
 

Anmerkungen der Jungen Union Deutschlands zur aktuellen 

Steuerreformdebatte. 
 

Die aktuelle Diskussion über die Steuerpläne der Regierung und dem alternativen Konzept 

der CDU/CSU-Fraktion hat sich in der Öffentlichkeit auf die Diskussion der Eingangs- und 

Höchststeuersätze reduziert. Die eigentlichen Reformvorhaben werden somit in den 

Hintergrund gedrängt. 

 

Deutschland braucht eine nachhaltige und grundlegende Steuerreform die den Namen 

Reform auch wirklich verdient. Wir brauchen nachhaltige Steuersenkungen auf breiter 

Ebene, die die umfangreichen Ausnahmetatbestände und Abzugsmöglichkeiten 

unnötig machen. Wenn die Menschen insgesamt mehr Geld in der Tasche haben, dann 

fehlt die Notwendigkeit Ihnen über Ausnahmeregelungen o.ä. Maßnahmen ihre finanzielle 

Handlungsfähigkeit zurückzugeben. 

Die notwendigen Steuersenkungen werden keine langfristige Wirkung auf Konsum 

und Arbeitsmarkt haben, wenn nicht gleichzeitig das deutsche Steuerrecht umfassend 

vereinfacht wird. Die Aufwendungen, die den Unternehmen und Privatpersonen durch das 

komplizierte und undurchschaubare Steuerrecht entstehen, lähmen das gesamte 

wirtschaftliche Handeln in Deutschland. Die Wirtschaftssubjekte brauchen im Steuerrecht 

eine Planungssicherheit über mehrere Jahre. Ständiges Nachbessern der 

Steuergesetzgebung führt eher zu noch mehr Verwirrung und verschlimmert daher die 

Situation anstatt sie zu bessern. 

 

Die Junge Union Deutschlands sieht zusätzlichen Handlungsbedarf insbesondere bei den 

folgenden Punkten: 

 

1.  Zur einer Vereinfachung des Steuerrechts gehört die nachgelagerte Besteuerung der 

Altersvorsorge. Vorsorgemaßnahmen für das Alter werden erst dann steuerpflichtig, 

wenn sie den Menschen wieder zufließen. Hierbei ist zu beachten, dass die 

unterschiedlichen Anlageformen gleichbehandelt werden. 

2.  Betriebsveräußerungen bzw. der Verkauf von Beteiligungen sollten egal ob für 

Privatpersonen, Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften mit einem deutlich 

reduzierten Steuersatz belastet werden. 

3.  Durch eine starke Reduzierung der derzeitigen Gewerbesteuermesszahl und einer 

Erweiterung der Steuerpflicht auf alle freien Berufe und Dienstleister, könnte die 

Gewerbesteuer zu einer kommunalen Unternehmenssteuer umgebaut werden. Die 

einzige Alternative dazu ist eine komplette Abschaffung der Gewerbesteuer. 



 

4.  Bei der anstehenden Reform des Länderfinanzausgleichs muss das deutsche 

Mischsystem in einigen Bereichen wieder zu einem reinem Trennsystem zurückgeführt 

werden. Dabei ist auch zu überlegen ob Länder und Kommunen nicht die Möglichkeit 

eines Hebesatz- oder Zuschlagsrechts auf die Einkommens- bzw. Körperschaftsteuer 

erhalten. So können diese eigene Projekte gezielt finanzieren und umsetzen. 

5.  Der Solidaritätszuschlag wird, unabhängig von der Frage, ob die Förderung der neuen 

Bundesländer weiterläuft, nach 2003 nicht mehr verlängert. 

6.  Moderne Mitarbeiter-Entlohnungs-Systeme wie ‘Stock-Options-Pläne’ müssen 

deutschlandweit einheitlich nach den gleichen Prinzipien steuerlich behandelt werden. 

Das Verhandlungsgeschick mit den ortsansässigen Finanzbehörden darf nicht allein 

Höhe und Umfang der Besteuerung entscheiden. 

7.  Die KFZ-, Grunderwerbs-, Erbschafts- und Schenkungsteuer fließen allein den Ländern 

zu, daher sollten diese in Zukunft auch allein über Höhe, Erhebung oder Streichung 

entscheiden. 

8.  Bundesweite Bagatellsteuern (auf Kaffee, Schaumwein, Branntwein & 

Zwischenerzeugnisse) sind ersatzlos zu streichen. Sie kosten den Staat mehr als das 

was sie einbringen. 

 

 

Beschluss des Bundesvorstandes vom 30.04.2000, Waldenburg 


