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Die „Deutsche Krankheit“ 
Deutschland befindet sich in der schwierigsten Strukturkrise seit 1949. Eine 
schwache Konjunktur und die lang anhaltend hohe Arbeitslosigkeit stellen 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Dazu gehört 
vor allem der globale Wett-bewerbs- und Modernisierungsdruck aufgrund der 
weltweiten Mobilität von Kapital und Know-how. Die Osterweiterung der 
Europäischen Union im kommenden Jahr wird diesen Wettbewerbsdruck auf 
Deutschland noch verstärken. Die demografische Entwicklung und ihre Folgen 
für die sozialen Sicherungssysteme verschärfen den Reformdruck zusätzlich. 
Ein wichtiger Indikator für die „deutsche Krankheit“ ist die Entwicklung der 
Staatsquote, also des Quotienten aus Staatsausgaben und 
Bruttoinlandsprodukt. Diese stieg von 33% im Jahre 1960 auf heute knapp 
50% an. Dieser Anstieg ist Ausdruck der Tatsache, dass in der Vergangenheit 
immer mehr Aufgaben dem Staat übertragen wurden als eigenverantwortlich 
dem Bürger zu überlassen. Dies führte in der Konsequenz u. a. dazu, dass wir 
heute in Deutschland zu viel staatliche Regulierung von oben und zu wenig 
sich selbst regulierende Marktkräfte von unten besitzen. 
 
Bürokratieabbau als Voraussetzung für Wachstum und Arbeitsplätze 
Unternehmen investieren dort, wo sie die besten Rahmenbedingungen 
vorfinden. Eine effektive Verwaltung, die wirtschaftliche Aktivität fördert, ist 
daher ein wesentlicher Standortvorteil. Die Junge Union Deutschland 
unterstützt das gemeinsame Ziel von CDU und CSU, die Staatsquote, die 
Sozialabgabenquote und die Steuerlast auf 40% zu begrenzen. Die 
Generationengerechtigkeit muss jedoch auch bei der Frage von Bürokratie- 
und Regulierungsabbau berücksichtigt werden. Diese Ziele müssen daher 
erreichbar sein, ohne dass die ohnehin hohe Staatsverschuldung und Zinslast 
der öffentlichen Haushalte weiter ansteigt. 
Die Senkung der Staatsquote und der Abbau bürokratischer Hürden sind 
zentrale Faktoren für mehr Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. In Deutschland werden besonders die kleinen Unternehmen bis 
20 Mitarbeiter durch Bürokratievorschriften extrem belastet. Während 
Großunternehmen heute Bürokratiekosten von ca. 100 Euro pro Mitarbeiter 
und Jahr haben, steigen diese Kosten bei Kleinunternehmen auf bis zu 4.000 
Euro pro Mitarbeiter und Jahr. Nach einer EU-Studie aus dem  Jahr 2002 
nimmt die Gründung einer GmbH in Deutschland 22 Werktage in Anspruch, 
während der gleiche Vorgang in Großbritannien nur 7 Werktage dauert. 
Dadurch werden Existenzgründungen erschwert und wichtige wirtschaftliche 
Impulse abgewürgt. Denn gerade Kleinunternehmen schaffen den Großteil der 
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hierzulande neu entstehenden Arbeits- und Ausbildungsplätze. Deshalb 
müssen Regulierungs- und Bürokratieabbau verstärkt auf die Bedürfnisse 
dieser Unternehmen ausgerichtet sein. 
 
Flexibilität und Entlastung für neue wirtschaftliche Impulse 
Aus den genannten Gründen spricht sich die Junge Union Deutschlands für 
die Schaffung eines speziellen Rechtes für kleinere Unternehmen aus. Diese 
sollen von arbeits-rechtlichen Detailregelungen befreit und von den Zwängen 
des Kündigungsschutzes entlastet werden. Zudem muss das Arbeitszeitrecht 
flexibilisiert und die Lösung von der Tarifbindung erweitert werden. Ein 
weiterer wesentlicher Aspekt ist die Entlastung von Kleinunternehmen von 
bestimmten steuerlichen Buchführungspflichten. Dadurch würde die 
unternehmerische Tätigkeit wieder lohnender und eine Existenzgründung 
wieder attraktiver gemacht werden. 
Die Gründung neuer Unternehmen ist eine der tragenden wirtschaftlichen 
Säulen für den sozialen Wohlstand von morgen. Hier muss der Staat als 
Dienstleister und Unterstützer und nicht als Hemmnis wirken. Die Junge Union 
fordert daher, Verwaltungsleistungen stärker zu bündeln. Beratung und 
Genehmigung sollen nur noch bei je einem Ansprechpartner erfolgen. Dies ist 
besonders bei Unternehmensneugründungen von großer Bedeutung. Nach 
Ergebnissen der Henzler-Kommission bedürfen Existenzgründer in 80% der 
Fälle professioneller Beratungs- und Serviceleistungen, um sich im Förder- 
und Vorschriftendickicht zurecht zu finden. In etwa die Hälfte aller 
Neugründungen scheitert an zu hohem Zeit- und Kostenaufwand.  
Die Junge Union Deutschlands fordert daher eine derartige Bündelung von 
Zuständigkeiten, so dass nur noch eine örtliche Anlaufstelle angesprochen 
oder aufgesucht werden muss. Dadurch wird eine effizientere Erledigung von 
Formalitäten wie Gewerbeanmeldung, Handelsregistereintragung oder 
Anmeldung bei der Krankenkasse erreicht. Die entsprechenden Stellen 
müssen daher elektronisch miteinander vernetzt werden. In der Konsequenz 
hat der Unternehmer nur eine Anlaufstelle und erhält als Serviceprodukt eine 
Genehmigung die alle wichtigen Bereiche umfasst. 
 
Eine moderne Verwaltung für mehr Bürgerservice und Effizienz 
Reformen im Verwaltungsbereich müssen vor allem das Thema Kompetenz- 
und Aufgabenabgrenzung zwischen Bund und Ländern energisch angehen. 
Die aktuelle Debatte um die Gemeindefinanzreform zeigt dies nur all zu 
deutlich. Die Kommunen tragen bereits jetzt große Lasten. In den 
vergangenen Jahren wurden ihnen immer mehr Aufgaben vom Staat 
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übertragen, ohne dass für einen gerechten finanziellen Ausgleich gesorgt 
wurde. Die Junge Union fordert daher die Einführung des Konnexitätsprinzips 
in allen Länderverfassungen in der Bundesrepublik. Es darf zukünftig nur noch 
nach dem Motto „Wer bestellt, bezahlt“ vorgegangen werden. Um eine 
Entlastung der Kommunen zu erreichen, müssen die Vorschriften, die die 
Beziehungen zwischen Bund, Länder und  den Kommunen regeln auf den 
Prüfstand. Zahlreiche Genehmigungspflichten sind heute überholt und viele 
Statistiken überflüssig. 
Zudem schafft eine Reform der öffentlichen Verwaltung mehr Bürgernähe und 
-freundlichkeit und kann dabei helfen, zu wichtigen Effizienzsteigerungen zu 
gelangen. Die Interaktion zwischen Bürger und Verwaltung muss rascher und 
effektiver abgewickelt werden. Die Junge Union Deutschland setzt sich für den 
konsequenten Ausbau von E-Government ein. Alle Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung, die sich dafür eignen, sollten online angeboten und 
abgewickelt werden können. Hierzu müssen auch die Kommunen ihren 
Beitrag einer modernen Verwaltung konsequent leisten. Langfristig kann durch 
eine Reform der öffentlichen Verwaltung in den Kommunen ein Beitrag zur 
Reduzierung der Staatschuld erreicht werden. Daher sollten alle Kommunen 
die Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente, wie Outsourcing, 
Kostencontrolling oder doppelter Buchführung, in ihrer Verwaltung überprüfen 
und, wo möglich, umsetzen.  
Des weiteren fordert die Junge Union Deutschland die Einführung einer 
zentralen Normprüfstelle in allen Ländern und beim Bund. Diese soll 
sicherstellen, dass neue Vorschriften nur noch dann ergehen, wenn diese 
unter dem Subsidiaritätsgesichtspunkt unerlässlich sind. Neue Gesetze und 
Regelungen sollten zudem nur noch dann verabschiedet werden, wenn die 
wirtschaftlichen Kosten für Bürger und Unternehmen zuvor vom Gesetzgeber 
quantifiziert wurden. Eine weitere Möglichkeit vorausblickender Verwaltung 
wäre die zeitliche Befristung von bestimmten Gesetzen, so dass nach einer 
gewissen Zeit deren Sinn und Nutzen auf den Prüfstand kommt. 
 
Moderner Staat in einer modernen Gesellschaft 
Wir fordern mit unseren Vorschlägen einen großen Aufbruch für mehr 
Eigeninitiative und unternehmerische Dynamik in der Verwaltung. Wir glauben, 
dass wir damit unser Land einen großen Schritt voranbringen können. Es ist 
Zeit für engagierte Reformen für einen modernen Staat in einer modernen 
Gesellschaft. 
 


