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Nachhaltige Finanz- und Wirtschaftspolitik für die kommenden Generationen 

Einleitung 

Das letzte Jahr markiert einen Einschnitt in der deutschen Geschichte. Die stärkste 

Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland und die Welt erfasst und 

wird Folgen haben, die heute in der deutschen Bevölkerung noch nicht abgesehen werden. 

Die Wirtschaftskrise betrifft alle Generationen. Die Junge Union ist sich insbesondere der 

Auswirkungen für die Junge Generation bewusst. 

Durch die notwendigen Konjunkturmaßnahmen ist die gesamtstaatliche Verschuldung, 

ohne implizite Schulden, auf nunmehr 1,6 Billionen Euro angestiegen. Nun rächt sich, dass 

in besseren Zeiten nicht ausreichend nachhaltig gehandelt wurde. Daher fordern wir ein 

Umdenken in der Politik, um nach Durchschreiten der Talsohle endlich zu einer 

zukunftsfähigen Haushaltspolitik zu gelangen. Sollte dies nicht gelingen, wird politisches 

Gestalten für unsere Generation in einigen Jahren schlicht unmöglich sein.  

Bereits heute sind die Ausgaben für Zinszahlungen der zweitgrößte Einzelposten im 

Bundeshaushalt und beschneiden damit den Spielraum, den die Politik in Deutschland hat. 

Wenn durch die Schuldenlast die Ausgaben zur Bedienung von Zinsen und Tilgung so groß 

werden, dass wichtige Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können und aus 

Geldmangel keine politische Gestaltungsfähigkeit mehr gegeben ist, käme dies einer 

staatlichen Insolvenz gleich. Dem muss entgegengewirkt werden.  

Schuldenbremse in der Verfassung verankern  

Die Junge Union Hessen fordert deshalb die sofortige Aufnahme der gesetzlichen 

Schuldenbremse in die hessische Verfassung. Um der drohenden Überschuldung 

entgegenzuwirken, soll zusätzlich gesetzlich festgelegt werden, dass Staatsausgaben nicht 

stärker erhöht werden dürfen, als die deutsche Wirtschaft wächst. Diese Regelung dient 

der Stärkung der Rechte der kommenden Generationen. Eine Verschuldungspolitik von 

heute beschneidet die Rechte der nachfolgenden Generationen in der Zukunft und nimmt 

ihr jeglichen Spielraum zur politischen Gestaltung. Deshalb fordert die Junge Union 

Hessen die hierfür erforderliche Volksabstimmung über die Aufnahme einer 
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Schuldenbremse in die Hessische Verfassung zusammen mit der Kommunalwahl 2011 

durchzuführen. 

Schuldenbremse im praktischen Leben umsetzen 

Einzig eine Änderung des geltenden Rechts wird allerdings nicht ausreichen, um die 

großen finanziellen Probleme zu lösen, die schon heute bestehen und die in den 

kommenden Jahren, nicht zuletzt aufgrund der Finanzkrise, drohen. Bisherige Praxis ist, 

dass in wirtschaftlich guten Zeiten Wahlgeschenke gemacht werden, bzw. der staatliche 

Leistungskatalog ausgeweitet wird und in der Rezession der Mut nicht vorhanden ist, 

Leistungen zurückzunehmen. Deshalb fordert die Junge Union  

• eine kritische Hinterfragung aller staatlichen Tätigkeit 

• ein konsequentes Vorantreiben des Bürokratieabbaus 

• Verwaltungsvereinfachung, wo dies möglich ist und eine Revision der 

Verwaltungsstrukturen, die überprüft, ob die Fülle der derzeit bestehenden 

staatlichen Ebenen tatsächlich noch nötig ist 

• die Abkehr von einer Politik, die Erfolge einzig an der Zahl der neu geschaffenen 

Stellen und Volumina der Einzelhaushalte bemisst – sei es bei Bildung, Sicherheit 

oder an anderer Stelle 

• eine mutige Politik, die, auch wenn dies schwierig ist, an Nachhaltigkeit und 

Finanzierbarkeit ausgerichtet ist 

• die Rücknahme der Rentengarantie, weil deren Finanzierung zwingend ein 

langfristig steigendes Lohnniveau erfordert 

Länderfinanzausgleich reformieren 

Eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte muss einen ganzheitlichen Ansatz haben. 

Vor diesem Hintergrund fordert die Junge Union Hessen eine grundlegende 

Überarbeitung des Länderfinanzausgleiches. 

In den vergangenen Haushaltsjahren wäre die hessische Landesregierung ohne die 

Verpflichtungen aus dem Länderfinanzausgleich in der Lage gewesen, einen 
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Haushaltsüberschuss aus den Steuermitteln erwirtschaften zu können. Durch den 

Länderfinanzausgleich wurde sie dennoch gezwungen, Schulden für Gelder aufzunehmen, 

die anderen Bundesländern zugute kommen.  

Deshalb fordert die Junge Union Hessen eine grundlegende Neuordnung des 

Länderfinanzausgleiches. Wir stehen zur Solidarität unter den Ländern, fordern aber ein 

gerechtes System, das auch Anreize bietet, wirtschaftlich zu haushalten. Zu diesem Zweck 

sollen die Gelder entweder nur zweckgebunden gegeben werden und / oder die 

Verwendung der Gelder soll einer Revision durch die Geberländer unterzogen werden. Da 

hierfür aufgrund der tatsächlichen Verteilung von Geber- zu Nehmerländern eine 

Mehrheit zu dieser Verfassungsänderung kaum zu erwarten sein wird, fordert die Junge 

Union Hessen, in letzter Instanz die bestehenden Regelungen vor dem 

Bundesverfassungsgericht anzugreifen. 

Soziale Marktwirtschaft nachhaltig gestalten 

Eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wird nach unserer festen Überzeugung 

jedoch nicht durch Ausgabensenkung allein zu erreichen sein. Vielmehr ist eine positive 

Entwicklung der Einnahmenseite erforderlich. In diesem Zusammenhang bekennt sich die 

Junge Union Hessen ausdrücklich zum Erfolgskonzept der sozialen Marktwirtschaft. Die 

sozialen Sicherungssysteme sind Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, zu denen wir 

uns weiterhin bekennen. Um die Generationengerechtigkeit langfristig zu wahren, darf es 

allerdings nicht zu einseitigen Verschiebungen von Nutzen und Lasten kommen. 

Es war eben dieses System, das unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der 

führenden Wirtschaftsmächte der Erde werden ließ. Daran wollen wir festhalten. Leistung 

muss sich lohnen. Der Stärkere muss für den Schwächeren einstehen und der Staat muss 

den Rahmen dafür schaffen, dass nachhaltiges Wirtschaften attraktiv ist.  

Deshalb unterstützt die Junge Union Hessen die Leistungsträger unserer Gesellschaft, von 

der Hausfrau bis zum Mittelstand. Wir setzen uns für steuerliche Entlastungen und eine 

Vereinfachung von Verwaltungsverfahren ein. Wir müssen den Weg zu betrieblichen 

Absprachen frei machen, so dass im Einvernehmen mit der Belegschaft bei Bedarf von 

Flächentarifverträgen abgewichen werden kann.  
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Es ist die Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu setzen, nicht 

jedoch in diese einzugreifen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Das hat 

insbesondere die staatliche Planwirtschaft der DDR gezeigt.  

Allerdings haben wir in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Auswüchse beobachten 

können, die dazu geführt haben, dass Managern Boni unabhängig vom Erfolg der Arbeit 

gezahlt worden sind. Das ist unanständig und entspricht nicht unseren Vorstellungen von 

einer sozialen Marktwirtschaft. Wer gute Arbeit leistet, hat Erfolgsprämien verdient. Dies 

darf in Zukunft aber ausschließlich an langfristige Erfolge gekoppelt werden. Wer Boni für 

kurzfristige Gewinne verspricht macht einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung 

den Garaus.  

Forderungen nach einer gesetzlichen Begrenzung von Managergehältern erteilt die Junge 

Union demgegenüber eine klare Absage. Gleichzeitig fordert die Junge Union Hessen die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Hauptversammlung einer 

Kapitalgesellschaft über einen Anteil der variablen Vergütung für Vorstand und 

Geschäftsführung entscheiden kann, sofern dies von den Anteilseignern beschlossen wird. 

Fazit 

Im Interesse der jungen Generation ist es erforderlich, dass die Politik konsequenter die 

Haushaltskonsolidierung vorantreibt. Die Schulden, die heute aufgenommen werden, 

müssen morgen von der jungen Generation zurückgezahlt werden. Es ist nicht 

ausreichend, die stetig steigende Nettoneuverschuldung zu bedauern, aber keine 

Konsequenzen daraus zu ziehen. Diese Belastung ist für die kommenden Generationen 

immens und hier muss mit größerem Verantwortungsbewusstsein vorgegangen werden. 

Es ist die junge Generation, die bei jedem Euro, der heute auf Pump finanziert wird, die 

Stimme erheben muss. Bei Einsparungen und Steuererhöhungen sind die Proteste der 

jeweiligen Bevölkerungsgruppen sofort spürbar. Es darf nicht sein, dass die 

Schuldenaufnahme für die Politik der einfachste Weg zur Realisierung ihrer Ideen ist. 

Schafft man hier nicht Abhilfe, wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die eine faktische 

Insolvenz des Staates zur Folge hat. 


