer- und Abgabenlast bei den Er-
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werbseinkommen – nicht zuletzt auch mit Blick auf die notwendige demographische Vorsorge 

durch Kapitaldeckung. 


