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I. Einführung 

Die Fragen der jungen Generation in Deutschland werden immer drängender. Was wird aus 

meiner Zukunft? Was wird sein, wenn ich eine Familie gründen will? Kann ich meinen Kindern 

denselben gesicherten Lebensstandard bieten, wie meine Eltern und Großeltern es mir gege-

nüber getan haben? Diese Fragen erhalten ein besonderes Gewicht, da in Deutschland die 

Massenarbeitslosigkeit von fast fünf Millionen Menschen viele junge Menschen – über 

600.000 junge Frauen und Männer – direkt betrifft und es damit fast automatisch zu einer Ver-

schiebung kommt: Während die Elterngeneration der heutigen Jugend in der Gewissheit auf-

wachsen konnte, dass ihnen nach abgeschlossener Ausbildung oder erfolgreichem Studium die 

Berufswelt offen stand, steht die junge Generation vor neuen Herausforderungen. Längst ist 

das erfolgreiche Absolvieren eines Ausbildungsweges keinerlei Gewähr für einen Zugang zur 

Berufswelt. Darüber hinaus haben die Menschen immer häufiger den Eindruck, dass die bishe-

rigen Gewissheiten keine oder kaum noch eine Berechtigung haben. Galt früher der Satz „Geht 

es dem Unternehmen gut, dann geht es auch den Mitarbeitern gut“, so ist heute festzustellen, 

dass dies nur noch auf einen Teil der Wirtschaft zutrifft. Dieses gefühlte und teilweise auch 

bestehende Ungleichgewicht entspricht nicht dem Gerechtigkeitsgefühl der Menschen. 

Die Gründe für diese Entwicklung werden in der Debatte allerdings häufig entweder nicht er-

kannt oder verschwiegen, denn allzu lange wurden die Veränderungen der Weltmärkte, die 

Globalisierung und die Folgen der negativen demographischen Entwicklung aufgrund einer 

Reformunwilligkeit nicht zum Anlass genommen, Deutschland auf diese Veränderungen vor-

zubereiten und sich dem Wettbewerb anzupassen. Umso schmerzhafter wird dieser Anpas-

sungsprozess nun in einer globalen Wirtschaft spürbar. Die rasanten Veränderungen in tradi-

tionellen Industriebranchen führen den Menschen vor Augen, dass zu lange Entwicklungen 

ignoriert und Veränderungen blockiert wurden.  

Auf Grund der Globalisierung muss deshalb in vielen Unternehmen ein weitreichender Umbau 

stattfinden, denn die globalen Bedingungen der Wirtschaft lassen sich nicht ignorieren. Zu-

gleich ist bei den Unternehmensleitungen wieder ein stärkeres Bewusstsein für gesamtgesell-

schaftliche Verantwortung erforderlich. Die Sanierung und Restrukturierung von Unterneh-

men darf nicht nur auf Kosten der Mitarbeiter erfolgen, der Marktwert darf nicht die einzige 

Orientierungsmarke der Unternehmensleitung sein. Die Stellung Deutschlands als Export-

weltmeister und die Marktführerschaft vieler deutscher Unternehmen zeigen die Chancen der 

Globalisierung. Unternehmensleitung und Mitarbeiter müssen sie gemeinsam ergreifen, wie 

auch die Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden sollen. 

Dennoch bleiben gerade bei vielen jüngeren Menschen Ungewissheit und Verunsicherung. 

Selbst leistungsorientierten und erfolgreichen Absolventen einer Ausbildung oder eines Stu-

diums ist eine Festanstellung nicht mehr garantiert, sondern vielmehr müssen sie mit Praktika 

oder Aushilfspositionen vorlieb nehmen. Die wichtigen Fragen der jungen Generation haben in 

Deutschland bisher keine Folgen gehabt, wie sie beispielsweise die Jugendproteste in Frank-

reich nach sich zogen. Vielmehr gibt es eine Form des stillen Protests, der sich auch darin 

zeigt, dass immer mehr der gut Ausgebildeten das Land verlassen. Die massive Abwanderung 

von Leistungsträgern ist ein Warnsignal, das zu selten wahrgenommen wird. Der Weggang der 
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besten Köpfe ist jedoch einer der entscheidenden Indikatoren dafür, welche Zukunftschancen 

in Deutschland vermutet werden. 

Gleichzeitig haben diese Entwicklungen nicht nur Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben: 

Die Gesellschaft ist davon betroffen, vor allem die Familie und ihre Perspektive. Während in 

der Vergangenheit vor allem eine neue Rolle der Frau und eine zunehmende Ich-Bezogenheit 

als Gründe für Kinderlosigkeit gesehen wurden, kommen jetzt auch wirtschaftliche Aspekte 

sowie allgemeine Verunsicherung hinzu. Auch die Einstellung vieler Männer zur Familiengrün-

dung und deren Bereitschaft zur Erziehungsleistung hat in vielen Fällen abgenommen. Die 

Entwicklung ist so dramatisch, dass im vergangenen Jahr nur noch 676.000 Kinder in Deutsch-

land geboren wurden. Das ist der geringste Geburtenstand in der Nachkriegsgeschichte. Es ist 

absehbar, dass die Prinzipien unserer sozialen Sicherungssysteme in den nächsten Jahrzehnten 

so nicht fortgeführt werden können, da die Umlagenfinanzierung vor allem auf den Zukunfts-

wert Kinder setzt. Unsere geringe Geburtenrate läßt die Gesellschaft altern und bei sinkenden 

Einnahmen die Kosten des Systems explodieren. 

Die Junge Union sieht die Lösungsansätze für diese Fragen vor allem in zwei Bereichen: Der 

Zukunft der Familie und dem Arbeitsmarkt. Familie ist der Kern der Gesellschaft. Die Familie 

als Keimzelle des Staates bleibt trotz aller Angriffe auch das Modell der Zukunft. Die Chance 

zur Teilhabe entscheidet sich aber auch dadurch, ob ein Zugang zum Arbeitsmarkt möglich ist. 

Die Verneinung oder die Versagung dieser beiden Entfaltungsmöglichkeiten des Lebens wird 

auf Dauer zu einer Gerechtigkeitsfrage für die Gesellschaft.  

Die Vorschläge der Jungen Union beruhen auf dem christlichen Menschenbild. Sie orientieren 

sich an den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, die vor allem auf der Freiheit des Marktes 

beruht sowie auf den Grundwerten der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozial-

ethik. Insbesondere die Prinzipien der Subsidiarität und der Solidarität haben einen hohen 

Stellenwert. Die Revitalisierung der Sozialen Marktwirtschaft ist dringend notwendig, da sie 

die größten Chancen der Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen bietet. Reine Umvertei-

lungsmechanismen verschärfen lediglich die Probleme am Arbeitsmarkt, ohne nennenswerte 

Anreize zur Familiengründung zu bieten. Die schleichende Entfernung von der sozialen 

Marktwirtschaft Erhardscher Prägung in den letzten drei Jahrzehnten stellt auch einen gewich-

tigen Teil unserer Probleme da. Unser Ziel ist die Stärkung der Grundgedanken der Sozialen 

Marktwirtschaft, die sich in einer Solidarischen Leistungsgesellschaft widerspiegeln. 

Dieser Leitantrag soll einen Beitrag leisten, den Standpunkt der jungen Generation in die lau-

fende Diskussion um die Grundsatzprogramme von CDU und CSU einzubringen. Eine Gerech-

tigkeitsdebatte kann die Union nur dann gewinnen, wenn sie es schafft, insbesondere der jun-

gen Generation deutliche Antworten zu geben, wie die Zukunft von Familie und Arbeit ausse-

hen soll. Die Fragen um Sicherheit und Gerechtigkeit werden den politischen Diskurs der Zu-

kunft bestimmen. Die Union hat die Chance, diese Debatte für sich zu entscheiden. Dabei darf 

sich unser Anspruch nicht nur in der Anerkennung der Realitäten erschöpfen. CDU und CSU 

bilden die erfolgreichste politische Kraft seit Gründung der Bundesrepublik und müssen den 

Anspruch formulieren, die Gesellschaft zu prägen und zu reformieren. Dazu leistet die Junge 

Union als Anwalt der jungen Generation einen wichtigen Beitrag. 
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II.Herausforderungen und Perspektiven  für die Familie  

Bereits seit vielen Jahren wird die Familie als prägender Lebensstil in unserer Gesellschaft be-

drängt: Trotz einer jährlichen Familienförderung von insgesamt mehr als 150 Milliarden Euro, 

die auf fast 150 unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen beruht, sinkt die Geburtenrate in 

Deutschland seit Mitte der 60er Jahre kontinuierlich. Zudem hat sich das gesellschaftliche Kli-

ma gewandelt und das öffentliche Ansehen der Familie abgenommen. Wurde von vermeintlich 

Progressiven schon in den 70er Jahren das Ende der Familie ausgerufen, ist die Familie keines-

wegs ein Auslaufmodell. Dennoch lockern sich die familiären Verbindungen, die bisher häufig 

über mehrere Generationen reichen und als Stütze bei der Familiengründung sowie der Kin-

dererziehung dienen, immer mehr auf. 

Hinzu kommt, dass sich für viele junge Menschen in der Phase, die sich zur Gründung einer 

Familie am besten eignet, wichtige Lebensentscheidungen aufstauen. Denn wegen langer 

Ausbildungszeiten sowie des schwierigen Berufseinstiegs mit einer längeren Suche nach ei-

nem Arbeitsplatz müssen in einer kurzen Zeitspanne zwischen Anfang 20 bis Anfang 30 die 

Weichen für Beruf und Familie gestellt werden. Verbunden mit den hohen Anforderungen der 

Arbeitswelt, in der zunehmend räumliche sowie zeitliche Flexibilität erwartet und in der auf 

familiäre Bedürfnisse kaum Rücksicht genommen wird, fehlt vielen jungen Menschen die Mög-

lichkeit, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Somit ist es immer mehr zu einer Abwägungssache 

geworden, sich entweder für die berufliche Laufbahn oder für die Familiengründung zu ent-

scheiden. 

 

Familie als Leitbild 

Ausgangspunkt für alle weiteren Verbesserungen zugunsten von Familien und Kindern muss 

sein, dass die Familie auch in Zukunft das zentrale Lebensmodell und Leitbild ist. Sie stellt die 

Basis der zwischenmenschlichen Beziehungen dar, weil sie die beständigste und auf Dauer 

ausgelegte Lebensform ist. In der Familie wird der Generationenvertrag tatsächlich gelebt. 

Hier übernehmen die Generationen von den Großeltern bis zu den Enkeln Verantwortung fü-

reinander. Hier ist der Ort, an dem Kinder sowohl durch ihre Eltern als auch durch ihre Ge-

schwister Werte wie Liebe, Zuwendung, Rücksichtnahme und Vertrauen selbst erfahren und 

Normen des sozialen Miteinanders erlernen können. Hier werden sie zu selbständigen Persön-

lichkeiten herangezogen. Die Familie ist somit als Kern des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

sowie des Erlernens und Ausübens sozialer Verhaltensweisen nicht zu ersetzen. Die Familie 

entspricht als Lebensform dem christlichen Menschenbild und verwirklicht die drei Grundprin-

zipien Personalität, Subsidiarität und Solidarität: So ist die Erziehung von Kindern (Personali-

tät) die originäre Aufgabe der Eltern, die auf diese Weise ihr Erziehungsrecht aber auch Ihre 

Erziehungspflicht ausüben und damit Verantwortung übernehmen (Subsidiarität). Innerhalb 

der Familie wird der Zusammenhalt untereinander gelebt (Solidarität). Dabei trägt auch die 

gesamte Gemeinschaft Sorge dafür, dass sich die Familien entfalten und entwickeln können. 

Die Familie bildet deshalb den gemeinsamen Bezugspunkt von Kindern und Eltern mit der Ge-

sellschaft. Die Union ist und bleibt im Geiste des christlichen Menschenbildes die Familienpar-

tei in Deutschland. Gleichzeitig bekennen wir uns zur Förderung von Kindern in anderen 

Formen des familiären Zusammenlebens wie in Alleinerzieher-Haushalten oder so genannten 

„Patchwork-Familien“. Im Mittelpunkt jeder Familienpolitik muss das Wohl der Kinder stehen. 
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Auch wenn die Familie mit dem Kernbestandteil der Ehe für uns das Leitbild bleibt, dürfen 

Kinder in diesen anderen Formen des Zusammenlebens nicht benachteiligt werden. 

Zentraler Grundsatz der Familienpolitik muss es sein, den Eltern die Wahl- und Entscheidungs-

freiheit zu sichern, wie sie das Familienleben gestalten wollen. Unbeschadet einer an dem 

grundgesetzlichen Leitbild von Ehe und Familie ausgerichteten Förderung darf sich der Staat 

nicht in die individuellen Lebensentwürfe einmischen. Gleichwohl bekennen wir uns zur be-

sonderen Förderung der Ehe als stabilste Form der Familie. Eine vollständige Gleichstellung 

anderer Formen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens gegenüber der Ehe lehnen wir 

ab. Die getroffene Wahl der Eltern und insbesondere der Mütter muss nicht nur in Sonntags-

reden respektiert werden sondern auch durch eine konsequente finanzielle Förderung unters-

tützt werden. Unabhängig von familieninterner Aufteilung der Erziehungsleistung, müssen 

Eltern in ihrer Aufgabe unterstützt werden – ideologiefrei, bedarfsorientiert und individuell. 

Die Förderung von Familien mit Kindern muss Vorrang vor der Unterstützung Kinderloser ha-

ben, denn Familien leisten einen wesentlichen Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft, 

von dem eben auch Kinderlose profitieren. 

Es ist aber nicht nur wichtig, dass wir in Zukunft eine Gesellschaft mit vielen Kindern haben, 

sondern es ist genauso wichtig, dass die Kinder adäquat gefördert werden. Sozialhilfe oder 

jetzt ALG2-Karrieren in der zweiten oder dritten Generation sollten wir hier als Problem ernst 

nehmen. 

 

Kinder bereichern  das Leben – Kinderfreundliche Gesellschaft schaffen 

Wir brauchen ein familien- und zugleich kinderfreundliches Klima in der Gesellschaft und in 

der Arbeitswelt. Dazu ist ein umfassender Mentalitätswandel in der Politik, der Wirtschaft, den 

Medien und nicht zuletzt beim einzelnen Bürger selbst erforderlich. In dessen Mittelpunkt 

muss die Erkenntnis stehen, dass Kinder einerseits einen Gewinn für die gesamte Gesellschaft 

darstellen und zum anderen eine Bereicherung für das Leben des Einzelnen, insbesondere der 

Mutter und des Vaters. Deswegen fordert die Junge Union, die Rahmenbedingungen zuguns-

ten von Kindern und Familien zu verbessern. Dabei ist es von großer Bedeutung, für eine grö-

ßere gesellschaftliche Anerkennung der Eltern und ihrer Erziehungsleistung zu sorgen. 

Schließlich leisten sie mit der Familiengründung den entscheidenden Beitrag für das Fortbe-

stehen der staatlichen Gemeinschaft.  

Die Junge Union setzt sich für die Verbesserung der Kinderfreundlichkeit in allen Lebensberei-

chen ein:  Sowohl beim Wohnen, am Arbeitsplatz, in der Freizeitgestaltung oder bei der Kultur 

muss es spezielle Angebote und Betreuungsmöglichkeiten geben, die auf die besonderen Be-

dürfnisse von Familien mit Kindern ausgerichtet sind. 

Ein Element, wieder intensiv am Familienleben teilnehmen zu können und den Wert des fami-

liären Zusammenhalts erfahren zu können, ist die Förderung von Mehrgenerationenhäusern. 

In ihrem Rahmen können die Generationen miteinander leben, einander begegnen und sich 

bei ihren nachbarschaftlichen Aufgaben gegenseitig helfen. So könnten etwa ältere Bürger 

ehrenamtlich Kleinkinder betreuen und auf diese Weise Eltern bei der Erziehung unterstützen. 

Jung und alt können dabei voneinander lernen. Als Hilfe für die wertegebundene Erziehungs-

leistung in der Familie und als Stärkung der Bürgergesellschaft sollten ferner Freiwilligen-
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dienste, etwa in den Mehrgenerationenhäusern oder bei der Nachbarschaftshilfe, genutzt 

werden. Damit geht die Förderung und höhere gesellschaftliche Anerkennung des Freiwilligen 

Sozialen Jahres (FSJ) sowie des ehrenamtlichen Engagements einher. 

Nicht zuletzt muss aber auch der traditionellen Mehrgenerationenfamilie, in der Kinder, Eltern 

und Groß- oder Urgroßeltern in einem Haushalt leben, wieder mehr Aufmerksamkeit zukom-

men. Diese inzwischen selten gewordene Lebensform verwirklicht in idealer Weise Subsidiari-

tät und familiäre Solidarität in der Unterstützung der Erziehungsleistung der Eltern durch 

Großeltern und ältere Geschwister oder bei der Pflege im eigenen Haus.  

Familie und Beruf müssen miteinander vereinbar sein 

Viele Mütter und Väter haben Schwierigkeiten, Familie und Beruf miteinander zu verbinden. 

Daher müssen familien- und kinderfreundliche Arbeitszeitmodelle geschaffen und auch offen-

siv beworben werden, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter entgegenkommen. Ferner sind die 

Betreuungsangebote erheblich auszuweiten und flexibel zu gestalten. Dies gilt für Kindergär-

ten in staatlicher, kirchlicher oder privater Trägerschaft ebenso wie für die Förderung von be-

triebsnahen Einrichtungen durch Kooperationen zwischen Betrieben und Kindergärten. Zudem 

sollen auch die Betreuungsmöglichkeiten an Hochschulen und anderen öffentlichen Einrich-

tungen verbessert werden. Eine kinderfreundliche Gesellschaft ist zugleich eine elternfreund-

liche Gesellschaft, die die Anliegen und Wünsche der Mütter und Väter berücksichtigt.  

Deutschland gehört im europäischen Vergleich zu den Ländern, in denen das Betreuungsan-

gebot insbesondere für Kinder im Alter bis zu drei Jahren nicht in ausreichendem Umfang vor-

handen ist. Im Bedarfsfall sollen Eltern ihre Kinder in solchen Frühkindergärten – etwa mit 

Ganztagsbetreuung – oder bei Tagesmüttern anmelden können. Der Ausbau eines qualitativ 

guten, facettenreichen und flexiblen Betreuungs- und Erziehungsangebotes, das für die Eltern 

örtlich und zeitlich geeignet ist, ist daher erforderlich. Eigeninitiativen – wie z.B. Elterninitiati-

ven und Krabbelgruppen – ist hierbei im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips der Vorrang zu 

geben. Zu prüfen ist, inwieweit solche idealerweise bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkei-

ten mit einer altersgerechten Frühförderung zur Verfügung gestellt werden können. Die Junge 

Union fordert darüber hinaus, ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr einzuführen und 

dies für die Kommunen kostenneutral zu gestalten. 

Obwohl Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-

platz haben, gibt es mancherorts zu wenig Angebote. Deshalb müssen die Kommunen in die 

Lage versetzt werden, die Betreuungsmöglichkeiten auszuweiten. Da dies eine Aufgabe von 

gesamtstaatlichem Interesse ist und den Kommunen in keinem Fall weitere finanzielle Belas-

tungen aufgebürdet werden dürfen, ist der Bund hierbei genauso wie bei den unter dreijähri-

gen unter Beachtung des strikten Konnexitätsprinzips in der Pflicht, finanzielle Hilfe zu leisten. 

Für die Junge Union ist es wichtig, dass die Regelung und der Umfang dieser Angelegenheiten  

der Kreativität der beteiligten Kommunen und der Träger überlassen werden müssen. Ebenso 

muss es die freiwillige Entscheidung der Eltern sein, inwieweit und wie umfangreich sie solche 

Betreuungsangebote nutzen wollen. Die Kommunen müssen im Bedarfsfall ihrer Verantwor-

tung auch gerecht werden können. Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung und einer guten 

Kindererziehung in einer Gemeinde sind ein wichtiger Standortfaktor, den eine nachhaltige 

Kommunalpolitik berücksichtigen muss. Hierbei sollten die Kommunen gerade 
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mittelständischen Unternehmen Hilfestellungen bei der Errichtung gemeinsamer Betriebs-

kindergärten geben, da diese insbesondere im ländlichen Raum eine Alternative zu 

kommunalen Einrichtungen darstellen. 

Wenn Kindergärten einen wichtigen Beitrag zur Erziehung leisten sollen, müssen ihre Angebo-

te für Mütter und Väter auch eine wirkliche Unterstützung sein. So können beispielsweise we-

niger starre sowie verlängerte und bedarfsgerecht angepasste Öffnungszeiten von Kindergär-

ten eine enorme Erleichterung für berufstätige Eltern sein. Schließzeiten über Mittag sind von 

den Kommunen abzuschaffen, da sie mit den meisten Formen der Erwerbstätigkeit nicht ver-

einbar sind. Weitere denkbare Elemente sind kommunale „Informationsbörsen“, in denen 

Hinweise zur Kinderbetreuung gesammelt und Tagesmütter vermittelt werden, die verstärkte 

Einbeziehung älterer Menschen als zertifizierte Freiwillige in der Kinderbetreuung sowie die 

engere Vernetzung der Kinderbetreuung im Elternhaus und in öffentlichen oder privaten Kin-

dergärten. Die öffentlichen Arbeitgeber sollen ebenso eine Vorbildfunktion im Bereich neuer 

Arbeitszeitmodelle einnehmen und insbesondere durch die Möglichkeit der Arbeit von Zuhau-

se (Stichwort Telearbeit) eine Flexibilisierung bei den Arbeitnehmern ermöglichen. Dies stellt 

insbesondere bei Krankheit des Kindes oder zeitlichen Lücken in der Kinderbetreuung eine 

große Erleichterung dar. Gleichzeitig können „Elternkurse“, in denen Ratschläge zur Erziehung 

und zum Umgang mit Kindern gegeben werden, die Erziehungskompetenz der Mütter und 

Väter verbessern, soweit seitens der Eltern Bedarf hierfür besteht. Die Junge Union spricht 

sich dafür aus nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen die Kindergärten schnellstmöglich 

zu ‚Familienzentren’ weiterzuentwickeln. 

Die Bildung und Erziehung junger Menschen ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinschaft. Ne-

ben der Ausweitung des Betreuungsangebots für kleinere Kinder bis zum Alter von sechs Jah-

ren soll deshalb auch für ältere Kinder und Jugendliche in den Schulen eine verstärkte Förde-

rung möglich sein. Daher fordert die Junge Union, verpflichtende Sprachtests bundesweit be-

reits ein Jahr vor Beginn der ersten Klasse einzuführen. Erst nach dem erfolgreichen Bestehen 

dieser Sprachtests dürfen die Kinder eingeschult werden; gegebenenfalls müssen verpflich-

tende Sprachkurse angeboten werden. Kinder, die diese Tests nicht bestehen, sind nochmals 

gezielt zu fördern. Ohne die Beherrschung der deutschen Sprache sind weder eine sinnvolle 

schulische Erziehung, eine gelungene Berufsausbildung noch ein erfülltes Berufsleben mög-

lich. Parallel zur freiwilligen Ganztagsbetreuung im Kindergarten setzt sich die Junge Union 

auch dafür ein, Ganztagsschulangebote bedarfsgerecht auszuweiten. Gleichzeitig ist sicher-

zustellen, dass die Ausbildung von Erziehern und Betreuern auf hohem Niveau erfolgt und 

insbesondere den Bildungsbedürfnissen der Kinder entspricht. Dies gilt gerade für neue For-

men der Betreuung, beispielsweise für Tagesmütter. 

Finanzielle Rahmenbedingungen verbessern 

Neben der ideellen Bestärkung von Müttern und Vätern geht es auch um die finanzielle 

Entlastung und Honorierung von Elternschaft. Zwar hängt die Bereitschaft, eine Familie zu 

gründen, nicht allein davon ab, ob beispielsweise das Kindergeld geringfügig erhöht wird. Al-

lerdings müssen Familien bislang viele Nachteile und Belastungen in Kauf nehmen. Für die 

Junge Union sind deshalb steuerliche Erleichterungen für haushaltsnahe Dienstleistungen – 

etwa bei der Kinderbetreuung und der Kindererziehung – wichtige Schritte, um die finanzielle 

Lage von Familien zu verbessern. Der Grundgedanke, die Familie als Arbeitgeber anzusehen, 
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der Leistungen von Dritten in Anspruch nimmt und bezahlt, ist richtig und muss mit weiteren 

Maßnahmen flankiert werden.  

Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen ist die Einfüh-

rung des Elterngeldes ab dem 1. Januar 2007. Denn dadurch kann das Sinken des gemeinsamen 

Familieneinkommens nach der Geburt von Kindern gemildert werden. Das Elterngeld steht 

somit zu dem Zeitpunkt zur Verfügung, an dem zuvor doppelt verdienende Eltern nach dem 

Wegfall eines Einkommens besonders auf Unterstützung angewiesen sind. Die Politik bleibt 

aufgefordert, sich über das Elterngeld hinaus der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu wid-

men und dazu konkrete Vorschläge zu machen. Allerdings fordert die Junge Union im Hinblick 

auf die mit dem Elterngeld verbundenen Kosten von vier Milliarden Euro, nach sieben Jahren 

zu überprüfen, ob sich das Elterngeld bewährt hat und gegebenenfalls auch ausgeweitet (z. B. 

längere Bezugsdauer) werden sollte, oder ob andere Modelle gefunden werden müssen. Die 

Gerechtigkeitslücke durch den ersatzlosen Wegfall des Erziehungsgeldes für nicht und noch 

nicht erwerbstätige Mütter und Väter muss korrigiert werden. 

Die anstehende Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes führt besonders für Familien mit Kindern 

im Alltag zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Daher fordert die Junge Union, Kinderarti-

kel generell nur noch mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu besteuern.  

In den sozialen Sicherungssystemen muss der Beitrag, den Kinder für die Sicherung der zu-

künftigen Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme darstellen, anerkannt werden. Daher 

sind die Familien bei den Beitragszahlungen für die Rentenversicherung zu entlasten. 

Die Junge Union setzt sich dafür ein, das jetzige Ehegattensplitting zum Familiensplitting 

auszuweiten. Wir wollen nicht nur die Ehe an sich steuerlich begünstigen, sondern das 

wünschenswerte Ergebnis einer Ehe – nämlich Kinder – mit einem besonderen steuerlichen 

Vorteil versehen.  

Dabei werden alle Mitglieder einer Familie in die Besteuerung einbezogen. Gleichzeitig ändert 

der Staat seine Förderpolitik grundlegend. Mit Hilfe des Familiensplittings behält die Familie 

das verdiente Geld zur eigenen Verfügung, ohne zunächst Steuern zu zahlen und anschließend 

Fördermittel für die Kinder mittels diverser Anträge beziehen zu müssen. 

Weiterhin setzt sich die Junge Union für die Einführung eines Familiendarlehens ein. Damit 

sollen gerade junge Menschen bei der Gründung ihrer Familie unterstützt und notwendige 

Anschaffungen für Kinder und Hausrat möglich gemacht werden. Das Darlehen soll zinslos 

ausgereicht werden. Mit jeder Geburt eines Kinder verringert sich der Betrag der Rückzahlung, 

so dass junge Familien mit mehreren Kindern letztendlich gänzlich von der Rückzahlung 

befreit sind. 

Mittelfristig sollte die Anzahl der staatlichen Unterstützungsleistungen für Familien aufkom-

mensneutral zu wenigen überschaubaren Bausteinen reduziert werden, um das unübersichtli-

che Durcheinander verschiedenster finanzieller Leistungen für Familien zu bündeln und ihre 

Inanspruchnahme zu erleichtern. 

Mehr Zeit für Familie 

Mit solchen finanziellen Verbesserungen für Eltern in der Familiengründungsphase wie dem 

Elterngeld und im sozialen Sicherungssystem wird es zudem möglich, den engen Zeitrahmen 



 8

von Berufseinstieg und Familienbildung zu entzerren. Dieser Zeitraum ist in Deutschland mit 

nur rund fünf Jahren etwa für Akademiker außerordentlich eng gedrängt; in anderen Ländern 

stehen mindestens zwei weitere Jahre für diese weitreichenden Lebensentscheidungen zur 

Verfügung. Zusätzlich zum Elterngeld müssen jedoch weitere Maßnahmen ergriffen werden, 

um den knappen Zeitrahmen zur Familiengründung zu erweitern. Die Junge Union setzt sich 

daher für die konsequente Verkürzung und Straffung von Ausbildungszeiten in Schule, Ausbil-

dung und Studium ein. Ohne dass die Qualität der Bildung insgesamt verringert wird, müssen 

die Ausbildungscurricula und Prüfungsordnungen inhaltlich entzerrt sowie präzise Leistungs-

anforderungen gestellt und auch durchgesetzt werden. Da zudem in späteren Jahren Fortbil-

dungen oder Zusatzausbildungen parallel zur Elternschaft erfolgen können, entsteht eine län-

gere Phase, um Familie und berufliche Weichenstellungen miteinander zu verbinden. Der Zeit-

druck, der viele junge Menschen verunsichert, wird mit solchen Maßnahmen vermindert.  

 

Wertegebundene Erziehung stärken 

Zusammen mit diesen strukturellen Verbesserungen dürfen die ideellen Grundlagen, die Wer-

te, auf denen unsere Gesellschaft gründet, nicht vernachlässigt werden. Deshalb müssen von 

Beginn an im Elternhaus und anschließend im Kindergarten sowie in den Schulen christlich-

abendländische Werte wie Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Selbstständigkeit und Toleranz 

vermittelt werden. Die Junge Union begrüßt daher ausdrücklich das „Bündnis für Erziehung“, 

mit dem das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland ein wichtiges Zeichen setzen, um Kindern und Eltern die Orientie-

rung und die Wertmaßstäbe von katholischer Soziallehre und evangelischer Sozialethik zu 

vermitteln. Auch die anderen Glaubensgemeinschaften sind aufgerufen, sich verstärkt für  

eine an abendländischen Werten orientierte Erziehung von Kindern und ein größeres Bil-

dungsbewusstsein der Eltern zu engagieren. 
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III. Aktuelle und künftige Herausforderungen der Arbeitswelt 

 

Der Blick auf die aktuelle Situation der Arbeitswelt und die Perspektiven für den Großteil jun-

ger Menschen offenbart ein nüchternes Bild: Schwierigkeiten beim Berufseinstieg, schlechte 

Arbeitsbedingungen und unsichere Beschäftigungsverhältnisse verlängern die Phase der fi-

nanziellen Abhängigkeit. Kinder erweisen sich statistisch belegbar in vielen Fällen als Armuts-

risiko. Für Geringqualifizierte sind die hohe Arbeitslosigkeit und die Aussicht, sogar im Be-

schäftigungsfall dauerhaft unter Armut zu leiden, häufig der Grund für Passivität und Selbst-

ausschluss aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. 

Eine Ursache für die schlechten Perspektiven vieler Menschen am Arbeitsmarkt ist, dass 

Deutschland heute noch viel zu sehr auf eine Arbeitswelt fixiert ist, die es so nicht mehr gibt. 

Durch Globalisierung, Europäisierung und Veränderungen in den Gesellschaftsstrukturen ha-

ben sich die Anforderungen der modernen Arbeitswelt seit den siebziger Jahren zum Teil dra-

matisch verändert. In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Anteil klassischer Industriearbeit an 

der Wirtschaftsleistung stark zurückgegangen. Heute sind nur noch bestimmte Teile der in-

dustriellen Wertschöpfungskette in Deutschland beschäftigungsintensiv, z. B. Forschung und 

Entwicklung sowie Vertrieb. In der Produktion ist das Beschäftigungspotenzial in Deutschland 

und anderen entwickelten Staaten durch Automatisierung und internationale Arbeitsteilung 

stark zurückgegangen. Stattdessen sind etwa 70 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleis-

tungsbereich anzutreffen. Dieser Trend wird weitergehen. Aktuell gibt es nur noch etwa 26 

Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland, obwohl in vielen Berei-

chen des Dienstleistungssektors wie in den Medizin- und Pflegeberufen genug Arbeit vorhan-

den wäre. Die Hauptursache für diese Situation ist, dass es zu wenig Unternehmer gibt, die 

Arbeitsplätze schaffen. Dies wiederum ist eine Folge der starren Arbeitsmarktregeln, der Bü-

rokratie und der zu hohen Lohnnebenkosten. 

Arbeitsmigration in größerem Ausmaß war bisher allenfalls als Migration von Arbeitskräften 

nach Deutschland bekannt. Inzwischen zieht es jedoch auch immer mehr Deutsche berufsbe-

dingt ins Ausland – darunter nicht nur Hochschulabsolventen wie gut ausgebildete Ärzte, son-

dern zunehmend auch Handwerker und Facharbeiter. Einige verwirklichen damit bewusst die 

Chancen, die ihnen ein weltweiter Arbeitsmarkt bietet. Allzu oft geht der Entscheidung, ins 

Ausland abzuwandern, jedoch eine lange, ermüdende und erfolglose Suche nach einem pas-

senden Arbeitsplatz in Deutschland voraus. 

Die Unwägbarkeiten einer sich dramatisch wandelnden Arbeitswelt werden leider noch ver-

stärkt durch mangelnden Reformeifer der politisch Verantwortlichen. Dazu gehören eine er-

folglose Familienpolitik sowie eine Wirtschafts-, Steuer-, Sozial- und Forschungspolitik, die 

dem Einzelnen zu wenig Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten lässt. Durch ein überkomple-

xes Steuersystem, ein überreguliertes Sozialsystem und hilflos wirkende, ineffektive Arbeits-

marktreformen wurde in den letzten Jahren das Vertrauen in langfristig positive Rahmenbe-

dingungen für den Einzelnen stark erschüttert. 

Die Bedingungen einer globalisierten Arbeitswelt und das unzureichende Handeln des Staates 

führen so zu einer allgemeinen Verunsicherung: Über 50 Prozent der Bürger haben mittlerwei-

le Angst vor der Zukunft, wie der jährlich von einem Versicherungsunternehmen erhobene 
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„Angstindex“ belegt – 1991 waren es nur 20 Prozent. Von dieser Unsicherheit sind junge Men-

schen, die sich ein eigenständiges Leben aufbauen möchten, besonders betroffen. Eine Ver-

besserung der Ausgangsbedingungen scheint derzeit nicht in Sicht. Sowohl in Deutschland als 

auch in Europa wird eine mögliche dynamische Entwicklung gefährdet durch Überregulierung, 

Bürokratie, Technologie- und Fortschrittsfeindlichkeit. Die Globalisierung bedeutet neben 

vielen positiven Aspekten, auch eine Zunahme des Leistungsdrucks und der Unsicherheit. Die-

sen Herausforderungen gilt es aktiv zu begegnen, um der jungen Generation die Chancen die-

ser Entwicklung aufzuzeigen. 

 

Regulativer Rahmen für einen effektiveren Arbeitsmarkt 

Unsichere Arbeitsverhältnisse, nicht oder schlecht bezahlte Praktika in Serie ohne die Mög-

lichkeit auf eine Übernahme in eine feste Anstellung, befristete Verträge, Sondervereinbarun-

gen zu schlechten Bedingungen oder Einstellung in nicht qualifikationsadäquate Stellen schei-

nen inzwischen selbstverständlich. Von dieser Situation geht vor allem das Signal aus, dass 

sich Qualifikation und Anstrengung nicht lohnen. Die mangelnde Bereitschaft vieler Unter-

nehmer in Aus- und Weiterbildung zu investieren, ist jedoch mehr als kurzsichtig. Eine nach-

haltige Unternehmenspolitik gebietet schon im Eigeninteresse des Unternehmens, frühzeitig 

in einen motivierten und qualifizierten Mitarbeiterstab zu investieren, um für den demogra-

phisch bedingten Fachkräftemangel in den kommenden Jahren gerüstet zu sein. Auch die Un-

ternehmen müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft 

wieder Geltung finden, und adäquate Arbeitsplätze und Ausbildungsbedingungen bereitstel-

len.  

Zudem ist jungen Menschen ein rechtzeitiger Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Dass eine 

Vielzahl Jugendlicher keinen Ausbildungsplatz angeboten bekommen und damit über Jahre 

hinweg den Anschluss ans Berufsleben verlieren und somit die berufliche Sicherheit, die eine 

entscheidende Voraussetzung für die Familiengründung ist, gegebenenfalls erst viel später 

erreichen können, ist für uns nicht hinnehmbar. Die Wirtschaft muss hier endlich ihre Verant-

wortung in ausreichendem Umfang erfüllen. 

Im Bereich der Lohnfindung ist Subsidiarität der zentrale Ansatzpunkt. Die direkte Beziehung 

zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Lohngestaltung muss zur Regel, das Tarifkar-

tell mit starren Gewerkschaften an der Spitze entmachtet werden. Mit dem Ende der Flächen-

tarifverträge, einer deutlichen Ausweitung betrieblicher Bündnisse und Lohnfindung sowie 

individueller Vertragsgestaltung erhielte der Arbeitsmarkt die Flexibilität, mit der Wettbe-

werbserfordernissen in einer internationalisierten Wirtschaft Rechnung getragen werden 

kann, ohne dass dabei Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerschutz preisgegeben werden. 

Des Weiteren muss die deutsche Mitbestimmung dringend reformiert werden. Dabei gilt es, 

den Einfluss der Gewerkschaften, insbesondere bei der Besetzung des Aufsichtsrates, zu 

reduzieren. 

 

Verlässliche Reformpolitik als Flankierung 

Den Lebenswirklichkeiten angepasste Rahmenbedingungen eines modernen Arbeitsmarktes 

sorgen für mehr Dynamik und mehr Wachstum. Allerdings müssen diese durch Reformen in 

angrenzenden Bereichen, wie dem Steuersystem, der sozialen Sicherung sowie der Bildungs- 
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und Forschungspolitik, flankiert werden. Bei solchen Reformmaßnahmen gehen die Dynami-

sierung der Wirtschaft und die Vergrößerung des finanziellen Spielraumes für Lebensgestal-

tung und Familiengründung Hand in Hand. So würde eine Gesundheitsreform nach den Vor-

stellungen der Jungen Union nicht nur eine Entkoppelung der Lohn- von den Gesundheitskos-

ten bedeuten. Eine solche Reform würde auch mehr Transparenz und Wettbewerb erzeugen, 

was eine Kostensenkung für die Arbeitnehmer bedeutet. 

Politik muss Vertrauen zurückgewinnen. In den letzten Jahren hat sich staatliches Handeln – 

vor allem unter der rot-grünen Bundesregierung – zu einem wesentlichen Unsicherheitsfaktor 

des wirtschaftlichen Lebens entwickelt. Die Hartz-Reformen sind ein unrühmliches Beispiel 

hierfür. Während sich der Staat bei bestimmten Transferleistungen eher zurücknehmen sollte, 

sollte er die freiwerdenden Ressourcen nutzen, um Zukunftschancen für kommende Genera-

tionen zu sichern. Unstetige Politik kann nicht nur Unternehmen und Unternehmer in ihren 

Investitions- und Personalentscheidungen beeinträchtigen, sondern erschwert die Lebenspla-

nung aller Bürger. Vertrauen und Verlässlichkeit müssen wieder wesentliche politische Hand-

lungsprinzipien sein: Mit den Forderungen an die Bürger, verstärkt finanzielle Eigenverantwor-

tung in den sozialen Sicherungssystemen zu übernehmen und den berechtigten Appellen vor 

allem an junge Menschen, langfristige persönliche, besonders familiäre Bindungen nicht zu 

scheuen, muss die Bereitschaft der Politik einhergehen, eine langfristig verlässliche Politik zu 

ermöglichen. 

Notwendige Reformen müssen zunächst wohl durchdacht, durchgerechnet und dann konse-

quent umgesetzt werden, um den Menschen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu geben. 

Zum Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Staat und zur Leistungsgerechtigkeit gehört 

auch eine gewisse finanzielle Selbstbeschränkung des Staates. 

Eine besondere Rolle in der Lebensplanung spielt heute die Verlässlichkeit der Altersvorsorge. 

Wir fordern die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft dazu auf, die Notwendigkeit einer 

privaten Vorsorge stärker zu betonen und zu fördern. Hierbei sind zum einen die auch mit fa-

milienpolitischen Komponenten versehenen Förderformen für die private Vorsorge zu verbrei-

tern. Zum anderen ist darauf zu achten, dass Kosten für Arbeitslosigkeit und Krankheit nicht 

auch noch die bereits erbrachten Leistungen der Altersvorsorge in ihren verschiedenen For-

men aufzehren. Es geht dabei nicht nur um Verlässlichkeit im Verhältnis von Bürger und Staat, 

sondern auch um die Leistungsgerechtigkeit und eine objektive Gerechtigkeitslücke, die sich 

durch einen Rückgriff auf  angelegte und angesparte Altersvorsorge noch weiter öffnet. 

 

Mehr ist mehr – Wachstum als Perspektive 

Die Grundlage für eine gute Berufsperspektive und eine verlässlichere individuelle Lebenspla-

nung bleibt eine dynamisch wachsende Wirtschaft. Nur wo die Wirtschaft wächst, entstehen 

Arbeitsplätze der Zukunft. Hieran mangelt es Deutschland und wichtigen europäischen Part-

nerländern. Die wesentlichen Handlungsfelder für Veränderungen sind Bürokratieabbau und 

Liberalisierung, sowie eine wachstumsorientierte Wettbewerbs-, Innovations- und Industrie-

politik. Auf nationaler Ebene muss vor allem eine Überprüfung aller neuen Gesetze und Ver-

ordnungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Generationengerechtigkeit erfolgen. Zudem 

sollten neue Rechtsvorschriften zunächst auf fünf Jahre befristet, Experimentierklauseln für 

Länder und Gebietskörperschaften ausgeweitet, freiwilligen Selbstverpflichtungen Vorrang 
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vor gesetzlichen Regelungen eingeräumt, Genehmigungsvorbehalte abgebaut und bloße An-

zeigepflichten ausgeweitet werden. 

In den Abbau von Über- und Fehlregulierungen muss auch die Ebene der Europäischen Union 

einbezogen werden. Daher müssen begonnene Initiativen für eine bessere Regulierung mit 

umfassender Gesetzesfolgenabschätzung ausgebaut werden. Ziel ist es, bestehende Regelun-

gen deutlich zu lichten. Ebenso ist ausgehend vom Subsidiaritätsprinzip zu klären, wer auf wel-

cher Ebene wofür zuständig sein soll: In welchen Bereichen nimmt der Nationalstaat seine 

Verantwortung wahr, bei welchen Aufgaben ist die Europäische Union gefragt? 

Besonders der deutsche Mittelstand schafft Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Durch seine Un-

ternehmerpersönlichkeiten, stabile Belegschaftsstrukturen und das oft persönliche Verhältnis 

zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitern bietet der Mittelstand gute Voraussetzun-

gen für die Gestaltung einer modernen Arbeitswelt. Allerdings ist die Gesetzgebung in 

Deutschland und Europa – allen anders lautenden Bekenntnissen zum Trotz – häufig mittels-

tandsblind und benachteiligt kleine und mittlere Unternehmen. Daher müssen gerade hier 

unsere Bemühungen und eine besondere Förderung ansetzen. Alle bestehenden und neu zu 

beschließenden Gesetze, Verordnungen und besonders auch europäische Richtlinien sind da-

her unter dem Aspekt der Mittelstandfreundlichkeit zu überprüfen. Statt immer neuer Gänge-

lungen wie beim Gleichbehandlungsgesetz sollten kommunale Verwaltungen, Landes- und 

Bundesbehörden sowie die Rentenversicherungsträger und gesetzlichen Krankenversicherun-

gen sich als Partner und Berater kleiner und mittelständischer Unternehmen verstehen.  

 

Innovation als Wachstumsmotor   

Da Wachstum langfristig nur durch Innovation erzielt werden kann, kommt der Forschungspo-

litik besondere Bedeutung zu. Die strategische Forschungsförderung sollte sich an der Bildung 

von Innovationszentren und der Vernetzung von universitärer, außeruniversitärer und indust-

rieller Forschung orientieren. Forschungspolitik sollte dabei Exzellenzförderung, nicht Regio-

nalpolitik sein. Daneben ist in Deutschland eine Erhöhung der Forschungsausgaben des Staa-

tes und der privaten Wirtschaft notwendig, um die EU-Zielvorgabe, drei Prozent des Bruttoin-

landsprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben, zu erreichen. Ein Teil der staatli-

chen Forschungsförderung soll in Form von Forschungsgutscheinen an kleine und mittelstän-

dische Unternehmen vergeben werden, um diesen eine bessere Zusammenarbeit mit Institu-

tionen wissenschaftlicher Forschung zu ermöglichen. Dadurch könnte endlich ein struktureller 

Nachteil gegenüber großen Unternehmen verringert werden. Um den in Deutschland oft stei-

nigen Weg zur unternehmerischen Umsetzung zu ebnen, muss die Gründung von Unterneh-

men erleichtert, müssen Unternehmensgründer intensiver beraten und von Bürokratie entlas-

tet werden. Dazu gehört auch ein leichterer Zugang zu privatem Wagniskapital oder öffentli-

chen Fördermitteln. 

Zu einer sinnvollen Industriepolitik auf nationaler und europäischer Ebene gehört es auch, alle 

Subventionen regelmäßig auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen und die verwendeten 

Mittel gegebenenfalls in erfolgversprechendere Projekte umzuschichten oder den Bürgern 

durch Steuererleichterungen nach Abschaffung der Förderungen wieder zurückzugeben. 
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Die technische Entwicklung ermöglicht immer mehr Heimarbeitsmöglichkeiten. Durch ein 

Büro in heimischer Umgebung, das vollständig oder teilweise genutzt wird, lassen sich Familie 

und Beruf besser vereinbaren. Die Unternehmen sollten hierfür Rahmenbedingungen schaffen 

und dürfen Heimarbeitnehmer nicht als Mitarbeiter zweiter Klasse betrachten. 

Ein Aufbruch zu mehr Wachstum durch Forschung und Innovation erfordert aber nicht nur 

politische und administrative Maßnahmen, sondern auch ein Umdenken in der Bevölkerung. 

Diese muss begreifen, dass der technische und wissenschaftliche Fortschritt mehr Chancen 

und Möglichkeiten bietet und nicht nur Risiken und Bedrohungen. Neben der Vermittlung 

einer positiven Einstellung zu Forschung, Wissenschaft und Technologie im Bildungsbereich 

und den Medien muss wieder ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Technik und na-

turwissenschaftliche Forschung auch ein wesentlicher Teil dessen sind, was die deutsche Kul-

turnation ausmacht und womit die Identifikation mit dem eigenen Land untrennbar verbunden 

ist. 

 

Europäischer Binnenmarkt als Wachstumsfaktor   

Die Europäische Integration leistet einen dauerhaften Beitrag zum Wirtschaftswachstum in 

Europa durch einen gemeinsamen Markt und Währungsraum. Ein großer, gut zugänglicher und 

verlässlicher Absatzmarkt wie ihn die Europäische Union darstellt, bietet gute Wachstums-

perspektiven für alle Beteiligten, gerade auch für die wettbewerbsstarke deutsche Wirtschaft. 

Mit ihrer dicht vernetzten, guten Infrastruktur, dem hohen Ausbildungsniveau ihrer Beschäf-

tigten und der hohen Kaufkraft ihrer 450 Millionen Einwohner ist die Europäische Union ein 

ideales Umfeld für hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Allerdings sind Verbesserun-

gen der Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur gerade in ländlichen Gebieten unbedingt 

erforderlich. Doch nicht nur Unternehmer, sondern auch die Verbraucher profitieren vom 

grenzüberschreitenden Wettbewerb durch größere Auswahl und niedrigere Preise. 

Mit der wirtschaftlichen Integration der neuen Mitgliedstaaten gehen jedoch Herausforderun-

gen einher, die es auch heute noch gemeinsam zu bewältigen gilt. Das Wohlstandsgefälle zwi-

schen alten und neuen Mitgliedstaaten hat den globalisierungsbedingten Strukturwandel zu-

sätzlich beschleunigt, was insbesondere in Deutschland und Frankreich große Angst vor Sozi-

aldumping und dem Verlust von Arbeitsplätzen hervorgerufen hat. Tatsache ist jedoch, dass 

die Zahl der Arbeitsplätze, die durch den Export von Waren und Dienstleistungen ins EU-

Ausland in Deutschland gesichert werden, die Arbeitsplatzverluste durch Standortverlagerun-

gen in die neuen Mitgliedstaaten bei weitem übersteigt. Auch für die wirtschaftliche Integrati-

on der neuen Mitgliedstaaten gilt, dass sie für alle Beteiligten letztlich vorteilhaft ist. 

Langfristig können wir uns im globalen Wettbewerb nur gemeinsam behaupten. Das setzt ei-

nen offenen Binnenmarkt und Wettbewerb voraus. Deshalb muss der europäische Binnen-

markt zügig in allen Sektoren vollendet werden. Insbesondere das Wachstumspotenzial im 

Dienstleistungsmarkt muss endlich ausgeschöpft werden. Die grenzüberschreitende Erbrin-

gung von Dienstleistungen wird immer noch allzu oft durch eine Unzahl an administrativen 

Hürden und bürokratischen Schikanen unnötig erschwert. Dies gilt es so schnell wie möglich 

durch die Verabschiedung und konsequente Umsetzung einer praxisgerechten EU-

Dienstleistungsrichtlinie zu beheben. Es ist dabei auf eine ausgewogene Balance zwischen 
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freiem Wettbewerb und dem Schutz von berechtigten sozialen und ökologischen Belangen zu 

achten. 

Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr sollte durch europäische Vorgaben für Banken- 

und Kreditinstitute erleichtert werden. Eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlage für die 

Unternehmensbesteuerung würde Transparenz schaffen und die Gründung von Niederlassun-

gen im EU-Ausland erleichtern. Für das Zusammenwachsen des europäischen Wirtschafts-

raums sind außerdem die Netzinfrastrukturen in den Bereichen  

Energieversorgung, Telekommunikation und Verkehr von besonderer Bedeutung. Hier ist ne-

ben der Umsetzung bestehender Richtlinien und gegebenenfalls neuer gesetzgeberischer Tä-

tigkeit auf europäischer Ebene auch die Gründung einer europäischen Netzagentur sinnvoll, 

die nach dem Prinzip dynamischer Regulierung den Wettbewerb auf diesen Infrastrukturmärk-

ten herstellt bzw. sichert. Dabei sollten Doppelstrukturen auf europäischer Ebene verhindert 

werden. Die Kommission sollte dafür zuständig sein. 

Wo Wettbewerbsbedingungen durch nationale Regelungen bewusst verzerrt werden, muss die 

Europäische Union eingreifen, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Die Entwicklung der 

Unternehmensbesteuerung innerhalb der EU etwa ist ein Beispiel dafür, dass im Spannungs-

feld weitgehender Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten und eines europäischen Wettbe-

werbs Verzerrungen entstehen. Hier sollte unter Einbeziehung der europäischen Strukturför-

derung mit geeigneten Maßnahmen entgegengesteuert werden. Ebenso muss die Beihilfen-

kontrolle in Europa besser vernetzt werden. Subventionierung von bloßer Arbeitsplatzverlage-

rung darf es nicht geben.  

Je stärker der Europäische Binnenmarkt integriert ist, desto mehr tritt auch die Frage nach 

seiner sozialen Dimension in den Vordergrund. Leitbild muss auch hier die Soziale Marktwirt-

schaft unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sein. Eine Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse von Dublin bis Bratislava, von Madrid bis Tallinn kann nicht zentral aus Brüssel ver-

ordnet werden.  

 

Globalisierung der Arbeitswelt  

Die Arbeitswelt, in die junge Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts eintreten, endet nicht 

mehr an nationalen Grenzen, sondern ist Teil der weltweiten wirtschaftlichen Verflechtung. 

Globalisierung ist kein neues Phänomen. Bedingt durch die ständige Verbesserung von Kom-

munikations- und Verkehrswegen hat sie sich in den letzten Jahrzehnten jedoch erheblich be-

schleunigt und an Intensität gewonnen. Kapital, Waren und Dienstleistungen aber auch Ar-

beitskräfte und Fachwissen sind heute mobil wie nie zuvor. Grenzen, die früher unüberwind-

lich waren, sind kaum noch spürbar. Das Zusammenwachsen der Weltwirtschaft stellt den Ein-

zelnen aber auch ganze Volkswirtschaften vor neue Herausforderungen. Keine Gesellschaft 

kann mehr isoliert betrachtet werden, sondern muss mit ihren Konzepten und ihrer Politik im 

weltweiten Wettbewerb bestehen. Wie jede Herausforderung birgt dies Risiken. Wer die damit 

verbundenen Chancen jedoch zu nutzen weiß, kann enorm davon profitieren. Der wirtschaftli-

che Erfolg Deutschlands als Exportweltmeister ist dafür beispielhaft. Besonders die Unter-

nehmen in Deutschland haben in den letzten Jahren von der Globalisierung profitiert. 
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Es gilt, die Arbeitswelt von morgen in dieses Umfeld einzubetten. Dafür müssen die entspre-

chenden Rahmenbedingungen stimmen. Zweifellos hat die weltweite Vernetzung von Märkten 

den politischen Handlungsspielraum von nationaler Politik verringert. Dies ist jedoch keine 

Entschuldigung dafür, Weichen erst gar nicht zu stellen und verzagt zu resignieren. Gefragt 

sind neue und innovative Politikkonzepte auf nationaler und auf europäischer Ebene. Dort, wo 

Staaten alleine tatsächlich keinen Einfluss mehr haben, kann politische Handlungsfähigkeit auf 

europäischer Ebene zurück gewonnen werden. In diesen Bereichen ist eine funktionsfähige 

Europäische Union eine Antwort der JU auf die Herausforderungen der Globalisierung nach 

innen wie außen.  
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Ausblick 

Politik im Interesse der jungen Generation heißt, stabile familiäre und gesellschaftliche Ver-

hältnisse zu fördern und gleichzeitiges gesellschaftliches und berufliches Engagement besser 

zu ermöglichen. Hier gilt es, verlässliche Perspektiven zu schaffen. Dabei stehen für die Junge 

Union die christlichen Werte, die Familie als Fundament der Gesellschaft und die Soziale 

Marktwirtschaft im Mittelpunkt unseres Handelns: 

Für die Junge Union bleiben das „C“ und damit das klare Bekenntnis zum christlichen Men-

schenbild Verpflichtung und Grundlage unseres Handelns. Es muss unser Anspruch sein, Wer-

te umfassend zu vermitteln und mit ihnen die Gesellschaft in Deutschland zu prägen. 

Dies zeigt sich insbesondere bei der Stärkung der Familie. Die Familie ist die attraktivste und 

bevorzugte Lebensform. Nach Jahrzehnten, in denen ihre Bedeutung für die Gesellschaft mehr 

und mehr bestritten wurde, müssen wir wieder deutlich machen, dass die Familie der Kern 

unserer Gesellschaft ist. Daher wird sich die Junge Union dafür einsetzen, dass Familien mit 

Kindern gestärkt werden und wieder in das Zentrum unseres sozialen Bewusstseins rücken. 

Denn die Gründung einer Familie und das Leben mit Kindern sind eine Bereicherung für jeden 

Einzelnen und eine Notwendigkeit für die gesamte Gesellschaft. 

Den passenden ökonomischen Rahmen für ein privat wie beruflich erfülltes und erfolgreiches 

Leben bietet seit über 50 Jahren die Soziale Marktwirtschaft. Sie belohnt Mut zum persönli-

chen Risiko und ermutigt zur Übernahme von sozialer Verantwortung. Sie bietet jedem die 

Chance, Leistung zu zeigen und zugleich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dem Ge-

danken der Sozialen Marktwirtschaft wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ihn fort-

zuentwickeln, sichert die Entfaltungsmöglichkeiten für alle Generationen. 


