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Haushalt und Steuern – Die Großbaustelle für generationengerechte Politik! 

Beschluss des Deutschlandtages vom 15. bis 17. November 2013 in Erfurt 

 

Deutschland gilt im internationalen Vergleich als ein verhältnismäßig solide finanziertes Land. 

Dieser günstige Umstand darf allerdings nicht den Blick dafür verengen, dass Deutschland noch 

immer mit mehr als 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet ist und somit auch selbst 

weiterhin deutlich über der 60-Prozent-Grenze der Maastricht-Kriterien liegt. Deutlich 

schlechter steht Deutschland ohnehin bei Betrachtung des Steuersystems da. Nach wie vor wird 

uns eines der kompliziertesten Steuersysteme weltweit bescheinigt. Die Junge Union 

Deutschlands fordert daher, die Themen Haushalt und Steuern als die zentralen 

Herausforderungen in der kommenden Legislaturperiode anzupacken. Klares Ziel muss die 

Sanierung der öffentlichen Haushalte und eine umfassende Reform wie Vereinfachung unseres 

Steuersystems auf allen Ebenen sein. Dies darf jedoch nicht dazu genutzt werden Steuern zu 

erhöhen. 

 

I. Ausgangslage: Haushalt 

Vorab ist festzustellen: Deutschland hat kein Einnahmeproblem, sondern ein differenziert zu 

betrachtendes Ausgabenproblem. In den vergangenen Jahren stiegen die Steuereinnahmen der 

öffentlichen Hand aufgrund der positiven wirtschaftlichen Gesamtlage stetig an. Darüber 

hinaus begünstigten mit der Euro-Schuldenkrise verbundenen niedrigen Zinsen eine historisch 

günstige Refinanzierung der Schuldendienste über den Kapitalmarkt. Doch trotz dieser guten 

Rahmenbedingungen konnten nur wenige Länder und Kommunen einen ausgeglichenen 

Haushalt vorlegen oder gar Überschüsse erwirtschaften. Vielmehr nahmen der Bund und die 

Mehrzahl der Ländern und Kommunen weitere Schulden auf. 

 

Die Junge Union Deutschlands betrachtet diese Entwicklung mit Blick auf die 

Herausforderungen des demographischen Wandels und die großen Aufgaben bei Bildung und 

Infrastruktur mit großer Sorge und fordert von Bund, Ländern und Kommunen eine strikte 

Ausgabendisziplin. Im Grundsatz darf nicht mehr ausgegeben werden als eingenommen wird. 

Erzielte Überschüsse sind vorrangig zur Schuldentilgung zu verwenden. Weiterhin begrüßt die 

Junge Union den Aufbau eines Generationenfonds zur Bedienung künftiger Pensionslasten zu 

nutzen. 
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1. Schuldenbremse einhalten und ausweiten 

Bund und Länder müssen die vereinbarte Schuldenbremse einhalten. Wie in den Ländern die 

verbleibenden Jahre zur Schuldenbremse genutzt werden sollen, entscheidet jedes Land selbst. 

Damit steht zu befürchten, dass die Übergangszeit nicht konsequent zur Konsolidierung genutzt 

wird und unsolide Haushaltpolitik auf die Solidarhaftung des Bundes vertraut. Ein solches 

Verhalten einzelner Länder darf die Wirksamkeit der Schuldenbremse in Gänze nicht gefährden. 

Diese verfassungsrechtliche Verpflichtung ist eine Frage der Generationengerechtigkeit und 

notwendig, um in Europa auch weiterhin glaubwürdig agieren zu können. Die Einführung einer 

möglichst einheitlichen Schuldenbremse sollte für die Staaten der Europäischen Wirtschafts- 

und Währungsunion verpflichtend werden, wie dies der Fiskalpakt bereits vorsieht. Dabei muss 

ein ausgeglichener Haushalt in dem Sinne angestrebt werden, dass die staatlichen Einnahmen 

die Ausgaben überwiegen. Ein Abstellen auf Primärfinanzierungssalden (das heißt Einnahmen 

minus Ausgaben ohne solche für Zinsen) verwässert dieses Ziel und ist daher abzulehnen. 

 

2. Staatsausgabenbremse für nachhaltige Schwerpunkte 

Disziplin in der Haushaltsführung ist Grundvoraussetzung für tragfähige Finanzen. Nachhaltige 

Haushaltskonsolidierung geht nur über die Ausgabenseite. Bund und Länder müssen sich auf 

politische Schwerpunkte konzentrieren und sich einer Aufgabenkritik unterziehen. 

Zurückgewonnene Handlungsspielräume im Zuge der Haushaltssanierung können genutzt 

werden, um politische Schwerpunkten zu stärken. Diese Ausgabensteigerungen werden durch 

Einsparungen an anderer Stelle gegenfinanziert. Klare Prioritäten liegen auf Investitionen in 

diejenigen Bereiche, die Innovationen und damit künftiges Wachstum schaffen, sowie auf 

Entlastungen beim Mittelstand. 

 

3. Finanzstrukturreform 

Die Junge Union Deutschlands fordert eine tiefgreifende Finanzstrukturreform. Die im 

Wesentlichen aus den sechziger Jahren stammende Verteilung von Aufgaben und Steuermitteln 

ist den heutigen Realitäten und Anforderungen dringend anzupassen. Hierbei sollen zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen die Steuereinnahmen derart aufgeteilt werden, dass jede Ebene 

ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen kann. 

 

Ziel muss weiterhin die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips zwischen Aufgaben- 

und Ausgabenverantwortung sein. Wie die Berichte des Bundesrechnungshofes in aller Regel 

offenbaren, sind gerade die Bereiche, in denen ein Hoheitsträger Aufgaben auf fremde Kosten 
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wahrnimmt, für Steuerverschwendung besonders anfällig. Darüber hinaus lehnt die Junge Union 

Deutschlands eine Delegierung von kostenintensiven Aufgaben beispielsweise an Kommunen 

ohne einen finanziellen Ausgleich ab. Die Kommunen hat die CDU-geführte Bundesregierung in 

der Legislaturperiode 2009-2013 entlastet wie nie zuvor. Insbesondere mit der schrittweisen 

Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung konnte ein 

entscheidender Beitrag zur Verbesserung der Kommunalfinanzen geleistet werden. Inzwischen 

weisen die kommunalen Haushalte als erste staatliche Ebene in Deutschland einen 

Finanzierungsüberschuss auf. An einer fairen und verantwortungsvollen Lastenübernahme 

müssen sich alle staatlichen Ebenen orientieren. Eine Sanierung der Haushalte zulasten unterer 

Ebenen kommt für uns zur Lösung der Schuldenproblematik nicht in Frage. 

 

4. Länderfinanzausgleich reformieren 

Der Länderfinanzausgleich ist ein zentrales und solidarisches Element zum Ausgleich 

unterschiedlicher Wirtschaftskraft innerhalb der einzelnen Bundesländer. Die im Grundgesetz 

verankerte Gewährleistung „gleichwerter Lebensbedingungen“ darf nicht zwischen den 

Ländern geschürter Missgunst zum Opfer fallen. Allerdings ist nach Auslaufen des bisherigen 

Mechanismus zum 31.12.2019 eine Generalüberholung angezeigt. Hierbei muss das Prinzip der 

Solidarität konsequent umgesetzt werden. Es verpflichtet nicht nur die Geberländer zur 

Leistung, sondern auch die Nehmerländer zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Geldern. 

 

Einer Finanzierung überbordender Wohltaten, wie beispielsweise einem zusätzlichen 

beitragsfreien Kindergartenjahr, zulasten der Geberländer oder ein Abwerben von Einwohnern 

zur Generierung zusätzlicher Mittel ist entschieden entgegenzuwirken. Soziale Leistungen von 

Nehmerländern dürfen nicht über ein definiertes Niveau der äquivalenten Leistung von 

Geberländern hinausgehen. Darüber hinaus sollte – entsprechend dem Verfahren auf 

europäischer Ebene – die Mittelausschüttung von Strukturreformen abhängig gemacht werden 

dürfen. Bei einer Reform des Länderfinanzausgleichs muss sichergestellt werden, dass 

Bundesländer, die durch den bisherigen Mechanismus, durch den Steuermehreinnahmen in den 

zurückliegenden Jahren zu einem erheblichen Teil in den Finanzausgleich geflossen sind, vor zu 

hohen Zahlungen geschützt werden. Es müssen Höchstgrenzen festgesetzt werden, damit die 

Verbesserung der Einnahmen der betroffenen Bundesländer positive Auswirkungen für deren 

eigene Haushalte haben kann. Ferner muss der neue Länderfinanzausgleich 

Anreizmechanismen enthalten, die Geber- wie Nehmerländer zu ordentlichem Haushalten und 

einer investitionsbegünstigenden Politik anregen. Außerdem sollte geprüft werden, inwiefern 
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eine Förderung der Neustrukturierung von Ländern nach Art. 29 GG in den Mechanismus 

integriert werden kann. 

 

5. Kommunale Haushalte entschulden 

Kommunen nehmen elementare Aufgaben für Bürger und Wirtschaft wahr und müssen hierfür 

mit angemessenen Mitteln ausgestattet sein. Die angespannte Haushaltslage einiger 

Kommunen sowie die Verschuldung kommunaler Unternehmen betrachtet die Junge Union 

Deutschlands deshalb mit großer Sorge. Vor allem Länder und deren Kommunen sind 

aufgerufen, die Anstrengungen zur Entschuldung der Kommunen zu verstärken. Die Solidarität 

der Kommunen untereinander darf hierbei jedoch nicht überstrapaziert werden. Ein Bespiel für 

solch falsch verstandene Solidarität ist der von Rot-Grün geplante Kommunalsoli in Nordrhein-

Westfalen, der nicht die Schwachen stärkt, sondern die Starken schwächt. Als Anreiz für 

Strukturreformen und eine ordentliche Haushaltsführung sollte über einen von Bund und 

Ländern gestützten Altschuldentilgungsfonds mit günstigen Krediten für aufgrund ihrer 

fiskalpolitischen Misswirtschaft nicht mehr handlungsfähige Kommunen nachgedacht werden. 

Im Gegenzug müssen die begünstigten Kommunen eine Effizienzrendite (Streichung nicht 

essentieller Verwaltungsaufgaben auf kommunaler Ebene) erwirtschaften. Dazu müssen zwei 

Grundprobleme gelöst sein: Das Anreizproblem und das Problem der Zukunftsfestigkeit. 

Erfolgreich wirtschaftende Kommunen und deren Eigenanstrengungen dürfen nicht bestraft 

werden. Durch Landes- oder Bundeshilfen darf auch nicht eine Überschuldung von Kommunen 

verschleppt werden. Daher darf nicht der Grundsatz vergessen werden, dass insbesondere die 

Länder- und Kommunalfinanzen sich strukturell verbessern müssen. Eine 

Schuldentilgungsfonds kann nur kurzfristig helfen; langfristig muss die kommunale Steuerbasis 

verstetigt, kostenträchtige Standards abgebaut oder zumindest flexibilisiert werden. Im Sinne 

der Zukunftsfestigkeit müssen Länder und Kommunen auch akzeptieren, dass die 

demographische Veränderung zu einem Schrumpfen von Leistungen führen muss. Mit Blick auf 

die hohe Verschuldung kommunaler Haushalte muss außerdem geprüft werden, inwiefern die 

Schuldenbremse mittelfristig auch auf alle – in einigen Ländern und Kommunen gilt sie bereits 

heute – Kommunen ausgeweitet werden kann. Kommunen sollen den Gewerbesteuerhebesatz 

– über den Mindestsatz hinausgehend – weiterhin autonom festlegen können. Hierdurch kann 

ein Wettbewerb zwischen den Kommunen für eine investitionsbegünstigende Politik etabliert 

werden. Kritisch zu betrachten ist vor diesem Hintergrund eine Wettbewerbsverzerrung 

beispielsweise durch die regionsbezogene Förderung mit EU-Mitteln. Gerade an Grenzen 

zwischen einzelnen Bundesländern kommt es hier zu unfairen Ausgangsbedingungen. Zugleich 
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muss darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen langfristig den Anforderungen einer 

kommunalen Schuldenbremse gerecht werden können – die langfristige Einführung einer 

kommunalen Schuldenbremse ist das Ziel der Jungen Union Deutschlands. Neben den 

genannten Maßnahmen mahnt die Junge Union dafür zum einen die Einhaltung des 

Konnexitätsprinzips an, zum anderen muss auch nach alternativen kommunalen 

Einnahmemöglichkeiten neben der Gewerbesteuer gesucht werden, die weniger volatil sind und 

so überhaupt erst langfristige Haushaltsplanungen ermöglichen, die fundamentale 

Voraussetzung für die sinnvolle Einführung einer Schuldenbremse als Garant für langfristige 

Handlungsspielräume der Kommunalpolitik sind. 

 

6. Haushalt der Europäischen Union 

Dem Haushalt der Europäischen Union kommt bei der Schaffung eines europäischen 

Binnenmarktes sowie bei der Bekämpfung der europäischen Jugendarbeitslosigkeit eine 

zentrale Rolle zu. Hierfür müssen die Mittel konzentriert eingesetzt werden. Dagegen muss die 

mitunter zutage getretene Verschwendung von Steuergeldern unterbunden werden. Darüber 

hinaus muss der EU-Haushalt einer strengeren Aufgaben- und Ausgabenkontrolle unterzogen 

werden. 

 

Das Verfahren zum Zustandekommen des mehrjährigen Finanzrahmens glich zuletzt einem 

unwürdigen Basar nationaler Interessen. Aus Sicht der Jungen Union Deutschlands ist daher 

eine Reform des Verfahrens angezeigt. Hierbei sollte im Rat der Europäischen Union das Prinzip 

der Einstimmigkeit zugunsten einer doppelt qualifizierten Mehrheit aufgegeben werden. 

Darüber hinaus lehnt die Junge Union Deutschlands einen wie auch immer gearteten Rabatt für 

einzelne Mitgliedsstaaten entschieden ab. Gleiche Rechte implizieren auch gleiche Pflichten. 

Weiterhin sprechen wir uns gegen die Einführung einer europäischen Steuer oder eines 

europäischen Solidaritätsmechanismus aus. 

 

Die Junge Union Deutschlands bekennt sich nachdrücklich zum Verschuldungsverbot des 

europäischen Haushalts und lehnt jede Umgehung durch Euro-, Projekt- oder sonstige Bonds ab. 

Gerade in Zeiten der Staatsschuldenkrise darf nicht auch noch die Europäische Union der 

Versuchung von Verschuldung statt nachhaltiger und fokussierter Politik erliegen. 
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II. Ausgangslage: Steuern 

In dem Streben nach vermeintlicher Einzelfallgerechtigkeit hat sich das deutsche Steuersystem 

zu einem undurchsichtigen und komplizierten Konstrukt entwickelt. Der hieraus erwachsende 

Verwaltungsaufwand belastet unnötigerweise die Bürger und Unternehmen unseres Landes 

und beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Investitionsstandorts 

Deutschland. Außerdem erzeugen unklare Regelungen sinnlose Gerichtsverfahren, die unnötige 

Kosten verursachen und wichtige volkswirtschaftliche Ressourcen verbrauchen. Die Junge 

Union Deutschlands spricht sich daher für eine umfassende Steuerreform aus. Ziel muss eine 

Vereinfachung des Steuersystems sein, bei der Anreize für Aufstieg, Leistung und Wachstum im 

Zentrum stehen. 

 

1. Einkommensteuer vereinfachen – Aufstiegsanreize setzen 

Die Junge Union Deutschlands spricht sich weiterhin für eine klare Reform der 

Einkommenssteuer aus, die gegebenenfalls sukzessive vorgenommen werden soll. Anders als 

die rot-grünen Steuerphantasien, lehnen wir jede weitere Belastung der Bürger entschieden ab. 

Ausgehend vom Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit darf sich bei der Reform nicht nur 

einseitig auf die Höhe der Steuersätze konzentriert werden. Aus Sicht der Jungen Union 

Deutschlands ist nicht die Höhe des Spitzensteuersatzes leistungsfeindlich, sondern die 

Einkommensstufe, ab der er greift. 

 

Ein kompliziertes Steuerrecht bindet unnötig Ressourcen, die in einer modernen 

Volkswirtschaft besser produktiv und wachstumsfördernd eingesetzt werden können. Für mehr 

Steuergerechtigkeit und zur Sicherung der Einnahmen sind mit dem Ausland wirksame 

Steuerabkommen auszuhandeln, damit zweifelhafte und mehr aufmerksamkeits- als 

einnahmewirksame Datenbeschaffungsmaßnahmen ein Ende haben. 

 

Diese umfassende Reform muss weiterhin dem Anspruch des besonderen Schutzes von Ehe und 

Familie genügen. Die gemeinsame Veranlagung von Ehepartnern muss erhalten und zu einem 

Familiensplitting mit höheren Freibeträgen für Kinder weiterentwickelt werden. Wir fordern 

eine Abschaffung der so genannten kalten Progression im Einkommenssteuerrecht. 

 

2. Unternehmenssteuern wachstumsfördernd ausrichten – Wettbewerb ermöglichen 

Niedrige Unternehmenssteuern sollen Investitionen fördern und Wachstum ermöglichen. Dazu 

leisten insbesondere degressive Abschreibungs- und Verlustvortragsmöglichkeiten einen 
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großen Beitrag. Außerdem soll die Unternehmensbesteuerung rechtsformneutral ausgestaltet 

werden, um steuerliche Fehlanreize in der Unternehmensführung zu vermeiden. Die 

Rechtsformneutralität würde auch die Schaffung einer einheitlichen europäischen 

Bemessungsgrundlage erleichtern, welche nicht nur Befolgungskosten senken, sondern auch 

die Steuerarbitragemöglichkeiten internationaler Konzerne einschränken soll. Die notwendige 

Förderung von Unternehmen soll künftig über Zuschüsse und nicht mehr über 

Steuerprivilegierungen erfolgen. Letztere haben zuletzt das Entstehen eines komplizierten 

Einzelfallsteuersystems begünstigt und können in der Praxis nur gegen schweren Widerstand 

zurückgenommen werden. Einheitliche Unternehmenssteuersätze lehnen wir ab und fordern 

darüber hinaus auch die Möglichkeit über einen Steuerwettbewerb zwischen den 

Bundesländern Investitionen anzuziehen. Mit einem niedrigeren Steuersatz können bestehende 

Unterschiede in Lage, Infrastruktur und so weiter ausgeglichen werden, Subventionen 

zurückgefahren und Wettbewerb, in dem sich Unternehmen für das für sie beste Verhältnis von 

Leistung und Gegenleistung entscheiden, wachstumsfördernd stattfinden. Bereits jetzt nutzen 

die Länder ihre Steuerverwaltungen, um den Steueranspruch unterschiedlich durchzusetzen 

und stehen in einem verdeckten, aber weniger effektiven Wettbewerb. 

 

3. Vermögen- und Erbschaftsteuer abschaffen – Werte erhalten 

Im Gegensatz zum rot-grünen Steuerwahn wollen wir geschaffene Werte und Eigentum nicht 

bestrafen und mit überzogenen neidbasierten Steuern überziehen. Die Erbschaftsteuer ist eine 

ungerechtfertigte Doppelsteuer und muss abgeschafft werden. Die ohnehin schon oftmals 

schwierige Unternehmensnachfolge und -fortführung darf nicht zusätzlich behindert werden. 

Ebenso fordern wir die endgültige Aufhebung des Vermögensteuergesetzes, um so auch den 

Debatten um ihre Erhebung ein Ende zu bereiten. 

 

4. Solidaritätszuschlag abschaffen 

Der Solidaritätszuschlag muss, wie im Gesetz angelegt, Ende 2019 endgültig auslaufen. Eine 

Weiterführung etwa in Form eines Infrastrukturszuschlages lehnt die Junge Union Deutschlands 

zur generellen Vereinfachung des Steuersystems ab. Um zukünftig allen notwendigen 

Investitionen in unsere Verkehrsinfrastruktur Sorge tragen zu können, fordern wir stattdessen 

die Einführung einer zweckgebundenen PKW-Maut auf allen deutschen Autobahnen und 

Bundesstraßen in Form einer Vignette - mit Ausnahme von solchen Bundesstraßenabschnitten, 

die hochverzahnt mit dem lokalen Verkehr innerhalb geschlossener Bebauung verlaufen und auf 

denen nicht mehr als 50 km/h erlaubt sind. Dabei soll eine breitere Angebotspalette Viel- und 
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Wenig-Fahrern sowie Saisonfahrern gerecht werden. Die Lediglich am Bestand orientierte KFZ-

Steuer soll als Ausgleich hierfür abgeschafft werden. 

 

5. Umsatzsteuer vereinheitlichen – Unklarheiten beseitigen 

Das deutsche Umsatzsteuerrecht ist eines der kompliziertesten der Welt und beschäftigt durch 

offene Abgrenzungsfragen unnötigerweise immer wieder die deutsche Justiz. Aus Sicht der 

Jungen Union Deutschlands ist daher eine Generalrevision längst überfällig. Hierbei sind 

Ausnahmetatbestände auf ein Minimum zu reduzieren. Ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz 

sollte angestrebt werden. Sozial- und Familienpolitik sollte über die Einkommensteuer und 

andere Staatsaufgaben betrieben werden. Diese sicherlich richtige Intention, der zum Beispiel 

der verringerte Satz für Kinderprodukte zugrunde liegt, führt so lediglich zu Unklarheiten, 

juristischen Kosten und einer Überbeschäftigung der Gerichte. Des Weiteren müssen auch die 

mit der Steuererhebung verbundenen Nachweispflichten für die Unternehmen einer 

Überprüfung unterzogen werden und für jede Organisationsstärke handhabbar sein. Kleine und 

mittelständische Unternehmen dürfen nicht durch fehlende Nachweise bei der Betriebsprüfung 

zur Melkkuh des Fiskus werden. Um Wettbewerbsverzerrungen entgegenzuwirken, müssen 

zukünftig außerdem die Unternehmen der öffentlichen Hand vollständig der 

Umsatzsteuerpflicht unterliegen. 


