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Die Wahl vom 16. Oktober hat der Koalition zwar die Mehrheit gesichert, aber der Wahl-
ausgang bedeutet zugleich ein Signal des Wählers an CDU und CSU, sich jetzt aus der 
Regierungsverantwortung heraus zu erneuern. Nach dem Superwahljahr müssen wir in 
den nächsten Monaten die Weichenstellungen für eine Reform der Partei in ihren Ideen 
Konzepten und Profilen durchsetzen. Es geht uns dabei auch um einen Aufbruch mit 
neuen Gesichtern. Gerade der knappe Wahlerfolg, ein "blaues Auge" für die Union, be-
stätigt diesen Bedarf nach Erneuerung im personellen wie programmatischen Angebot der 
Partei. Die Union muß nicht mehr nur an die Zukunft denken, sondern begreifen, daß die 
Zukunft begonnen hat. 
 
Parteireform, wie wir sie wollen, bedeutet mehr als formalistische Satzungsdebatte im 
Funktionärsgehabe. Parteien müssen den Menschen dienen, indem sie auf deren Pro-
bleme politische Antworten finden. Parteiarbeit ist kein Selbstzweck. Organisatorische 
Umgestaltungen ersetzen die Sachdebatte nicht, sondern sie müssen ihrer Verbesserung 
dienen. Wir wollen keine parteiinterne Nabelschau, sondern Weitblick in Politik und Pro-
gramm. 
 
Partei ohne Rituale - der neue Reiz der Politik 
 
Wir wollen die Parteiarbeit von CDU/CSU entritualisieren. Ermüdende Gremienarbeit 
bedeutet nicht notwendigerweise einen besseren "Output" oder höhere Legitimation. 
Neue Arbeitsformen und eine bessere Kommunikation sind angesagt. Die Mitglieder 
müssen in Sachfragen und in Personalentscheidungen stärkere direkte 
Entscheidungsmöglichkeiten erhalten. Für die Position des Bundesvorsitzenden und der 
Landesvorsitzenden der CDU Deutschlands ist die Wahl durch alle Mitglieder der Partei 
vorzusehen. Die Bestimmung der Parteiwahlkreisbewerber soll in 
Mitgliederversammlungen erfolgen. Alle vier Jahre sollte anstelle des Bundesparteitages 
eine Politik-Messe im Stil eines Kirchentages stattfinden, um die thematischen 
Perspektiven und das personelle Angebot der Union einer breiten und 
zukunftsgerichteten Diskussion zu stellen. Die Volksparteien brauchen neue Formen der 
Rückkopplung mit der Gesellschaft. Die Mitglieder sind nicht die einzige Grundlage der 
Legitimation einer Partei, und die Mitglieder nicht die einzige gesellschaftliche Strömung, 
die bei uns direkt Gehör finden sollte. Wir wollen eine offene Partei. 
 
Mit allen geeigneten Mitteln müssen wir den Anteil an Frauen unter den Mitgliedern und in 
Führungspositionen vergrößern, weil sie die CDU/CSU programmatisch und personell 
bereichern. Darüber hinaus können sie den Stil der Politik verändern; dies ist wegen der 
männlichen Dominanz insbesondere in der hierarchischen Struktur der Gremienarbeit der 
Partei dringend erforderlich. Die Junge Union fordert die CDU auf, im Frühjahr 1995 einen 
eintägigen Sonder-Bundesparteitag zum Thema "Zukunft der Frauen in Partei und 
Gesellschaft" durchzuführen. Dabei sollen zwei Themen beraten werden:  
 
1. Einführung von strukturellen Regelungen in der Satzung der CDU Deutschlands, die 
sicherstellen, daß Frauen stärker als bisher in Entscheidungsfunktionen, d.h. bei Ämtern 
und Mandaten, berücksichtigt werden. 
 
2. Öffnung der Politik für "weibliches Politikverständnis": 



Um Mitarbeit in der Partei für Frauen in der Partei interessant zu machen, müssen die 
Erwartungen der Frauen an Themen, Politikstilen und organisatorischen Fragen 
(Veranstaltungszeiten, Kinderbetreuung) stärker berücksichtigt werden. Auf dem 
Sonderparteitag der CDU Deutschlands sollen - zehn Jahre nach dem Essener Parteitag -
auf der Basis einer kritischen Bilanz des bisher erreichten, die Weichen für eine 
zukunftsorientierte Gleichstellungspolitik gestellt werden. 
 
Angesichts zunehmender Politikerverdrossenheit und geringer Wahlbeteiligung gerade 
bei jungen Menschen müssen sich CDU und CSU bewußt werden, das sie, um diese 
Wählerschicht gezielt ansprechen zu können, die Parteijugend benötigen. Dazu bedarf es 
einer angemessenen Berücksichtigung junger Bewerber bei der Besetzung parteiinterner 
Ämter ebenso wie bei der Aufstellung von Kandidaten für öffentliche Wahlen auf allen 
Ebenen. Nur so kann sicher gestellt werden, daß auch die Interessen der Jugend in der 
Politik Gehör finden. 
 
An erster Stelle kommt an 365 Tagen im Jahr das Gespräch mit dem Bürger. Darüber 
hinaus wollen wir "100-Gespräche" mit Intellektuellen, Wissenschaftlern und Künstlern, 
um die Unionsparteien für neue Lebensstile einer pluralen Gesellschaft zu sensibilisieren. 
CDU/CSU brauchen im Rahmen der Parteireform eine Debatte zum Verhältnis von 
Medien und Politik bzw. Politikern. Wir stehen einer Medienlandschaft zunehmend 
konzeptionslos gegenüber, in der Unterhaltung und Nachrichten verschwimmen und in 
der Politik zum kommerziellen Spielball wird. 
 
Eine zeitgemäße Politikvermittlung und den Einsatz moderner Arbeitsformen müssen wir 
gerade uns selbst abverlangen. Auch wir, die Junge Union, müssen die Modernisierung 
unseres politischen Stils und der Verbandsarbeit konsequent fortsetzen. Insbesondere 
brauchen wir eine verstärkte Schülerarbeit auch als Antwort auf unsere alternde Mit-
gliederzusammensetzung und um verstärkt junge Frauen für die politische Mitarbeit in der 
Jungen Union zu gewinnen. 
 
Neue Köpfe: jünger und besser! 
 
Die Parteistrukturen müssen den Verhältnissen einer immer mobileren Gesellschaft an-
gepaßt werden. Die Karrieremuster der Politik sind zu sehr auf einen frühen regionalen 
Einstieg in die politische Laufbahn ausgerichtet. Hochqualifizierter Nachwuchs aus 
Wirtschaft und Wissenschaft darf Politik nicht als Gegensatz verstehen. Für sie, aber 
auch für junge Unternehmer/innen, Meister/innen, Facharbeiter/innen, darf unsere 
Parteiarbeit nicht unattraktiv werden. 
 
Im Vergleich zu Wirtschaft und Wissenschaft bleibt die Politik für hochqualifizierten 
Nachwuchs unattraktiv. Wir fordern, daß für Personalentscheidungen in CDU/CSU nicht 
nur der Proporz regionaler Herkunft und das Parteiamt entscheiden dürfen, sondern 
vermehrt gerade eigenständiges Denken, Sachkunde und die programmatische 
Glaubwürdigkeit ausschlaggebend sein müssen. Nicht Anpassung, sondern kritisches 
Denken muß belohnt werden. 
 
Die Verjüngung bildet ein vordringliches Ziel der Parteireform. Darunter darf aber nicht 
nur verstanden werden, die 60-jährigen Politprofis jetzt durch die 40-jährigen Politprofis 
abzulösen. 
 
 
 Wir wollen selbstkritisch über die Qualität des politischen Personals  
nachdenken, weil politische Karrieren zu stark "verlaufbahnt" sind. Wir brauchen beides: 



Parteikarrieren und Quereinsteiger. Beide sind aufeinander angewiesen! CDU/CSU 
dürfen deshalb keine "closed shop" Strategie verfolgen, sondern müssen sich für 
"verspäteten Nachwuchs" öffnen. 
 
Wir fordern eine höhere wechselseitige Durchlässigkeit von Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft bei der Personalauswahl, eine tatsächliche Vereinbarkeit von Politik und Beruf. 
Alle diesbezüglichen rechtlichen Hindernisse müssen beseitigt werden. Wir wollen mehr  
nebenamtliche Politiker unter den Mandatsträgern und gleichzeitig mehr Berufstätige, die 
in CDU und CSU herausgehobene Parteiämter bekleiden. Das garantiert, daß nicht alle in 
die parteiinternen Machtverhältnisse eingegliedert sind oder unbedingt nach Mandaten 
streben. Die Bundesfachausschüsse als Beratungsgremien für den Vorstand der CDU 
müssen diese Funktion tatsächlich wieder ausüben. Hier können neue Ideen entstehen 
und unkonventionelle Denkansätze entwickelt werden. Die Vorsitzenden sollten nicht 
Politiker im engeren Sinne sein. Wir fordern ein unmittelbares Antragsrecht der 
Ausschüsse auf dem Bundesparteitag. 
 
 Der Bundestag ist rechtzeitig vor der Bundestagswahl 1998 auf 520 Mandate zu 
verkleinern. Hierbei soll die Zahl der Wahlkreise jedoch nicht verringert werden. Die 
Bedienung der Wahlkreise durch die Abgeordneten ist vorrangig. Dadurch und durch die 
Streichung von Überhang- und Ausgleichsmandaten wird ein Personenwahlrecht gestärkt, 
das der undurchsichtigen Listenaufstellung mehr Gewicht entgegensetzt und damit zu 
mehr Transparenz gegenüber dem Bürger beiträgt.  
 
Die professionelle Ausgestaltung des Abgeordnetenmandates in den Landesparlamenten 
entspricht in einigen Bundesländern weder dem politischen Stellenwert des 
Landesgesetzgebers noch deren tatsächlichen Arbeitsaufkommen. Dort wollen wir die 
Rückkehr zum Teilzeitparlament auf Landesebene, d.h. die Arbeit der Landesparlamente 
ist so zu entrümpeln, zu straffen und zu organisieren, daß daneben eine berufliche 
Tätigkeit möglich ist. 
 
Wir fordern, das Bundeskabinett von bisher 18 auf 13 Fachressorts zu verkleinern. Neben 
die fünf klassischen Ressorts (Äußeres, Inneres, Finanzen, Justiz und Verteidigung) 
tritt jetzt gleichberechtigt das Umweltministerium, das durch den Berreich Energiepolitik 
zu ergänzen ist.  In der Geschäftsordnung der Bundesregierung soll eine Veto-Recht des 
Umweltministers bei allen Gesetzesvorlagen verankert werden. Die 
Landwirtschaftspolitik wird weiterhin als eigenständiges Ressort geführt. 
Um unser politisches Ziel, einen schlankeren Staat zu erreichen, müssen auch die 
Bundesbehörden durch externe Unternehmensberatungen hinsichtlich einer Steigerung 
der organisatorischen Effizienz überprüft werden. 
 
Das Kabinett ist darüber hinaus den geänderten politischen Anforderungen gemäß 
zuzuschneiden. Als weitere Ministerien schlagen wir vor: 
• Arbeit und Wirtschaft,  
• Freier Welthandel und gerechte Entwicklung, 
• Technologie und Infrastruktur (in dem das Verkehrs- und Teile des 

Forschungsministeriums sowie die verbleibenden Aufgaben der aufzulösenden 
Post- und Bauministerien aufgehen),  

• Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
• Familie, Frauen und Generationendialog, 
• Soziales, Gesundheit und Ernährung. 
Die Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre ist unter Ausnahme der klassischen 
Ressorts auf jeweils einen zu beschränken. 



Dabei ist das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs und seine Aufgaben neu zu 
strukturieren. Sie müssen als Stellvertreter des Ministers Leitungsfunktion übernehmen. 
 
Parteipolitische Erbhöfe darf es bei der Kabinettsbildung nicht geben. Personalentschei-
dungen sollen Gestaltungswillen erkennen lassen und nicht Proporzregeln nachvoll-
ziehen. Maßgebend für die Berufung in ein Ministeramt muß die jeweilige fachliche 
Qualifikation des Bewerbers sein. 
 
Vergessener Föderalismus - verpaßte Chancen! 
 
Die CDU hat den Föderalismus vergessen und droht eine zentralistisch ausgerichtete 
Partei zu werden. Zu viele schielen ängstlich nach Bonn, statt mutig neue Wege zu ge-
hen. Die jüngere Generation von führenden Landespolitikern fordern wir auf, sich mit 
modernen politischen Konzepten zu Wort zu melden und nicht nur auf die Verwaltung der 
Landesangelegenheiten zu beschränken. Die Landespolitik ist auch ein Laboratorium für 
die Bundespolitik von morgen. Die Union braucht diese Konkurrenz und diesen 
Richtungsstreit über ihren zukünftigen Kurs unter unabhängigen Köpfen. Wir erwarten 
von den jungen Landespolitikern der CDU/CSU Konzepte zu folgenden Zukunftsthemen: 
Nutzung der Chancen neuer Technologien, eine moderne Politik für junge Frauen, für 
Alleinerziehende und junge Familien, die Gestaltung einer kinderfreundlichen 
Gesellschaft, die Straffung und Europäisierung der Ausbildung, eine ungeschminkte 
Bestandsaufnahme und die Reform der Alters- und Sozialversicherung; das 
Jahrhundertwerk einer kinder- und familienorientierten Reform der Alterssicherung! 
 
Über die Landesangelegenheiten hinaus erwarten wir von jungen Verantwortungsträgern 
auch Beiträge zur Außenpolitik im Rahmen der Parteiarbeit. Wir müssen eine gesell-
schaftliche Diskussion über die ethischen Grundlagen unserer Außenpolitik führen. Die 
junge Generation fordert eine Außenpolitik, in der Wertorientierung und Interessenwahr-
nehmung versöhnt sind. Dabei stehen die Fragen der unteilbaren Geltung der Menschen-
rechte, einer Bewältigung der Migration durch Armutsbekämpfung, die Schaffung einer 
gerechteren, d.h. liberalere Weltwirtschaftspolitik des freien Handels sowie die aktive 
Demokratieförderung an der Spitze der außenpolitischen Werteskala. Diese Diskussion 
ist auch notwendig, um langfristig einen gesellschaftlichen Konsens für den möglichen 
Auslandseinsatz der Bundeswehr zu finden. Weiterhin muß die junge Generation der 
CDU/CSU die Entwicklungspolitik angesichts der weltweiten Bevölkerungsentwicklung 
und des Zusammenhangs von Umwelt und Entwicklung zu einem zentralen Bestandteil 
einer Politik aus christlicher Verantwortung machen und sie so endlich aus ihrem 
Schattendasein herausführen. 
 
Parteiarbeit - eigenständig und wegweisend! 
 
Nach zwölf Jahren Regierungsverantwortung in Bonn sind CDU/CSU programmatisch 
ausgedünnt. Die Regierungsarbeit hat an der Substanz gezehrt. Der dauernde 
Entscheidungszwang für das Heute läßt der Partei zu wenig Zeit, an das Übermorgen zu 
denken. Darüber hinaus ist die Partei in ihrer Arbeit weitgehend entpolitisiert. Vielerorts 
geht es mehr um personelles Gerangel nach Pöstchen und Proporz als um Entwürfe und  
Konzepte in der Sache. In zu vielen Orts- und Kreisverbänden wird über die mittel- und 
langfristigen Perspektiven der eigenen Arbeit vor Ort nicht mehr gestritten. Es gibt  
stattdessen ein "Politik-Monopol" der Fraktionen auf allen Ebenen. Auch auf der Bun-
desebene kommen die großen politischen Streitfragen zu kurz. Allgemeine "Manifeste" er-
setzen die Arbeit an konkreten Sachfragen. Dies nutzt zwar kurzfristig den Trägern der 
Regierungsverantwortung, weil sie ungestört von lästigem Parteieinfluß schalten und 



walten können, doch mittelfristig leidet die programmatische Attraktivität der Unionspar-
teien. Unterbundene Programmarbeit ist kein probates Mittel der Herrschaftssicherung!  
 
Vorrangiges Ziel der Parteireform muß es deswegen sein, daß die Unionsparteien wieder 
politische Fragen lebendig diskutieren und so unseren programmatischen Vorrat für die 
kommenden Jahre auffüllen. 
 
Die Partei muß darüber hinaus in ihrer inhaltlichen Arbeit eigenständiger werden. Gerade 
weil CDU und CSU Regierungsparteien sind, brauchen wir eine eigenständige politische 
Meinungsbildung in der Partei, die von der Regierungsarbeit unabhängig ist. Das heißt 
nicht, daß Parteipositionen der Regierungsrichtlinie widersprechen sollen. Aber sie 
können von ihr abweichen, weil die politische Arbeit der Partei Perspektiven entwickeln 
muß, die auf länger als vier Jahre angelegt sind und über den Regierungsalltag und 
Koalitionskompromisse hinausweisen. Mandatsträger gebrauchen zu häufig 
Parteigremien nur für die eigene Machtabsicherung. Das Adenauerhaus muß in die Lage 
versetzt werden, diese Aufgaben in Zukunft effektiv wahrzunehmen. Es muß politisch 
vordenken und konzeptionell arbeiten. Dafür muß seitens der Parteiführung der politische 
Wille erkennbar werden. Keinesfalls darf das Adenauerhaus sich im Politik-Marketing 
erschöpfen oder sich auf die organisatorischen Aufgaben einer Bundesgeschäftsstelle 
beschränken. 
 
Weniger ist Mehr - die Parteien müssen sich beschränken! 
 
Die Parteien müssen sich auf die Mitwirkung an der politischen Willensbildung in der 
Gesellschaft konzentrieren. Gerade für den öffentlichen  Dienst, wo die Parteien in der 
Lage sind, Personal- bzw. Sachentscheidungen zu treffen oder zu beeinflussen, müssen 
wir uns diese Beschränkung auferlegen. Für Schule und Hochschule muß genau wie für 
die Justiz gelten, daß nur die Qualifikation und nicht das richtige Parteibuch bei Personal-
entscheidungen den Ausschlag gibt. Die Notwendigkeit einer Kontrolle der öffentlich-
rechtlichen Medien und die zwangsläufige Aufsicht von politisch Verantwortlichen über 
öffentlich-rechtliche Versorgungsunternehmen darf seitens der Parteien nicht zur Ämter-
patronage mißbraucht werden. 
 
Denken an Übermorgen - Handeln jetzt! 
 
Wir fordern eine Rückbesinnung auf die Grundwerte christdemokratischer und christlich-
sozialer Politik. 
Mehr Freiheit! Durch einen geordneten und ordnenden Rückzug des Staates und der 
öffentlichen Bürokratie. Die notwendige Privatisierung staatlicher Unternehmen sollte 
folgerichtig von privaten Agenturen und nicht von betroffenen Ministerien (wie dem 
Postministerium) betrieben werden. Dazu gehört aber auch, daß die Unionsparteien 
wieder den Mut zu einer marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik aufbringen einer 
Konsolidierung der Staatsfinanzen, einem drastischen Abbau von Subventionen sowie 
der  
Vereinfachung des Steuersystems und einer Zusammenführung von Steuer- und 
Sozialsystemen. 
Sozial-Ökologisch! Mit dem Schlagwort vom Umbau des Systems der sozialen 
Sicherheit muß jetzt Ernst gemacht werden. Wir wollen eine Kombination von 
Grundversorgung und Eigenvorsorge und keinen allumfassenden Anspruch an unsere 
Sozialsysteme. Die Chance der Union liegt darin, ökologische Politik in konkreten 
Reformen zu machen und nicht von "grünen Revolutionen" mißgeleitet zu werden. 
Unsere Umweltpolitik ist zugleich Technologie- und Wirtschaftspolitik. Die ökologische 
Reform des Steuersystems muß wirtschaftlich verantwortbar und europäisch abgestimmt 



sein. Wir müssen die Idee der Ökologischen und Sozialen Marktwirtschaft mit Leben 
füllen, indem wir konkrete Schritte ihrer Umsetzung benennen. Umweltpolitik muß ein un-
verwechselbares Markenzeichen der Unionsparteien werden! 
Modernität und gesellschaftlicher Fortschritt! CDU und CSU müssen moderne Ziele in 
der Regierungsarbeit vorgeben. Zu sehr beschränkt sich Regierungsarbeit auf technische 
Problemlösung (Asylkompromiß, Innere Sicherheit, Pflegeversicherung), ohne daß die 
inhaltliche Gestaltung der Lösung von der Union diskutiert wurde. Zukunftsgewandt be-
deutet dies: eine tabufreie Klärung unserer Position zu Migration und Steuerung von 
Einwanderung, die der nationalen und internationalen Bevölkerungsentwicklung 
Rechnung trägt; eine Diskussion des Staatsbürgerrechts insbesondere für die soge-
nannte zweite und dritte Generation hier lebender Ausländer; eine stärkere Öffnung für 
die Interessen und Positionen junger Frauen.  
Europa! Die europäische Integration ist Teil der christdemokratischen Identität. Aus der 
nachrückenden Generation von Unionspolitikern darf kein neo-nationaler Zungenschlag 
in die Europadebatte kommen. Für keines der entscheidenden Zukunftsprobleme bietet 
das Konzept des Nationalstaates eine ausreichende Antwort. Allerdings müssen 
CDU/CSU ihr Europabild durch eine breite Diskussion im Vorfeld der 
Regierungskonferenz 1996 (Maastricht II) sorgfältig bestimmen. Die europäische 
Ausrichtung der Politik aller Entscheidungsebenen (z.B. auch der Bildungspolitik oder 
Verkehrspolitik der Bundesländer) sowie eine Europäisierung der Parteiarbeit bilden eine 
Bewährungsprobe für unseren Anspruch als Europapartei. Unsere europapolitische und 
außenpolitische Personaldecke ist zu dünn.  
 
Zeit des Übergangs - Zeit des Aufbruchs 
 
Für uns als Jugendorganisation bedeuten die kommenden Monate eine große Bewäh-
rungsprobe. Wir wollen das eigenständige Profil der Jungen Union in die CDU/CSU ein-
bringen. Die Erneuerung der Parteiprogrammatik und des Personals werden wir zu unse-
rer Sache machen. Die kommenden vier Jahre sind Jahre des Umbaus und des Über-
gangs. Die Forderung nach Generationswechsel umfaßt auch Führungspositionen der 
CDU und CSU. Denn Demokratie lebt auch parteiintern vom Wechsel. Wir wollen aber 
nicht nur über Gesichter reden, sondern über Ideen, Konzepte und Profile streiten. Uns 
geht es darum, die CDU/CSU auch für die Zukunft regierungsfähig und attraktiv zu halten. 
Diese Zukunft hat jetzt begonnen! 
 
 


