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 7 

Anspruch der Union ist es, für alle Menschen da zu sein, insbesondere auch für die Menschen 8 

in der Mitte unserer Gesellschaft. Diejenigen, die sich für Arbeit, Familie und Gesellschaft auf-9 

opfern, sind diejenigen, für die sich die Union und insbesondere die Junge Union einsetzen. 10 

Denn diese Menschen sind für uns die Mitte der Gesellschaft und damit deren Leistungsträger. 11 

Sie sind es, die nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das soziale, kulturelle und politische 12 

Leben tragen und prägen. Durch viele falsche Weichenstellungen der Politik der vergangenen  13 

Jahre ist es gerade die Mittelschicht, die besonders vernachlässigt wurde. Es wurden unzurei-14 

chende oder falsche Entscheidungen in zahlreichen Bereichen getroffen – von der Energie- 15 

und Umwelt-, über die Steuer- bis hin zur Sozialpolitik. In dieser Situation der politischen Ver-16 

nachlässigung weiter Teile der Mitte unserer Gesellschaft ergeben sich aus Sicht der Jungen 17 

Union Fragen nach Freiheit und Gerechtigkeit, die von der politischen Linken weder gestellt 18 

noch beantwortet werden. Vielmehr schafft die Linke durch ihren Um- und Gleichverteilungs-19 

wahn Unfreiheit und Ungerechtigkeit statt Freiheit und Gerechtigkeit. 20 

Ist es gerecht, durch das Steuer- und Abgabensystem die Leistungsträger unserer Gesellschaft 21 

über Gebühr zu belasten? Von 2004 bis 2007 sind die Steuereinnahmen des Staates um 96 22 

Milliarden Euro angewachsen, die Nettoeinkommen der Beschäftigten aber nur um 18 Milliar-23 

den Euro. Bis 2012 werden weitere Steuermehreinnahmen von 107 Milliarden Euro erwartet. 24 

Diese werden zum größten Teil von der Einkommensmittelschicht aufgebracht, die bereits seit 25 

Jahren schrumpft und bis 2020 von einer erheblichen Auszehrung bedroht ist. 26 

Ist es gerecht, die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme auszuweiten in dem Be-27 

wusstsein, dass die jungen Generationen von heute und morgen die Leistungsversprechungen 28 

einlösen müssen? Obwohl seit vielen Jahren die demografische Herausforderung bekannt ist, 29 

verweigert sich die politische Linke in Deutschland beständig den notwendigen Strukturre-30 

formen. 31 

Ist es gerecht, Deutschland durch eine falsche Energiepolitik, mit der Energie zunehmend zum 32 

Luxusgut wird, in die Deindustrialisierung zu treiben, Arbeitsplätze zu vernichten und den pri-33 

vaten Verbrauchern Kaufkraft zu entziehen? Für viele Familien bedeuten hohe Energiepreise 34 

den Verlust von Mobilität oder die Abwägung zwischen Weihnachtsgeschenken für die Kinder 35 

und einer beheizten Wohnung. Die fehlende Planung und die falschen Prioritäten rot-grüner 36 

Energiepolitik und ihre kostentreibenden Folgen – verschärft durch die drastische Verteue-37 

rung von Rohstoffen − bedrohen inzwischen die Lebensqualität und Lebensgestaltung der 38 

Menschen. 39 
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Ist es gerecht, dass durch Einheitsschulen und überfüllte Hörsäle jungen Menschen Bildungs-40 

chancen und Entwicklungsmöglichkeiten geraubt werden und damit die Chance auf Teilhabe 41 

an einer guten Bildung und Ausbildung? Eine linke Bildungspolitik, die auf die Senkung von 42 

Leistungsanforderungen und Qualität zielt, raubt den jungen Menschen die Chancen auf einen 43 

Ausbildungsplatz und damit den Einstieg zum sozialen Aufstieg durch Bildungserfolg.  44 

Die Junge Union stellt sich diesen Gerechtigkeitsfragen, da sie die Freiheit der jungen Genera-45 

tion, die mit den Folgen falscher Politik am längsten leben wird, besonders treffen. Als Motor 46 

der Unionsparteien wollen wir den Blick unserer Mutterparteien auf die finanzielle Auszeh-47 

rung der Mittelschicht durch den Staat lenken. Wir tun dies auch mit dem Wissen darum, dass 48 

es gerade diese Mittelschicht ist, die eine starke Säule unserer Demokratie darstellt, sie zu-49 

nehmend von unserem Staat entfremdet worden ist und es ihr zunehmend schwierig gemacht 50 

wird, für das demokratische Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen. Setzt sich die ge-51 

genwärtige Entwicklung fort, geraten die Existenzgrundlagen der Demokratie in Gefahr. Die 52 

Aussicht auf ein mögliches Bündnis der vereinigten politischen Linken, deren treibende Kräfte 53 

die Linkspartei und der linke Flügel der SPD sind, ist erschreckend. Denn von einer solchen 54 

Regierung sind nur falsche wirtschaftliche und gesellschaftliche Weichenstellungen sowie eine 55 

Erschütterung der politischen und wirtschaftlichen Ordnung zu erwarten. Besonders die SED-56 

Fortsetzungspartei Die Linke mit ihren außer- und antiparlamentarischen Tendenzen, in deren 57 

Mitgliederschaft sich neben populistischen Demagogen auch Verfassungsfeinde sammeln, 58 

stellt eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar.  59 

Seit zehn Jahren lässt sich in Deutschland eine politische Tendenz zugunsten linker politischer 60 

Parteien beobachten. An der Oberfläche äußert sich dies in den schwachen Wahlergebnissen 61 

der Union bei den vergangenen drei Bundestagswahlen, die mit dem Verlust der bürgerlichen 62 

Mehrheit auf Bundesebene einhergingen. Wird das gesellschaftliche Klima betrachtet, das den 63 

Wahlentscheidungen zugrunde liegt, so lässt sich feststellen, dass es zu großen Teilen von rea-64 

litätsfernen Befindlichkeiten, sachfremden Diskussionen und falschen Prioritäten bestimmt 65 

wird, die sich aus den Auffassungen und Postulaten der politischen Linken speisen. Dieses 66 

Phänomen und der Wandel gesellschaftlicher Einstellungen sind inzwischen vielfach nicht 67 

mehr nur eine politische Machtfrage, sondern setzen die Zukunft unseres Landes aufs Spiel. 68 

Unser Ansatz von Politik ist geprägt von unserem christlichen Menschenbild und den in ihm 69 

wurzelnden Werten und Grundüberzeugungen, wie sie auch in der katholischen Soziallehre 70 

und der evangelischen Sozialethik zum Tragen kommen. Hierauf beruhen unser Bewusstsein 71 

für gesellschaftliche und politische Problemstellungen und unsere Lösungsvorschläge. Die 72 

daraus abgeleiteten Prinzipien der Personalität, des Gemeinwohls, der Solidarität und der Sub-73 

sidiarität wie auch die Gültigkeit des Leistungsprinzips bilden unsere Vorstellung einer ver-74 

nünftigen Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aus der Würde des Menschen 75 

erwächst unmittelbar sein Recht auf freie Entfaltung in Verantwortung vor Gott und den Men-76 

schen. Doch der Mensch ist fehlbar. Diese Einsicht bewahrt vor dem Glauben an die Allmacht 77 

politischer Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Sicht der Jungen Union auf Gesell-78 
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schaft und Politik unterscheidet sich daher fundamental von der der politischen Linken in 79 

Deutschland. 80 

 81 

 82 

I. Die Überzeugungen der Union gegen den linken Irrweg 83 

 84 

Das Bild vom Menschen 85 

Die gravierenden und grundlegenden Unterschiede zwischen der Union und allen politischen 86 

Kräften, die sich als links identifizieren und dies betonen, beginnen beim Menschenbild. Für 87 

die Junge Union ist – ausgehend von ihrer christlichen Grundüberzeugung − der Mensch ein 88 

freies Individuum, das befähigt ist, eigenständig und verantwortlich zu entscheiden und zu 89 

handeln. Er kann seine Interessen und die seiner Nächsten wahren, sie vertreten und in die 90 

soziale Umgebung einbetten. In diesem Sinne vertrauen wir auf die Fähigkeiten des Einzelnen, 91 

insbesondere der Familie als Keimzelle der Gesellschaft, sowie die gesellschaftliche Verant-92 

wortung zum Beispiel in der Nachbarschaft.  93 

Das Menschenbild der politischen Linken dagegen ist geprägt vom mangelnden Zutrauen in 94 

die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Menschen und von Pessimismus bezüglich der 95 

individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung. Daraus entsteht ein Bild vom Menschen als 96 

weitgehend passivem, hilfsbedürftigem Objekt ökonomischer und sozialer Umstände und 97 

Zwänge, das permanenter staatlicher Fürsorge bedarf. In einem Netz staatlicher Fürsorglich-98 

keit endet der Mensch schließlich in Bevormundung, Gängelung und finanzieller Abhängigkeit 99 

vom Staat.  100 

 101 

Die Vorstellung einer gesamtgesellschaftlichen Ordnung 102 

Unterschiede im Menschenbild wirken sich unmittelbar auf das Weltbild sowie die grundle-103 

gende Ordnungs- und Lebensvorstellung aus. Für die Union besteht eine gute Ordnung in der 104 

Gewährleistung der Würde und Freiheit für die Menschen, in der Möglichkeit für die Men-105 

schen sich frei nach ihren persönlichen Fähigkeiten zu entfalten und ihre Lebenschancen ei-106 

genverantwortlich wahrnehmen zu können. Freiheit zu haben, bedeutet gleichzeitig auch Ver-107 

antwortung für sich und andere zu tragen. Zu dieser Verantwortung zählen wir die Solidarität 108 

mit den Schwächeren. Neben der Gleichheit vor dem Gesetz gehören die Freiheit und die 109 

Chancengerechtigkeit zu den Grundlagen einer guten Ordnung, die gleiche Möglichkeiten zur 110 

Entfaltung bietet, aber nicht gleiche Ergebnisse erfordert. 111 

Für die politische Linke dagegen erschöpft sich die Vorstellung einer guten Ordnung in der 112 

Gleichheit ohne Differenzierung. Das Prinzip der Gerechtigkeit wird dabei von der Idee der 113 

Leistung gelöst und bleibt unbestimmt. Der linke Gerechtigkeitsbegriff wird mit dem Maßstab 114 

der Gleichheit in intoleranter Weise gegen jede auch nur zeitweilige Abweichung von einem 115 

als gerecht definierten Idealzustand gewendet. Der Begriff Gerechtigkeit wird so als Instru-116 
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ment missbraucht, mit dem die Auffassung vom Menschen als den Umständen ausgeliefertem, 117 

unmündigem Opfer und dem Staat als zuständiger Instanz und Retter vermittelt wird.  118 

 119 

Das Verhältnis zwischen Staat und Bürger 120 

Aus den Unterschieden im Menschenbild und der Ordnungsvorstellung erwächst auch eine 121 

vollkommen andere Sicht auf die Gesellschaft. Für die Union bildet die eigenverantwortliche 122 

Gestaltung des Lebens und ihres Umfelds durch die Bürger das Leitbild, an dem sich politi-123 

sches Handeln orientieren muss. Der Staat dient den Bürgern, durch sie wird er legitimiert. 124 

Diese treten durch die Mitgestaltung der Politik dort in Dialog mit dem Staat, wo es ihnen ge-125 

boten scheint. Sie sind für die Union eigenverantwortliche Individuen und nicht in erster Linie 126 

entmündigte Empfänger staatlicher Transferleistungen. Im Respekt vor der Freiheit des Ein-127 

zelnen, seiner Handlungs- und Verantwortungsfähigkeit sowie der Integrität seines unmittel-128 

baren Lebensumfeldes gründet das Prinzip der Subsidiarität als Maßstab der praktischen Poli-129 

tik. Mit dem Subsidiaritätsprinzip wird dem Einzelnen und den kleineren Gruppen der Vorrang 130 

vor den großen Einheiten und den staatlichen Körperschaften gegeben. Nur Probleme, die 131 

nicht in der Bürgergesellschaft selbstständig und selbstorganisiert gelöst werden können und 132 

zu Beeinträchtigungen der Freiheit, des Eigentums oder des gesellschaftlichen Zusammenhal-133 

tes führen, sollen zu Aufgaben für den Staat werden. So wird für den Einzelnen und die Gesell-134 

schaft insgesamt der Freiraum zu eigenständiger und nicht bevormundeter Entwicklung in 135 

Vielfalt dauerhaft ermöglicht. Das freiwillige Engagement jedes Einzelnen ist für den Zusam-136 

menhalt der Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Der Staat steht in der Verpflichtung die 137 

notwendigen Rahmenbedingungen für die Freiwilligenarbeit zu erhalten bzw. zu schaffen. 138 

Ganz anders sind dagegen die Wahrnehmung der Gesellschaft und das Leitbild für ihre Ent-139 

wicklung, die sich aus dem pessimistischen Menschenbild und dem gleichmacherischen Ideal 140 

der politischen Linken ergeben. Wo der Mensch vor allem als hilfsbedürftig und letztlich un-141 

mündig wahrgenommen wird, bleibt im Gesellschaftsbild kein Raum für erfolgreiche eigenver-142 

antwortliche Lebensgestaltung. Im linken Weltbild beherrschen Risiken und Gefahren die 143 

Wahrnehmung, Chancen werden ausgeblendet. An die Stelle der Subsidiarität tritt das Inter-144 

ventionsprinzip zugunsten der grundsätzlich als Opfer wahrgenommenen Menschen. So ent-145 

steht das Leitbild eines dominierenden Staates, der die Zuständigkeit für die Lösung aller 146 

Probleme zugewiesen bekommt, den Einzelnen in seinem Lebensumfeld bevormundet und die 147 

Entwicklung der Gesellschaft bestimmt. Dieser interventionistische Staat muss dann umfas-148 

send, am besten auf der höchsten Ebene zentralistisch, nach dem Idealbild einer uniformen 149 

Gesellschaft handeln. In der Konsequenz des linken Menschen- und Weltbildes muss die tat-150 

sächliche Vielfalt, die sich linken Prinzipien oft genug „widersetzt“, schließlich mit stetig an-151 

schwellendem Dirigismus in allen Lebensbereichen gezähmt und dem linken Idealbild ange-152 

passt werden. 153 

154 



5 

 

Die Wirtschaftsordnung als Spiegel der Weltanschauung 155 

Bezieht man das Menschen- und Weltbild sowie die Gesellschaftsvorstellung der Union auf die 156 

Gestaltung der Wirtschaftsordnung, so führt der Vorrang von individueller und dezentraler 157 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit dazu, Marktprozessen und weitgehender Selbststeu-158 

erung der Wirtschaft eine Chance zu geben. Auch die soziale Verantwortung soll zunächst 159 

beim Einzelnen und erst danach bei der Solidargemeinschaft liegen. Neben der Gestaltung 160 

dieser Solidargemeinschaft muss der Staat auch als Korrektiv von Marktversagen ein stabilisie-161 

rendes Element in der Wirtschaft bilden. Als Vertreter sozialer Schutzinteressen im Sinne einer 162 

ausgewogenen gesellschaftlichen Entwicklung soll er sich nur dort engagieren, wo dies im Fall 163 

von ausgeprägten Schieflagen im Wirtschaftsleben notwendig ist. So wird auf Grundlage des 164 

freien Marktes die Soziale Marktwirtschaft gestaltet, für die die Union seit 60 Jahren steht und 165 

die sie mit Ludwig Erhard zum Wohle der Menschen und des Landes erfolgreich gegen einen 166 

linken, sozialistisch und dirigistisch geprägten Zeitgeist durchgesetzt hat und durchsetzen 167 

muss. Die Betonung der Verantwortung des Einzelnen setzt auch ethisch bewusst handelnde 168 

Einzelne voraus. Gerade Wirtschaftsakteure, welche einen Sinn für unternehmerische Verant-169 

wortung haben und den Wert ihrer Mitarbeiter schätzen, ermöglichen eine Stärkung der Ei-170 

genverantwortung. In der Sozialen Marktwirtschaft realisiert sich für den Bereich der Wirt-171 

schaft und des Erwerbslebens das Menschen- und Gesellschaftsbild der Union. Bei Ausübung 172 

seiner wirtschaftlichen und sozialen Rolle hat der Staat das Primat der Handlungsfreiheit von 173 

Bürgern und Unternehmen zu achten. Sie dürfen nicht dominiert und entmündigt werden. 174 

Für die politische Linke bildet die Wirtschaftsordnung das wichtigste Betätigungsfeld für den 175 

interventionistischen, dirigistischen Staat. Sie wird so zur Arena der Verwirklichung linker 176 

Prinzipien und Ideale. In diesem Sinne wird keine funktionsfähige und ausgewogene Wirt-177 

schaftsordnung angestrebt, sondern eine „andere“, vermeintlich soziale und solidarische, die 178 

dem linken Menschen- und Gesellschaftsbild entspricht. Die Verwirklichung der linken Wirt-179 

schaftsordnung wird einem nicht genau definierten politischen Willen − dem „Primat der Poli-180 

tik“ – angetragen, der über die wirtschaftliche Tätigkeit der Bürger herrschen soll. Der Ent-181 

scheidungs- und Handlungsfreiheit der Bürger wird im linken Wertekanon nur ein nachrangi-182 

ger Platz zugewiesen. Die Linke bezweifelt in ihrem pessimistischen Weltbild, dass ein eigen-183 

verantwortliches Handeln überhaupt möglich ist. Sie folgt damit dem Bild einer staatlichen 184 

Zwangserziehung der Bürger und führt letztlich eine sozialistische Planwirtschaft durch die 185 

Errichtung staatlicher Monopole herbei. Auf diese Weise ist die Politik im Sinne einer linken, 186 

sozialistischen Vorstellungswelt grundsätzlich bevormundend und freiheitsverachtend. Die 187 

allgegenwärtige und allumfassende Interventions-, Schutz- und Gestaltungsmacht des Staates 188 

beansprucht in der Folge immer größere wirtschaftliche Ressourcen. Dieser Ressourcenhunger 189 

kennt prinzipiell keine Grenze und führt zur wirtschaftlichen Entmachtung der Bürger und 190 

durch Abhängigkeit auch zur politischen Entmündigung. Diese Abhängigkeit macht aus Bür-191 

gern bloße Objekte staatlichen Handelns. Die linksorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik 192 

will damit den Menschentypus und die Verhältnisse schaffen, die dem linken Menschen- und 193 

Gesellschaftsbild entsprechen. Die politische Linke trachtet so, um mit ihren Worten zu spre-194 
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chen, nach der Reproduktion ihrer ideologischen Dispositionen in der Realität. Dass eine sol-195 

che wirtschaftliche Vorstellung in die Irre führt, kann man am Beispiel der ehemaligen DDR 196 

erkennen, die durch Planwirtschaft in den wirtschaftlichen Zusammenbruch getrieben wurde. 197 

 198 

 199 

II. Weniger Umverteilung – hin zur Aufstiegsgesellschaft 200 

 201 

In den Jahren nach der Regierungsübernahme durch Rot-Grün hat sich unsere Gesellschaft 202 

immer weiter auseinanderentwickelt. Verlierer dieser Entwicklung ist dabei die Mittelschicht, 203 

die sich selten Aufstiegschancen, dafür aber immer stärker realen Abstiegsgefahren ausge-204 

setzt sieht. Dies zeigt sich besonders augenfällig im Vergleich der Armutsberichte für die Jahre 205 

1998 und 2002, wonach die Zahl derjenigen Menschen, die nahe oder unterhalb der Armuts-206 

grenze leben, von 12,1 Prozent im Jahr 1998 auf 13,5 Prozent im Jahre 2002 zugenommen hat. 207 

Nach dem aktuellen Armutsbericht für das Jahr 2005 konnte die Zahl der als arm geltenden 208 

Menschen mit staatlichen Transfers zwar auf etwa 13 Prozent gesenkt werden. Gleichzeitig 209 

gingen jedoch die Bruttolöhne seit 2002 real um 4,7 Prozent von durchschnittlich 24.873 auf 210 

23.684 Euro zurück, was auf ein sinkendes durchschnittliches Wohlstandsniveau in Deutsch-211 

land hinweist.  212 

 213 

Der Transferstaat gefährdet die Chancengerechtigkeit 214 

Angesichts dieser Zahlen wird offenkundig: Eine Politik, die den Zielen der Linkspartei und der 215 

SPD folgt, führt dazu, die Mittelschicht immer weiter zu belasten, obwohl diese für den Groß-216 

teil der Steuern und Abgaben aufkommt und damit neben der eigenen Familie und Angehöri-217 

gen auch die Bedürftigen in unserer Gesellschaft unterstützt. Doch damit wird das Grundver-218 

sprechen der Sozialen Marktwirtschaft nach Aufstieg und Teilhabe für große Teile der Leis-219 

tungsträger unserer Gesellschaft verraten. 220 

Jeder politische Ansatz, der neue Umverteilungspolitik beschwört und weitere Wohltaten ver-221 

spricht, muss angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung scheitern, denn er würde zu 222 

einer weiteren Auszehrung der Mittelschicht führen. Das Resultat eines falsch verstandenen 223 

Gerechtigkeitsbegriffs steht unserer Gesellschaft heute deutlich vor Augen: Trotz immer wei-224 

ter steigender Sozialausgaben ist die Mittelschicht signifikant geschrumpft und das Armutsri-225 

siko, insbesondere von Alleinerziehenden, jungen Familien und Langzeitarbeitslosen, spürbar 226 

gestiegen. 227 

Ein Blick auf die Sozialausgaben zeigt, dass es in den vergangenen zehn Jahren eine eindeutige 228 

Wechselbeziehung zwischen steigenden Sozialausgaben und einem zur gleichen Zeit steigen-229 

den Abstiegsrisiko der Mittelschicht gegeben hat. Bestand im Jahr 1998 der Bundeshaushalt 230 

noch zu 39,8 Prozent aus Sozialausgaben, so sind es 2008 schon 49,7 Prozent. Das entspricht 231 

einer Steigerung von 93 Milliarden Euro im Jahr 1998 auf 140,8 Milliarden Euro im Jahr 2008. 232 

Der gesamte Sozialaufwand der Volkswirtschaft belief sich im Jahr 2006 auf 700 Milliarden 233 
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Euro. Auf der anderen Seite hat der Staat von den 43 Milliarden Euro Lohnerhöhungen in den 234 

Jahren 2006 und 2007 nicht weniger als 26 Milliarden Euro, das sind 60 Prozent, direkt wieder 235 

über Steuern und Abgaben kassiert, um die in der Summe steigenden Sozialausgaben auch 236 

finanzieren zu können. Dies belastet vor allem die steuerzahlende Mittelschicht. 237 

Diese Zahlen machen deutlich, dass es im Staatshaushalt und in den sozialen Sicherungssys-238 

temen eine falsche Prioritätensetzung gegeben hat, in deren Folge die Zahl derjenigen, die für 239 

ihren Lebensunterhalt auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, stetig wuchs, wäh-240 

rend viele Leistungsträger einem Abstiegsdruck ausgesetzt sind. Die Fortsetzung dieses Ver-241 

falls der Sozialstruktur wird nach Auffassung der Jungen Union schon in den kommenden Jah-242 

ren in eine ernste Krise führen. Eine Politik, die bei der Mittelschicht nicht ankommt, sondern 243 

sogar Abstiegsängste bei den Trägern unserer Gesellschaft schürt, gefährdet unweigerlich die 244 

Legitimation und Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens. Die Anzeichen dieser Entwick-245 

lung, die sich in den nächsten Jahren ohne eine Wende noch beschleunigen wird, werden unter 246 

anderem auch in einer Stärkung der radikalen politischen Ränder bei gleichzeitiger Abnahme 247 

der Wahlbeteiligung auf allen Ebenen und einer schwindenden Bindungskraft der großen 248 

Volksparteien sichtbar. Viel deutlicher manifestiert es sich jedoch in dem geringen Vertrauen, 249 

das die Bürger den politischen Institutionen und der Demokratie im Allgemeinen entgegenb-250 

ringen. Mancher, der nicht mehr an der Wahlurne abstimmt, kehrt Deutschland den Rücken, 251 

wie die wachsende Zahl von Auswanderern gerade aus der Mittelschicht und mit höherer be-252 

ruflicher Qualifikation zeigt. 253 

 254 

Aufstiegsgesellschaft statt Scheingerechtigkeit  255 

Die Junge Union Deutschlands fordert deshalb eine breite, von Ideologie und Denkverboten 256 

befreite Diskussion über die Zukunft unserer Gesellschaft. Denn in einem falschen Verständnis 257 

von sozialer Gerechtigkeit werden gegenwärtig zahlreiche Diskussionen um Scheinprobleme 258 

geführt und falsche Entscheidungen getroffen. Ein aktuelles und prominentes Beispiel ist der 259 

Mindestlohn. Er entpuppt sich als falscher Denkansatz, wie das überflüssige Experiment Post-260 

mindestlohn gezeigt hat. Nicht der Lohn sollte als Wohlstandsindikator einer Familie herange-261 

zogen werden, sondern das gesamte Haushaltseinkommen. Ein weiteres Problem ist, dass sich 262 

der Staat mit einem Mindestlohn in die Tarifautonomie einmischt. Diese hat sich jedoch über 263 

die Jahre gut bewährt und verhindert, dass Lohnpolitik als Spielball parteipolitischen Kalküls 264 

missbraucht wird. Die Mindestlohndebatte ist ein Ergebnis falscher Gerechtigkeitsvorstellun-265 

gen. Bereits die kurzen Erfahrungen mit diesem Instrument in Deutschland haben gezeigt, 266 

dass Mindestlöhne keinen Schutz vor dem sozialen Abstieg und keine Perspektive für einen 267 

Aufstieg bieten. Das Beispiel Frankreich zeigt, dass vor allem Jugendliche von zu hohem Kün-268 

digungsschutz, überzogenen Sozialabgaben und Mindestlohnmodellen betroffen sind: Auf 269 

diese Faktoren führen Experten die im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Jugen-270 

darbeitslosigkeitsquote von 23,5 Prozent zurück. Die Mindestlohndebatte ist aus Sicht der 271 

Jungen Union Deutschlands vielmehr Ausdruck eines naiven Strebens nach scheinbarer Ge-272 

rechtigkeit. Ähnlich verhält es sich mit dem Wunsch nach Verlängerung der Altersteilzeitrege-273 
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lung. Als soziale Wohltat gedacht, würde mit einer Fortschreibung der Frühverrentungspolitik 274 

den Beschäftigungschancen Älterer geschadet und die Versorgung der Wirtschaft mit Fach-275 

kräften in Zukunft erschwert. Die Politik der Bundesregierung mit der schrittweisen Herauf-276 

setzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre und der Förderung der Beschäfti-277 

gung älterer Arbeitnehmer ist eine erste und richtige Antwort auf den demografischen Wan-278 

del. Letztlich würde diese Politik mit einer verlängerten Altersteilzeitregelung untergraben 279 

und damit allen Generationen geschadet. Erleichtert würde lediglich ein weiterer Beschäfti-280 

gungsabbau. Auch die viel geschmähten Arbeitsmarktreformen haben gezeigt, dass durch die 281 

faktische Abschaffung von Frühverrentungsanreizen eine massive Zunahme der Erwerbsbetei-282 

ligung älterer Menschen erreicht werden konnte. 283 

Ein anderes Beispiel für fehlgeleitete politische Debatten ist die Diskussion über Bildung und 284 

die Teilhabe an dieser. In Deutschland wird im Zusammenhang mit der Einheitsschule zurzeit 285 

eine Strukturdebatte geführt, die in die falsche Richtung führt. Durch die ständige Debatte um 286 

die gleichmachende Einheitsschule werden der Mut und das Zutrauen in die Leistungsbereit-287 

schaft junger Menschen untergraben. Deshalb lehnt die Junge Union diese Schulform ab. Als 288 

ob die Erfahrungen in Gesamtschulen nicht schon ausreichend negatives Anschauungsmaterial 289 

geliefert hätten, wird dennoch um die Möglichkeiten der Aufhebung des gegliederten Schul-290 

systems zugunsten der Einheitsschule gerungen. Auch hier zeigt sich, wie sehr sich große Teile 291 

der politischen Meinungsführer der linken Parteien, geblendet von falschen Ideologien, von 292 

Leistungsbereitschaft und Aufstiegswillen verabschiedet haben und wie wenig sie den Men-293 

schen in Deutschland noch zutrauen. Dabei bietet ein differenziertes und den Begabungen und 294 

Fähigkeiten aller gerecht werdendes Bildungswesen die wichtigste Möglichkeit zu Aufstieg 295 

und Teilhabe an unserer Gesellschaft. Leidtragende sinkender Qualität im Bildungsbereich 296 

sind verstärkt Familien mit geringem bis mittlerem Einkommen, die sich in den wenigsten Fäl-297 

len dem staatlichen Schulsystem durch Privatschulen entziehen können. Sinkende Anforde-298 

rungen und Qualitätsprobleme werden somit im Bildungsbereich wiederum zum sozialen 299 

Problem für die Mitte unserer Gesellschaft und verstärken die vorhandenen Sorgen um die 300 

generationenübergreifende, innerfamiliäre Stabilisierung des Erreichten bzw. machen einen 301 

sozialen Aufstieg durch Bildungserfolg schwerer. Durch die Union wurden in der Bundesregie-302 

rung die richtigen Prioritäten gesetzt und Initiativen für Bildungserfolg und Aufstieg ergriffen. 303 

Maßnahmen wie die Qualifizierungsinitiative in der beruflichen Bildung, die Hightech-304 

Strategie oder die Exzellenzinitiative für die deutschen Hochschulen müssen ausgebaut wer-305 

den und noch ehrgeizigeren Zielen folgen.  306 

Die Energiepolitik ist ein weiteres Beispiel für die falschen politischen Konzepte der rot-307 

grünen Regierungszeit, die bis heute nachwirken. Angesichts einer auch der Entwicklung an 308 

den Weltmärkten geschuldeten Verteuerung von Rohstoffen zur Energiegewinnung ist es 309 

nicht mehr einzusehen, warum Deutschland einseitig am Ausstieg aus der Kernenergie fest-310 

hält und sich die dafür verantwortlichen Politiker anschließend über steigende Belastungen 311 

gerade der Bezieher von mittleren und kleinen Einkommen wundern. Statt über die Einführung 312 

gesetzlicher Sozialtarife bei Stromkunden zu diskutieren, sollten in der Energiepolitik Deutsch-313 
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lands Korrekturen vorgenommen werden. Dabei ist neben der Durchsetzung der Laufzeitver-314 

längerung für Kernkraftwerke am Ausstieg aus der Subventionierung der Steinkohleförderung 315 

und dem Ausbau der erneuerbaren Energien festzuhalten. 316 

Politik, die solche Tatsachen nicht beachtet, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, für den 317 

Gewinn von kurzfristiger Popularität Probleme zu ignorieren und sie in die Zukunft zu ver-318 

schieben. Es ist verantwortungslos, wenn die Politik Wahlgeschenke aus Steuer- und Bei-319 

tragsmitteln verteilt, anstatt die Leistungsträger in unserer Gesellschaft in den Blick zu neh-320 

men sowie eine nachhaltige und systematische Steuer- und Finanzpolitik zu betreiben.  321 

 322 

Eine Wende zu neuen Wohlstandsperspektiven ist geboten 323 

Zu Recht klagen viele Menschen, darunter besonders Familien mit Kindern, über steigende 324 

Steuer- und Abgabenlasten. Verschärft wird ihre Situation durch die weltweiten Preissteige-325 

rungen für viele Güter gerade des täglichen Bedarfs. Es ist dabei zu einem nicht unbe-326 

trächtlichen Teil staatliches Handeln, das künstlich Preise steigert, durch Steuererhöhungen 327 

oder eine Verteuerung der Energiepreise. Zudem frisst die sogenannte „kalte Progression“ bei 328 

der Einkommenssteuer große Teile der Bruttolohnerhöhungen auf, da die Progressionskurve 329 

seit langem nicht mehr angepasst worden ist. So kommt es, dass sich heute inflationsbedingt 330 

Normalverdiener mit Steuersätzen bei ihrer persönlichen Einkommenssteuer konfrontiert se-331 

hen, die noch vor wenigen Jahren Spitzenverdienern vorbehalten waren.  332 

Ergebnis ist, dass der Anteil der Einkommensmittelschicht in Deutschland zwischen den Jahren  333 

2000 und 2006 von 62 Prozent auf 54 Prozent der Bevölkerung zurückgegangen ist. Studien 334 

erwarten bei Fortsetzung des schwachen Wirtschaftswachstums der vergangenen 15 Jahre 335 

einen weiteren Rückgang auf unter 50 Prozent. Soll politisches Handeln unser Gemeinwesen 336 

funktionsfähig halten, so ist es zwingend auf diesen Teil der Gesellschaft angewiesen. Der 337 

Anspruch sozial Schwacher in unserem Land, ein menschenwürdiges Leben führen zu können, 338 

ist und bleibt unumstritten. Es ist jedoch nicht sachgerecht, die politische Diskussion auf die 339 

Empfänger staatlicher Transferleistungen zu verengen. Politische Vorschläge kreisen oft um 340 

die Frage, ob angesichts eines gestiegenen Milchpreises der Regelsatz des Arbeitslosengeldes 341 

II angehoben werden soll. Das Problem dagegen, wie die Belastung der Normalverdiener ge-342 

senkt werden kann, die gleichzeitig Steuern und Abgaben zahlen, Beruf und Familie miteinan-343 

der vereinbaren müssen sowie gegebenenfalls Angehörige pflegen, wird in der politischen Dis-344 

kussion vermieden und umgangen.  345 

Einen wichtigen Teil der aktiven Gesellschaft bildet der unternehmerische Mittelstand. Beson-346 

ders kleine und mittlere Familienunternehmen schaffen nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze, 347 

sondern leisten durch ihre lokale Verwurzelung einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche 348 

und soziale Stabilität der Bürgergesellschaft. Politische Beschlüsse werden jedoch oft ohne 349 

hinreichende Berücksichtigung der besonderen Rolle und Struktur solcher Unternehmen ge-350 

fasst. Zahlreiche Normen und Vorschriften, von der Antidiskriminierungsgesetzgebung über 351 

die Unternehmensteuerreform bis zur geplanten Erbschaftsteuerreform belasten die mittels-352 
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tändischen Familienunternehmen überproportional und schwächen so eine tragende Säule der 353 

Gesellschaft. 354 

Diese Beispiele zeigen, dass die öffentliche wie die politische Diskussion in eine Schieflage 355 

geraten ist. Sie muss korrigiert werden, um auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit unseres 356 

Gemeinwesens zu erhalten und auf der anderen Seite die richtige und notwendige Solidarität 357 

mit den Schwachen in unserem Land nicht zu gefährden.  358 

Dabei müssen CDU und CSU wieder verstärkt deutlich machen, dass es verantwortungslos ist, 359 

aufgrund kurzfristiger Wahlgeschenke oder Vorteilsgewährung für einzelne Gruppen kom-360 

mende Generationen auf Dauer zu belasten oder die individuellen finanziellen Spielräume 361 

heute zu beschneiden, wie dies bei der Gesundheitsreform und der Aussetzung der Renten-362 

formel geschehen ist. Gerade in der jetzigen Situation einer sich abkühlenden Konjunktur 363 

muss die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wieder stärker in den Blick genommen werden.  364 

Die Junge Union ist als wichtiger Impulsgeber in der Unionsfamilie dazu aufgerufen, die Prob-365 

leme des Landes zu benennen und Lösungen anzubieten. Mit unseren Forderungen bieten wir 366 

den Bürgern einen Entwurf für eine Politik des Aufstiegs mit Chancen- und Leistungsgerech-367 

tigkeit nach den bewährten Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft.  368 

 369 

 370 

III. Forderungen der Jungen Union Deutschlands 371 

 372 

Die Junge Union setzt auf die Vernunft und die Eigenverantwortung des Einzelnen, um den öko-373 

nomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen nachhaltig zu begegnen und breiten 374 

Wohlstand zu ermöglichen. Statt auf linke Verteilungsutopien kommt es auf die Stärkung der 375 

wirklichen Leistungsträger der Gesellschaft an. Entgegen der populistischen Gleichmacherei 376 

fordert die Junge Union deshalb, sich auf die Grundwerte der Sozialen Marktwirtschaft zu be-377 

sinnen. Dabei gilt, dass die deutliche Mehrheit der Bürger durch eigene Tätigkeit am Erfolg der 378 

marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung teilhaben muss, also ihre materielle Basis für sich 379 

und ihre Familie selbst schafft, ohne auf staatliche Transfers angewiesen zu sein. Um dieses Ziel 380 

zu erreichen und den sozialen Frieden dauerhaft zu bewahren, muss Deutschland unabhängiger 381 

von kurzfristigen Wachstumstrends werden. Dennoch müssen die Anstrengungen der deut-382 

schen Politik primär auf eine langfristige Förderung des Wirtschaftwachstums ausgerichtet 383 

werden. Konkret fordert die Junge Union umfassende Veränderungen in den Bereichen Bildung, 384 

Familie, Wissenschaft und Forschung, Steuersystem und Haushalt, Arbeitsmarkt, Alterssiche-385 

rung, Gesundheits- und Pflegesektor, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur sowie Ener-386 

giewirtschaft. In diesen entscheidenden Aufgabenfeldern möchte die Junge Union ihren Beitrag 387 

zum Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl 2009 leisten. 388 

389 
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Bildung und Erziehung 390 

Um möglichst vielen Bürgern Chancen zu eröffnen, muss das föderale Bildungssystem von Be-391 

ginn an konsequent jeden Einzelnen fördern und fordern. Weil Bildung den besten Schutz vor 392 

Armut und Ausgrenzung bietet, ist aus Sicht der Jungen Union klar, dass neben den Eltern auch 393 

in Kindertageseinrichtungen und Schulen bis hin zu Ausbildungsstätten, Fachhochschulen und 394 

Universitäten die Begeisterung für lebenslanges Lernen und Leistung geweckt werden muss. 395 

Den Eltern kommt hier im Rahmen ihrer Elternverantwortung eine entscheidende Rolle zu. Nur 396 

auf diese Weise sind individueller Aufstieg und ein erfüllendes Berufsleben möglich. Die Junge 397 

Union fordert: 398 

 399 

• Fortsetzung des erfolgreichen Kurses beim Ausbau der frühkindlichen Bildung und Be-400 

treuung, speziell im Bereich der Sprachförderung; mittelfristige Absenkung des Einschu-401 

lungsalters auf 5 Jahre 402 

• Einführung eines verpflichtenden vorschulischen Kindergartenjahres 403 

• Erhaltung und Stärkung des gegliederten Schulsystems und stärkerer Wettbewerb zwi-404 

schen den staatlichen, kirchlichen und privaten Schulen und Schulformen 405 

• Stärkung der Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems unter anderem durch Ein-406 

führung von Angeboten für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache in den Mittelschu-407 

len 408 

• Ausbau der Begabtenförderung und Bekenntnis zu Eliteförderung 409 

• Regelmäßige unabhängige Leistungskontrollen und zentrale Abschlussprüfungen 410 

• Verpflichtendes Erlernen der deutschen Sprache für alle Migranten als Schlüssel zu Bil-411 

dung, besseren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 412 

• Ausbau des freiwilligen Ganztagsangebots in Kooperation mit Vereinen, Kirchen etc., 413 

Förderung gebundener Ganztagsschulen dort, wo es geboten ist 414 

• Kooperation und Vernetzung von Jugendhilfe und Schule sowie weiterer Ausbau der 415 

Schulsozialarbeit an allen Schularten 416 

• Verzahnung von Schulen und Betrieben 417 

• Die private Förderung von öffentlichen Schulen muss unterstützt und es muss dafür ge-418 

worben werden (bspw. Sponsoring) 419 

• Verbesserung der Lehrerausbildung durch mehr Praxis, Pädagogik und Psychologie so-420 

wie bessere Verzahnung von Fachdidaktik und Fachwissenschaften 421 

• Verstärkung der vielerorts stark vernachlässigten Lehrer-Fort- und Weiterbildung 422 

• Bekämpfung des Fachkräftemangels durch Anreizmodelle für bestimmte Berufsbilder 423 

• Weitere Stärkung des Systems der dualen Ausbildung und bessere Rahmenbedingungen 424 

für ausbildende Betriebe statt einer Ausbildungsplatzabgabe 425 

426 
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Familie 427 

Zu den ersten Leistungsträgern im Land gehören die Familien, allen voran die Eltern. Sie sind 428 

es, die in aufopferungsvoller und selbstloser Arbeit unserer Gesellschaft in ihren Kindern eine 429 

Zukunft geben. Die Gründung einer Familie ist und bleibt eine private Entscheidung. Die 430 

Folgen des Entschlusses betreffen jedoch auch die Öffentlichkeit. Angesichts der 431 

demografischen Schieflage der westlichen Gesellschaften, besonders  auch Deutschlands, wird 432 

vielen Bürgern klar: Ohne Kinder keine Zukunft. Familienpolitik ist daher Zukunftspolitik. 433 

Diese Erkenntnis setzt sich angesichts der demografischen Entwicklung mehr und mehr durch. 434 

Die Junge Union weiß um die Ursachen: Ohne Sicherheit und Perspektive kein Wille zur  435 

verantwortungsvollen Elternschaft, ohne Elternwillen kein Kinderwunsch, ohne Eltern  keine 436 

Kinder. Der Handlungsbedarf ist unverkennbar und die Junge Union fordert daher:  437 

 438 

• Einführung des Familiensplittings zur nachhaltigen steuertechnischen Förderung und 439 

Besserstellung von Familien mit Kindern im Sinne der Rechtsprechung durch das 440 

Bundesverfassungsgericht 441 

• Aufbau einer Familienkasse zur einheitlichen und für die Familien übersichtlichen 442 

Organisation sämtlicher staatlicher Leistungen aus einer Hand 443 

• Einführung eines angemessenen Betreuungsgelds zur Herstellung von 444 

Leistungsgerechtigkeit gegenüber solchen Eltern, welche die Erziehung der Kinder im 445 

häuslichen Umfeld leisten können und wollen 446 

• Verteidigung des verfassungsrechtlich verankerten elterlichen Erziehungsrechts und -447 

auftrags gegen diesem fundamentalen Recht entgegen strebende politische Vorhaben 448 

• bedarfsgerechte Angebote von Elterninitiativen, Betrieben, Tageseltern, sowie den 449 

Ausbau privater sog. Tagespflegebörsen bei der Betreuung von Kinder unter drei 450 

Jahren, die Angebot und Nachfrage zusammenführen 451 

• Früherziehung (z.B. bei Sprachproblemen) schon im Kindergarten leisten, um den 452 

Kindern gleiche Ausgangsbedingungen für ihren Schulstart zu bieten 453 

• Bundesweite Einführung beitragsfreier Kindergartenplätze, bei solider und 454 

nachhaltiger Finanzierung 455 

• Ausbau von Elternbildungsangeboten zur vorausschauenden Qualitätssicherung von 456 

Erziehung und Betreuung  im privaten Bereich 457 

• Personelle und finanzielle Verstärkung der bestehenden Jugendamtsstrukturen zur 458 

Früherkennung von Problemfällen im Bereich materieller und seelischer 459 

Verwahrlosung sowie häuslicher Gewalt 460 

• deutlich mehr Kooperation zwischen Elternhaus, Schulen, Musikschulen, Vereinen, 461 

Jugendamt, Bibliotheken und Kirchen, da ein Angebot für eine sinnvolle 462 

Freizeitgestaltung Jugendlicher durch einen engen Verbund der genannten 463 

Einrichtungen erforderlich ist 464 

465 
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Wissenschaft und Forschung  466 

Die Wissenschaft ist einer der Erfolgsfaktoren, von dem die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-467 

schaft und der Wohlstand unserer Nation sowie jedes Einzelnen entscheidend abhängen. Da 468 

gerade Deutschland von den Talenten und Qualifikationen seiner Bürger sowie dem Erfinder-469 

geist und der Innovationskraft seiner Unternehmen lebt, müssen Wirtschaft und Staat auch wei-470 

terhin schwerpunktmäßig in Forschung und Entwicklung investieren. Die Bundesregierung muss 471 

das Ziel verfolgen, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf mindestens fünf Prozent 472 

des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Die erfolgreichen Instrumente der Hightech-Strategie 473 

und der Innovationsförderung für den Mittelstand sollten noch weiter ausgebaut werden. Im 474 

Zuge der Globalisierung darf Deutschland nicht zurückfallen, sondern muss seine führende Rol-475 

le in der Wissenschaft behalten, um auch künftig hochqualifizierte Arbeitsplätze zu bieten. Die 476 

Junge Union fordert daher: 477 

 478 

• Gezielte Förderung klar definierter Zukunftstechnologien wie der Informations- und 479 

Kommunikationstechnologie, der Verkehrs- und Energietechnik, der Bio- und Nanotech-480 

nologie sowie der Gesundheits- und Produktionsforschung 481 

• Weiterführung der Bemühungen um einen verlässlichen Schutz geistigen Eigentums 482 

weltweit, vor allem in Asien und Lateinamerika 483 

• Strategische Forschungsförderung mit der Bildung von Kompetenzknotenpunkten zur 484 

Vernetzung industrieller und anwendungsorientierter Forschung an Universitäten und 485 

anderen Forschungseinrichtungen dort, wo bereits geforscht wird oder die 486 

Infrastrukturen optimale Voraussetzungen bieten 487 

• Stärkere Förderung der Grundlagenforschung, damit Deutschland in Zukunft wieder mit 488 

den führenden Forschungsnationen mithalten und von ihrem wirtschaftlichen und 489 

kulturellen Nutzen profitieren kann 490 

• Mehr Freiheit und Eigenverantwortung für die Hochschulen, u.a. durch Globalhaushalte 491 

und Zielvereinbarungen, Personalautonomie, Abschaffung der verfassten Studierenden-492 

schaft, eigenständige Studentenauswahl und freie Wahl der Rechtsform 493 

• 4-Säulen-Modell der Hochschulfinanzierung durch staatliche Mittel, Drittmittel der 494 

Wirtschaft, studentische Eigenbeiträge und Stiftungskapital 495 

• Verbesserung des Betreuungsverhältnisses und der Lehrqualität an deutschen Hoch-496 

schulen 497 

• Bessere Bezahlung für Tätigkeiten in Forschung und Lehre; mehr Freiheiten für deutsche 498 

Hochschulen bei der Besoldung von Wissenschaftlern 499 

• Ausdifferenzierung der deutschen Hochschullandschaft durch Programme wie die Exzel-500 

lenzuniversitäten fördern; Ausbau der Exzellenzinitiative unter gemeinsamer Berück-501 

sichtigung von Forschung und Lehre 502 

• Ausbau der Begabtenförderung sowie der Stipendiensysteme bei Anpassung an die Stu-503 

dienbeitragssysteme der Bundesländer 504 
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• Öffnung der Hochschulen für Externe sowohl was die Durchführung von Weiterbildun-505 

gen angeht als auch zum Studium bei fehlender Hochschulzugangsberechtigung nach 506 

einer entsprechenden Aufnahmeprüfung 507 

 508 

Steuersystem und Haushalt 509 

Schon Ludwig Erhard wusste, dass eine solide Finanzpolitik ohne eine erfolgreiche Ökonomie 510 

nicht erreicht werden kann. Daher hat die Stärkung der Wirtschaftskraft für den Abbau der 511 

Staatsverschuldung und die Haushaltskonsolidierung Priorität, um kommende Generationen zu 512 

entlasten. Der Schuldenabbau muss konsequenter als bisher fortgesetzt werden. Trotz eines 513 

Schuldenberges von mehr als 1,5 Billionen Euro steigen die Ausgaben des Bundes alljährlich um 514 

mehrere Milliarden Euro – dieser Trend ist zu stoppen. Unerwartete Steuermehreinnahmen 515 

müssen zu 100 Prozent zur Schuldentilgung genutzt werden und dürfen nicht, wie in der Ver-516 

gangenheit, für Maßnahmen ausgegeben werden, die man bei den Haushaltsberatungen als 517 

nicht notwendig erachtet hat. Hierbei ist das Thema „Generationengerechtigkeit“ als Staatsziel-518 

bestimmung in das Grundgesetz aufzunehmen. Zugleich aber müssen die Bürger bereits heute 519 

am Aufschwung teilhaben können, so dass eine vorausschauende Finanz- und Steuerpolitik auf 520 

der Ausgaben- und Einnahmeseite ein Kernanliegen der Jungen Union bleibt. Eine Entlastung 521 

der Bürger durch eine Reform der Einkommensteuer muss dabei den Grundsätzen Einfacher, 522 

Niedriger und Gerechter folgen: 523 

 524 

• Spürbare steuerliche Entlastung der gesamten Einkommensmittelschicht durch höhere 525 

Freibeträge und Neuorganisation der Einkommensteuer durch die Einführung eines mo-526 

deraten einstufigen Einkommensteuertarifs bei gleichzeitigem Abbau von Subventionen 527 

und Steuervergünstigungen 528 

• Regelmäßige Anhebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifes entsprechend der 529 

Geldentwertung, um eine Verzerrung der Progressionswirkung zu vermeiden 530 

• Langfristige Zementierung des Grundsatzes, dass kein Bürger mehr als 50 Prozent seines 531 

Einkommens an den Staat abführen muss 532 

• Konsequente Vereinfachung des (Einkommen-) Steuerrechts sowie der Bereinigung von 533 

Ausnahmetatbeständen und die regelmäßige Überprüfung und ggf. Abschaffung von di-534 

rekten und indirekten Subventionen 535 

• Möglichkeit zur Teilhabe an steigenden Unternehmensgewinnen für mehr Menschen in 536 

Deutschland, insbesondere für Zwecke der Altersvorsorge, durch eine mittelfristige Ab-537 

senkung der Abgeltungssteuer und durch eine Spekulationsfrist für Kapitalanlagen, nach 538 

der eine Veräußerung steuerfrei ist, von 10 Jahren 539 

• Abschaffung der Erbschaftsteuer 540 

• Überprüfung aller staatlichen Aufgabenbereiche auf ihre Notwendigkeit im Sinne einer 541 

Aufgabenkritik 542 

• Senkung der Staatsquote infolge der Absenkung der Steuerlast unter Beibehaltung des 543 

Ziels ausgeglichener Haushalte 544 
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• Senkung der konsumtiven Ausgaben bei gleichzeitiger Erhöhung wachstumsfördernder 545 

Investitionsausgaben, insbesondere in den Bereichen Forschung und Entwicklung 546 

• Verankerung des Verschuldungsverbots in Bund- und Länderverfassungen für die Haus-547 

halte von Bund, Länder und Kommunen 548 

• Sicherstellung einer dauerhaften und soliden Kommunalfinanzierung 549 

• Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer 550 

 551 

Arbeitsmarkt 552 

Die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind der Schlüssel zum 553 

dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg. Deswegen muss die Politik die Rahmenbedingungen des 554 

Arbeitsmarktes stetig verbessern und neuen Gegebenheiten anpassen. Völlig falsch ist es hin-555 

gegen, wirksame Reformen wieder rückgängig machen zu wollen. Daher sind die Prinzipien Be-556 

rechenbarkeit und Langfristigkeit Ausgangspunkte für politisch sinnvolles Handeln. Weil sich 557 

Arbeit lohnen muss, brauchen die Arbeitnehmer dringend weitere Entlastungen, also mehr Net-558 

to vom Brutto, auch durch die Senkung der Lohnnebenkosten. Damit wird die Wettbewerbsfä-559 

higkeit des Standorts Deutschland gestärkt. Die Junge Union schlägt dazu vor: 560 

 561 

• Ein arbeitsmarktpolitisches Gesamtkonzept, das die verschiedenen Arbeitsmarktinstru-562 

mente effektiv bündelt 563 

• Flexible Lohnfindung und mehr Möglichkeiten, von Tarifverträgen durch innerbetriebli-564 

che Absprachen mit Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung abzuweichen (Mo-565 

difikation des Günstigkeitsprinzips) 566 

• Verbindliche Ausweitung der kommunalen Arbeitsvermittlung auf Grundlage des Opti-567 

onskommunen-Modells, wobei die schnellstmögliche Abschaffung der Bundesagentur 568 

für Arbeit das Ziel bleibt 569 

• Flexibilisierung des Arbeitsmarktes insbesondere beim Kündigungsschutz im Sinne eines 570 

Konzeptes, das Flexibilität und Sicherheit miteinander vereint 571 

• Bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Bezieher des Arbeitslosengelds II  572 

• Konsequente und wirkungsvollere Sanktionen gegen Arbeitsunwillige 573 

• Wirkungsvollere Weiterbildung von Geringqualifizierten 574 

• Stärkung der betrieblichen Weiterbildung 575 

• Schaffung eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuchs, in dem insbesondere das Arbeits-576 

kampfrecht gesetzlich geregelt wird 577 

• Forderung eines Investivlohnanteils um Schere zwischen Arbeits- und Kapitaleinkom-578 

men zu minimieren 579 

• Flexibilisierung des Renten- bzw. Pensionseintrittsalters um Senioren eine freiwillige 580 

Weiterbeschäftigung über das 67. Lebensjahr hinaus und damit einen gleitenden Über-581 

gang in den Ruhestand zu ermöglichen 582 

583 
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Alterssicherung 584 

Gerade für die junge Generation ist die Altersvorsorge ein entscheidendes Thema. Sie muss 585 

einerseits Planungssicherheit haben. Andererseits dürfen ihr nicht allein Lasten, die alle Genera-586 

tionen betreffen, aufgebürdet werden. Die Junge Union fordert ein langfristiges „Rentenkon-587 

zept 2050“, das von den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit ge-588 

tragen wird. Gerade bei der Rente ist langfristige Verlässlichkeit geboten. Wichtig sind ferner: 589 

 590 

• Mehr Spielraum zur privaten Vorsorge insbesondere für junge Familien 591 

• Bürokratieabbau und mehr Transparenz bei der staatlichen Förderung der Altersvorsor-592 

ge 593 

• Mittelfristige Einführung einer steuerfinanzierten Grundrente, deren Niveau ab einer 594 

bestimmten Anzahl von Beitragsjahren über dem Sozialhilfesatz liegt 595 

• Deutliche Erhöhung des Freibetrages bei Rücklagen zur Altersvorsorge beim Arbeitslo-596 

sengeld II von derzeit 250 Euro pro Lebensjahr 597 

• Die konsequente Einhaltung einer demografiefesten Rentenformel 598 

 599 

Gesundheits- und Pflegesektor 600 

Wegen des demografischen Wandels müssen jetzt die Weichen gestellt werden, um die Belas-601 

tungen, die sich aus einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft ergeben, für den Gesund-602 

heits- und Pflegesektor fair zwischen den Generationen zu verteilen. Die Kosten dürfen nicht in 603 

die Zukunft verschoben werden, nur weil die SPD sich weigert, jetzt zu handeln und alle struktu-604 

rellen Reformen konsequent blockiert. Ziel muss es sein, die flächendeckende, gute medizini-605 

sche Versorgung zu bewahren sowie eine menschenwürdige Pflege für alle Bürger und unab-606 

hängig von sozialer Herkunft zu gewährleisten. Die Junge Union fordert daher demografiefeste 607 

und nachhaltige Reformen in beiden Bereichen: 608 

 609 

• Stärkung und Ausweitung des effizienten Modells der privaten Krankenversicherung – 610 

scharfe Abgrenzung vom Konzept einer Bürgerversicherung, die das System der gesetz-611 

lichen Krankenversicherung ausweitet und in Richtung einer staatlich dominierten Ein-612 

heitskasse weiter zentralisiert und bürokratisiert 613 

• Entkoppelung der Gesundheits- und Lohnkosten 614 

• Mehr Subsidiarität und Eigenverantwortung der Versicherten, mehr leistungsbezogene 615 

Vergütung der Ärzte, Einführung einer verständlichen Quittung an alle Patienten 616 

• Fairer Wettbewerb der Anbieter von Gesundheitsleistungen und Transparenz bei der 617 

Versorgungsqualität 618 

• In der Pflegeversicherung sofortiger Beginn der vollständigen Umstellung auf Kapitalde-619 

ckung  620 

• Anpassung der Pflegestufen, um die häusliche Pflege innerhalb der Familie gegenüber 621 

der stationären Pflege zu fördern 622 
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• Vereinfachte Anmeldung ausländischer Pflegehilfskräfte zum Erhalt der familieninternen 623 

Pflege 624 

• Stärkung der gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Strukturen vor Ort; Stärkung gesell-625 

schaftlicher und ehrenamtlicher Strukturen vor Ort und professionelle Unterstützung für 626 

Angehörige und Personen, die Pflege in der Familie oder anderen gemeinschaftlichen 627 

Modellen organisieren; die Einrichtung von Pflegestützpunkten kann dabei nur zweck-628 

mäßig sein, wenn sie als unabhängige Beratungsstellen fungieren, die keine zusätzliche 629 

Bürokratie hervorbringen oder in Konkurrenz zu bereits bestehenden Strukturen treten 630 

 631 

Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 632 

Deutschland als Industrie- und Dienstleistungsstandort ist auf die Mobilität, Kommunikation 633 

und sichere Versorgung seiner Bürger und Unternehmen angewiesen. Eine leistungsfähige und 634 

zuverlässig funktionierende Infrastruktur ist Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und ein 635 

hohes Lebensniveau. Der Verkehrs- und Logistiksektor sowie der Kommunikationsbereich sind 636 

wichtige Teile der Volkswirtschaft. Zudem ist Deutschland wegen seiner zentralen Lage in Euro-637 

pa das Transitland Nummer Eins, was weitere Herausforderungen nach sich zieht. Aufgabe der 638 

Politik ist es, günstige Rahmenbedingungen für die Erfüllung der Mobilitäts- und Kommunikati-639 

onsbedürfnisse der Bürger zu schaffen. Die Junge Union schlägt vor: 640 

 641 

• Zügiger bedarfsgerechter Ausbau moderner Straßen- und Schienenverbindungen, von 642 

See-, Binnen- und Flughäfen 643 

• Bessere Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger untereinander, insbesondere 644 

für den Güterverkehr 645 

• Konsequentere Nutzung neuer Technologien aus dem Verkehrs- und Telekommunikati-646 

onsbereich (z.B. Telematik), um Verkehr zu vermeiden, zu verlagern und umweltscho-647 

nend zu bewältigen 648 

• Realisierung einer Strecke für den Transrapid in Deutschland als bedarfsorientierte Er-649 

gänzung des Schienenverkehrs 650 

• Abschaffung der Ökosteuer  651 

• Möglichkeiten zur privaten Finanzierung des Neu- und Ausbaus von Autobahnen 652 

• Ausbau und Erhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung 653 

des regionalen Bedarfs vor allem des ländlichen Raums 654 

• Abschaffung der aufwendigen Planungsbürokratie sowie der Verbandsklage 655 

• Flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandinternet auch in ländlichen Regionen si-656 

cher stellen 657 

• Keine Entlassung von unreifen Telekommunikationsmärkten in die allgemeine Wettbe-658 

werbsaufsicht – strikte Regulierungsziele beibehalten 659 

660 
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Energiewirtschaft 661 

Die bisher äußerst ideologisch gefärbte, zumeist aktionistisch und wenig rational geführte De-662 

batte über die künftige Energieversorgung nutzt dem Klima nicht und schadet Deutschland. Um 663 

die Energiesicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig die Klimaziele zu erfül-664 

len, fordert die Junge Union, den Dreiklang von Versorgungssicherheit, Ökologie und Ökonomie 665 

in den nächsten Jahrzehnten in den Mittelpunkt eines langfristig angelegten Energiekonzepts 666 

für Deutschland zu stellen: 667 

• Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere durch Förderung der Gebäudesanierung 668 

• Beibehaltung und Weiterentwicklung eines ausgewogenen Energiemixes aus erneuerba-669 

ren Energien, Gas, Kernkraft und Kohle 670 

• Ausbau der Kernenergie um die wirtschaftliche Versorgung mit Strom bei wachsendem 671 

Bedarf und unter Verringerung der CO2-Emissionen in Deutschland sicherzustellen 672 

• Weichenstellung für eine ausreichende und zukunftssichere Entsorgung und Lagerung 673 

von radioaktiven Reststoffen 674 

• Erforschung, Entwicklung und Einsatz CO2-armer Kohlekraftwerke als Bestandteil eines 675 

breiten Energiemix 676 

• Weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 30 Prozent Anteil an der 677 

Stromversorgung 678 

• Erforschung, Entwicklung und Einsatz von Bioenergie, wobei die Energieerzeugung nicht 679 

auf Kosten der Nahrungsmittelerzeugung gehen darf 680 

• Modernisierung und schnellerer Ausbau der Versorgungs- und Transportnetze zur Integ-681 

ration der erneuerbaren Energien unter Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit  682 

• Ausbau der Energieforschung in Deutschland einschließlich der Wiederaufnahme der 683 

Kernforschung in ihrer ganzen Breite im nationalen und europäischen Kontext ein-684 

schließlich der Kernfusionsforschung 685 

• Ausstieg aus herkömmlicher Kern-, Kohle und Gasenergie, sobald durch o.g. Forschung 686 

und Entwicklung die absolute Versorgungssicherheit durch erneuerbare und emissions-687 

freie Energieformen gesichert ist 688 

• Förderung von energiesparendem Verhalten von Privathaushalten, um den Energiebe-689 

darf in Zukunft nachhaltig zu senken 690 

 691 

 692 

IV. Politische Unsicherheit verhindern – neue Perspektiven schaffen 693 

 694 

Die gesellschaftliche und politische Bestandsaufnahme zeigt, dass sich die Debatten und die 695 

politische Kultur in Deutschland vom Ideal einer freiheitlichen Gesellschaft und von den 696 

Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft entfernt haben. Die Entwicklung droht derzeit 697 

vielmehr in Richtung des so genannten demokratischen Sozialismus zu laufen, dessen prakti-698 

sche Ziele mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Dirigismus und mehr Bevormundung lauten. 699 

Vorstellungen also, mit denen Deutschland in einer dynamischen Welt den Bürgern keine 700 
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Perspektive bieten kann, sondern vielmehr in politischer Unsicherheit den Weg eines langsa-701 

men, aber stetigen Abstiegs beschreiten würde, der schon die rot-grünen Regierungsjahre ge-702 

prägt hat. Um diesen Trend umzukehren, die politische Stabilität zu erhalten und Deutschland 703 

zu einem dauerhaft dynamischen Wachstum zu verhelfen, das für den sozialen Zusammenhalt 704 

in einer alternden Gesellschaft unerlässlich ist, bedarf es einer Rückbesinnung auf die Prinzi-705 

pien der Sozialen Marktwirtschaft.  706 

Die Junge Union wendet sich deswegen mit ihren Forderungen und Reformvorschlägen ent-707 

schieden gegen die zunehmend linkslastig und dogmatisch werdende Politik der SPD, die als 708 

Koalitionspartner der Union auf Bundesebene ihre Berechenbarkeit und Handlungsfähigkeit 709 

eingebüßt hat. Aus Verantwortung für unser Land streben wir das schnelle Ende der Großen 710 

Koalition an. Die Sozialdemokratie gleicht sich inhaltlich der Linkspartei an und kettet sich 711 

strategisch an diese. In dieser Lage muss die Union die klare und starke Alternative zu politi-712 

scher Unberechenbarkeit und Unsicherheit sein. Mit dem eindeutigen Bekenntnis zur erfolg-713 

reichen Sozialen Marktwirtschaft in einer Aufstiegsgesellschaft der Freiheit und der Sicherheit, 714 

die Chancen wie Gerechtigkeit ermöglicht, kann die Union echte und positive Perspektiven 715 

bieten. In der Sozialen Marktwirtschaft wird die Gerechtigkeit der Chancen angestrebt, nicht 716 

die Gleichheit der Ergebnisse. Die Idee der Gerechtigkeit ist mit dem Prinzip der Leistung ver-717 

bunden. Sie ist das Wirtschaftsmodell und auch eine gesellschaftliche Vision, die den Bedürf-718 

nissen und Wünschen der Mehrheit der Gesellschaft entsprechen, die leistungsbereit ist, faire 719 

Anerkennung für ihre Leistungen beansprucht und nicht lediglich Alimentation erwartet.  720 

Soziale Marktwirtschaft bedeutet allerdings keine reine Marktfreiheit und hat dies nie getan. 721 

In breiten Schichten, darunter auch Teile des Bürgertums, macht sich angesichts der Globali-722 

sierung gegenüber dem Kapitalismus Unbehagen breit. Die Union muss den Menschen vermit-723 

teln, dass es trotz aller Schattenseiten keine menschlichere und gerechtere Alternative zu un-724 

serer liberalen und marktwirtschaftlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gibt. Es be-725 

steht aber die Möglichkeit vor allem mittels der Europäischen Union, die Globalisierung im 726 

Sinne des christlichen Menschenbildes und der Sozialen Marktwirtschaft entscheidend mitzu-727 

gestalten. Es muss wieder eine Aufstiegsperspektive aus eigener Kraft gezeigt werden, die die 728 

Bürger überzeugt. Ein neuer gesellschaftlicher Aufbruch muss sich an den positiven Beispielen 729 

der Vergangenheit orientieren: In den siebziger Jahren konnten mit der Verbreitung von höhe-730 

rer Bildung viele Kinder aus dem Arbeitermilieu als erste in ihren Familien studieren. In den 731 

achtziger Jahren hat die kontinuierliche positive Entwicklung der Wirtschaft, die auch Ergebnis 732 

einer stetigen Wachstumspolitik war, zum Wohlstand einer breiten Mittelschicht geführt. Als 733 

die große christdemokratische und christlich-soziale Sammlungsbewegung der Mitte sind CDU 734 

und CSU mit ihrer politischen und gesellschaftlichen Integrationskraft dazu prädestiniert, den 735 

Menschen eine solche positive Perspektive sozialen Aufstiegs zu bieten. Die besondere Stärke 736 

der Union, Menschen aller Generationen, vieler gesellschaftlicher Schichten und unterschied-737 

licher Bildungshintergründe zu einem Bündnis für werteorientierte Politik, Wohlstand sowie 738 

freiheitliche und soziale Entwicklung zu vereinen, muss dabei genutzt werden. 739 



20 

 

Aufstiegschancen und Wohlstandsmehrung durch kluge Politik waren und sind das Erfolgsre-740 

zept für die Union. Die kommende Bundestagswahl ist erneut eine Richtungsentscheidung, bei 741 

der es nicht zuletzt um die Handlungsfähigkeit der Demokratie und die Perspektiven für Wohl-742 

stand in unserem Land geht. Die Junge Union wird dafür kämpfen, dass nach 2009 CDU und 743 

CSU die Chance nutzen, Deutschland vor einem Linksruck zu bewahren, die Soziale Marktwirt-744 

schaft zu erneuern und den Weg zu einer neuen Aufstiegsgesellschaft zu bahnen. 745 


