
 
 

Allgemeine und Sonstige Beschlüsse des Deutschlandtages 
in Potsdam vom 15. bis 17. Oktober 2010 

 
 
Finanz- und wirtschaftspolitische Herausforderungen in den neuen Bundesländern 
erfolgreich gestalten 
 
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. 
 
 
Ein einfaches und gerechtes Steuersystem 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert die Bundesregierung und die Funktionsträger der CDU 
zum sofortigen Handeln für ein einfaches und gerechtes Steuersystem auf. Eine 
Nettoentlastung der Bürger ist nicht zwingend und nur insoweit wie möglich durchzuführen. 
Die CDU wird aufgefordert sich an die „Leipziger Beschlüsse“ und die 
Koalitionsvereinbarungen zu halten. 
 
 
Veröffentlichung der Klar- und Decknamen von Mitarbeitern der Staatssicherheit der 
ehemaligen DDR 
 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich für die Veröffentlichung der Klarnamen 
(bürgerliche Namen) und Decknamen von (in)offiziellen Mitarbeitern des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR aus und fordert entsprechende Änderungen im 
Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz − StUG). 
 
 
Reform des Mehrwertsteuersystems 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert eine grundlegende Reform des Mehrwertsteuersystems 
in Deutschland. Die Erhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes darf zukünftig nur noch 
in wenigen Ausnahmefällen, wie z. B. bei Lebensmitteln, erfolgen. 
 
 
Den Euro stärken: Stabilitäts- und Wachstumspakt neu beleben 
 
Die Einführung des Euro als gemeinsame Währung der Mehrheit der Staaten der Europäischen 
Union ist ein historischer Erfolg. Der Euro, maßgeblich durch die großen Europäer Helmut Kohl 
und Theo Waigel vorangetrieben, hat die politische Einigung weiter gefördert und die Bildung 
einer europäischen Identität gestärkt. Ebenso hat der gemeinsame Markt in der EU einen 
weiteren Schub erhalten. 
Um die langfristige Stabilität der gemeinsamen Währung und somit unseren Wohlstand zu 
garantieren, wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt als wesentliches Merkmal des Euro 
verankert und sicherte seine Akzeptanz gegenüber der deutschen Bevölkerung und der 
Deutschen Bundesbank. In den Jahren der rot-grünen Bundesregierung wurde durch die 



mangelnde Haushaltsdisziplin der deutschen Regierung und ausbleibende Sanktionierung 
dieser Verhaltensweisen der Stabilitäts- und Wachstumspakt maßgeblich geschwächt, worauf 
die Junge Union mehrmals hingewiesen hat. 
Viele Mitgliedsstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) haben durch die 
gemeinsame Währung erstmals Zugang zu einem funktionierenden Kapitalmarkt mit niedrigen 
und langfristig planbareren Zinsen erhalten und somit durch Kapitalzufluss und 
Wirtschaftswachstum profitiert. Einige dieser Staaten haben diese Chancen nicht genutzt, 
sondern durch mangelnde Ausgabedisziplin wurde hier die staatliche Gesamtverschuldung 
weiter stark erhöht. Diese Entwicklung hat in der Schuldenkrise Griechenlands im Frühjahr 
2010 ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden und zwang die Staaten der Gemeinschaft, die 
Kommission sowie den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu besonderen 
Kraftanstrengungen in Form des Griechenland-Rettungspakets. 
Die Junge Union wertet die getroffenen Maßnahmen als richtig und unterstützt die 
Vorgehensweise als notwendig zur Sicherung funktionierender Kapitalmärkte. Die mangelnde 
Unterstützung durch Sozialdemokraten und Sozialisten entlarvt die Tatsache, dass für diese 
Parteien die Einheit und der Zusammenhalt in Europa nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Dennoch muss die „Griechenland-Hilfe“ als einmaliges Signal an die Kapitalmärkte verstanden 
werden und darf keine Wiederholung finden, da mit weiteren Hilfsmaßnahmen 
unkalkulierbare Risiken für die wirtschaftliche und politische Stabilität verbunden wären. 
Rettungspakete schaffen kein langfristiges Vertrauen, sondern sie zerstören es. Daher fordert 
die Junge Union: 
 
1. Die nationalen Haushalte sind stärker aufeinander abzustimmen, damit innerhalb Europas 

eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Die Einführung des 
„Europäischen Semester“ (Meldung der langfristigen Finanzplanung nach Brüssel und 
dortige Stellungnahme vor Verabschiedung durch nationale Parlamente) ist nur ein erster 
Schritt um Widersprüche und drohende Ungleichheiten zu verhindern.  
 

2. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt gibt als ausdrückliches Ziel mittelfristig ausgeglichene 
Haushalte vor. Jeder Mitgliedsstaat hat zunächst selbständig alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um sich langfristig das Vertrauen der Finanzmärkte zu sichern. Deutschland 
beispielsweise beschreitet diesen Weg durch die Einführung der Schuldenbremse. Das 
Kriterium eines maximalen staatlichen Defizits von 3 Prozent des BIP soll bereits nur in 
Krisenzeiten gelten und bietet in der Regel genügend Flexibilität zum Auffangen von 
Steuerausfällen und notwendigen Konjunkturmaßnahmen. Die Euro-Staaten sollen die 
Bedeutung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes neu betonen und sich eindeutig zu 
dessen Zielen bekennen. Ausnahmen vom „3-Prozent-Kriterium“ dürfen nur erfolgen bei 
der Verabschiedung eines Zusatzkriteriums, das auf die mittelfristige Reduzierung des 
Gesamtschuldenstandes zielt. 
 

3. Bisher ausgebliebene Sanktionen bei klaren Verletzungen der Stabilitätskriterien müssen 
der Vergangenheit angehören. Ausnahmen von Sanktionen dürfen nur in Ausnahmefällen 
etwa bei Naturkatastrophen oder anderen externen und nicht vom betroffenen Staat 
selbst zu verantwortenden Ereignissen, gelten. Insgesamt sind die Maßnahmen auf ihre 
Stimmigkeit zu überprüfen. Der Sinn von Strafzahlungen und die Rücklage von Geldern 
durch bereits finanziell angeschlagene Staaten ist fraglich. Stattdessen fordern wir einen 
gestuften Stimmrechtsentzug für die betroffenen Mitgliedsstaaten im Ministerrat. 
 

4. Die Krisenregulationsmechanismen des Pakts reichen aktuell nicht aus. Die Kriterien 
hinsichtlich der möglichen Unterstützung eines Mitgliedsstaats sind so zu konkretisieren, 
dass der Weg in eine Transferunion verhindert wird. So ist für die Zukunft die gegenseitige 
Übernahme von Schulden klar zu untersagen. Zu ergänzen ist dies durch die 



Verabschiedung von Regeln welche die reguläre Entschuldung eines Mitgliedsstaats und 
Beteiligung von IWF und Europäischer Kommission regelt. Nur so ist es zu verhindern, das 
europäische Steuerbürger nicht für die Investitionen von Großanlegern einstehen müssen. 
 

5. Zur wirtschaftlichen und politischen Stabilität Europas gehört selbstverständlich eine von 
politischen Einflussnahmen jeglicher Art unabhängige Europäische Zentralbank. Der 
direkte Ankauf von Staatsanleihen durch das Europäische Zentralbanksystem muss als 
Ausnahmehandlung im Fall dieser Krise verstanden werden und darf nicht über den 
unbedingt notwendigen Zeitraum hinaus erfolgen. Zudem ist die Europäische Zentralbank 
in der Bankenaufsicht zu stärken, ihr gebührt die führende Rolle bei der Einführung einer 
europäischen Finanzmarktaufsicht. 
 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in der EU ebenso wie in der 
Bundesrepublik Deutschland bleibt ein Ziel der JU. Dabei sichern nur wettbewerbsfähige und 
wirtschaftlich gesunde Staaten ein politisch und wirtschaftlich starkes Europa. Wir fordern 
daher die Bundesregierung auf, die notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, wobei 
auch ggf. notwendige Veränderungen der EU-Verträge kein Hindernis sein dürfen. 
 
 
Schutz der Berufsbezeichnung Mediatorin /Mediator 
 
Der Bundestag und die Bundesregierung werden gebeten entsprechende rechtliche 
Regelungen zum Schutz der Berufsbezeichnung Mediatorin/Mediator zu beschließen bzw. zu 
erlassen. Teil dieser Bestimmungen sollen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
für die Mediatorinnen und Mediatoren sein. 
 
Begründung: 
Unter Mediation versteht man ein in Phasen strukturiertes Verfahren zur Bewältigung von 
Konflikten, dass sich an die Kompetenz der Betroffenen selbst richtet. Dabei begleitet die/der 
unparteiische Mediatorin/Mediator ein oder mehrere Gespräche zwischen den 
Konfliktparteien mit dem Ziel, dass eine für alle Beteiligten nachhaltige und akzeptable Lösung 
gefunden wird.  
 
Die Schlichtung von Streitigkeiten in Form von Mediationsverfahren findet in Deutschland 
immer weitere Ausbreitung. Angefangen von in Mediationsverfahren ausgebildeten 
Schülerinnen und Schülern, die als Streitschlichter an ihren Schulen wirken, über 
Polizeibeamte bis hin zu Psychologen, die dieses Verfahren bei verschiedenen 
Angelegenheiten anwenden. Auch an Gerichten finden sich inzwischen speziell ausgebildete 
Richter. Durch die Anwendung der Mediation an dieser Stelle wird nicht nur die 
Verfahrensdauer erheblich verkürzt, wodurch  alle Beteiligten erhebliche Kosten durch die 
Rechtsstreitigkeiten sparen, sondern es werden auch Lösungen gefunden mit denen alle 
Parteien leben können. 
 
Gerade bei Mediationsverfahren, die einen juristischen Hintergrund haben, geht es häufig um 
erhebliche finanzielle Risiken. Bisher gibt es aber keine bundesrechtliche Regelung, welche 
Voraussetzungen, persönlich wie fachlich, eine Mediatorin bzw. ein Mediator zu erfüllen hat. 
Aber gerade an solchen Vertrauenspersonen sollten Mindestvoraussetzungen für die 
Ausübung dieser Tätigkeit gestellt werden. Eine Ausnahme bilden die Regelungen der 
Berufsordnung der Rechtsanwälte, in der geregelt ist ab wann sich Rechtsanwälte als Mediator 
bezeichnen dürfen. 
 



Eine gute Ausgangsbasis für das Anforderungsprofil sind die Voraussetzungen, die der 
Bundesverband Mediation (BM) für die Anerkennung als Mediator stellt. 
Dazu gehören u.a. 
 

1. Nachweis über die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe von Mediatoren  
 

2. Durchführung von 4 Mediationen (mind. 20 Stunden) mit dementsprechender 
Dokumentation 

 
3. Abgeschlossene Mediationsausbildung mit folgenden Bestandteilen: 

 
• Grundlagen und allgemeine Methoden der Mediation (120 ZStd.)  

 
• Mediation in ausgewählten Anwendungsbereichen (30 ZStd.)  

 
• Supervision bei Ausbilderinnen und Ausbilder  (BM) oder qualifizierten 

Supervisoren und Supervisorinnen (30 ZStd., davon mindestens 10 ZStd. 
Fallsupervision)  

 
Intervision oder zusätzliche Supervision (20 ZStd.) 
 
 
Demokratie-TÜV für Erzieherinnen und Erzieher 
 
Die Junge Union fordert die Einführung eines Demokratie-TÜVs für Erzieherinnen und 
Erzieher. Zukünftig sollen alle Träger von Kindertagesstätten und vergleichbaren 
Einrichtungen die Verfassungstreue ihrer Mitarbeiter und Organisation schriftlich gegenüber 
der jeweiligen Genehmigungsbehörde erklären. Die Erzieherinnen und Erzieher sollen diese 
Erklärung durch einen schriftlich protokollierten Schwur auf das Grundgesetz zusätzlich 
bekräftigen. 
 
 
SED-Fortsetzungspartei konsequent vom Verfassungsschutz beobachten lassen 
 
Nachdem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, dass die Beobachtung des thüringischen 
Fraktionsvorsitzenden der Partei „Die Linke“ Bodo Ramelow durch den Verfassungsschutz mit 
allgemein zugänglichen Quellen verhältnismäßig und angemessen sei, fordert die Junge Union 
Deutschland das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für 
Verfassungsschutz auf, ihre Tätigkeit in Bezug auf die Partei „Die Linke“ im Sinne einer 
konsequenten Beobachtung der Gesamtpartei zu vereinheitlichen. 
 
Zugleich weist die Junge Union die Kritik am Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auch aus 
den Reihen der Grünen und der SPD als respektlos gegenüber dem Rechtsstaat und den 
unabhängigen Gerichten zurück. Es drängt sich an der Stelle der Eindruck auf, dass der 
momentane oder potenzielle Koalitionspartner geschützt werden soll.  
 
Die Partei „Die Linke“ fordern wir zum wiederholten Mal auf, sich deutlich von Extremismus 
und Gewalt zu distanzieren und Kommunisten, Marxisten, linke Sektierer usw. aus der Partei 
herauszuwerfen.     
 
 
 



Verbesserung der finanziellen Situation freiberuflicher Hebammen 
 
Die Bundesregierung, insbesondere das Bundesgesundheitsministerium, sowie die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion werden aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den 
freiberuflichen Hebammen in Deutschland eine Verbesserung ihrer derzeitigen finanziellen 
Situation zu ermöglichen, da mit der drastischen Erhöhung der 
Haftpflichtversicherungsbeiträge zum 1. Juli 2010 nicht nur Existenzen, sondern auch die 
Funktionsfähigkeit eines wichtigen Teils unseres Gesundheitssystems gefährdet sind. 
 
 
Die Junge Union Deutschlands möge beschließen: 
 
Die Bundesregierung, insbesondere das Bundesfinanzministerium, sowie die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion werden aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die derzeit 
vorherrschenden Ungerechtigkeiten bei der Mineralölsteuerbefreiung von Wasserwachten an 
der Küste und an Binnengewässern auszugleichen. 
 
 
Keine Steuersenkungen auf Pump! 
 
Die Junge Union Deutschlands lehnt Steuersenkungen auf Pump entschieden ab. Wir fordern 
die unionsgeführte Bundesregierung auf, keine Steuersenkungen auf Pump zu machen und 
stattdessen die strukturelle Vereinfachung des Steuersystems zügig anzugehen. Sollte dies 
nicht kostenneutral möglich sein, so soll die Finanzierung über einen Teil der durch den 
wirtschaftlichen Aufschwung erzielten Steuermehreinnahmen erfolgen. Der Großteil davon 
muss aber direkt zur Haushaltskonsolidierung verwendet werden.  
 
Wir fordern die unionsgeführte Bundesregierung außerdem dazu auf, das im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Gesamtvolumen von 24 Mrd. Euro an Steuersenkungen nicht umzusetzen. Wir 
erwarten, dass sich die Union in diesem Punkt gegen die FDP durchsetzt. 
 
 
Keine Doppelberichterstattung von ARD und  ZDF bei großen internationalen 
Sportveranstaltungen mehr! 
 
Die Junge Union Deutschlands lehnt es entschieden ab, dass sowohl ARD als auch ZDF von 
großen internationalen Sportveranstaltungen berichten, wenn dies – wovon wir ausgehen – zu 
erheblichen Mehrkosten führt und damit zulasten der Gebührenzahler geht. Um eine Antwort 
auf die Kostenfrage zu erhalten, fordern wir die öffentlich-rechtlichen Sender auf, die Kosten 
der Übertragungen von allen großen internationalen Sportveranstaltungen offenzulegen, von 
denen beide Sender in diesem Jahr berichtet haben. 
 
Wir kritisieren ganz konkret, dass bei der diesjährigen Leichtathletik-Europameisterschaft, die 
vom 27. Juli bis 1. August in Barcelona stattfand, sage und schreibe 177 Mitarbeiter der beiden 
öffentlich-rechtlichen Sender zur Berichterstattung vor Ort waren. Zum Vergleich: der 
italienische Sender RAI hatte 81 Mitarbeiter vor Ort, die britische BBC sogar nur 49. Alle drei 
Länder hatten aber ein fast gleich großes Aufgebot an Sportlern (zwischen 70 und 73) in 
Barcelona am Start. Dies steht in keinem Verhältnis! 
 
Die Junge Union schlägt vor, dass sich ARD und ZDF in Zukunft darauf einigen, welcher Sender 
von welchem großen internationalen Sportereignis berichtet. So hätte in diesem Jahr z.B. ein 



Sender im Juli von der Leichtathletik-EM in Barcelona und der andere Sender im August von 
der Schwimm-EM in Budapest berichten können.  
 
Wir fordern alle Unions-Politiker auf, in den verschiedenen Rundfunkräten dafür Sorge zu 
tragen, dass mit den Geldern der Gebührenzahler keine Verschwendung betrieben wird und in 
Zukunft nur ein Sender von großen internationalen Sportveranstaltungen berichtet. 
 
 
Abschaffung der Zeitumstellung 
 
Die Junge Union Deutschland spricht sich für die Abschaffung der Zeitumstellung im März und 
Oktober eines jeden Jahres aus.  Das Ziel ist auf dem CDU Bundesparteitag weiter zu 
verfolgen. Die politischen Mandatsträger in der Bundesrepublik Deutschland werden dazu 
aufgerufen, sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung einzusetzen. 
 
 
Opferschutz vor Täterschutz - Persönlichkeitsschutz im Strafverfahren 
 
Die Jungen Union Deutschlands setzt sich für einen Persönlichkeitsschutz im 
Strafverfahren ein. Nicht selten müssen Opfer weitere Repressalien befürchten, weil sich 
der Täter oder seine Angehörigen am Opfer rechen wollen oder vor einer Verhandlung 
Einfluss auf dessen Aussagen nehmen wollen. Für uns geht Opferschutz vor Täterschutz, 
deshalb fordern wir eine Verschärfung des § 68 StPO. 
 
 
„Für die unveräußerliche Würde jedes Menschen und ein umfassendes Recht auf Leben – 
Für ein striktes Verbot der Präimplantationsdiagnostik“ 
 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich für ein generelles Verbot der 
Präimplantationsdiagnostik (PID) aus, sofern dabei kranke oder überzählige Embryonen 
abgetötet werden. Eine pränatale Diagnostik zur Feststellung eventueller Krankheiten soll 
weiterhin möglich sein, da hierdurch frühzeitig medizinische Schritte eingeleitet werden 
können und Eltern sich auf ihre bevorstehende Aufgabe vorbereiten können. Die Junge Union 
fordert damit die zügige Umsetzung der Beschlusslage, wie sie die CDU auf ihrem 21. 
Bundesparteitag in Karlsruhe im Grundsatzprogramm „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für 
Deutschland.“ gefasst hat: „Das noch nicht geborene Leben bedarf beginnend mit der 
Verschmelzung von Samen und Eizelle unseres besonderen Schutzes und unseres kritischen 
Umgangs mit den sich weiter entwickelnden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Wir treten 
für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) ein (…).“1 
 
 
„Bahn frei für Stuttgart 21“ 
 
Die Junge Union Deutschlands befürwortet das Bahnprojekt Stuttgart 21 und die 
Neubaustrecke Stuttgart-Ulm mit einer direkten Anbindung des Flughafens Stuttgart und der 
Landesmesse.  
 
Durch diese beiden wichtigen Infrastrukturmaßnahmen wird mehr Verkehr von der Straße auf 
die Schiene verlagert, der CO2-Ausstoß drastisch reduziert und die Einbindung Baden-

                                                 
1
 CDU-Grundsatzprogramm: „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland.“ Beschluss des 21. Parteitags 

der CDU Deutschlands vom 03.12.2007 in Hannover. S. 73 



Württembergs in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz gewährleistet. Damit wird der 
für die ganze Bundesrepublik bedeutsame Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gestärkt. 
Künftige Generationen werden von diesen untrennbar miteinander verbundenen 
Schienenprojekten nachhaltig profitieren. 
 
 


