
Finanzpolitik
Leistung muß sich wieder lohnen!

20 Jahre hat die Union regiert.
20 Jahre waren die öffentlichen 
Finanzen in Ordnung. Die Union 
orientierte sich an der Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft und der 
Bürger. Große Reformen zur 
Verbesserung der sozialen Si-
cherheit wurden verwirklicht, 
ohne der Wirtschaft und der Lei-
stungsfähigkeit des Einzelnen zu 
viel abzuverlangen. Der Bund 
hatte kaum Schulden. Die Neu-
verschuldung von 1950-1969 
betrug lediglich 14,3 Mrd DM. 
1969 gab es sogar einen Ein-
nahmeüberschuß von 1,2 Mrd 
DM.
Schuldenpolitik von SPD/FDP: 
Eine Hypothek für unsere 
Kinder
Die Staatsfinanzen waren in be-
ster Verfassung, als 1969 Brandt 
Regierungschef wurde. 10 Jahre 
SPD/FDP-Regierung haben die 
Dinge gründlich verändert:
-  Seit 1970 ist die Verschuldung 

des Bundes von 47 Mrd auf 
204 Mrd DM im Jahr 1979 
angestiegen; sie hat sich da-
mit fast verfünffacht. Die ge-
samte Staatsverschuldung hat 
mittlerweile über 400 Mrd DM 
erreicht. Das bedeutet, daß 
jedem Bürger in der Bundes-
republik Deutschland 6900 
DM Schulden aufgebürdet 
werden.

-  Mit ihrer unseriösen Finanzpo-
litik haben SPD und FDP eine 
Haushaltslage herbeigeführt, 
bei der die jährliche Neuver-
schuldung nicht mehr aus-
reicht, um Zinsen und Tilgun-
gen für die alten Schulden zu 
bezahlen. So beträgt 1980 die 
Neuverschuldung knapp 25 
Mrd DM, der Bund muß je-
doch Zins- und Tilgungsver-
pflichtungen in Höhe von 38,6 
Mrd DM erfüllen. Im Jahr 1983 
wird zum ersten Mal die Net-
tokreditaufnahme nicht ausrei-
chen, um allein die Zinsen in 
Höhe von 22 Mrd DM zu be-

zahlen. Damit ist der finanzpo-
litische Spielraum des Staates 
spürbar eingeengt. Rund 18% 
des Haushaltsansatzes für 
1980 werden allein von den 
Verpflichtungen des Schul-
dendienstes absorbiert. Der 
Schuldendienst im Haushalts-
jahr 1981 wird hinter den So-
zialausgaben dann zum zweit-
größten Ausgabenblock wer-
den. 1980 werden bereits 
20% der Steuereinnahmen 
vom Schuldendienst aufge-
zehrt, 1983 werden es annä-
hernd 30% sein, die nicht 
mehr für andere Aufgaben des 
Bundes zur Verfügung stehen. 

Diese unseriöse Finanzpolitik der 
SPD/FDP bedeutet Einschrän-
kung der freien Verfügbarkeit des 
Einkommens und damit der pri-
vaten Entscheidungsfreiheit. Sin-
kende Leistungsbereitschaft der 
Bürger ist die zwangsläufige Fol-
ge; denn die Explosion der 
Staatsdefizite erzeugt einen 
wachsenden Druck nach Steuer-
erhöhungen:
— Von jeder zusätzlich verdien-

ten Mark muß der Arbeitneh-
mer heute die Hälfte an Lohn-
steuer und Sozialabgaben ab- 
führen. Im Jahr 1971 waren 
es nur rund 30 Pfennige.

— Von den Abgaben explodierte 
vor allem die Lohnsteuer. Das 
Lohnsteueraufkommen hat 
sich innerhalb der letzten 8 
Jahre verdreifacht.

— Die Steuer- und Sozialabga-
ben stiegen von 1970 bis
1978 fast doppelt so schnell 
wie die Bruttolöhne und Ge-
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hälter. Die Löhne und Gehäl-
ter stiegen um 107%, die 
Steuer- und Sozialabgaben 
um 166%.

Der finanzpolitische 
Kurs der CDU

Geordnete öffentliche Finanzen 
sind eine grundlegende Voraus-
setzung für dauerhaftes Wachs-
tum, eine soziale Leistungsfähig-
keit und das Vertrauen der Bür-
ger in die Zukunft. Nur wenn es 
gelingt, durch Steuererleichte-
rungen das volkswirtschaftliche 
Wachstum nachhaltig zu fördern, 
können wir der abenteuerlichen 
Schuldenlast Herr werden. Dau-
erhaftes Wachstum setzt aber 
voraus, daß die Leistungsbereit-
schaft erhalten bleibt und geför-
dert wird und daß Investitions-
hemmnisse abgebaut werden.
Die wichtigsten Bausteine des 
Konzeptes der CDU in der Steu-
er- und Finanzpolitik sind:
-  die Vereinfachung des Steuer-

systems,
-  die Verwirklichung einer spar-

samen Haushaltsführung,
-  eine echte Reform des Lohn- 

und Einkommensteuertarifs 
mit durchgehendem Progres-
sionsverlauf und Senkung des 
viel zu hohen Eingangssteuer- 
satzes von 22%,

-  weitere Erleichterungen bei 
den Substanzsteuern (z. B. 
Beseitigung oder zumindest

Milderung der doppelten Ver-
mögensbesteuerung, Gewer-
bekapitalsteuer usw.),

-  die strikte Einhaltung der ver-
fassungsrechtlichen Vorschrif-
ten auch in der Finanzpolitik. 
Keine Regierung hat so oft 
gegen die Verfassung versto-
ßen wie die SPD/FDP-Regie- 
rung. In der Finanzpolitik 
konnte ihr diese Mißachtung 
in zwei erfolgreich durchge- 
fochtenen Verfassungsklagen 
nachgewiesen werden.

Arbeit und Leistung müssen sich 
wieder lohnen. Erforderlich ist 
dazu eine völlige Neuorientie-
rung der Finanzpolitik, deren Ziel 
es sein muß, die Leistungsfähig-
keit der Wirtschaft zu fördern und 
den Staatsanteil wieder auf ein 
vertretbares Maß zurückzufüh-
ren. Es muß Schluß sein mit 
dem besorgniserregenden 
Marsch in die Staatsverschul-
dung. Bei einem Staatsanteil am 
Bruttosozialprodukt von fast 
50% haben wir nicht zu geringe 5 
Einnahmen, sondern zu hohe 
Ausgaben. Die Staatsfinanzen 
müssen auf solide Fundamente 
gestellt werden. Der Spielraum 
für staatliches Handeln darf nicht 
durch ständig wachsende Zins-
belastungen auf Staatsschulden 
eingeengt werden.
Geordnete öffentliche Finanzen 
sind eine wesentliche Vorausset-
zung für Vertrauen und dauerhaf-
tes Wachstum.
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