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 „Große Koalition – große Lösungen“. Unter diesem Anspruch sind Union und SPD nach der Bun-

destagswahl in die Große Koalition eingetreten. Deutschland war nach sieben Jahren Rot-Grün 

trotz der Agenda 2010 politisch handlungsunfähig, so dass große Hoffnungen auf diesem 

Zwangsbündnis aus Union und SPD ruhten.  

Erfolge der Großen Koalition sind trotz aller Schwierigkeiten im politischen Alltag sichtbar. Nach 

Jahren der Stagnation, Massenarbeitslosigkeit und gesellschaftlicher Resignation unter Rot-Grün 

ist es endlich wieder gelungen, einige wichtige Reformen auf den Weg zu bringen und nennens-

wertes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Die Arbeitslosigkeit ist heute so niedrig wie seit zwölf 

Jahren nicht mehr. Nach einem dramatischen Abbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

haben heute erstmals über 40 Millionen Menschen in Deutschland Arbeit. Auch die Senkung der 

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 3,3 Prozent steht auf der Haben-Seite der Gro-

ßen Koalition. 

Dennoch werden diese unbestreitbaren Erfolge inzwischen konterkariert: Der geplante Gesund-

heitsfonds wird für viele Versicherte eine Beitragssteigerung spätestens zum Jahresanfang 2009 

bringen. Zudem ist es bei den Beratungen zur Reform der Gesundheitsversicherung nicht gelun-

gen, das Gesundheitswesen in Deutschland demografiefest zu machen, wie es im Koalitionsver-

trag festgelegt war. Gleiches gilt für die Pflegeversicherung, die – ebenfalls entgegen der Verein-

barung im Koalitionsvertrag – nicht durch kapitalgedeckte Elemente zukunftsfest gestaltet wer-

den konnte, weswegen die Belastungen der zukünftigen Generationen deutlich steigen werden.  

Bei der Pflegeversicherung wiegen die heutigen Versäumnisse besonders schwer, denn in diesem 

Zweig der Sozialversicherung ist jetzt der späteste mögliche Zeitpunkt, frühere Fehler zu korri-

gieren. Bei einem prognostizierten Anstieg der Pflegebedürftigen um 60 Prozent bis zum Jahr 

2030 wird es jedes Jahr schwieriger, den heutigen Standard auch nur ansatzweise zu halten. In 

absoluten Zahlen werden 2030 3,4 Millionen Menschen (heute 2,1 Millionen) auf Pflege angewie-

sen sein, die Zahl der über 80-Jährigen wird um 73 Prozent auf dann 6,3 Millionen wachsen. (Quelle: 

Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 121 vom 19. März 2008) 

 

Zur Sacharbeit zurückkehren 

Den Hauptverantwortlichen für diese rückwärtsgewandte Politik sieht die Junge Union im Koali-

tionspartner SPD, der sich vom Populismus der Linkspartei treiben lässt. Die Sozialdemokratie 

befindet sich seit ihrem Hamburger Parteitag im Oktober des vergangenen Jahres auf einem Kol-

lisionskurs, bei dem bestehende Absprachen auf eine destruktive Weise ignoriert werden und aus 

Machtversessenheit ein Bündnis mit der Linkspartei angestrebt wird.  

Die Große Koalition befindet sich derzeit in einem Zustand des Vorwahlkampfes, der zunehmend 

an Schärfe gewinnt. Die Parteienlandschaft insgesamt ist durch die Etablierung der Linkspartei 

massiv unter Druck geraten. Die Ursache für das Erstarken der Linkspartei ist in der mangelnden 

Überzeugungskraft von Gerhard Schröder zu suchen, der durch seine schlecht begründeten Re-

formschritte die SPD gespalten und in einen wachsenden Sozialpopulismus getrieben hat, der die 

gesellschaftlichen Debatten heute prägt. 
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Während sich die SPD unter ihrem Vorsitzenden Franz Müntefering noch klar von der Linkspartei 

abgegrenzt hat, läuft sie nun unter Kurt Beck der Linkspartei in einem populistischen Wettbewerb 

hinterher. Statt sich mit der Linkspartei programmatisch und personell auseinanderzusetzen, hat 

sich die SPD auf einen anbiedernden Kooperationskurs eingelassen, mit dem eine linke Mehrheit 

angestrebt wird, um damit die bürgerlichen Parteien in Deutschland von der Regierungsverant-

wortung fernzuhalten. Obwohl alle davon ausgehen, dass die Große Koalition bis 2009 hält, füh-

ren der wechselhafte Kurs von Kurt Beck und die Führungskrise der SPD dazu, dass sich einein-

halb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl der Eindruck aufdrängt, der Wahlkampf stehe unmit-

telbar bevor. 

 

Junge Union: Reformen beschleunigen und Nachhaltigkeit beachten 

In den eineinhalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl darf kein Zustand gegenseitiger Blo-

ckade eintreten. Die Große Koalition muss diesen Zeitraum nutzen, um zu großen Lösungen zu 

kommen. Trotz des Linksrucks und des Sozialpopulismus à la Lafontaine muss die soziologische 

Mittelschicht, die mit ihren Steuern und Sozialabgaben den Großteil unseres Staates sowie die 

Sozialleistungen trägt, im Mittelpunkt der Politik stehen. Entschiedenes politisches Gestalten ist 

gefragt, statt der Verlockung nachzugeben, immer neue Verteilungsdebatten zu führen.  

 

Folgende Handlungsfelder sieht die Junge Union Deutschlands bis zur Bundestagswahl 2009: 

• Die Junge Union unterstützt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Ziel, die Haushalts-

konsolidierung weiter fortzuführen. Die niedrigere Neuverschuldung der öffentlichen 

Haushalte ist vor allem einer besseren Einnahmebasis und keineswegs Sparbemühungen 

zu verdanken. Deshalb gibt es aus Sicht der Jungen Union auch keinen Grund, für die lau-

fenden Haushaltsverhandlungen weiter neue Ausgaben anzumelden. Vielmehr müssen 

jetzt nicht nur die zusätzlichen Wünsche der einzelnen Ministerien, sondern auch die bis-

herigen Ausgaben auf den Prüfstand. Gerade weil Deutschland angesichts konjunktureller 

Risiken mit weniger Steuereinnahmen rechnen muss, ist die Aufstellung eines Sparplanes 

aller Ressorts eine Notwendigkeit. Nach ersten Berechnungen für die Steuerschätzung im 

Mai drohen bereits im laufenden Haushaltsjahr 2008 Mindereinnahmen von vier Milliar-

den Euro. 

• Die Junge Union spricht sich gegen flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne aus. Ein 

flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn würde zu einem Verlust von Arbeitsplätzen 

führen, ohne für die weit überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer und ihre Familien et-

was zu bewirken. 

• Statt flächendeckender Mindestlöhne fordert die Junge Union vielmehr ein arbeitsmarkt-

politisches Gesamtkonzept. Dazu gehören unter anderem die Flexibilisierung des Ar-

beitsmarktes, die soziale Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit, Kombilohnmodelle, 

eine bessere Qualität der Arbeitsvermittlung und wirkungsvollere Arbeitsmarktinstru-
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mente zur Weiterbildung von Geringqualifizierten. Ein wirksames Instrument ist dabei die 

Ausweitung des Modells der kommunalen Arbeitsvermittlung. Nach dem ablehnenden 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Mischverwaltungen aus Arbeitsagenturen 

und Kommunen, die mit den Hartz-Reformen geschaffen wurden, muss die Arbeitsver-

mittlung ohnehin neu organisiert werden. Nachdem im Urteil die seinerzeitigen Bedenken 

der Union bestätigt wurden, bietet sich nun die Gelegenheit, nach dem Vorbild der erfolg-

reichen Optionskommunen, die Arbeitsvermittlung künftig aus einem Guss bei den Kom-

munen zu organisieren. Gerade bei der Vermittlung jüngerer und älterer Arbeitsloser so-

wie Langzeitarbeitsloser, die von der allgemein günstigen Arbeitsmarktentwicklung nur 

schwach profitieren, könnten deutliche Verbesserungen erzielt werden. Um die verschie-

denen Arbeitsmarktinstrumente zu bündeln und aufeinander abzustimmen, fordert die 

Junge Union zudem die Einführung eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuches. Dem ver-

weigert sich die SPD bisher. 

• Die Junge Union will, dass Familien gestärkt werden und die junge Generation nicht 

weiter belastet wird: Die geplante zeitweilige Veränderung der Rentenformel wird zu 

Mehrbelastungen für die junge Generation führen. Dies kann selbstverständlich nicht den 

Applaus der Jugendorganisation von CDU und CSU finden. Die ältere Generation hat in 

den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zur Konsolidierung der sozialen Siche-

rungssysteme geleistet, beispielsweise durch höhere Zuzahlungen sowie höhere Kranken- 

und Pflegebeiträge. Zusätzlich hat sie durch geringe Rentensteigerungen unterhalb der 

Inflationsrate Kaufkraftverluste erlitten. Diesen Beitrag erkennt die junge Generation an. 

Das Ziel der Großen Koalition muss es dennoch sein, die Zukunft unseres Landes im Blick 

zu haben. Deshalb muss der eingeschlagene Kurs der Förderung junger Familien konse-

quent beibehalten werden. Das Thema demographischer Wandel darf nicht von der Ta-

gesordnung verschwinden. 

• Die Junge Union fordert die SPD dazu auf, ihre Blockadehaltung in der Energiepolitik zu 

überwinden. Die Energiesicherheit ist ein unerlässlicher Standortfaktor für das Industrie-

land Deutschland. Die steigenden Energiepreise sind zunehmend eine soziale Frage, die 

besonders Familien mit kleineren und mittleren Einkommen trifft. Der ideologisch moti-

vierte Ausstieg aus der umweltschonenden, verlässlichen und preiswerten Kernenergie in 

Deutschland muss angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und eines wach-

senden globalen Energiebedarfs zwingend revidiert werden. Deutschland hat sich mit sei-

nem Ausstieg aus der Kernenergie inzwischen international isoliert.  

• Die Junge Union fordert die zügige Fortführung der Föderalismusreform im Bereich der 

bundesstaatlichen Finanzbeziehungen. Sowohl ein über den Konjunkturverlauf definier-

tes Neuverschuldungsverbot für Bund und Länder als auch eine Neuordnung des Finanz-

ausgleichs sowie eine der neuen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern ange-

passte Verteilung der Steuermittel mit mehr Steuerautonomie für die Länder lassen sich 

am besten mit einer Großen Koalition im Bund verwirklichen. Solide öffentliche Haushalte 
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und eine zukunftsfähige Finanzordnung liegen besonders im Interesse der jungen Genera-

tion. 

• Die Junge Union fordert das Auslaufen der Erbschaftsteuer zum Ende dieses Jahres. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer sollten die 

Große Koalition und die Bundesländer die Kraft finden, die derzeitige Lage einer nur noch 

befristet anwendbaren Erbschaftsteuer dazu zu nutzen, die Erbschaftsteuer bewusst aus-

laufen zu lassen. Angesichts der diskutierten Reformvorschläge, die vor allem beim Un-

ternehmensübergang praxisfremd, kompliziert und mittelstandsfeindlich sind und die in 

diesem wie auch anderen Bereichen der Reform wiederum verfassungsrechtliche Zweifel 

aufkommen lassen, erweist sich immer mehr, dass die beste und vielleicht einzig prakti-

kable verfassungskonforme Reform der Erbschaftsteuer ihre Abschaffung ist. 

 

Bei all diesen Projekten ist die SPD aufgefordert, ihren Konfrontationskurs mit der Wirklichkeit 

aufzugeben und auf den Boden des gemeinsam vereinbarten Koalitionsvertrages zurückzukehren. 

Andererseits müssen sich auch die Reformkräfte innerhalb der Unionsparteien wieder stärker zu 

Wort melden und ihren Gestaltungsanspruch deutlich zur Sprache bringen. Die Junge Union for-

dert die Große Koalition auf, die nächsten eineinhalb Jahre zu nutzen, wichtige Reformen durch-

zusetzen und somit dem Wählerauftrag der vergangenen Bundestagswahl gerecht zu werden. 


