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Die Junge Union in der Grundsatzprogrammdebatte  

Beschluss des Deutschlandrates  
am 1. und 2. Dezember 2006 in Berlin 

 

Nach der versäumten Chance einer umfassenden und breiten Wahlanalyse, die einzig die 

Junge Union Deutschlands für alle Ebenen der CDU geführt hat, kommen immer wieder 

Richtungsstreitigkeiten über den zukünftigen Kurs der Partei auf. Eine klare Deutung des 

schlechten Abschneidens der CDU ist bis heute nicht erkennbar. Diese Situation wird nicht 

zuletzt genutzt, um die Leipziger Parteitagsbeschlüsse generell infrage zu stellen. Die Junge 

Union begrüßt daher das klare Bekenntnis der Bundeskanzlerin, an den Reformbeschlüssen 

festzuhalten. Auf diesem Weg der notwendigen Reformen unterstützen wir unsere 

Mutterparteien. 

 

Darüber hinaus hat sich die CDU, vor allem auf Drängen der JU, dazu entschlossen, eine breite 

und basisorientierte Debatte um ein neues Grundsatzprogramm zu führen. Diese Debatte 

findet unsere ausdrückliche Unterstützung und wir beteiligen uns daran intensiv. Es geht der 

Jungen Union darum, die CDU wieder stärker als gesellschaftlich prägende Partei zu 

positionieren. Die Volkspartei CDU braucht dazu starke Flügel, um das Spektrum von 

Arbeitnehmern, Mittelstand, Frauen, Senioren, Jugendlichen, Vertriebenen und Migranten 

abzudecken. Deshalb haben die Vereinigungen der CDU auch eine wichtige integrative 

Funktion. Die Junge Union als Anwalt der Interessen der jungen Generation wird sich daher 

besonders in die Debatte um das neue Grundsatzprogramm einbringen. Wir setzen dabei 

Schwerpunkte in der Gesellschaftspolitik, beim Thema Generationengerechtigkeit und im 

Bereich des Bekenntnisses der CDU zur Sozialen Marktwirtschaft. 

 

1. Gesellschaftspolitik 

Die CDU ist durch ihre Geschichte besonders dem „C“ im Namen der Partei verpflichtet und 

gründet ihre Politik auf dem christlichen Menschenbild. Dieser Wertekanon, beruhend auf den 

Prinzipien der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik, spiegelt sich im 

gelebten Glauben wider und muss auch Ausdruck finden in der Ausrichtung sowie der 

Darstellung unserer Politik. Die Junge Union wird sich deshalb im Bereich der Bioethik für ein 

klares Bekenntnis zum Schutz des Lebens im Sinne unserer christlichen Wurzeln einsetzen. 
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Die CDU muss über ökonomische Fragen hinaus für ein Angebot an die gesellschaftliche Mitte 

stehen. Dies führt zu einer offenen und modernen Politik, die dennoch dank der klaren 

Grundsatz- und Werteorientierung unterscheidbar bleibt und gleichzeitig die 

Stammwählerschaft nicht vernachlässigt. Unsere Partei muss sich in der gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung zutrauen, eigene Prägekraft zu entwickeln. Die großen Parteien 

beeinflussen die Veränderungen in einer Gesellschaft und es ist auch notwendig, dass 

Strömungen aufgenommen werden, ohne allerdings dem Zeitgeist hinterherzulaufen. Eine 

Volkspartei wie die CDU muss daher auch den Anspruch entwickeln, selber prägend zu sein 

und damit zur Willensbildung beizutragen.  

Wir glauben, dass eine moderne Politik ein Bekenntnis zu verbindlichen Werten braucht. 

Gerade eine zunehmend auseinanderdriftende Gesellschaft braucht eine integrative 

Volkspartei, die Verbindlichkeit verkörpert. Insbesondere die Auseinandersetzung mit den 

Fragen der Integrationspolitik bedarf dieser Festigkeit, für die die CDU in den Debatten der 

vergangenen Jahre gestanden hat und auch weiter stehen muss. Die Junge Union fordert, die 

Leitkulturdebatte breit in das Grundsatzprogramm der CDU aufzunehmen. Die Vorbehalte 

gegen den Begriff an sich dürfen nicht von der eigentlichen Debatte abhalten. Eine 

Gesellschaft braucht mehr als einen kargen Verfassungspatriotismus, der von einer 

Geschichtslosigkeit besonderer Art zeugt. Die emotionale Bindung zum Vaterland selbst und 

zur Nation als Schicksalsgemeinschaft der Menschen beruht eben auf der Leitkultur der hier 

geltenden Normen und der Traditionen. Neben Spracherwerb und Integrationswilligkeit ist die 

Akzeptanz der Leitkultur somit der wichtigste Beitrag zur Integration. 

 

2. Generationengerechtigkeit 

Die Junge Union begrüßt es ausdrücklich, dass die CDU sich des Themas Demografie in einem 

eigenen Kapitel für das Grundsatzprogramm annehmen will. Hierbei muss die Chance genutzt 

werden, die CDU als Wahrer der Interessen der jungen Menschen in unserem Land sowie der 

kommenden Generationen darzustellen. Die Wahlen der Zukunft werden zunehmend durch 

das Wahlverhalten der älteren Menschen entschieden. Dies darf allerdings nicht zur Folge 

haben, dass die junge Generation keine Rolle mehr in der Strategie der wahlkämpfenden 

Parteien spielt. Wichtig ist, dass die CDU sich klar mit dem Begriff der 

Generationengerechtigkeit auseinandersetzt, ihn umfassend definiert und ihn positiv für sich 

besetzt. Die Junge Union und die Senioren Union haben dies bereits – auch in kontroversen 

Diskussionen – getan und damit der CDU ein breites Spektrum auch als 

Mehrgenerationenpartei ermöglicht. Nachhaltige Politik, die weder einseitig alle Lasten in die 
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Zukunft verschiebt noch die bereits jetzt abzusehenden Reformnotwendigkeiten verdrängt, 

muss auf dem Leitprinzip der Generationengerechtigkeit beruhen. 

 

3. Soziale Marktwirtschaft 

Die CDU ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft, deren Grundsätze maßgeblich von Ludwig 

Erhard geprägt worden sind. Seine Überzeugung, dass die Soziale Marktwirtschaft dafür zu 

sorgen habe, mit der Herstellung einer marktwirtschaftlichen Ordnung auch die soziale 

Situation des einzelnen Bürgers zu verbessern und dadurch „Wohlstand für alle" zu 

ermöglichen, bleibt für uns bis heute Verpflichtung. Angesichts der Herausforderungen, die 

sich aus der Globalisierung ergeben, gilt es, diese vor über 60 Jahren erarbeiteten Grundsätze 

weiterzuentwickeln und auf die heutigen Erfordernisse auszurichten. Während lange Jahre die 

Gleichung „Geht es dem Unternehmen gut, dann geht es auch den Mitarbeitern gut“ aufging, 

ist dies wegen der tiefgreifenden Veränderungen auf den Weltmärkten und dem 

technologischen Wandel nur noch bedingt der Fall. Die immer stärkere Verflechtung der 

Weltwirtschaft, die für eine exportorientierte und forschungsstarke Nation wie Deutschland 

große Chancen bietet, kann sich deshalb unserer Vorstellung nach nicht regellos vollziehen. 

Wir dürfen uns daher als Junge Union nicht scheuen, die Diskussion über die Einhaltung der 

Menschenrechte sowie weltweiter Sozial- und Umweltstandards zu führen, um die  

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Wettbewerbs- und Wachstumspolitik zu definieren. 

Die Freiheit des Marktes und des Handels sowie die Beachtung von rechtlichen und sozialen 

Mindeststandards sind keine Gegensätze.  

Ein wesentlicher Ansatzpunkt, diesen Ansprüchen in Deutschland Geltung zu verschaffen und 

damit die Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft als leistungsfähige Wirtschaftsordnung zu 

steigern, ist das vom bayerischen Landtagspräsidenten und Vorsitzenden der CSU-

Grundsatzkommission Alois Glück konzipierte Modell der Solidarischen Leistungsgesellschaft. 

Glück entwirft damit eine Verantwortungsgemeinschaft von Bürger und Staat, die sich durch 

Leistungskultur, Solidarität und Subsidiarität auszeichnet. Den Einzelnen, eingebettet in 

familiäre Bindungen, in den Mittelpunkt zu stellen und auf dessen Ideen und Bereitschaft zur 

Anstrengung zu vertrauen, ist eine überzeugende Alternative zum überbordenden Sozialstaat. 

Dieses Leitbild einer eigenverantwortlichen Bürgergesellschaft, die über ein klares 

Wertefundament verfügt, bietet der Volkspartei CDU eine maßgebliche Orientierung 

innerhalb ihrer Programmdiskussion. Das Ziel einer modernisierten Sozialen Marktwirtschaft 

lässt sich mit einem der christdemokratischen Kernsätze beschreiben: Leistung muss sich 

wieder lohnen. Und diese Chance muss die CDU den Menschen wieder eröffnen. 


