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Görlitzer Erklärung 
 

Auf dem Weg zur Inneren Einheit 
 
Sechs Jahre sind nach der staatlichen Wiedervereinigung Deutschlands vergangen. Dabei hat 
sich die Lebenssituation der Menschen im Osten spürbar verbessert, und die Grundlagen für 
den wirtschaftlichen Aufholprozeß konnten gelegt werden. 
 
Wir würdigen die personellen und finanziellen Transferleistungen, die bis heute 500 Milliarden 
DM übersteigen.  
 
Viele Menschen in den jungen Bundesländern haben den schwierigen wirtschaftlichen 
Strukturbruch bewältigt und eine ungeheure persönliche Anpassungsleistung erbracht. Diese 
Fähigkeiten sind angesichts immer stärker hervortretender Verkrustungen in der 
Bundesrepublik Deutschland von unschätzbarem Wert. 
 
Obwohl die innere Einheit unseres Vaterlandes noch nicht als vollendet bezeichnet werden  
kann, steht ein von anderen politischen Gruppierungen in den Vordergrund geschobener Ost-
West-Konflikt nicht auf der Tagesordnung. Es geht vielmehr um die Bewältigung 
gesamtdeutscher Probleme und die entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft 
Deutschlands. 
 
Mit der Trierer Erklärung und der Leipziger Plattform hat die Junge Union ihre Vorstellungen 
zur Stärkung der Infrastruktur und der Telekommunikation, zu den Verkehrsprojekten 
“Deutsche Einheit” und zur Umwandlung der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft 
dargelegt. Mit der vorliegenden Görlitzer Erklärung werden die aufgeführten Probleme und 
Lösungsansätze aus Sicht junger Menschen aus den jungen Bundesländern dargelegt und der 
Anspruch deutlich gemacht, an der gemeinsamen Zukunft Deutschlands mitzuarbeiten. 
 
 
1. Die CDU als gesamtdeutsche Partei 
 
Die CDU hat vor und nach der staatlichen Wiedervereinigung eine erfolgreiche Politik für 
Deutschland gestaltet. Dies muß insbesondere im Osten Deutschlands immer wieder erarbeitet 
und begründet werden. Die Wahlanalysen zeigen, daß die Wählerschaft im Osten wenig 
parteipolitisch strukturiert ist. Auch die Union ist als Volkspartei der Mitte noch ungenügend 
in allen Schichten und Gruppen unserer Bevölkerung verankert. 
 
Die Union muß insbesondere in den jungen Bundesländern eine verstärkten Dialog mit der 
Bevölkerung führen und über Wertediskussionen zu einer neuen Parteistrategie kommen, die 
der Situation im Osten Rechnung trägt. Wenn die CDU neue Mitglieder (insbesondere junge 
Menschen und Frauen) gewinnen möchte, muß sie sich umfassend reformieren und gerade 
jungen Menschen eine Chance geben, politische Verantwortung zu übernehmen. Bei 
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Zukunftsentwicklungen, die die junge Generation betreffen, ist die JU in den 
Entscheidungsprozeß mit einzubeziehen. 
 
2. Wirtschaft, Finanzen und Subventionsabbau 
 
In der Wirtschaftspolitik ist eine Besinnung auf die ordnungspolitischen Aufgaben der 
Wirtschaftspolitik heute dringend geboten. Es kommt entscheidend darauf an, langfristig 
verläßliche Rahmenbedingungen für den Markt und die Wirtschaftssubjekte zu setzen. Die 
heutigen strukturellen Defizite und Fehlentwicklungen reichen dabei weit zurück und sind nicht 
erst mit der Wiedervereinigung aktuell geworden. Eine wichtige Voraussetzung für die 
Umsetzung einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik ist daher, möglichst breite Schichten der 
Bevölkerung für die ökonomischen Grundzusammenhänge zu interessieren. Damit hat eine 
langfristig angelegte Wirtschaftspolitik die besten Chancen auf Erfolg. 
 
Die Arbeitsmarktpolitik dient in erster Linie dazu, strukturelle Verwerfungen für den 
Arbeitsmarkt sozial abzufedern und Arbeitslosen den Anschluß an den regulären Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen. Aktive Arbeitsmarktpolitik hat jedoch nicht die Aufgabe, einen zweiten 
Arbeitsmarkt zu schaffen, der staatlich reguliert und finanziert ist und in Konkurrenz zum 
eigentlichen Arbeitsmarkt steht. 
 
Der Mittelstand in der ehemaligen DDR war nie ganz tot. Die Chancen der Marktwirtschaft 
werden von vielen beherzten Menschen genutzt. Die klein- und mittelständischen Unternehmen 
bilden heute in den jungen Ländern das Rückgrat neu entstehender Wirtschaftsstrukturen. 
Dennoch sieht sich der Mittelstand einer Reihe von Problemen gegenüber. Die dünne 
Eigenkapitaldecke ist bei gleichzeitig schlechter Zahlungsmoral das Hauptproblem. 
Zahlungsausfälle zwingen bei fehlenden Rücklagen viele Unternehmen in die Knie. 
Förderprogramme setzen aber fast nur bei der Investitionserleichterung an. Zudem herrscht 
vielerorts ein Förderwirrwarr an Programmen. Weniger ist manchmal mehr! 
 
Unseriöse Anbieter werden zu einer immer größeren Gefährdung gerade für die 
mittelständische Bauwirtschaft. Das Entsendegesetz wird durch den Streit zwischen 
Gewerkschaften und den von meist großen Unternehmen geführten Arbeitgeberverbänden zur 
Farce. Die JU fordert die Verantwortlichen auf, einen neuen Anlauf zu unternehmen, um dieses 
Gesetz auf den Weg zu bringen. Die öffentliche Hand ist aufgefordert, Aufträge möglichst an 
regional ansässige Unternehmen zu vergeben.  
 
Die beste Mittelstandspolitik ist eine Wirtschaftspolitik, die allen Unternehmen unter 
Bedingungen  des freien Wettbewerbes möglichst freie Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Um 
dieses Ziel zu realisieren, ist eine langfristige finanzpolitische Strategie einzuschlagen, die eine 
symmetrische Zurückführung der Steuer- und Abgabenbelastung und der Subventionen und 
Beihilfen zum Ziel hat. 
Alle staatlichen Subventionen sollten daher im Voraus zeitlich befristet sein und degressiv 
ausgestaltet werden. Im Bereich der Steinkohlenförderung muß die Politik 
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unmißverständlich klarmachen, daß angesichts der hohen Förderkosten Subventionen auf 
Dauer nicht weitergeführt werden können. 
 
3. Umwelt und Landschaftsplanung - Chancen nutzen, Fehler vermeiden 
 
Im Umweltschutzbereich werden die gewaltigen Transferleistungen von West nach Ost 
ebenfalls sehr deutlich. Die Luft- und Gewässersituation hat sich spürbar verbessert. Neue 
Filteranlagen, Klärsysteme, wirksame Legislative und Exekutive der Umweltgesetze 
unterstützen diese Entwicklung. Ausgebaute Meßnetze und öffentliche Umweltdaten lassen als 
Frühindikatoren frühzeitig Gefahren erkennen. Doch das real sozialistische Erbe wiegt noch 
schwer auf den Schultern von Mutter Natur. Umweltverbrechen wie die Wismut-Uranhalden, 
die Brachen des Braunkohlenbergbaus oder die Rositzer Teerseen sind dabei nur Beispiele. 
Milliardeninvestitionen werden weiterhin notwendig sein, um diese Altlasten zu beseitigen. 
Allerdings liegen gerade auch hier Chancen für den Umweltschutz. Hier angewandte 
Technologien können wegweisend für die Beseitigung  von Altlasten in den jungen Ländern - 
gerade in denen des Ostblocks sein. Es ist daher geboten, diese Technologien bei der EXPO 
2000 vorzustellen. 
  
Es liegen aber nicht nur Chancen auf dem Gebiet des Umweltschutzes. Vermeidbare Fehler 
wiegen schwer. Diese gilt es zu erkennen und zu beseitigen. 
 
In der Abfallwirtschaft ist das oft belächelte System der “Sekundärrohstoffverwertung” 
(SERO) durch ein “Ex und Hopp-System” des Wegwerfens ersetzt worden. Ansätze originärer 
Rohstofferfassung finden sich im Kreislaufwirtschaftsgesetz wieder. Nach Inkrafttreten des 
Kreislaufwirtschaftsgesetztes am 3.10.1996 soll das Duale System Deutschlands hinsichtlich 
seiner Wirksamkeit überprüft werden. Falls die Wirtschaft nicht in der Lage ist, zu einer 
entsprechenden Regelungen zu kommen, muß der Gesetzgeber sicherstellen, daß 
Müllvermeidung und Mehrwegverpackungen durchgesetzt werden 
Für Wasser und Abwasser wurden ökologisch gerechtere Preise gebildet. Die Menschen gehen 
bewußter mit Wasser um. Der Wasserverbrauch ist erheblich gesunken. Nicht desto trotz 
wurden bei der Planung und Konzeption von neuen Kläranlagen übergroße Einzugsgebiete, 
präwendale Verbrauchswerte und falsche Bevölkerungsdichten angesetzt. Stellenweise 
horrende Preise für Wasser und Abwasser sind die Folge. Wir fordern eine Überprüfung der 
Abwasserzweckverbände auf ihre Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. In diesem 
Zusammenhang ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jetzigen Fassung 
zu überarbeiten, da sie zum überdimensionierten Bauen verleitet. 
 
Landschaftsplanung fand in den ersten Jahren nach der Wende nicht statt. Riesige 
Einkaufszentren vor den Mauern unserer Städte und Dörfer sind die Folge. Riesige Flächen 
wurden versiegelt. Die Auswirkungen auf Grundwasser, Boden, Klima, Flora und Fauna sind 
verheerend. Die unbewältigten Verkehrsströme, die Verödung der Innenstädte und der Abzug 
der Kaufkraft aus den Städten sind weitere daraus erwachsende Probleme. Aus dieser 
Fehlentwicklung ist das Bauplanungsrecht und Naturschutzrecht in der Zukunft so 
anzuwenden, daß der Zersiedelung Einhalt geboten wird und die Innenstädte gestärkt werden. 
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4. Prioritäten der Jugendpolitik - Abbau der Jugendarbeitslosigkeit 
 
Gute Ausbildungsperspektiven und eine Arbeit, die junge Menschen ausfüllt, ist ein wichtiger 
Punkt in unserem Leben und mehr als Geldverdienen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Mit 
dieser Perspektive steht und fällt das Vertrauen von Jugendlichen in unser Gesellschaftssystem 
und die eigene Zukunft. Arbeitslosigkeit und der Ausschluß von einer Ausbildungschance führt 
daher zu gesellschaftlicher Isolation und Perspektivlosigkeit. 
 
Jugendliche, die bereits zu Anfang ihres Berufslebens solche Schwierigkeiten haben, verlieren 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und resignieren. Die Junge Union hält das durch die 
Jugendarbeitslosigkeit entstehende Konfliktpotential für eine soziale Zeitbombe. Eine 
Gesellschaft sollte daher alles daran setzen, jungen Menschen einen reibungslosen und guten 
Start in das Berufsleben zu ermöglichen. Zwar ist die Quote von 8 Prozent der Arbeitslosen 
unter 25 Jahren im europäischen Vergleich niedrig, dennoch sind verstärkte Bemühungen 
notwendig, diese Gruppe in das Berufsleben zu integrieren. 
 
Keine Gruppe profitiert von neuen Beschäftigungsfeldern so sehr wie junge Menschen. Neue, 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze werden in erster Linie mit neuen Technologien und durch 
zukunftsträchtige Dienstleistungen geschaffen. Eine konsequente und verläßliche 
Technologiepolitik für Zukunftstechnologien wie Informations- und 
Kommunikationstechnologie, der Umwelt- und Biotechnik, Mikroelektronik und 
Mikromechanik sowie Luft- und Raumfahrttechnik sind von Seiten des Staates, der Forschung 
und der Wissenschaft konsequent voranzutreiben. 
 
Deshalb fordert die Junge Union: 
 
- Überwindung der Technologiefeindlichkeit und Förderung eines forschungs- und 
 innovationsfreundlichen Klimas in unserer Gesellschaft 
- Liberalisierung der Gesetze für Biotechnologie 
- eine verstärkte Vernetzung möglichst im europäischen Rahmen von universitärer und 
 industrieller Forschung und Entwicklung um Synergien auszunutzen und 
 Doppelforschung zu vermeiden; insbesondere der klein- und mittelständischen 
 Industrie ist der Zugang zu diesen Forschungsergebnissen zu verschaffen 
- Verkürzungen von staatlichen Genehmigungsverfahren, insbesondere in 
 Technologiebereichen auf höchstens 6 Monate 
 
Der Anteil an Ungelernten und wenig Qualifizierten an den jugendlichen Arbeitslosen ist 
besonders hoch. Daher müssen hier verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um 
Jugendliche systematisch auf die Qualifikationserfordernisse der Zukunft vorzubereiten. Eine 
gute Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. 



6 

 
Deshalb fordert die Junge Union : 
 
- Entwicklung von neuen Berufsbildern und Ausbildungsgängen im Bereich moderner 
 Technologien in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft. Insbesondere im 
 Bereich moderner Informations- und Kommunikationstechnologien können so eine 
 Vielzahl von hochqualifizierten Dienstleistungsarbeitsplätzen entstehen. 
- Der Prozeß lebenslangen Lernens ist konsequent in die Arbeitswelt einzuführen. Der 
 Staat und die Wirtschaft sowie die Unternehmensverbände und Gewerkschaften 
 müssen die notwendigen Angebote bereitstellen und ausbauen. Es muß das 
 Bewußtsein gefördert werden, daß jeder Einzelne Verantwortung für seine 
 Weiterbildung und berufliche Qualifikation trägt. Statt künftiger  
 Arbeitszeitverkürzung und mehr Freizeitausgleich sollten diese mit Weiterbildungs- 
 und Qualifizierungsprogrammen verbunden werden. 
 
5. Bildung 
 
Voraussetzung einer umfangreichen Modernisierung unseres Bildungssystems ist die Befreiung 
der Schulpolitik vom ideologischen Ballast. Die Schüler dürfen dabei nicht für sozialistische 
Feldversuche mißbraucht werden.  Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) soll daher 
zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zurückkehren. Leitbild für Reformbemühungen muß ein 
mehrgliedriges, durchlässiges Schulsystem sein.  
 
Das Festhalten am 12-jährigen gymnasialen Bildungsgang bis zum Abitur hat sich in Thüringen 
und Sachsen bewährt, die gesamtdeutsche Einführung des Abiturs nach 12 Jahren muß 
angestrebt werden. Das Abitur muß in seiner Bedeutung als allgemeines Reifezeugnis und 
Hochschulzugangsberechtigung wieder gerecht werden. Zugleich muß das Ansehen des Haupt- 
und Realschulabschlusses in der Öffentlichkeit gefördert werden. Nicht jeder braucht für eine 
gute berufliche Zukunft ein Abitur! Um eine Qualitätsverbesserung des Unterrichts zu 
gewährleisten, sollten die Klassenstärken verringert werden. Daher sollte der Umgang mit 
modernen Kommunikationstechnologien fest in die Lehrpläne aufgenommen werden, die 
Verzahnung des Unterricht sowie das fachübergreifende Lernen stärker als bisher gefördert 
werden. Die Berufsschule muß ihre Qualität steigern. Bei Aus- und Weiterbildung der Lehrer 
muß das Leistungsprinzip und die Praxisnähe stärker an Bedeutung gewinnen. 
 
Wichtig ist auch, daß sich die Schule auch für die aktiv Freizeitgestaltung der Schüler öffnet. 
Es sollten Schülerclubs, Schülercafes, Schulveranstaltungen sowie Arbeitsgemeinschaften 
gefördert und angeregt werden. Die Schule ist dabei ein kostengünstiger und wirksamer 
Rahmen für die offene Jugendarbeit.  Dies soll vor allem helfen, die Jugendlichen nicht der 
“Straße” sowie radikalen Gruppierungen zu überlassen. Gleichzeitig soll damit 
Gewaltbereitschaft bekämpft und Drogenmißbrauch vorgebeugt werden. 
 
Im Hochschulbereich sind die bisher im Osten Deutschlands erreichten kürzeren 
durchschnittlichen Studienzeiten langfristig durchzuhalten. Die Möglichkeit der 
Exmatrikulation bei deutlichem Überschreiten der Regelstudienzeit muß daher generell für alle 
Studienrichtungen geprüft werden. Die bisher in Teilbereichen erreichte studentenbezogene 
Wissensvermittlung und bessere Betreuung in kleineren Seminargruppen und Vorlesungen sind 
weiter auszubauen. Leitbild für die Hochschulreform muß eine Verbesserung der Qualität der 
Lehre sein und nicht eine Ausweitung der Quantität durch Aufbau von Doppelkapazitäten. Um 
eine differenziertere Ausbildung an Hochschulen zu ermöglichen und die Zahl der 
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Studienabbrecher zu verringern, sollten Zwischenabschlüsse wieder eingeführt werden. Nach 
bisher erfolgreichen Pilotprojekten, ist den Hochschulen eine stärkere finanzielle 
Selbständigkeit einzuräumen. Der selbständige und selbstverantwortliche Umgang mit knappen 
finanziellen Mitteln unter verstärkten Bedingungen des Wettbewerbs zwischen einzelnen 
Hochschulstandorten führt zu einem effizienteren Mitteleinsatz und verbessert nachhaltig die 
Qualität von Forschung und Lehre. 
 
Die praxisorientierte Ausbildung muß noch deutlicher den Fachhochschulen zugeordnet 
werden und dort müssen wissenschaftliche Begleitforschungen ermöglicht werden. Dabei ist zu 
prüfen,  ob einzelne Studiengänge, wie die Ausbildung von Berufsschul-, Grundschullehrern 
sowie spezielle Pflegeberufe in der Medizin, vollständig an die Fachhochschulen abgegeben 
werden sollen. Der Aufbau neuer Kapazitäten im Hochschulbereich soll verstärkt an den 
bestehenden Fachhochschulen erfolgen und zu einer Aufwertung beitragen. 
 


