
Modernisierung der Parteiarbeit 
 

Beschluß des Deutschlandrates der Jungen Union 
 
 
1. Einleitung 
 

Unter dem Motto "Ideen, Konzepte, Profile - Aufbruch mit neuen Gesichtern" startete die 
Junge Union auf dem Deutschlandtag in Berlin in die vier wichtigsten Jahre für die Union 
seit der Regierungsübernahme im Jahr 1982. Entscheidend ist, daß die Union aufbricht zur 
Erneuerung in Regierungsverantwortung. An diesem Aufbruch wollen wir weiterarbeiten. 
Wir wollen kein weiteres Papier für die Aktenordner der Parteireform hinzufügen. Nicht 
abheften, umsetzen ist unser Motto. Der Willensbekundung müssen jetzt Änderungen in 
den Köpfen der Verantwortlichen, sowie den Satzungen und Geschäftsordnungen folgen: 
Der Worte sind genug gewechselt. 

 
 
2. Forderungen 
 

Daher fordern wir konkret: 
 
1. Neue Arbeitsformen und eine bessere Kommunikation auch mit Nichtmitgliedern
 müssen das neue Gesicht der Union prägen. Wir fordern daher, daß alle zwei Jahre 
 anstelle des Bundesparteitages eine Politikmesse im Stil eines Kirchentages
 stattfindet, um die thematischen Perspektiven und das personelle Angebot der Union
 einer breiten und zukunftsgerichteten Diskussion zu stellen. 
 
2. Die inhaltliche Arbeit der Bundesfachausschüsse muß eine stärkere Bedeutung in den 
 Positionen der CDU erhalten. Den Bundesfachausschüssen ist daher ein unmittelbares 
 Antragsrecht für die Bundesparteitage einzuräumen. 
 
3. Das Präsidium der CDU ist aufzulösen. Seine Aufgaben übernimmt der geschäfts-
 führende Bundesvorstand, bestehend aus dem Bundesvorsitzenden und seinen 
 Stellvertretern, dem Schatzmeister und dem Generalsekretär. Die Repräsentanten der 
 Union mit Staatsämtern sind ohne Stimmrecht in den Bundesvorstand zu kooptieren.  
 
4. Frauen sind durch gezielte Werbung und Öffentlichkeitsarbeit anzusprechen. Darüber 
 hinaus ist es eine gemeinsame Aufgabe von Männern und Frauen, das krasse 
 Mißverhältnis zwischen der Mitgliederstärke der Frauen in unserer Partei und der Zahl 
 weiblicher Mandats- und Funktionsträger zu beseitigen, um so die Partei nach innen 
 und außen attraktiver zu gestalten. 
 CDU und CSU müssen Frauen und ihre Lebenswirklichkeit mehr als bisher 
 berücksichtigen. Die starke zeitliche Belastung von Frauen durch das Spannungsfeld 
 Familie- Beruf - Freizeit - Politik erschwert die aktive politische Mitarbeit. Eine 
 konsequente Frauenbeteiligung erfordert deshalb ein grundlegendes Umdenken und 
 Veränderungen hinsichtlich des Politikverständnisses, der politischen Inhalte, 
 Strukturen und Stils. Es gibt keine reinen Frauenthemen. Themen sollten stärker  
 vernetzt werden und die Sichtweise von Frauen und Männern zu einem ganzheitlichen 
 Politikverständnis zusammenführen. 



2 

 Die Gleichstellung der Frauen in der Partei darf nicht Angelegenheit der Frauen 
 bleiben, sondern muß Parteithema werden. Parteireform bedeutet deshalb zugleich 
 auch Frauenförderung und ist Verpflichtung für die Partei auf allen Ebenen. 
 
5. Die politischen Parteien und die politische Arbeit haben für die Bürger an Popularität 
 verloren. Daher gilt es, die Möglichkeiten einer aktiven Mitgliedschaft auszubauen. 
 Wer mitmachen will, muß mitarbeiten können. Dafür muß der Parteialltag drastisch 
 entritualisiert werden. 
 
6. Das Delegiertensystem ist auf kommunaler Ebene aufzugeben. Parteitage auf allen 
 Ebenen müssen die politische Auseinandersetzung der Mitglieder wieder in den 
 Mittelpunkt stellen. Auf den Parteitagen soll daher eine generelle Redezeit-
 beschränkung gelten, "Pflichtreden" hoher Funktions- und Mandatsträger sind 
 ersatzlos zu streichen. Die Stellung der Antragskommission ist zu schwächen, damit es 
 zu einer ergebnisoffenen Willensbildung des Parteitages kommen kann. 
 
7. Ermüdende Gremienarbeit bedeutet nicht notwendigerweise einen besseren Output 
 oder höhere Legitimation. Die Mitglieder müssen in Sachfragen und in 
 Personalentscheidungen stärkere direkte Entscheidungsmöglichkeiten erhalten. Wir 
 fordern daher, daß für die Nominierung von Wahlkreisbewerbern, für die 
 Spitzenkandidaten zu Landtagswahlen und die Wahl von Parteivorsitzenden auf 
 Landes- und Bundesebene bei mehreren Bewerbern eine Urwahl durch die zuständigen 
 Parteimitglieder durchgeführt wird. 
 
8. Wir fordern, daß die Orts- und Stadtverbandsvorstände verkleinert werden und für alle 
 Mitglieder regelmäßig auch öffentlich tagen. Die kommunalen Unionsfraktionen 
 werden aufgefordert, regelmäßig ihre Fraktionssitzungen für Mitglieder zu öffnen, um 
 eine bessere Verbindung von Partei und Fraktion zu gewährleisten. 
 
9.  CDU und CSU müssen wieder die Schlagkraft erlangen, die sie 1982 in die 
 Regierungsverantwortung führte. Daher muß auch in der Union das Tabu-Thema 
 "Mitgliederschwund" offensiv angegangen werden. Unsere Schlagkraft steigt mit 
 jedem neuen Mitglied. Wir fordern die Union daher auf, im Herbst 1995 eine 
 Mitgliederwerbeaktion durchzuführen. 
 
10. Wir wollen eine europäische Union sein. In der Union gilt das Prinzip, daß die 
 Vertreter eines Vorstandes der höheren Ebene in den Vorstand der nächst unteren 
 Ebene kooptiert werden. Dieses Prinzip ist auf die Repräsentanten der Europäischen 
 Volkspartei (EVP) auszuweiten. Die Mitgliedschaft von natürlichen Personen muß 
 auch in der EVP der Normalfall werden. 
 
11. Die Union vernachlässigt die aktive Ansprache von ausländischen Mitbürgerinnen und 
 Mitbürgern für die Arbeit in der Union gerade im Hinblick auf das kommunale 
 Wahlrecht für EU-Bürger. Wir fordern einen Dateienabgleich aller EVP-
 Mitgliedsparteien, mit dem Ziel, in anderen Ländern eingetragene EVP-Mitglieder für 
 die Arbeit in der Union zu gewinnen. Gleichzeitig wird die Union aufgefordert, ihre 
 Programme mehrsprachig anzubieten. Arbeitsgemeinschaften für EVP-Mitglieder sind 
 zu gründen. 
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12. In den Schulen beginnt für die meisten Jugendlichen die politische Sozialisation. 
 Dieser Tatsache trägt die Union leider nur sehr bedingt Rechnung. Für die Union muß 
 die Schüler Union zu einer flächendeckenden, funktionierenden Schülerorganisation 
 werden. Wir fordern, daß schülergerechte Angebote, insbesondere Seminare über 
 Layout-Programme, Mailboxen für Schüler und Schülerinnen, Seminare für 
 Schülerzeitungsredakteure etc., verstärkt angeboten werden. 
 
13. Die Union muß stärker und zielgruppengerecht auf Schüler und junge Menschen 
 zugehen. Dabei lehnen wir die Alibiforderung eines kommunalen Wahlrechts für 
 16jährige ab. Stattdessen sollen Jugendliche in Jugendparlamenten die Politik 
 kennenlernen. Die Jugendparlamente sind dabei so auszugestalten, daß sie tatsächliche 
Einflußmöglichkeiten auf Jugendhilfeausschüsse und Stadt- und  Gemeinderäte 
bekommen. 
 
14. Der Einstieg in die CDU ist für Schüler und Jugendliche finanziell zu erleichtern. Der 
 Mindestbeitrag diskriminiert diejenigen, die nicht steuerpflichtig sind. Wir fordern 
 daher, den Mindestbeitrag für junge nichtsteuerpflichtige Mitglieder auf die Hälfte des 
 geltenden Mindestbeitrages zu senken. Die Abführung an die übergeordneten Ebenen 
 ist entsprechend zu reduzieren. Des weiteren ist die Möglichkeit einer Partner- und 
 Familienmitgliedschaft einzurichten. 
 
15. Das Ansehen einer Partei wird immer stärker durch das Erscheinungsbild in den 
 Medien geprägt. Die Professionalisierung der Medien macht es erforderlich, daß die 
 Vertreter der Union auch professionell dort auftreten. Die Union muß daher ein 
 "Medientraining" anbieten, damit die Medien als Chance für unsere Politik erkannt 
 und genutzt werden können. 
 
16. Die Junge Union hat sich beim letzten Deutschlandtag in Berlin für eine 
 Verkleinerung des Deutschen Bundestages auf 500 Abgeordnete ausgesprochen. Wir 
 fordern die Union auf, eine Gesetzesinitiative zu starten, in der dieses Ziel durch die 
 Streichung von Listenplätzen unter Beibehaltung der jetzigen Wahlkreise zügig 
 umgesetzt wird. 
 
17. Bei Listenaufstellungen sind Bürgerinnen und Bürger bislang nicht beteiligt. Dies ist 
 allein Sache der Parteien. Wir fordern die Einführung von Personenvorzugsstimmen 
 bei Landtags- und Bundestagswahlen, um durch das sogenannte Kumulieren die 
 Möglichkeit zu schaffen, daß die Bürgerinnen und Bürger die Reihenfolge der 
 Listenbewerber verändern können. 
 
18. Die Union darf gerade auf kommunaler Ebene nicht durch "Closed-Shop-Mentalität"
 geprägt werden. Wir treten daher für sogenannte offene Listen ein, damit zur 
 Kommunalwahl auch Bewerber für die Union kandidieren können, die nicht der Partei
 angehören. 
 


