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vom 2. Dezember 2006 in Berlin 

 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert eine deutlichere Handschrift der Unionsparteien in der 

Bundespolitik. Die Umsetzung nachfolgend aufgeführter Forderungen würde dazu beitragen: 

 

Ehe und Familie stärken: Um unser Land auch für die Zukunft lebenswert und zukunftsfähig zu 

gestalten, müssen Familien mit Kindern besonders gestärkt werden. Eine Abschaffung des 

Ehegattensplittings ist dabei allerdings der falsche Weg. Stattdessen müssen die 

Transferleistungen für Familien mit Kindern in einem einzigen, transparenten Geldstrom 

gebündelt werden. Dadurch würden auch Kinder in anderen Formen des familiären 

Zusammenlebens wie Alleinerziehenden-Haushalte und so genannte „Patchwork-Familien“ 

entsprechend gefördert. Kinder haben in allen Familienformen Anspruch auf optimale 

Förderung und gleiche Chancen. 

 

Bildung gerecht und leistungsorientiert gestalten: Ein moderner Staat wird künftig v.a. an der 

Möglichkeit gemessen werden, jungen Menschen eine angemessene Teilhabe an Arbeitswelt 

und Gesellschaft zu ermöglichen. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen, Lehrlinge und 

Auszubildende einzustellen müssen deutlich verbessert und der Wert der Ausbildung für 

Unternehmen selbst deutlich betont werden. Im Bereich der Hochschulen wollen wir ein 

gerechtes Studienbeitragssystem. Die Beiträge dürfen nicht zweckentfremdet werden und 

müssen ausschließlich den Hochschulen zugute kommen, so dass allen jungen Menschen die 

Entfaltung ihrer Möglichkeiten eröffnet wird.  

 

Arbeitsmarkt flexibilisieren: Um Neueinstellungen zu erleichtern, fordern wir die Einführung 

eines Kombilohns. Dabei sollen die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Empfänger von Hartz-IV-

Leistungen ausgeweitet werden. Gleichzeitig muss dabei die Höhe der Sozialhilfe abgesenkt 

werden, um Arbeitsanreize zu schaffen.  

 

Gesundheitssystem effizient und nachhaltig strukturieren: Wir fordern mehr Transparenz und 

Eigenverantwortung im deutschen Gesundheitssystem. Wer nicht vorsorgt oder fahrlässig mit 

seiner Gesundheit oder der anderer umgeht, muss dafür aufkommen. Kosten müssen für den 

Patienten ersichtlich werden. Zudem müssen gesetzliche Krankenkassen und private 

Krankenversicherungen untereinander und miteinander in Wettbewerb treten können. Alle 

Kassen und Versicherungen müssen dazu verpflichtet werden 10 Euro pro Versichertem als 



Altersrückstellung zurückzulegen. Die private Krankenversicherung ist eine tragende Stütze 

des aktuellen Solidarsystems – eine Abschaffung ist mit uns nicht zu machen. Nur durch mehr 

Effizienz werden wir das System langfristig solidarisch halten und damit Leistungen auf hohem 

Niveau absichern können. 

 

Pflege menschlicher und generationengerecht gestalten: Die gesetzliche Pflegeversicherung 

steht vor dem Kollaps. Wir fordern eine sofortige Umstellung der Finanzierung auf 

Kapitaldeckung auf Grundlage des sog. „Auslaufmodells“. Eine kapitalgedeckte 

Zusatzversicherung alleine wird die Probleme nur aufschieben, aber langfristig nicht lösen 

können. Dazu brauchen wir eine Anpassung der Pflegestufen, so dass die ambulante 

gegenüber der stationären Pflege attraktiver wird. Dies schafft mehr menschliche Nähe und 

stärkt die Solidarität der Generationen. 

 

Zusammenleben durch Integration verbessern: Wir wollen eine Gesellschaft auf der Basis 

unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Einwanderer müssen sich in einem 

Einbürgerungsakt zu den Grundfesten unserer Gesellschaft bekennen und in 

Integrationskursen darauf vorbereitet werden. Wir sprechen uns für verpflichtende 

Deutschkenntnisse im Kindergarten aus. Nur wer die deutsche Sprache spricht, bekommt 

langfristig eine faire Chance am Bildungssystem zu partizipieren. Kinder von Einwanderern 

müssen dieselben Chancen wie alle anderen Kinder haben. 

 

Sicherheit nach innen und außen gewährleisten: Neue grenzüberschreitende Bedrohungen 

müssen mit möglichst effektiven Strukturen bekämpft werden. Die Anti-Terror-Datei muss den 

Sicherheitsbehörden angemessene Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr bieten. Auch die 

Möglichkeit der Videoüberwachung öffentlicher Orte muss dort, wo sie hilft Kriminalität zu 

verhindern, eingesetzt werden. 

 

Außenpolitischer Partner: In der Außenpolitik konnte in den vergangenen Monaten zuvor 

verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Dies darf nicht leichtfertig zur Disposition 

gestellt werden. Eine gefestigte transatlantische Partnerschaft nicht zuletzt in einer 

gestärkten NATO und eine europäische Integration mit Augenmaß bleiben die Grundpfeiler 

unserer Außenpolitik. Vorschläge, die sich an gescheiterten sozialdemokratischen Konzepten 

aus der Vergangenheit (z.B. "Wandel durch Annäherung" für unsere Beziehungen zu Russland) 

orientieren, müssen schleunigst vom Tisch. Defizite von EU-Beitrittskandidaten müssen klar 

benannt und die entsprechenden wirksamen Konsequenzen gezogen werden. 

 

Generationengerechte Finanzpolitik: Gerechtigkeit bedeutet für die Junge Union unter 

anderem auch Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Die Verschuldung der öffentlichen 

haushalte stellt diese Gerechtigkeit ernsthaft in Frage. Wir plädieren deshalb nachdrücklich für 

eine Politik, die nur das ausgibt, was sie einnimmt. Bayern hat nun schon im zweiten mal in 



Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und kann entsprechend in Bildung, Familien 

und Forschung investieren. Auch der Bund muss die derzeitigen 

Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortsetzen und bis Mitte der nächsten 

Legislaturperiode einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. 

 

Mittelstand endlich entlasten: Um den Worten endlich Taten folgen zu lassen und v.a. 

mittelständische Unternehmen zu entlasten, müssen die Sozialabgaben 2007 unter 40% 

gesenkt werden. Dazu müssen die Krankenkassen zu Beitragsstabilität verpflichtet werden, 

zudem sollte die Arbeitslosenversicherung auf 4 statt 4,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Die 

Unternehmenssteuerreform muss die Nachteile deutscher Kapitalgesellschaften ggü. 

ausländischen Gesellschaften beseitigen, in dem der Körperschaftssteuersatz unter 30% 

gesenkt wird. 

 

Patriotismus: Die Fußball-WM hat- vor allem von den jungen Menschen ausgehend- für eine 

bislang unbekannte Form eines fröhlichen und unverkrampften Patriotismus hervorgerufen. 

Wir haben gesehen: Deutschland kann mehr. Wir sind ein Land mir großen Potentialen, die wir 

selbstbewusst nutzen wollen. Die Junge Union begrüßt das Bekenntnis zu Schwarz-Rot-Gold 

als Symbol für ein freies, demokratisches und starken Deutschland und fordert an öffentlichen 

Gebäuden eine regelmäßige Beflaggung an Feiertagen. 


