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Mit den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie dem Auslaufen des 

Solidarpaktes II 2019 stehen die neuen Bundesländer vor gewaltigen finanz- und 

wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat den 

wirtschaftlichen Aufholprozess der neuen Bundesländer verlangsamt und zu deutlich 

geringeren Steuereinnahmen geführt. Durch das Auslaufen des Solidarpaktes II, der im 

Zeitraum von 2005 bis 2019 ein hohes Maß an finanzieller Planungssicherheit für die 

jungen Länder bedeutet, werden die neuen Bundesländern ab 2020 ohne zusätzliche 

Sonderbedarfsergänzungszuweisungen auskommen müssen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist zum einen eine Haushaltspolitik notwendig, die konsequent 

auf Konsolidierung und Schuldenabbau setzt und zum anderen eine Wirtschaftspolitik, die 

die Wachstumskräfte in den neuen Bundesländern entfaltet. 

 

Die folgenden Thesen sind Anregungen der jungen Generation in den neuen 

Bundesländern, um die finanz- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen erfolgreich 

zu gestalten. 

 

1. Neuverschuldungsverbot verfassungsrechtlich verankern 

Trotz aller Bekundungen der jeweiligen Landesregierungen sind in den letzten Jahren die 

Staatsschulden weiter angestiegen. Zwar ist es in einigen Ländern gelungen ohne 

Nettoneuverschuldung auszukommen, allerdings besteht die Gefahr, dass abhängig von 

der konjunkturellen Entwicklung dieser Kurs wieder aufgegeben werden kann. Daher 

fordert die Junge Union die Verankerung des Neuverschuldungsverbotes in allen 

Landesverfassungen. 

 



2. Schulden abbauen 

Es muss das Ziel aller Landesregierungen sein, nicht nur eine Ausweitung der 

Verschuldung zu verhindern, sondern auch Schulden langfristig abzubauen. Die 

Rückführung der Finanzierungsdefizite in den letzten Jahren muss deshalb beschleunigt 

werden, da mit den ansteigenden Zinslasten die haushaltspolitischen Spielräume mehr 

und mehr eingeengt werden. 

 

3. Nachhaltige Haushaltskonsolidierung 

Die Junge Union bekennt sich zu dem Grundsatz, dass Ausgaben für Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Technologie Vorrang vor anderen Bedürfnissen haben, da sie 

die Grundlage für zukünftiges Wachstum bilden. Investitionen stehen vor Konsum. 

Deshalb dürfen notwendige Ausgabeneinsparungen möglichst nicht zu Lasten der 

Investitionsausgaben vorgenommen werden. Ziel muss es sein, die Investitionsquote der 

Landeshaushalte stabil zu halten, um den wirtschaftlichen Aufholprozess nicht weiter zu 

verlangsamen. Dabei dürfen notwendige Ausgabeneinsparungen nach Meinung der 

Jungen Union möglichst nicht zu Lasten der Investitionsausgaben vorgenommen werden, 

um den wirtschaftlichen Aufholprozess nicht zu verzögern. 

 

4. Zielkonforme und am Wirtschaftswachstum orientierte Verwendung der 

Solidarpaktmittel 

Die Solidarpaktmittel sind zielkonform für den wachstumsorientierten Ausbau der 

Infrastruktur und als Finanzhilfe für die Kommunen einzusetzen. Die Einführung von 

Sanktionsmöglichkeiten bei nichtzielkonformer Mittelverwendung erachtet die Junge 

Union als sinnvoll. Gleichzeitig ist darüber nachzudenken, wie der Solidarpakt unter 

Berücksichtigung neuer politischer Herausforderungen weiterentwickelt werden kann. 

 

5. Wege aus der Verschuldung 

Um mittel- bis langfristig die öffentliche Verschuldung zu reduzieren ist eine konsequente 

staatliche Aufgabenkritik vorzunehmen. Gleichzeitig sind mögliche Steuermehreinnahmen 

ausschließlich zur Schuldenreduzierung zu verwenden. 

 

Insbesondere im Bereich der Personalkosten leisten sich die neuen Bundesländer trotz 

konsequenten Personalabbaus in den letzten Jahren immer noch zu viel. Der Kurs des 

Personalabbaus im öffentlichen Dienst, insbesondere in der Verwaltung, muss 



beschleunigt werden. Bei der Personalausstattung der Länder gemessen an der 

Einwohnerzahl ist ein Wert von 10% unter dem Durchschnitt der alten Bundesländer 

anzustreben.  

 

Die Versorgungslasten durch die Verbeamtungen der letzten Jahre werden die 

öffentlichen Haushalte in naher Zukunft zusätzlich belasten. Darauf muss die Finanzpolitik 

schon jetzt reagieren. Einerseits darf das Instrument der Verbeamtung zukünftig nur noch 

für tatsächlich hoheitliche Aufgaben eingesetzt werden, andererseits müssen jetzt 

Vorsorgemaßnahmen zur Abfinanzierung der Versorgungslasten getroffen werden. 

 

6. Investitionsförderung optimieren 

Die Investitionsförderung ist eine wichtige Säule der einzelbetrieblichen 

Wirtschaftsförderung. Sie sollte grundsätzlich beibehalten werden, aber auf 

Neuansiedlungen von Unternehmen beschränkt werden, die tatsächlich 

Standortalternativen besitzen. Ostdeutschland weist im Ganzen zu wenig 

Großunternehmen auf, die aufgrund der bei ihnen vorhandenen Unternehmensfunktionen 

und der von ihnen ausgehenden Verflechtungswirkungen größere Impulse für die 

regionale Wirtschaftsentwicklung haben als kleine Unternehmen. Dies spricht dafür, die 

Bemühungen um die Ansiedlung dieser Unternehmen zu erhöhen und hierzu 

Fördermaßnahmen, zusammen mit der allgemeinen Standortpolitik, einer unterstützenden 

Tarifpolitik oder Aktivitäten der Standortwerbung, einzurichten. Das geeignete Instrument 

für eine in diesem Sinne reformierte Investitionsförderung ist der GA-

Investitionszuschuss, bei dem Einzelfallentscheidungen vorgesehen sind; das alternative 

Instrument der Investitionszulage sollte hingegen abgeschafft werden, weil hierbei 

aufgrund des Rechtsanspruchs eine unzureichende Zielgenauigkeit besteht. Das derzeitige 

Mittelvolumen der Investitionszulage sollte zur Aufstockung der GA-Förderung bzw. in der 

Innovationsförderung Eingang finden. Wesentlich ist hier die Entscheidung für eine 

Abkehr von der „Gießkannenförderung“, wie sie mit der Investitionszulage gegenwärtig 

verwirklicht ist. Auch Bildung und Ausbildung von Mitarbeitern ist eine Investition. Die 

Junge Union regt deshalb an zu  überprüfen, inwieweit eine Ausweitung der GA-Förderung 

auf nicht primär kapitalorientierte Vorhaben sinnvoll erscheint. 

 

 

 



7. Innovationsförderung 

Evaluationsuntersuchungen zeigen, dass die „Innovationseffizienz“ in ostdeutschen 

Unternehmen bislang deutlich hinter westdeutschen Vergleichswerten zurückliegt. Die 

Umsetzung von Innovationsaufwendungen in Markterfolge mit neuen Produkten oder 

Kostensenkungen gelingt bislang nur unzureichend. Hieraus folgt, dass die Förderung 

stärker auf marktnahe Innovationen ausgerichtet und gegebenenfalls die Markteinführung 

als zusätzliches Förderziel definiert werden sollte. Die Junge Union spricht sich hierbei für 

die Einführung einer Innovationszulage als steuerliches Förderinstrument aus. Ein weiteres 

Instrument zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 

Wirtschaft, ist die einer Einführung von Innovations- und Forschungsgutscheinen für 

kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nach niederländischem Vorbild. Diese 

Gutscheine sind eine praktische Hilfestellung für die KMU und können bei 

Forschungsinstituten eingelöst werden. Damit wird vor allem den ostdeutschen i.d.R. 

eigenkapitalschwachen KMU ein Zugang zur problemorientierten Anwendungsforschung 

erschlossen. 

 

 

Das Europäische Parlament soll seinen Sitz in Straßburg aufgeben und ganz nach Brüssel 

ziehen. Die jährliche Ersparnis soll den Nettozahlerstaaten zurückerstattet werden. 

 

 

 

 


