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Potsdamer Erklärung des Deutschlandtages 4 

Beschluss des Deutschlandtages der Jungen Union am 17. Oktober 2010 in Potsdam 5 

 6 

Erstmals in der Geschichte müssen Berlin und Brandenburg gemeinsam die Folgen der Politik 7 

von SPD und Linkspartei als Regierungsparteien ertragen. Sowohl in Berlin als auch in Bran-8 

denburg wird am Bildungssystem experimentiert, werden Investoren verprellt und Verkehrs-9 

projekte verschlafen. Wir erleben zwei rot-rote Landesregierungen, die nachlässig sind bei 10 

wichtigen Themen wie Innerer Sicherheit, Kinderschutz und dem richtigen Umgang mit der 11 

DDR-Vergangenheit. Wir sehen einen Ministerpräsidenten und einen Regierenden Bürger-12 

meister, die eine katastrophale Bilanz in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik aufweisen.  13 

Es gibt kaum noch politische Fragen, welche das eine Bundesland ohne das andere lösen kann 14 

– sei es in der Verkehrs-, Schul- oder Wirtschaftspolitik. Auch die Menschen empfinden die 15 

Unterschiede fließend. Viele wohnen in dem einen Bundesland und arbeiten oder machen ihre 16 

Ausbildung in dem anderen. Es entsteht wieder eine gemeinsame Identität. Nur gemeinsam 17 

können Flächenland und Metropole die Herausforderungen der Zukunft bestehen.  18 

In Bildungsqualität investieren statt Rot-Rot! 19 

Bildung ist unser höchstes Gut und das wichtigste Zukunftsthema. Die von SPD und Linkspar-20 

tei durchgeführten Experimente am Bildungssystem, angefangen bei den Sparmaßnahmen in 21 

der Universitäts- und Hochschullandschaft,  bis hin zur Berliner Schulstrukturreform müssen 22 

beendet werden. 23 

Verlosung von Schulplätzen zeugt davon, dass Rot-Rot nicht erkannt hat, dass die Zukunft die-24 

ser Region maßgeblich von der Qualität der Ausbildung des Nachwuchses und seiner Leis-25 

tungsbereitschaft abhängt. Hier wird dem Zufall die Entscheidung über den Werdegang einer 26 

großen Anzahl Jugendlicher überlassen.  27 

Statt Strukturdebatten zu führen, sollten bei Bildungsfragen zuerst sichergestellt werden, dass 28 

der vorgesehene Unterricht tatsächlich erteilt wird. In Brandenburg wird jede 12. Unterrichts-29 

stunde nicht planmäßig erteilt, in Berlin jede 10. Wir fordern eine Unterrichtsgarantie für 30 

Schülerinnen und Schüler. Die Schulen müssen zusätzlich über ein Personalkostenbudget ver-31 

fügen können, welches sie selbstständig zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall einsetzen 32 

können. Im Gegensatz zu den Wahlversprechen sparen die rot-roten Regierungen Berlins und 33 

Brandenburgs aber nicht nur hier an der Bildung. Ein anderes Beispiel ist das gleichbleibende 34 

Lehrer-Schüler-Verhältnis trotz sinkender Jahrgangsstärke. Hier findet eine nicht hinnehmbare 35 

Verschleierung von Einsparungen statt. 36 

Unserer Auffassung nach muss sichergestellt werden, dass jedem Schüler die grundlegenden 37 

Kulturtechniken (Rechnen, Lesen und Schreiben), ein historisches Grundwissen, sowie die 38 

Strukturen des aktuellen Rechts- und Wirtschaftssystem vermittelt werden. Dies steht im Ge-39 
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gensatz zur Berliner Schulstrukturreform, bei der die Abschaffung der Nichtversetzung in der 40 

Sekundarstufe I (Klasse 7-10) vorgesehen ist.  41 

Berlin und Brandenburg müssen sich wieder auf die Vorteile eines pluralistischen Bildungssys-42 

tems besinnen. Wir brauchen ein gegliedertes Schulsystem mit ausreichender Durchlässigkeit 43 

für optimale individuelle Förderung sowie einen fairen Wettbewerb staatlicher Schulen und 44 

Schulen in freier Trägerschaft um echte Bildungsqualität. 45 

Regionales Wirtschaftswachstum und Investitionen unterstützen statt Rot-Rot! 46 

Die Region Berlin-Brandenburg ist als Metropolregion Anziehungspunkt für Menschen aus der 47 

ganzen Welt. Dieses Potential gilt es auch wirtschaftlich besser zu nutzen. Der Tourismussek-48 

tor ist gut ausgebaut und schafft sichere Arbeitsplätze in allen Einkommensklassen. Durch die 49 

Eröffnung des Flughafens BBI werden noch weitere Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich 50 

entstehen, die jedoch nur dauerhaft gesichert sind, wenn der Flughafen seine Alleinstellungs-51 

merkmale voll ausschöpft. Es muss daher dringend ein Airline-Partner gefunden werden, der 52 

den Flughafen als Passagierdrehkreuz etabliert. Ebenso bestehen bei der Luftfracht durch die 53 

hervorragende Anbindung an Straße und Schiene Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere an 54 

die Märkte nach Polen und Tschechien. Zudem können die sich abzeichnenden Kapazitäts-55 

probleme im Passagierbereich nur durch eine schnelle Realisierung der Ausbaustufen behoben 56 

werden. Eine Kooperation mit privaten Partnern ist hierfür unabdingbar.  57 

Der Dienstleitungssektor allein wird Berlin-Brandenburg nicht zu ausreichend neuen Arbeits-58 

plätzen verhelfen. Hierfür brauchen wir eine international wettbewerbsfähige Industrie. Ge-59 

meinsam mit den Hochschulen der Region müssen die Anreize für Ausgründungen gestärkt 60 

werden. Besonders für Absolventen der Ingenieurs- und Naturwissenschaften muss der Weg in 61 

die Selbständigkeit durch eine bessere Verfügbarkeit von Startkapital und einem Abbau der 62 

bürokratischen Hemmnisse geebnet werden. 63 

Das in Berlin bereits verabschiedete und das in Brandenburg geplante Vergabegesetz bedeu-64 

ten für die klein- und mittelständischen Unternehmen einen großen bürokratischen Mehrauf-65 

wand. So werden sie u. a. zum Nachweis der Zahlung von Mindest- bzw. Tariflöhnen sowie in 66 

Berlin auch zum Nachweis der Frauenförderung verpflichtet, wenn sie öffentliche Aufträge 67 

erhalten möchten. Auch die Verwaltungen werden zusätzlich belastet, da sie die Nachweise 68 

abfragen und prüfen müssen. Letztlich wird der Steuerzahler hierfür aufkommen oder die hoch 69 

verschuldeten Kommunen in der Region werden die Mehrkosten z.B. bei sozialen Einrichtun-70 

gen und Schulen wieder einsparen. Dieser unzulässige Versuch, die Tarifautonomie zwischen 71 

Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitgebern auszuhöhlen, ist ein weiterer Schritt der Rot-72 

Roten, die Wirtschaft noch stärker staatlich zu dirigieren. Die Landesregierungen sollte sich 73 

darauf konzentrieren, Bürokratie ab- statt aufzubauen.  74 

Mobilität als Voraussetzung für Wachstum statt Rot-Rot ! 75 

Mobil zu sein ist eine entscheidende Voraussetzung für persönliche Freiheit. Dies gilt in einer 76 

Metropole genauso wie im ländlichen Raum. Ebenso sind optimal vernetzte Verkehrswege 77 

unverzichtbare Grundbestandteile für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Daher 78 
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muss weiterhin ein Ausbau ohne die ideologische Bevorzugung einzelner Verkehrsmittel auch 79 

in den peripheren Regionen erfolgen. 80 

Ein entscheidender Bestandteil muss die Verlängerung des Berliner Stadtrings (A100) Rich-81 

tung Norden sein, die das Verkehrsaufkommen in den Bezirken Neukölln und Treptow-82 

Köpenick bündeln und damit zur Entlastung der Anwohner beitragen wird. Ebenfalls wird es 83 

darauf ankommen, Straßenbaustellen deutlich schneller als bisher fertigzustellen, um die 84 

durch die Staus auf den wichtigen Verkehrsadern verursachten volkswirtschaftlichen Schäden 85 

so gering wie möglich zu halten. Beide Landesregierungen sind gefordert, die Zeiträume, in 86 

denen Bauarbeiten an Verkehrswegen erlaubt sind, erheblich auszudehnen und dabei auch 87 

Wochenendschichten zuzulassen. 88 

Dem künftigen Großflughafen Berlin Brandenburg in Schönefeld kommt als zentrale Ver-89 

kehrsdrehscheibe eine besondere Bedeutung für die Region zu. Damit der Flughafen seine 90 

positive Wirkung für die Menschen und die heimische Wirtschaft möglichst umfassend entfal-91 

ten kann, sind gute Anbindungen an das Verkehrsnetz ebenso erforderlich wie international 92 

wettbewerbsfähige Betriebszeiten, die sowohl wirtschaftliche als auch dem Lärmschutz ge-93 

schuldete Erfordernisse berücksichtigen. Für Berufstätige, Pendler und Touristen ist insbeson-94 

dere die S-Bahn ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Berlin und Brandenburg. Notwendige 95 

strukturelle Veränderungen im Unternehmen und bei der Vertragsgestaltung müssen dazu 96 

führen, dass Fahrgäste und Wirtschaft das momentane Chaos im S-Bahnbetrieb künftig nicht 97 

mehr erleiden müssen, sondern dass Qualität und Leistung wieder stimmen! 98 

Innere Sicherheit und Bürgerschutz statt Rot-Rot ! 99 

Die Garantie von Sicherheit und Ordnung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. Nur 100 

durch sie können Wirtschaft und Gesellschaft sich frei entwickeln, können Kultur und Wohl-101 

stand unser Leben bereichern. Freiheit und Sicherheit sind kein Widerspruch sondern bedin-102 

gen einander, um eine leistungsfähige Gesellschaft zu erhalten.  103 

Heute bedrohen Extremisten jeder Art dieses Fundament unseres Zusammenlebens und for-104 

dern unsere Lebens- und Werteordnung heraus. Daher fordert die Junge Union keine weiteren 105 

Polizeistellen einzusparen, die Ausbildung der Polizeikräfte den Herausforderungen anzupas-106 

sen und besonders in Problemvierteln konsequent Recht und Ordnung durchzusetzen. Dabei 107 

sollte vermehrt auch auf Einsatzkräfte mit Migrationshintergrund zurückgegriffen werden.  108 

Immer mehr Jugendliche, vor allem mit Migrationshintergrund werden zu Straftätern. Neben 109 

einer konsequent abfordernden Integrationspolitik und verbesserter Aufklärung muss es bei 110 

der starken Entwicklung hin zu immer jüngeren Tätern einen Warnschussarrest geben, der 111 

durch Schockwirkung die weitere kriminelle Karriere verhindert. Der Jungen Union ist bewusst, 112 

dass sich die Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendrichter nach ihrem besten Wissen und Ge-113 

wissen zur Verhinderung von kriminellen Karrieren einsetzen. Diese Arbeit muss in Zukunft 114 

aber auch wieder durch Anerkennung der Leistungen und Bereitstellung von Mitteln honoriert 115 

werden, sodass durch eine rasche Reaktion den Tätern die Konsequenzen ihres Handelns ra-116 

sant vor Augen geführt werden. 117 
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Im Falle einer Straftat von Jugendlichen muss auch die Verbringung in ein Erziehungsheim 118 

möglich sein. Solange der Staat in dieser Zeit die Erziehungsleistung erbringt, sollte der An-119 

spruch der Eltern auf Zahlung des Kindergeldes entfallen. Die Begrenzung der Anwendung des 120 

Jugendstrafrechts bis zu einem Lebensalter von 18 Jahren und damit die gleichzeitige Abschaf-121 

fung der fakultativen Möglichkeit Jugendstrafrecht zwischen 18 und 21 Jahren anzuwenden, 122 

stellt nach unserer Ansicht eine Anpassung des Strafrechts an die Realitäten der heutigen Zeit 123 

dar. Als Sanktion kann hier, soweit vorhanden, ein Führerscheinentzug ebenfalls sinnvoll sein. 124 

Weiterhin ist es notwendig, an Kriminalitätsschwerpunkten eine Videoüberwachung zu instal-125 

lieren und bereits bestehende (etwa in U- und S-Bahnhöfen) zu nutzen, um so Täter schneller 126 

identifizieren und den Bürger besser schützen zu können. Der Datenschutz der Aufnahmen 127 

durch ausschließliche Nutzung der zuständigen Polizeidienststelle und Staatsanwaltschaft ist 128 

hierbei zu garantieren, wobei Datenschutz nicht zum Täterschutz werden darf. 129 

Kinderschutz per Gesetz statt Rot-Rot ! 130 

Immer wieder erschüttern Fälle von Kindesmissbrauch bzw. Kindesmisshandlung unser Land. 131 

Für die Junge Union ist völlig klar: Der Schutz unserer Kinder vor Fehlverhalten Erwachsener 132 

muss verbessert werden! 133 

Hierzu sollte in den Ländern Berlin und Brandenburg endlich ein Kinderschutzgesetz auf den 134 

Weg gebracht werden. Damit könnten die Schutzmaßnahmen des Staates für unsere Kinder 135 

von der Hilfe zur Erziehung über die Augenscheinnahme bis bin zur in Obhutnahme im Ernst-136 

fall geregelt werden und die vielen nebeneinander stehenden Vorschriften und Regelungen 137 

zum Kinderschutz sinnvoll zusammengefasst werden.  138 

Aus Sicht der Jungen Union sollte z.B. Bestandteil eines solchen Landeskinderschutzgesetzes 139 

auch die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Einholung von polizeilichen Führungszeugnis-140 

sen bei der Einstellung bzw. fortdauernden Weiterbeschäftigung von Erzieherinnen und Erzie-141 

her in den Kindertagesstätten werden. 142 

Ebenso fordert die Junge Union den Allgemeinen Sozialen Dienst zu stärken. Fallzahlen von bis 143 

zu 80 Familien pro Mitarbeiter sind unhaltbar. Diese Mitarbeiter sind direkt in den Familien 144 

und können den Kinderschutz direkt vor Ort gewährleisten. Durch eine Stärkung der Jugend-145 

ämter und der Jugendsozialarbeit haben dann auch Verbände und Bürger, aber auch Betroffe-146 

ne eine feste Anlaufstelle. Das Parlament muss mit geeigneten Instrumenten den Kinderschutz 147 

in beiden Ländern effektiver gestalten und damit die Zahl der Opfer verringern. Dass heißt 148 

auch diesen Dienst in den Kommunen durch das Land aus zu finanzieren. Prävention statt In-149 

tervention sollte an erster Stelle stehen! 150 

Nachhaltige Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik statt Rot-Rot ! 151 

Die Junge Union spricht sich dafür aus, dass dem Trägerfilz im sozialen Bereich der Boden ent-152 

zogen werden muss. Allein das Land Berlin gibt jedes Jahr 2,5 Milliarden Euro für soziale Zwe-153 

cke an Träger aus. Wo immer ein neues Problem auftaucht, entwerfen soziale Träger ein Kon-154 

zept zur vermeintlichen Bekämpfung/Behebung des Problems. Nicht nur, dass viele Leistun-155 

gen zu überhöhten Preisen angeboten werden, auch gibt es zu viele Hilfsangebote an sich. Die 156 
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Wirksamkeit der Maßnahmen wird nicht transparent evaluiert. Die Junge Union spricht sich 157 

gegen den von den rot-roten Landesregierungen verbreiteten Glauben aus, dass man mit den 158 

Rundum-Sorglos-Angeboten der Träger nachhaltig Probleme lösen kann. Stattdessen sollten 159 

sich die rot-roten Regierungen darauf konzentrieren, die Ursache der Probleme zu bekämpfen, 160 

nicht nur deren Folgen. Vielmehr fordert die Junge Union, bürgerschaftlich- soziales Engage-161 

ment zur Bekämpfung von Problemen zu fördern und eine Mentalität der Selbstverantwor-162 

tung, weg von der Verantwortung des Staates, zu schaffen.  163 

Außerdem spricht sich die Junge Union dafür aus, Sozialleistungen mit einem eindeutigen 164 

Zweckbezug verstärkt in Form von Sachleistungen und weniger in Form von Bargeld zu erbrin-165 

gen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Hilfe auch da ankommt, wofür sie gedacht ist 166 

und dies auch verstärkt so wahrgenommen wird. Im Interesse gerade von Kindern ist es, ein 167 

gegen ihre Interessen gerichtetes Handeln der Eltern zu unterbinden. Ein von der Linkspartei 168 

in Brandenburg unternommener Vorstoß, das Kindergeld aus den Hartz-IV-169 

Leistungsberechnungen herauszunehmen, zeigt, dass man das Problem nicht erkennen und 170 

statt dessen weiter nach dem Gießkannenprinzip Geldmittel verteilen will. 171 

Die Junge Union will sich für echte und nachhaltige Arbeitsmarktpolitik einsetzen, die nicht 172 

Arbeitssuchende von einem staatlichen (d.h. künstlichen) Markt in den nächsten verfrachten, 173 

sondern der Wirtschaft Anreize für die Qualifizierung junger Menschen im Eigeninteresse bie-174 

ten will. Sozialistische Ideen, den „öffentlichen Beschäftigungssektor“ auszubauen und Lang-175 

zeitarbeitslose so aus den Statistiken herauszuhalten, greifen zu kurz und sind abzulehnen. 176 

Berlin-Brandenburg im Herzen des vereinigten Europas statt Rot-Rot ! 177 

Die europäische Dimension muss in Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung und Gesellschaft noch 178 

stärker verankert werden. Ab Mai 2011 wird in der Europäischen Union die volle Arbeitneh-179 

merfreizügigkeit gelten. Als überzeugte Europäer begrüßen wir diesen weiteren wichtigen 180 

Schritt der europäischen Integration. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit wird auch auf die Region 181 

Berlin und Brandenburg Auswirkungen haben. Neben der gesellschaftlichen Dimension erge-182 

ben sich sowohl vielfältige wirtschaftliche Chancen für die Betriebe in der Region als auch für 183 

deutsche Arbeitnehmer jenseits der Oder. Allerdings führt die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch 184 

zu Ängsten und Sorgen in einzelnen Branchen. Wir vermissen jedoch von den Rot-Roten ein 185 

Konzept, wie auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit reagiert werden soll. So sollte in Kooperation 186 

mit den Wirtschaftsverbänden untersucht werden, in welchen Bereichen ausländische Fach-187 

kräfte gezielt angeworben und welche Hilfestellungen bei ihrer Eingliederung politisch flan-188 

kiert werden sollten. Auch muss untersucht werden, in welchen Branchen die Arbeitnehmer-189 

freizügigkeit strukturelle Änderungen mit sich bringen wird, welche wirtschaftliche Folgen 190 

dies für die hier ansässigen Selbständigen und Betriebe bedeutet und wie in der kurzen ver-191 

bleibenden Zeit optimal auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit vorbereitet werden kann.  192 

Ehrlichkeit im Umgang mit der DDR-Vergangenheit statt Rot-Rot ! 193 

Frieden, Freiheit, Demokratie, Bürgerrechte, Wohlstand und Umweltbewusstsein sind prägend 194 

für das Deutschland der Gegenwart. Die heranwachsende Generation kennt gar nichts anderes 195 

mehr und kann sich deshalb nur schwer vorstellen, dass diese Werte in der Vergangenheit erst 196 
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mühevoll und unter Opfern erkämpft werden mussten und auch in der Zukunft immer wieder 197 

neu erarbeitet werden müssen. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte steckt bisher jedoch 198 

erst in den Anfängen: SPD und Linkspartei haben sich der Aufarbeitung der DDR-199 

Vergangenheit bisher bestenfalls halbherzig gestellt, Teile der Linkspartei halten die DDR so-200 

gar noch immer und gegen alle historischen Erkenntnisse für einen „legitimen Versuch“.  Auf 201 

dem Papier und in Sonntagsreden werden die Verbrechen der DDR zwar verurteilt, in der Pra-202 

xis wird dem Vergessen und der Verklärung Vorschub geleistet. 203 

Die Linkspartei trägt hier eine besondere Verantwortung: sie wäre eigentlich in der Pflicht, das 204 

Thema besonders offensiv anzugehen. Dagegen setzt sie sich für die Profiteure des DDR-205 

Systems und gegen die Interessen der Opfer ein. Geschichtsklitterung aus den eigenen Reihen 206 

wird stillschweigend geduldet oder sogar aktiv gefördert. Das Scheitern der DDR wird weitge-207 

hend auf Demokratiedefizite reduziert. Die SPD schweigt hierzu weitgehend, um ihre Zusam-208 

menarbeit mit der Linkspartei nicht zu gefährden.  209 

Die Junge Union setzt sich dafür ein, die DDR-Vergangenheit unseres Landes künftig öfter, 210 

stärker und breiter in der Öffentlichkeit zu diskutieren: Zum einen sollten die Erfahrungen aus 211 

dem vielfältigen Scheitern der DDR in die gegenwärtigen politischen Diskussionen einbezogen 212 

werden, etwa bei den Themen Sozialleistungen, Umweltschutz und Bürgerrechte.  213 

Die Behandlung der DDR-Geschichte sowie der Unterschiede zwischen DDR und Bundesre-214 

publik Deutschland kommt in der Schule zu kurz. Wir fordern daher, diesem Thema durch Än-215 

derungen der Lehrpläne künftig mehr Gewicht im Schulunterricht einzuräumen. Damit den 216 

Lehrern tatsächlich mehr Zeit bleibt, um diese Themen zu behandeln, wollen wir, dass die Er-217 

eignisse der letzten 100 Jahre, die unser heutiges Gesellschaftssystem am stärksten geprägt 218 

haben, künftig in zwei Schuljahren statt wie bisher nur ein Schuljahr lang behandelt werden.  219 

Wir fordern Linkspartei und SPD auf, sich einer breiten öffentlichen Diskussion über die DDR-220 

Vergangenheit zu stellen und sie zu befördern, anstatt das Thema aus machttaktischen Grün-221 

den weitgehend unter den Teppich zu kehren. Die Junge Union wendet sich entschieden gegen 222 

alle Versuche, den Sozialismus zu verklären. Die DDR war kein soziales Paradies, dem es nur an 223 

Demokratie gefehlt hat. Die Geschichte hat gezeigt: Demokratie und Sozialismus sind nicht 224 

vereinbar. Bisher ist jedes Land bei dem Versuch gescheitert, beides zu vereinbaren. Wer wie 225 

Linkspartei und SPD den demokratischen Sozialismus fordert, ist in der Pflicht, der Öffentlich-226 

keit neue Erkenntnisse statt alter Phrasen zu präsentieren. 227 


