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Jahrelange Reformdebatten, vergeudete Zeit, zielloser Aktionismus und angebrochene oder 

vom Bürger nicht nachvollziehbare Reformprojekte haben zur Stagnation geführt. 

Aufkeimende Reformbereitschaft und Hoffnung auf einen Aufschwung drohen in Erstarrung 

umzuschlagen. Die Reformprojekte der Bundesregierung bleiben, wie im Tarifrecht, auf dem 

Arbeitsmarkt und beim Bürokratieabbau, auf halbem Wege stecken. Bei den großen 

Reformherausforderungen, der Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme und dem 

Steuersystem, setzt Rot-Grün entweder den begonnenen Weg nicht konsequent fort oder 

blockiert, wie in der Steuerpolitik, schon den Beginn von strukturellen Reformen aus Gründen 

der inneren Machtbalance. Zu diesen beiden politischen Großprojekten, die für einen 

wirtschaftlichen Wiederaufstieg Deutschlands unerläßlich sind, hat die Junge Union bereits 

Konzepte beschlossen und immer wieder Impulse in die aktuelle Tagespolitik einfließen lassen. 

 

Durch die große Aufmerksamkeit, die diesen Reformprojekten gewidmet wird und auch durch 

den Unwillen, sich der wahren Dimension des Problemstaus in Deutschland zu stellen, sind 

jedoch andere Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens aus 

dem Blickfeld der Reformdebatte geraten. Für einen wirklichen Neuanfang unseres Landes 

müssen aber auf allen Gebieten Strukturen geändert, Blockaden beseitigt, neue Denkweisen 

entwickelt und mehr Eigenverantwortung gefördert werden. Nur dann können die ersten 

verwirklichten Reformen Wirkung zeigen, nur dann kann eine konsequente Reformpolitik trotz 

Lasten Erträge erbringen und nur dann können die Kreativität und wirtschaftliche Dynamik frei 

gesetzt werden, die Deutschlands Erfolg in der Vergangenheit ausgezeichnet haben. 

 

Bei diesem breiten Veränderungsprozeß müssen politisch Handelnde stets fragen, welche 

Strukturen, Regeln und Denkweisen aus Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr 

beibehalten werden können, weil sie unser Land und seine Bürger behindern und einengen. 

Hier fallen als Hindernis bei jeglichem Veränderungsstreben zunächst die zahlreichen weit 

über das Maß der demokratischen Mitbestimmung hinausgehenden Interessenkartelle ins 

Auge. Von derartiger institutionalisierter „Interessenvertretung“ wirksam geschützt, konnten 

in Deutschland über Jahrzehnte mentale Barrieren, Verfahren und Strukturen wachsen, die 

sich heute wie ein scheinbar undurchdringliches Geflecht um Politik und Gesellschaft legen, 

ohne daß die Politik dem entgegengetreten ist. Die eingeübten Verfahren und Prozeduren 

verschleiern und zerstreuen Verantwortlichkeit, statt diese offen zu legen und so Lernprozesse 

möglich zu machen. Die gewucherten Strukturen lassen knappe Ressourcen durch Redundanz 

und fehlende Steuerungsfähigkeit wirkungslos versickern. Vieles wird umklammert und 

durchzogen von Barrieren ideologisierten Denkens, wie in der Energiepolitik, tabuisierten 

Diskursen, wie beim Aufbau Ost, und kontraproduktivem Handeln wider besseren Wissens, 

wie bei der Ausbildungsplatzabgabe. Dieses Krankheitsbild zeichnet aber nicht nur das 

politische Entscheidungssystem, die Verwaltung und den Staatsaufbau, sondern durchwirkt 

alle Bereiche der Gesellschaft.  
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Um aus der Falle allgegenwärtiger betriebsamer Erstarrung auszubrechen, muß das 

institutionelle und mentale Koordinatensystem Deutschlands neu justiert werden. Die Politik 

darf dabei nicht nur ihre Hausaufgaben abarbeiten, sondern muß durch beispielhaften 

Aufbruch wieder gesellschaftliche Führung übernehmen. Die Junge Union stellt sich dieser 

Herausforderung und gibt in den Bereichen politische Entscheidungsfindung, Verwaltung, 

Staatsaufbau und Arbeitsmarkt als den dringendsten Reformfeldern einen Anstoß zum 

Neuanfang. 

 

 

I. Politik aus Notwendigkeit statt Gestaltungswahn 

 

Lange Zeit glaubte die Politik in Deutschland, jedes mögliche Einzelproblem mit immer 

detailreicheren Vorschriften regeln zu müssen. Auch innerhalb der Europäischen Union ist 

eine Tendenz festzustellen, die unter dem Vorwand der Harmonisierung oder der 

gegenseitigen Anerkennung von Mindeststandards zu einer Erhöhung der Regelungsdichte 

beiträgt, anstatt den Wettbewerbsföderalismus innerhalb Europas zu stärken. Daher sehen 

sich die Bürger und Unternehmen inzwischen einem Regelungsdickicht gegenüber, das ihre 

Freiräume beschneidet und die Eigeninitiative lähmt. Mit einer Fülle von Regelungen greift der 

Staat in zunehmendem Maße in das Wirtschaftsgeschehen ein und fesselt die Unternehmen. 

Dem Bürger ist aufgrund der unübersichtlichen Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen ein 

Gesamtüberblick über das geltende Recht nicht mehr möglich. Inhaltlich gehen die 

Regelungen häufig an der Lebenswirklichkeit und den bestehenden Problemen vorbei. Die mit 

neuen Gesetzen verbundenen Belastungen und gesamtwirtschaftlichen Kosten ermittelt der 

Gesetzgeber nur unzureichend, so daß ihm die Auswirkungen von Gesetzen nicht hinreichend 

bewusst sind. Zudem nimmt der Staat in zu vielen Bereichen Aufgaben wahr, die keine 

originären Staatsaufgaben sind.  

 

Das Verhältnis zwischen Bürgern und Volksvertretern ist nicht nur durch die lebensferne 

Gesetzgebung belastet. Zu der wachsenden Entfremdung zwischen Bürgern und Politik tragen 

auch die für die Bürger erkennbaren vielfältigen Lähmungs- und Blockadeerscheinungen in der 

Politik bei. Diese resultieren u. a. daraus, daß durch die in dichter Folge gestaffelten 

Wahltermine faktisch ein Dauerwahlkampf stattfindet. Gerade auf der Bundesebene werden 

viele Entscheidungen mit Blick auf anstehende Wahlen getroffen oder wegen möglicher 

negativer Auswirkungen auf den Wahlkampf bewußt hinausgeschoben.  

 

Dauerhafte Eindämmung der Gesetzesflut 

Unter dem Motto „so viel Freiheit wie möglich, so wenig Staat wie nötig“ ist ein Umdenken der 

Gesetzgeber und ein konsequentes Gegensteuern in den Verfahren notwendig, um die 

Gesetzesflut einzudämmen. Das dichte Netz an gesetzlichen Regelungen muß verringert 
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werden, um Eigenverantwortung und Freiräume der Bürger und der Unternehmen zu 

erweitern.  

 

Bei der Einführung eines neuen Gesetzes sind vom Gesetzgeber die Auswirkungen und 

Belastungen umfassend zu überprüfen. Dabei ist die Prüfung auch auf die Auswirkungen für 

die einzelnen Generationen auszuweiten. Gesetze müssen auf Aspekte der 

Generationengerechtigkeit überprüft werden können. In diesem Zusammenhang setzt sich die 

Junge Union auch weiterhin für die Erstellung einer regelmäßigen Generationenbilanz zur 

Ermittlung und Darstellung der unterschiedlichen Belastungen für einzelne Generationen ein. 

Auch alle bereits bestehenden Gesetze und Verordnungen sind auf der Grundlage eines 

Gesetzes-Tests auf ihre Unerläßlichkeit und auf ihren Nutzen zu überprüfen, wobei der 

Gesetzgeber ebenfalls die Rechtfertigungslast zu tragen hat. Dabei muß das verpflichtende 

Ziel gesetzt werden, jährlich zehn Prozent des Bestandes zu prüfen und nach Möglichkeit 

ersatzlos zu streichen.  

 

Neue Rechtsvorschriften sind grundsätzlich auf fünf Jahre zu befristen. Nach Ablauf der 

Befristung dürfen nur solche Normen erhalten bleiben, die sich nach einer erneuten, 

vereinfachten Prüfung als unerläßlich erweisen. Die anderen verfallen automatisch. Damit 

wird eine kontinuierliche Beobachtung und Überprüfung der Normen sichergestellt. Auch 

Experimentierklauseln, d.h. Klauseln, die bestimmten Adressaten, wie etwa einzelnen 

Bundesländern, das Abweichen von grundsätzlich flächendeckend geltenden Normen 

ermöglichen, sollen breiter eingesetzt werden, damit alternative und innovative Ideen getestet 

werden können. 

 

Gesetze und Verordnungen sind so verständlich und übersichtlich wie möglich zu gestalten. 

Sie müssen Vorgaben enthalten, die sich auf das Wichtige beziehen, und nicht eine Fülle von 

Details und Nebensächlichkeiten enthalten. Dies ermöglicht Bürgern und Unternehmen einen 

größeren Gestaltungsspielraum. Hierfür sollte auch verstärkt allein auf die Vorgabe von zu 

erreichenden Zielen gesetzt werden. Im Übrigen muß freiwilligen Selbstverpflichtungen zur 

Erreichung von staatlichen Schutzzielen der Vorzug vor gesetzlichen Regelungen gegeben 

werden. Ferner sind nach dem Motto „Alles ist erlaubt, was nicht verboten ist“ die 

bestehenden Genehmigungsvorbehalte auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. In einigen 

Bereichen können dabei Genehmigungsvorbehalte durch Anzeigepflichten ersetzt werden, wie 

dies z.B. schon im Baurecht der Fall ist. 

 

Staatsaufgaben reduzieren und zweckmäßig verteilen 

Die Aufgabenwahrnehmung des Staates muß auf den Kern seiner hoheitlichen Aufgaben 

beschränkt werden. Dafür ist eine grundlegende, kritische Überprüfung der bestehenden 

staatlichen Aufgaben durchzuführen. Die Selbstverständlichkeit, daß ein Staat lediglich über 

Gelder verfügt, die vorher über Steuern von Bürgern und Unternehmen eingezogen wurden, 
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muß wieder stärker ins Bewußtsein und Handeln aller politisch Verantwortlichen rücken. 

Ferner gehören alle direkten und indirekten staatlichen Beteiligungen auf allen staatlichen 

Ebenen auf den Prüfstand. Der Normgeber muß das Subsidiaritätsprinzip nicht nur gegenüber 

dem Bürger beachten, sondern auch zwischen Gemeinde und den höheren staatlichen Ebenen 

sowie innerhalb der staatlichen Ebenen. Des Weiteren fordert die Junge Union die  Beachtung 

des strikten Konnexitätsprinzips (wer bestellt, der bezahlt) und die Aufnahme desselben in das 

Grundgesetz: Bei der Übertragung von Aufgaben auf eine andere staatliche Ebene müssen 

dieser Ebene zugleich die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Um 

dies sicherzustellen, sind in der Normbegründung die voraussichtlichen finanziellen Kosten 

anzugeben. Übersteigen später die tatsächlichen Kosten die angegebenen Kosten, sind der 

betroffenen Ebene entweder zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen oder die 

Norm ist wieder aufzuheben. 

 

Wahlperioden und Wahltermine 

Die Wahlperiode des Deutschen Bundestages sowie die Wahlperioden in allen Bundesländern 

sollen fünf Jahre betragen. In einigen Bundesländern existieren bereits fünfjährige 

Wahlperioden, mit denen positive Erfahrungen gemacht wurden. Durch die Verlängerung der 

Wahlperioden um ein Jahr steht mehr Zeit zur Verfügung, innerhalb der Wahlperiode 

politische Entscheidungen unbeeinflußt vom Wahlkampf zu treffen.  

 

 

II. Verwaltung als Partner des Bürgers 

 

Eine der größten Reformbaustellen in Deutschland findet sich im Bereich der Verwaltung. Die 

Zeiten, in denen deutsche Verwaltungen Inbegriff und Rückgrat eines funktionierenden 

Staatswesens waren und als Vorbilder für den Organisationsaufbau in anderen Ländern 

dienten, sind vorbei. „Verwaltung“ ist zum Synonym für Ineffizienz, Blockade und Behördenfilz 

geworden. Alleine der Wirtschaft entstehen durch staatliche Bürokratie jedes Jahr etwa 46 

Milliarden Euro Kosten. Für die Gründung einer GmbH sind in Deutschland neun Stellen 

anzulaufen, während in Australien oder Kanada nur zwei Anträge nötig sind. 

 

Selbst für ausgewiesene Fachleute ist der Wust tausender Behörden und 

Mehrfachzuständigkeiten kaum noch zu durchschauen. Ein großer Teil der Verwaltung ist 

damit beschäftigt, sich selbst zu verwalten. Mangelnde Leistungsanreize für Bedienstete und 

schlechte technische Ausstattung bei immer größerem bürokratischem Aufwand frustrieren 

Mitarbeiter. In der Konsequenz leiden darunter auch die Kunden öffentlicher 

Dienstleistungen. Damit muß Schluß sein. Effizientes Verwaltungshandeln ist das Ziel, an dem 

sich eine Verwaltungsreform in Deutschland messen lassen soll. 
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Verwaltung auf allen Ebenen reorganisieren 

Für eine moderne und kosteneffiziente Verwaltung müssen sowohl ihre Strukturen, also ihr 

institutioneller Aufbau, als auch ihre internen Abläufe weiter reformiert werden. Stärker als 

bisher muß hinterfragt werden, welche Funktionen zentral und welche dezentral erfüllt 

werden sollen. Insbesondere ist in den Bundesländern ein zweistufiger anstelle eines 

dreistufigen Verwaltungsaufbaus anzustreben. Die Zahl der Behörden muß vor diesem 

Hintergrund konsequent reduziert werden, was einerseits durch die Eingliederung von 

Behörden in die innere Verwaltung, andererseits über eine organisatorische Zusammenlegung 

bislang getrennter Behörden geschehen kann. 

Ebenso notwendig wie die Reorganisation der Strukturen ist eine effizienzorientierte Reform 

interner Verwaltungsabläufe. Eine Konzentration auf die fachlichen Kernkompetenzen 

bedingt, daß Strukturen gestrafft und Planstellen abgebaut werden. Moderne 

Managementmethoden, beispielsweise im Bereich der Mitarbeiterführung, müssen auch in der 

öffentlichen Verwaltung stärker genutzt werden. Es dürfen nur noch solche Mitarbeiter in den 

Beamtenstatus übernommen werden, die hoheitliche Kernaufgaben erfüllen. Leistung muß 

zum zentralen Kriterium für Beförderungen und Gehaltssteigerungen werden. Lebens- oder 

Dienstalter dürfen hierbei keine Rolle mehr spielen. Vielmehr sind kreative, flexible Lösungen 

gefragt, wie beispielsweise Prämienmodelle oder die zeitlich befristete Übertragung 

höherwertiger Aufgabenbereiche. Dies wird zu einer höheren Motivation der Mitarbeiter und 

somit auch zu einer Stärkung des Berufsethos führen. Das Dienstrecht und die Arbeitsabläufe 

sind diesen Bestrebungen anzupassen, damit diese auch umgesetzt werden können. Der 

Einsatz modernster Informations- und Kommunikationstechnologie im Rahmen von 

E-Government muß zum Standard auf allen Ebenen werden. 

 

Verwaltung als Dienstleister 

Die Verwaltung erbringt Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, für die dieser zahlt. Das 

sollte sich im Verwaltungshandeln niederschlagen. Ein einfacher Behördengang kann für den 

Bürger zu einer Odyssee zwischen Ämtern und Zuständigkeiten werden. In einigen Städten 

und Gemeinden haben sich so genannte „Bürgercenter“ etabliert, die das Konzept eines 

einzigen Anlaufpunktes für den Bürger beim größten Teil aller zu stellenden Anträge 

erfolgreich verwirklichen. In zahlreichen Städten sind Unternehmensbetreuer eingeführt 

worden, die als persönliche Ansprechpartner für Firmen alle Verwaltungsgeschäfte erledigen 

(seamless service). Solche Erfolgsmodelle müssen überall Anwendung finden. Öffnungszeiten 

der Verwaltungen müssen kundenfreundlich sein. Auch aus diesem Grund sind 

Arbeitszeitverlängerungen im öffentlichen Dienst mit Recht kein Tabu mehr. Der Staat sollte 

dabei beim Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeiter vorangehen. 

 

Nicht nur die Strukturen der Verwaltung sind für den Bürger nicht mehr nachvollziehbar, auch 

ihr Handeln ist dem Laien kaum zugänglich. Ein Bescheid, der dem Antragsteller ohne 

rechtliche Beratung nicht verständlich ist, mag juristisch perfekt sein, bürgerfreundlich ist er 
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nicht. Zur Kundenorientierung gehört, daß Formulare und Vordrucke so gestaltet sind, daß sie 

vom Normalbürger selbständig ausgefüllt werden können. Das gilt für den Antrag auf 

Erteilung einer Parkerlaubnis genauso wie für den Bafög-Antrag oder die eigene 

Steuererklärung. Die Verwaltung muß sich gegenüber dem Bürger in möglichst einfacher und 

klarer Sprache mitteilen – schließlich ist die Verwaltung für den Bürger da und nicht 

umgekehrt. Daher soll in jeder Behörde eine Arbeitsgruppe sämtliche Formulare und 

Standardschreiben sprachlich überarbeiten. 

 

Im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien hinken Verwaltungen hinter 

der allgemeinen Entwicklung her und in mancher Amtsstube wirkt der PC immer noch wie ein 

Fremdkörper. Möglichkeiten zu mehr Bürgerfreundlichkeit ergeben sich bei einem Ausbau 

moderner Kommunikationsmittel im Bereich der Verwaltung. Der Antrag, den man sich zu 

Hause herunterlädt, ausfüllt und anschließend in der Verwaltung elektronisch „abgibt“, ist nur 

ein kleiner, noch viel zu seltener Schritt in die richtige Richtung. Die Junge Union fordert 

zusätzlich den „Online-Antrag“ überall dort, wo er möglich ist – papierfrei von zuhause, 

zeitsparend für alle Beteiligten, umwelt- und bürgerfreundlich. Grundlage für eine 

weitergehende Nutzung und Weiterentwicklung von staatlichen Dienstleistungen auf 

elektronischem Wege ist die schnelle Einführung eines elektronischen Personalausweises, der 

zu allererst eine elektronische Unterschrift ermöglichen soll. Die Banken mit ihrem HBCI-

System bieten ein wegweisendes Beispiel dafür, wie sicher und zuverlässig schon heute 

sicherheitsrelevante Daten über das Internet verschickt werden können. Außerdem sollten im 

Internet verstärkt Leitfäden zu komplizierten Verfahren angeboten werden (z.B. an wen muß 

ich mich für bestimmte Genehmigungen wenden, etc). 

 

Ressourceneinsatz effizient gestalten – Moderne Steuerungsinstrumente anwenden 

Im Bereich der konsumtiven und investiven Ausgaben besitzt die öffentliche Verwaltung auf 

allen Ebenen erhebliche Effizienzreserven. Vielfach werden staatliche Ressourcen doppelt 

vorgehalten, weil z. B. die Gebietskörperschaften und deren starker Drang zu möglichst hoher 

Selbständigkeit dies befördern. So verfügen zahlreiche Kommunen z. B. über einen eigenen 

Bauhof und halten häufig redundante Strukturen vor. In diesem Bereich könnten durch 

gezielte Kooperationen und verstärkte Bemühungen Investitionen auf verschiedene 

Körperschaften aufzuteilen, erhebliche Mittel gespart werden. Dies gilt auch für den Abschluß 

von Rahmenverträgen oder die Bildung von Einkaufsgemeinschaften. Die Haushaltslage der 

Öffentlichen Hand hat sich in den letzten Monaten verschlechtert. Viele Kommunen können 

lange geplante Investitionen nicht mehr tätigen. Neben dringend benötigten 

Infrastruktureinrichtungen sind auch viele freiwillige Leistungen bedroht. Häufig bietet hier 

die Zusammenarbeit mit privaten Partnern eine interessante Handlungsalternative. Es gibt 

eine Vielzahl von denkbaren Public Private Partnership-Modellen, bei denen Aufgaben, Risiken 

und Chancen zwischen Kommunen und Privaten individuell verteilt werden können. Die 
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Bundesregierung ist hier gefordert, die bisher fehlenden politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen.  

 

Auch im Bereich der Verwaltungssteuerung lassen sich zentrale Verbesserungsmöglichkeiten 

identifizieren. Die kameralistische Haushaltsführung sollte durch ein an der 

betriebswirtschaftlich erprobten doppelten Buchführung angelehntes Modell ersetzt werden 

(Neues Kommunales Finanzmanagement), wo dieses sinnvoll ist und wie es in vielen 

Gemeinden bereits praktiziert wird. Wir fordern alle Bundesländer auf, entsprechende 

rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Grundsätze der Doppik weitgehend in der 

kommunalen Haushaltsführung durchzusetzen. Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts 

erreichen und sichern zu können, benötigen die politischen Entscheidungsträger 

aussagekräftige Informationen. Die Einführung von Kostenrechnungen und Instrumenten des 

strategischen Managements sollten mit der Einführung der Doppik einhergehen, damit Kosten 

überhaupt erst transparent werden und langfristige Planung für die Politik möglich wird. Ein 

weiterer Schritt muß die verstärkte Einführung von Benchmarking sein. Dazu gibt es mit den 

IKON-Vergleichsringen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 

(KGSt) bereits geeignete Mittel, die nun auch auf breiter Front eingesetzt werden sollen. In der 

gegenwärtig praktizierten Kameralistik werden Einnahmen und Ausgaben getrennt erfaßt. 

Damit ist eine Zuordnung von Mitteleinsatz zu der entsprechenden Leistung, entsprechend 

der betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechung, nur sehr eingeschränkt möglich. 

Dies hat zur Folge, daß die haushalterische Steuerung der Verwaltung stark auf die Regelung 

und die Einhaltung von internen Abläufen ausgerichtet ist. Die Ergebnisse des 

Verwaltungshandelns sind dabei von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung. 

 

Mit der Definition von Produkten bieten Neue Steuerungsmodelle (NSM) den zentralen 

Ansatzpunkt zur Überwindung dieser Inputorientierung. Produkte beschreiben das 

Leistungsangebot und dienen als Verrechungsobjekte für die Erlöse und Kosten der 

Leistungserstellung. Die Einführung Neuer Steuerungsmodelle führt damit zu einem 

grundlegenden Paradigmenwechsel des Verwaltungshandelns. Die Mittel werden nicht mehr 

zentral bis zum letzten Unterabschnitt festgelegt, sondern es werden Zielvereinbarungen 

getroffen mit der Festlegung der zur Erstellung der Produkte notwendigen Maßnahmen. 

Partner dieser in der Endstufe geplanten Budgetierung sind in ihren Berührungspunkten 

sowohl Verwaltung und Politik als auch vor- und nachgeordnete Behörden. In diesem 

Verhältnis wird geregelt „Was“ getan wird. Die für die Erstellung eines Produktes zuständige 

Verwaltungseinheit legt das „Wie“ fest. So entsteht zwischen den jeweiligen Partnern ein 

„Auftraggeber-Auftragnehmer“-Verhältnis in welchem die Effektivität und Effizienz der 

erbrachten Verwaltungsleistungen zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten 

vergleichbar werden soll. 
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Das Neue Steuerungsmodell hat damit einen großen Fortschritt für die Reform der Verwaltung 

gebracht. In der Praxis ließ sich aus verschiedenen Gründen das Modell nicht zu 100% 

umsetzen, jedoch haben sich viele tragfähige Varianten gefunden. In den Verwaltungen, in 

denen noch keine Bemühungen zur Umsetzung des NSM erfolgt sind, soll dies nachgeholt 

werden.  

 

Nachdem die Verwaltungsreform in den letzten 10 Jahren hauptsächlich vom NSM geprägt 

wurde, ist es Zeit für die Einführung neuer Paradigmen. An erster Stelle ist hier die interne 

Schrumpfung der Verwaltungen auf ihre eigentlichen Tätigkeiten zu nennen. Damit ist nicht 

die Auflösung von Behörden gemeint, sondern der Abbau von Ämtern oder Abteilungen, die 

verwaltungsinterne Dienstleistungen anbieten. So sollen alle Verwaltungsteile, die nicht direkt 

hoheitlich Aufgaben erfüllen, schrittweise personell abgebaut und letztlich ganz aufgelöst 

werden. Diese Aufgaben sind durch Ausschreibungen in möglichst vielen Losen zu erledigen, 

damit ein gesunder Wettbewerb entstehen kann. Weiterhin führen die Ausschreibungen dazu, 

daß aus fixen Kosten variable Kosten werden, so daß hier kurzfristige Einsparungen bei 

Steuerausfällen möglich werden. Beispiele für abzubauende Verwaltungsteile sind: 

Gebäudereinigung, IT-Service, etc. 

 

Der relativ alte Trend des „Business Process Engineering“ (BPR) ist leider bislang weitgehend 

spurlos an den Verwaltungen vorbeigegangen. In zahlreichen Verwaltungen wurde eine 

Aufgabenkritik versucht, allerdings meist mit nur bescheidenen Ergebnissen. Andererseits 

wurde in den letzten Jahren sehr viel in Informationstechnik investiert, ohne deren 

Effizienzvorteile für die Arbeitsprozesse systematisch zu nutzen. Daher wird es Zeit für einen 

ernsthaften Anlauf: Die Verwaltungen sollen ihre Prozesse neu strukturieren. Dabei soll auch 

Vorarbeit der KGSt erfolgen und externe Berater mit einbezogen werden. 

 

Privatisierungsmöglichkeiten sinnvoll nutzen – Korruption eindämmen 

Eine der zentralen Fragen ist, welche Leistungen und Aufgaben der Staat in Zukunft noch 

erbringen soll. Viele Leistungen, wie die Ernährungs- oder Privatwaldberatung und Prüfdienste 

erbringt der Staat freiwillig. Diese können durch privatwirtschaftliche Unternehmen oftmals 

effizienter und effektiver erbracht werden als durch den Staat. Es ist daher erforderlich, 

sowohl die öffentlichen Beteiligungen als auch die wesentlichen Leistungen des Staates einer 

kritischen Prüfung zu unterziehen. Dabei müssen alle direkten als auch indirekten 

Staatsbeteiligungen auf den Prüfstand. Dazu gehören Verkehrsgesellschaften, kleine und 

große Energieversorgungsbetriebe sowie Versicherungsunternehmen und Finanz-

einrichtungen. Privatisierung muß sich im materiellen Sinne verstehen – eine reine 

Rechtsformübertragung reicht nicht aus. Es ist aber auch besonders darauf zu achten, daß 

durch Privatisierung öffentliche Betriebe nicht zu privaten Monopolisten gemacht werden. 

Langfristige Exklusivverträge sind daher zu vermeiden und auf eine gesunde 

Konkurrenzsituation ist zu achten. Gegebenenfalls ist eine Aufteilung zu privatisierender 
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Betriebe in mehrere konkurrierende Unternehmen nach dem Vorbild der Privatisierung von 

AT&T vorzunehmen. Natürlich sollen einige Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge von 

einer Privatisierung bzw. Liberalisierung ausgenommen werden. Das Privatisierungspotential 

z. B. der noch vorhandenen Gemeinde- und Stadtwerke sollte vordringlich in Bereichen wie 

dem ÖPNV, Strom und Gas geprüft und die entsprechenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen gesetzt werden.  Eine Privatisierung darf nur erfolgen, wenn  keine 

signifikanten Nachteile für die Bürger und Verbraucher zu erwarten sind, z.B. in Form eines 

drastischen Abbaus des ÖPNV in strukturschwachen Regionen. Bei Universaldiensten sind 

Leistungsqualität und ein fairer Preis durch entsprechende Regulierungsmechanismen 

sicherzustellen. Bei Privatisierungen, Public Private Partnerships und im Bereich der 

öffentlichen Auftragsvergabe muß dem Problem der Intransparenz und Korruption mit um so 

größerem Nachdruck begegnet werden, je intensiver und komplexer die Beziehungen 

zwischen dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft werden. Die Einrichtung von 

Korruptionsregistern ist eine zweckmäßige Antwort auf den fortgeschrittenen Verfall der 

Gepflogenheiten in Deutschland. Wegen der schwerwiegenden Konsequenzen für das 

Unternehmen darf ein Eintrag in ein Korruptionsregister aber nur nach einer rechtskräftigen 

Verurteilung erfolgen. Ein Korruptionsregister muß sich auch auf diesen Zweck beschränken 

und sollte nicht als allgemeines Repressionsinstrument gegen Unternehmen mißbraucht 

werden. 

 

 

III. Föderalismus erneuern – Freiräume schaffen 

 

Wesentliche Ursache für Modernisierungsdefizite und mangelnde Erneuerungsfähigkeit in 

Deutschland ist auch die Entwicklung des Föderalismus. Über Jahrzehnte sind die föderalen 

Entscheidungswege buchstäblich verrümpelt. Statt einer eindeutigen Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten gibt es heute komplizierte Verflechtungen, vielfache Blockaden und 

einen überbordenden Koordinierungszwang, der immer neue Pseudoinstitutionen 

hervorbringt. Deutschland ist in weiten Teilen zu einem Staat geworden in dem eine 

erkennbare funktionale Trennung zwischen Bund und Ländern nicht mehr besteht und viele 

Entscheidungen nur noch nach aufwendigen und langwierigen Verfahren getroffen werden 

können oder eben versanden. Klare und transparente Entscheidungsstrukturen können nicht 

ohne die Einbeziehung der Europäischen Union entstehen. Deutsches Regierungshandeln ist 

deshalb aufgefordert, auf eine Stärkung der Handlungsfähigkeit durch eine Verschlankung der 

europäischen Entscheidungsstrukturen hinzuwirken. Der ständige Zwang zur 

Kompromißbildung verhindert klare Reformentscheidungen und produziert zumeist nur 

Ergebnisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Für die Bürger ist nicht mehr 

nachvollziehbar, wer politisches Handeln zu verantworten hat. Sie wenden sich ab von einer 

Politik, deren Verfahrensweisen sie nicht verstehen.  
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Zuständigkeiten klar definieren – Konnexitätsprinzip einhalten 

Über Jahrzehnte wurden immer mehr Aufgaben und Zuständigkeiten auf der Bundesebene 

gebündelt. Dies wurde ausgeglichen durch ein undurchdringliches Beteiligungssystem der 

Länder an der Politik des Gesamtstaats. Immer mehr Gesetzgebungsgegenstände fielen so 

unter die Mitentscheidung des Bundesrates, während die Länder eigene Zuständigkeiten an 

den Bund verloren haben. Diese Entwicklung muß im Sinne einer einfacheren 

Zuständigkeitsregelung und Verabschiedung von Gesetzen umgekehrt werden. 

 

Die bundesstaatlichen Handlungssphären haben sich bis zur Unkenntlichkeit vermischt. 

Maßgeblich für diese Verflechtungen ist auch die Finanzverfassung. Einnahmen werden nach 

komplizierten Regeln geteilt, Ausgaben durch verstrickte Instrumente von Kofinanzierung und 

Förderung im Verbund bestritten. Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortung sind so 

nicht mehr erkennbar. Das Konnexitätsprinzip ist auf vielfache Weise durchbrochen: Nicht wer 

bestellt, bezahlt, sondern alle bezahlen für die Zeche von jedem – und bestellen weiter. Dies 

gilt insbesondere auch für die finanzverfassungsrechtlich den Ländern zugeordneten 

Kommunen und deren Pflichtaufgaben. 

 

Zu den Fehlentwicklungen des deutschen Föderalismus gehört auch, daß der Bundesrat 

entgegen seiner ursprünglichen Aufgabe immer mehr zu einem Bestandteil des 

parteipolitischen Kräftespiels auf Bundesebene geworden ist.  

 

Den Weg freimachen für die Länder 

Der Föderalismus in Deutschland braucht eine Erneuerung im Sinne einer Reföderalisierung, 

die die Zentralisierungsentwicklung nicht nur aufhält, sondern zum Teil auch rückgängig 

macht. Bund und Länder brauchen wieder einen jeweils eigenen politischen 

Gestaltungsspielraum, die Länder müssen mehr eigenstaatliche Substanz zurückerhalten. 

Besser getrennte Zuständigkeiten in Gesetzgebung und Gesetzesvollzug sorgen für mehr 

Effizienz und klarere Verfahrensabläufe sowie für mehr Wettbewerb im Streit um die besseren 

Konzepte. Die Entwicklung, nach der die Gesetzgebung fast vollständig auf den Bund 

übergegangen ist, während die Länder nur noch nach detaillierter Weisung des Bundes mit 

dem Vollzug von Gesetzen befaßt sind, hat maßgeblich zum Verlust realer Eigenstaatlichkeit 

der Länder beigetragen. Die Autonomie der Länderexekutiven und die 

Organisationskompetenz von Landesregierungen und Landtagen muß wieder hergestellt 

werden. Die Länder sollen abschließend zuständig sein für die Bereiche Schul- und 

Hochschulwesen einschließlich Wissenschaft und Forschung sowie Kunst und Kultur, die 

Rahmengesetzgebung ist abzuschaffen. In diesem Zusammenhang fordern wir die 

Abschaffung der ständigen Kultusministerkonferenz (KMK). Alle nachträglich geschaffenen 

Verflechtungstatbestände haben sich nicht bewährt und einem produktiven föderalen 

Wettbewerb entgegengewirkt. Mischfinanzierungen zwischen Bund und Land tragen zur 

Verschleierung von Kompetenzen ebenso bei und sind daher abzuschaffen. Ebenso sollen die 
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Länder unumschränkt für ihren öffentlichen Dienst zuständig sein. Ein großer Teil der 

Länderhaushalte wird für Personalkosten aufgewendet. Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn 

die Länder auch selbst über das öffentliche Dienstrecht entscheiden können. Das beinhaltet 

auch das Tarifwesen für den öffentlichen Dienst. Die grundsätzliche Zuständigkeitsvermutung 

zugunsten der Länder muß wieder Beachtung erfahren. Das Konzept der „Zugriffsrechte“, mit 

denen in der konkurrierenden Gesetzgebung das Verhältnis von Bundesrecht zu Landesrecht 

umgekehrt würde, also Länder eigene Regelungen treffen können auch wenn der Bund von 

seiner Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch gemacht hat, würde die Länder wieder zu 

handlungsfähigen politischen Akteuren machen und in der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Ländern sachgerechtere Lösungen ermöglichen. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen 

Bund und Ländern darf nicht durch den „goldenen Zügel“ unterlaufen werden. Der Bund darf 

sich nicht durch Schaffung finanzieller Abhängigkeiten inhaltliche Mitspracherechte in 

Bereichen sichern, in denen er nach der Verfassung nichts zu suchen hat. Die Länder wiederum 

sind gefordert, die ihnen vom Grundgesetz eingeräumten Gestaltungsspielräume auch 

wirklich zu nutzen, und den gewollten Unterschieden nicht von vornherein durch bundesweite 

Koordinierung der Länder untereinander entgegenzuwirken. 

 

… und den Bund 

Doch nicht nur die Länder brauchen wieder mehr Autonomie. Auch der Bund muß seinerseits 

Handlungsfreiheit zurück erhalten. Die Zahl der im Bundesrat zustimmungsbedürftigen 

Gesetze ist deshalb drastisch zu reduzieren. Dies könnte bereits weitgehend durch eine 

wirksame Wiederherstellung der Länderhoheit bei der Ausführung von Bundesgesetzen als 

eigene Angelegenheit (Art. 84 GG) realisiert werden. 

 

Ein weiterer Schlüssel zur Entrümpelung des deutschen Föderalismus ist die Entflechtung der 

Finanzbeziehungen. Eine Föderalismusreform, die den Steuer- und Finanzverbund 

ausklammert, macht keinen Sinn. Aufgabenzuständigkeit und Aufgabenlast müssen immer 

miteinander verknüpft sein (Konnexität). Im Sinne eines Trennsystems muß jede staatliche 

Ebene diejenigen eigenen Einnahmequellen haben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

braucht. Die Hebesätze der ausschließlichen Ländersteuern sollen für den Wettbewerb 

geöffnet und flexibilisiert werden, die gesamten Einnahmequellen der Länder und Gemeinden 

möglichst unabhängig von den Entscheidungen des Bundes werden. Dies gilt vor allem bei den 

direkten Steuern, wo die Länder und Kommunen Hebesatzrechte für die Einkommen- und 

Körperschaftssteuer bekommen sollen. Die überbordenden Verteilungs- und 

Umverteilungsmechanismen (Umsatzsteuer, Länderfinanzausgleich) mindern Leistungs-

bereitschaft und Haushaltsdisziplin und sind deshalb entscheidend umzugestalten.  
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IV. Arbeitsmarkt – Dynamik ermöglichen statt Stillstand verwalten 

 

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist eines der schwerwiegendsten Probleme unseres 

Landes. Sie führt zu Einnahmeverlusten und Ausgabensteigerungen für die 

Sozialversicherungssysteme und die öffentlichen Haushalte. Sie schwächt Konsum und 

Wirtschaftswachstum und bedeutet für viele Betroffene nicht nur den Verlust des 

Einkommens, sondern häufig auch soziale Isolierung, Verlust an Perspektiven, an 

Selbstwertgefühl, Lebensstandard und Lebensqualität. Die Schuld an der derzeitigen Situation 

trägt zu einem großen Teil die Politik, aber auch die Tarifparteien, die allzu häufig den  

politisch offen gehaltenen Spielraum nicht ausgeschöpft haben. Der Staat hat sich über 

Jahrzehnte hinweg mit neuen Leistungen und Regelungen immer weiter ausgebreitet und so 

der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt Schritt für Schritt Flexibilität und internationale 

Wettbewerbsfähigkeit genommen. Die Arbeitslosigkeit ist als Ergebnis von staatlicher 

Überregulierung und des Verhaltens der Tarifparteien Symptom der „deutschen Krankheit“ 

und gleichzeitig deren Ursache geworden, da das unausgeschöpfte Erwerbspersonenpotential 

die Wachstumsfähigkeit Deutschlands strukturell schwächt.  

 

Konsequenz statt Konsens 

Wesentliche Ursache der Stagnation am Arbeitsmarkt und der immer weiter steigenden 

strukturellen Arbeitslosigkeit, die nur zum Teil in der Arbeitslosenstatistik erkennbar ist, sind 

die rigiden Strukturen, die den Unternehmen die Anpassung an veränderte Bedingungen 

erschweren. In Deutschland werden vor allem deswegen kaum neue Beschäftigte eingestellt, 

weil es nahezu unmöglich ist, sich bei veränderter wirtschaftlicher Lage wieder von ihnen zu 

trennen. Das Arbeitsrecht sollte gerade beim Kündigungsschutz nicht nur sozialen, sondern 

auch betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung tragen. Das deutsche Tarif- und 

Arbeitsrecht ist fortwährend unübersichtlicher und komplizierter geworden. Die Regelungen 

der Flächentarifverträge werden immer häufiger der Situation in den einzelnen Betrieben nicht 

mehr gerecht. Bislang haben sich die Gewerkschaften größeren Spielräumen in betrieblichen 

Bündnissen verweigert, und können sich dabei das heutige Tarifrecht zunutze machen, das 

mehr Flexibilität bei Vereinbarungen in den Betrieben verhindert.  In dieser Situation starrer 

Lohnfindungsprozesse und fehlender Bewegung im Beschäftigungsmarkt ist durch 

unzureichende Lohndifferenzierung nach Qualifikation und durch falsche Anreizwirkungen der 

sozialen Sicherungssysteme eine Arbeitsmarktstruktur ohne funktionierenden 

Niedriglohnsektor entstanden, in der ganze Sektoren der Wirtschaft nicht mehr 

konkurrenzfähig in Deutschland arbeiten können. Dies hat dazu geführt, daß breite 

Bevölkerungsschichten keine Perspektive mehr für ein produktives Erwerbsleben haben. 

 

Beide Tarifparteien haben an dieser Struktur mitgewirkt und sich oft genug auf Tarifabschlüsse 

und Bedingungen eingelassen, bei denen offensichtlich war, daß sie den Markterfordernissen 

nicht entsprechen. Dies wurde aber in Kauf genommen, da die negativen Folgen bequem auf 
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Kosten der sozialen Sicherungssysteme und des Staatshaushaltes in Form von Arbeitslosigkeit 

und Frühverrentung abzuwälzen waren. Mit starren Vergütungsstrukturen, unflexiblen 

Arbeitszeitkonzepten und Karriereverläufen tragen auch die Unternehmen zu einem 

unzureichend genutzten Arbeitskräftepotential bei. Allen Sonntagsreden zur 

Investitionsbereitschaft in die Qualität der Aus- und Weiterbildung zum Trotz bleibt diese weit 

hinter den Erfordernissen zurück und wird durch eine gesteigerte Anspruchshaltung an das 

staatliche Erstausbildungssystem ersetzt. 

 

Dieselben gesellschaftlichen Akteure, die zu großen Teilen für den Zustand des deutschen 

Arbeitsmarktes verantwortlich sind, bestimmen mittels der Bundesagentur für Arbeit 

maßgeblich die Arbeitsmarktpolitik und profitieren gleichzeitig als Institutionen von den mit 

Zwangsbeiträgen erhobenen Mitteln. Mitglieder des Verwaltungsausschusses der 

Bundesagentur für Arbeit vertreten dort Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. 

Gleichzeitig sind diese Institutionen direkt oder indirekt Träger von Bildungswerken, die in 

Milliardenhöhe von Weiterbildungsaufträgen der Bundesagentur profitieren. Dieser Zustand 

lädt zur Selbstbedienung ein und muß beendet werden, indem Unternehmen oder 

Bildungswerke von solchen Aufträgen ausgeschlossen werden, falls sie oder deren Träger 

direkt oder indirekt in maßgeblichen Entscheidungsgremien der Bundesagentur für Arbeit 

Mitglied sind, so lange die gegenwärtigen Grundstrukturen der Arbeitsmarktpolitik 

fortbestehen. Das Finanzvolumen dieser „Beschäftigungspolitik“ macht die Hälfte der 

Beitragseinnahmen der Arbeitslosenversicherung aus. Neben dem hier gegebenen 

Interessenkonflikt, der das Verhalten der Partner im Tarifkartell in ein trübes Licht taucht und 

neben der enormen Verschwendung von Finanzmitteln für Maßnahmen von geringer Wirkung 

und fehlender Nachhaltigkeit, die die Arbeitskosten direkt belasten, schadet der zweite 

Arbeitsmarkt aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Auffang- und Beschäftigungs-

gesellschaften durch Verzerrung des Wettbewerbs auch noch denjenigen Unternehmen, die in 

strukturschwachen Regionen wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit aufrecht zu erhalten 

versuchen. Die Herausforderungen für die Überwindung der Lähmung des Arbeitsmarktes 

liegen in den Bereichen Tarifrecht, Dynamik der Arbeitsmarktes und bei der 

Arbeitsmarktpolitik. 

  

Tarifrecht justieren 

Die Junge Union Deutschlands fordert die komplette Abschaffung des Flächentarifvertrages 

bei gleichzeitiger Stärkung der Betriebsräte. Es soll erreicht werden, daß nicht mehr die 

Position der Gewerkschaft und der Arbeitgeberverbände, sondern die Zustimmung des 

Betriebsrates und der Belegschaft für tarifliche Vereinbarungen entscheidend ist. Besteht also 

zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft bzw. Betriebsrat eine Einigung, so gilt diese 

grundsätzlich als günstiger. Damit wird der Weg zu einer weitgehenden Vertragsfreiheit im 

Tarifbereich geöffnet, die es Betrieben und Belegschaft erlaubt, sich für die optimale Lösung 

zu entscheiden. Darüber hinaus ist ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch notwendig, um das 
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derzeit in vielen Gesetzen geregelte Tarif- und Arbeitsrecht zusammen zu fassen, zu 

vereinfachen und zu verschlanken. 

 

Dynamik erlauben 

Um die in Deutschland viel zu hohe Einstellungsschwelle für neue Arbeitskräfte deutlich 

abzusenken und um den Unternehmen eine flexiblere Anpassung an Marktveränderungen zu 

ermöglichen, muß das Kündigungsschutzgesetz für sämtliche Neueinstellungen zumindest 

befristet außer Kraft gesetzt werden – im besten Fall abgeschafft werden. Davon unberührt, 

weil in anderen Gesetzen geregelt, bleiben der Kündigungsschutz für Schwerbehinderte, 

Auszubildende, Betriebsräte sowie Personen, die sich in der Elternzeit oder dem Mutterschutz 

befinden. Mit einer Beibehaltung des allgemeinen Kündigungsschutzes oder lediglich der 

diskutierten Einschränkung auf Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitskräften können bei 

weitem nicht genügend Beschäftigungsimpulse erzeugt werden, die aber längst nötig wären. 

Darüber hinaus muß Unternehmen, die Langzeitarbeitslose einstellen, die Möglichkeit 

eingeräumt werden, diese in den ersten zwölf Monaten unter Tarif zu bezahlen. Diese 

Änderungen werden in Verbindung mit einer aktivierenden Sozialhilfe mittelfristig zu einer 

stärkeren Lohnspreizung und zu verringerten Lohnkosten im Bereich gering qualifizierter 

Arbeit führen und so die Arbeitslosigkeit Geringqualifizierter senken, die von allen OECD-

Staaten in Deutschland am höchsten ist. Weitere Bausteine der Flexibilisierung des 

Arbeitsmarktes und der besseren Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotentials sind die 

Ermöglichung flexiblerer Arbeitszeitmodelle und der Ausbau einer betrieblichen oder 

betrieblich unterstützten Kinderbetreuung. Durch ein niedrigeres Lohnkostenniveau wird die 

Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöht.  

 

Arbeitsmarktpolitik bereinigen 

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist es allerdings mit der Justierung prozeduraler 

Stellschrauben und sich einstellender gradueller Verbesserung nicht getan. Das institutionelle 

Beharrungsvermögen der drei beteiligten Parteien - Bundesregierung, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände – sowie die vielfältigen Interessenkonflikte und Verflechtungen machen 

einen einschneidenden Schritt nötig. Ziel einer wirklichen Reform muß es sein, die 

Bundesagentur für Arbeit abzuschaffen und ihre Dienstleistungen bei kommunalen Agenturen 

zusammenzufassen und dort mit Leistungen der Kommunen in den Bereichen 

Arbeitslosengeld II, Integration oder einschlägigen Beratungsdiensten zu bündeln. Die 

kommunalen Agenturen sollen im Bereich der Versicherungsleistung einer dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit nachgelagerten Aufsichtsbehörde unterstellt 

werden, aber autonom in kommunaler Verantwortung betrieben werden. Die 

Arbeitsvermittlung soll von den kommunalen Agenturen in Eigenregie abgewickelt werden, 

wobei die Vermittlungsleistung mit der Bundesbehörde abgerechnet wird. Die Vermittlung 

soll im gleichberechtigten Wettbewerb mit privaten Arbeitsvermittlern stattfinden. Die 

Aufsichtsbehörde koordiniert für die Kommunen ein bundesweites Netzwerk für 
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Arbeitsuchende und Arbeitgeber. Bei der Finanzierung ist sicherzustellen, daß keine neuen 

Belastungen aus verbleibenden versicherungsfremden Leistungen auf die Kommunen 

abgewälzt werden. Die kommunalen Agenturen sind dann für eine Vielzahl staatlicher Geld- 

und Serviceleistungen die zentrale Anlaufstelle für die Bürger und bilden somit eine 

bürgernahe konsolidierte Verwaltung im Bereich von Lohnersatzleistungen. Allfällige 

Kompensationszuweisungen des Bundes im Zusammenhang mit dem Systemwechsel in der 

Arbeitsmarktpolitik müssen so gestaltet werden, daß die direkte finanzielle Anreizbeziehung 

zwischen der Zahl der Erwerbslosen und den Kommunen jenseits der Versicherungsleistung 

Arbeitslosengeld auch in Zukunft erhalten bleibt beziehungsweise vertieft wird. Durch diese 

Reform wird die Arbeitsmarktpolitik auf das Zweckmäßige beschränkt und die 

versicherungsfremden Ausgaben der Arbeitslosenversicherung drastisch reduziert. Die Folge 

dieser Maßnahmen wird eine erhebliche Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

sein. 
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V. Fazit und Ausblick 

 

Ein nur noch schwer zu entwirrendes Geflecht aus Vorschriften, Verwaltungsbestimmungen, 

Verfügungen und Gesetzen liegt über Deutschland. Die Verfahren und Verwaltungsabläufe, 

die durch eine häufig ungehemmte Gesetzgebungsmaschinerie, durch die Verwaltung und das 

Tarifkartell in Gang gesetzt oder am Laufen gehalten werden, zeichnen sich häufig dadurch 

aus, daß sie in ihren Einzelheiten vom Großteil der Bevölkerung weder verstanden und 

nachvollzogen, noch in ihren Ergebnissen eingeschätzt werden können. So ist eine Situation 

entstanden, in der in zahllosen Fällen Bürger überrascht und ratlos vor den Ergebnissen von 

administrativem und politischem Handeln stehen. Diese Intransparenz führt zu einem Verlust 

an Legitimation staatlichen und gesellschaftlichen Handelns. Das Fehlen einer klaren 

personellen und institutionellen Verantwortlichkeit muß darüber hinaus zwangsläufig zu 

Mehrdeutigkeit und Kompetenzverschleierung führen. 

 

In dieser Umklammerung droht Deutschland auf breiter Front immer weiter ins Hintertreffen 

zu geraten. Deshalb fordert die Junge Union, Deutschland zu reformieren, indem auf jedem 

Feld staatlicher, institutioneller und wirtschaftlicher Betätigung klare Verantwortungs- und 

Kompetenzzuweisungen vorgenommen und in eine zweckmäßige Anreizsystematik 

eingebettet werden. Das Prinzip Verantwortung muß sich wieder wie ein roter Faden durch 

unsere Gesellschaft ziehen. Dies kann etwa durch die Befristung von Gesetzen geschehen, wo 

mit zwangsläufiger Wiederbefassung bereits vor der Verabschiedung größeres 

Verantwortungsbewußtsein bezüglich der Gesetzesfolgen entsteht. Dies kann auch durch die 

Führung eines Korruptionsregisters, durch die leistungs- und verantwortungsbezogene 

Entlohnung im öffentlichen Dienst, durch die strenge Verwirklichung des Konnexitätsprinzips 

oder durch klare Kompetenz- und Finanzierungsverantwortlichkeiten im föderalen 

Mehrebenensystem erreicht werden. Besonders die Politik ist aufgefordert, durch ihr eigenes 

Beispiel zu führen, denn nur dann scheint es überhaupt möglich, auch bei den Tarifparteien 

und Unternehmen eine neue Verantwortungskultur zu erzeugen. Die Junge Union nimmt für 

sich das Prinzip Verantwortung an und stellt sich der Herausforderung, mit unseren 

Mutterparteien und mit der „Generation JU“ unermüdlich Mißstände anzuprangern, 

unbequeme Wahrheiten auszusprechen und notwendige Veränderungen durchzusetzen. 


