
Familie stärken, Gesellschaft gestalten 
 
Orientierung in Zeiten des Wandels 
 
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahren trotz staatlicher Familien-
förderung eine verstärkte Individualisierung vollzogen. Die ursprünglichen sozialen Struktu-
ren haben sich grundsätzlich geändert, auch wenn nach wie vor der Wunsch nach einer Fa-
milie und intakten Partnerschaften eindeutig besteht.  
Angesichts der beschleunigten gesamtgesellschaftlichen Prägungen, der sich wandelnden 
Lebensverhältnisse und vielfältigen Lebensformen, stellt sich im politischen Gestaltungspro-
zeß die Frage, was eine Gesellschaft im Kern zusammenhalten soll und kann. 
 
 
I. Zwischenmenschliche Bindung als Grundlage gesellschaftlichen Zusammen-

halts 
 
Nach Ansicht der Jungen Union Deutschlands kann menschliches Zusammenleben nur über 
Wertorientierung gelingen. Deshalb wollen wir mit diesem Leitantrag eine Plattform bilden, in 
der diskutiert wird, wie diese Werte aussehen und wie sie in Zukunft gefüllt werden müssen. 
Das christliche Bild vom Menschen ist für uns die Grundlage und das Regulativ für die Ge-
staltung gesellschaftlichen Zusammenlebens. Gerade weil wir von dieser Idee so überzeugt 
sind, wollen wir dessen Anspruch in die heutige Zeit übersetzen und das Familienbild der 
Union erneuern. Wir begreifen Mitmenschlichkeit und die Verantwortung dem anderen ge-
genüber, den Mut zur nachhaltigen Bindung und die engagierte Eigenverantwortlichkeit als 
diejenigen Werte, welche den Zusammenhalt der staatlichen Gemeinschaft ausmachen. Sie 
bilden das gesellschaftliche Netz, das uns trägt. Bindungs- und Beziehungsfähigkeit und die 
Befähigung zur Selbstverpflichtung sind gemeinschaftsfördernde Eigenschaften ohne die ein 
bereicherndes Miteinander nicht funktioniert. Eine so heterogen zusammengesetzte Ge-
meinschaft wie die unsere in der Bundesrepublik ist darauf angewiesen, daß es Menschen 
und Beziehungen gibt, die eine Atmosphäre und den Raum schaffen, in denen sich diese 
Werte entwickeln und entfalten können. 
 
Feste Beziehungen, die aus Liebe und Zuneigung entstehen und die aus diesem Grund Bin-
dungen zur gegenseitigen Fürsorge eingehen, sind hierfür besonders wichtig. Sie bilden den 
Nährboden für die Bindungskraft der als Staat organisierten Gemeinschaft und verdienen 
deshalb deren Schutz. Neben der Tatsache, daß gefestigte zwischenmenschliche Beziehun-
gen der staatlichen Gemeinschaft einen verläßlichen Zusammenhalt bieten, ermöglichen sie 
durch ihren selbstverpflichtenden Charakter ein starkes soziales Netz in den Unwägbarkeiten 
des Lebens. Sie tragen somit einen tiefen ethischen und lebensbewältigenden Sinn in sich. 
Aufgabe der Politik ist es deshalb, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die 
genannten ethischen und sozialen Beiträge innerhalb gefestigter Bindungen entstehen kön-
nen und gewürdigt werden. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einzelne Lebens-
formen können entweder aktiv gefördert oder staatlich geschützt werden. 
 
 
II. Die Familie 
 
Familien sind sowohl das humane, als auch das soziale Fundament unserer Gesellschaft. 
Nirgendwo können grundlegende Werte, aber auch Geborgenheit und Verständnis für seine 
Mitmenschen besser vermittelt werden. Die katholische Soziallehre wie auch die evangeli-
sche Sozialethik verstehen Familie als Abbild des Verhältnisses unbegrenzter und uneigen-
nütziger Liebe zwischen Gott und den Menschen. Wenngleich in einer zunehmend  
säkularisierten Welt dieser Herleitung heute nicht mehr die gleiche Bedeutung beigemessen 
wird, wie zur Zeit ihrer Entstehung, so sieht die Junge Union sich doch in der Tradition dieser 
Grundauffassung. Auch aus diesem Grund nimmt die Junge Union Deutschlands die Familie 
besonders in den Blick. 



Unser Familienbild ist auch von der Vorstellung einer Partnerschaft geprägt, aus der Kinder 
hervorgehen, die gestärkt durch die zwischenmenschliche Bindung, Liebe und Nähe die 
Chance erhalten, sich fest in unserem Gemeinwesen zu verwurzeln und Herausforderungen 
zu bestehen. Zudem sehen wir, daß sich eine moderne Gesellschaftspolitik an der Lebens-
wirklichkeit orientieren muß. Sie muß veränderte oder neue Formen des Zusammenlebens 
wahrnehmen und in ihren Gestaltungsprozeß einbeziehen.  
 
Als Familie betrachten wir daher im Interesse der Kinder nicht nur ein Paar mit Kind(ern), 
sondern auch eine(n) Alleinerziehende(n) mit Kind(ern). 
Die Ehe als Ausgangspunkt der Familiengründung ist durch die Manifestation des gegensei-
tigen Fürsorgewillens der Partnerin und des Partners sowie ihre innere Verpflichtung der 
wirksamste bestandssichernde Faktor der Lebensgemeinschaft Familie. Sie soll daher bei 
der Kindesfürsorge und -erziehung besonders geschützt und gefördert werden. Auch unver-
heiratete Paare mit Kindern sollen hinsichtlich ihrer Fürsorge- und Erziehungsarbeit unter-
stützt werden. Die Förderung soll sich hierbei aber vordringlich auf das Kind und auf die Si-
cherung seiner Lebensperspektiven konzentrieren.  
Alleinerziehende Väter und Mütter stehen vor einer besonderen Belastung, da sie in der Für-
sorge und Erziehung ihrer Kinder auf sich allein gestellt sind. Sie bedürfen der gezielten Un-
terstützung durch die Gemeinschaft. 
 
Familienpolitik ist keine Sozialpolitik für Bedürftige, sondern Gesellschaftspolitik und Zu-
kunftssicherung. Familienpolitische Forderungen dürfen deshalb nicht mit dem Hinweis auf 
finanzielle Engpässe aufgegeben werden. Denn die Familie vermittelt Werte, fördert soziale 
Kompetenz, schafft Grundlagen für demokratisches Bewußtsein durch Diskussion und trägt 
somit einen großen Anteil an der Entwicklung der Kinder zu verantwortungsbewußten Mit-
gliedern unserer Gesellschaft. 
 
 
III. Familie, Erziehung und Beruf 
 
Die Erziehung ist Grundlage der Entwicklung eines Kindes zu einem eigenverantwortlichen 
Menschen. Diese ist vorrangig Aufgabe der Eltern, die über die Ausgestaltung im einzelnen 
entscheiden sollen. Dabei kommt es häufig zu Konflikten in der Entscheidung zwischen Be-
rufstätigkeit und Kind; die Entscheidung muß den Eltern überlassen werden. Die Gesell-
schaft sollte erkennen, daß es unterschiedliche Lebens- und Erziehungsentwürfe gibt, die 
durchaus gleichrangig nebeneinander stehen können. 
Die Junge Union Deutschlands sieht die Aufgabe des Staates darin, Rahmenbedingungen 
so zu schaffen und zu gestalten, daß die unterschiedlichen Erziehungsentwürfe verwirklicht 
werden können. Um dies zu realisieren, gilt es, Voraussetzungen zu schaffen, über die die 
Entscheidungen zwischen Kinderwünschen und Beruf in Einklang gebracht werden können 
und die nicht zur Entweder-oder-Frage führen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß sich 
die Eltern ihrer Verantwortung für die Kindeserziehung ganz oder weitgehend entledigen. 
Entscheidend muß stets das Kindeswohl sein.  
 
Daher fordert die Junge Union Deutschlands: 
1. Betreuungsangebote 

Angesichts der Zunahme der Berufstätigkeit beider Elternteile fordern wir die verstärkte 
Einrichtung von kindgerechten Betreuungsmöglichkeiten auch für Kleinstkinder. Die Ein-
richtung von qualifizierten und bezahlbaren Betreuungsmöglichkeiten ab dem frühen Kin-
desalter sind flächendeckend erforderlich. Die Junge Union sieht aber auch, insbesonde-
re in den ersten Lebensjahren, den engen Kontakt zwischen Eltern bzw. einem Elternteil 
und dem Kind als wesentliches Element der frühkindlichen Entwicklung an. Daher ist für 
uns nach Möglichkeit die Nicht- oder Teilberufstätigkeit eines Elternteils während dieser 
Zeitspanne wünschenswert. Dabei sollen künftig auch mehr Männer die Möglichkeit nut-
zen, während dieser Zeit nicht- oder teilzeitbeschäftigt zu sein.  



Die Kommunen unter Mitverantwortung von Bund und Ländern sowie die freien Träger 
sind gefordert, ganzjährig ein flächendeckendes Angebot mit flexiblen Öffnungszeiten in 
Kindergärten, -horten und –tagesstätten voranzutreiben, das sich am Bedarf der verän-
derten Lebens- und Arbeitsbedingungen orientiert. Dazu gehört insbesondere auch die 
Förderung von Elterninitiativen, Hausaufgabenhilfen, Kinderspielkreisen, Krabbelgruppen 
und Tagesmütterprojekten. Die Finanzierung darf nicht allein den Freien Trägern und den 
Kommunen überlassen bleiben, während die Bundesländer ständig neue Standards vor-
schreiben. Auch dürfen die Zuschüsse der Länder an die Kommunen nicht im allgemei-
nen Finanzausgleich untergehen oder zur von der jeweiligen Haushaltslage abhängigen 
Manövriermasse werden. Die Entscheidung über Standards wie Gruppenstärke, Per-
sonalbesetzung, Raumgröße etc. muß derjenige treffen können, der diese Standards 
auch voll bezahlt. 
Haushaltshilfen und –kräfte müssen steuerlich voll absetzbar sein solange Kinder im el-
terlichen Haushalt leben; längstens bis zur Volljährigkeit der Kinder. Zuschüsse für z.B. 
Alleinerziehende oder ausreichende Betreuungsangebote sind besser, als die Zahlung 
von Sozialhilfe.  
 

2. Betriebliche Betreuungsangebote 
Auch die Unternehmen müssen ein Interesse haben, zu wissen, daß die Mitarbeiter hin-
sichtlich der Betreuung ihrer Kinder auf entsprechende Angebote zurückgreifen können. 
Dies ist insbesondere dann gewährleistet, wenn ein Betreuungsangebot in der Nähe des 
Betriebes gesichert ist. Die Einrichtung von unterschiedlichen betrieblichen Betreuungs-
angeboten sollte daher verstärkt gefördert werden. Dies kann zu einer Entlastung der 
Kommunen führen. 
Die Zusammenarbeit und gemeinsame Trägerschaft von Betreuungseinrichtungen durch 
Betriebe, Institutionen und Kommunen ist hier kein Tabu, sondern erwünscht. Bei der 
Planung von neuen Gewerbegebieten muß dieser Gedanke stärkere Beachtung finden 
um Anreiz für Privatinitiativen und betriebliche Betreuungsangebote zu geben. Unter-
nehmen werden diesen positiven, „weichen Standortfaktor“ rasch – gerade bei der Suche 
nach qualifiziertem Personal – zu schätzen wissen. Auch die Kammern (IHK, HWK, LWK 
etc.) müssen hier in die Pflicht genommen werden, um zügig zu Verbesserungen und ei-
nem Bewußtsein für Betreuungsangebote zu kommen. 
 

3. Betreuung von Schülern 
Die Länder werden aufgefordert, die Grundschulen als Halbtagsschulen mit festen Öff-
nungszeiten einzurichten. Durch den damit vorgegebenen verbindlichen Zeitrahmen wer-
den Familien entlastet. Die zusätzlich zum Unterricht vorgesehene Betreuung der Schü-
ler braucht nicht von Lehrern übernommen zu werden. Viel besser kann eine solche Be-
treuung durch kommunale Initiativen und von seiten der Eltern gewährleistet werden. Mit-
telfristig muß über die Ausbreitung des Angebots bzw. die Einrichtung von Ganztags-
schulen nachgedacht werden. 
 

4. Erziehungsurlaub 
Deutschland gewährt im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarländern einen sehr 
langen Erziehungsurlaub. Dieser kann sowohl von Müttern wie von Vätern wahrgenom-
men werden. Allerdings zeigt die Statistik, daß nur ca. 1,5 % der Väter von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen. Hierfür werden zwar meist finanzielle Gründe angeführt, es 
liegt jedoch an der immer noch nicht vorhandenen Akzeptanz des erziehenden Vaters. 
Nach wie vor herrscht in diesem Bereich ein stark tradiertes Rollenverhältnis. Wir brau-
chen einen gesellschaftlichen Umdenkungsprozeß.  
Um die Akzeptanz der Rolle erziehender Väter zu fördern, ist über eine Flexibilisierung 
des Erziehungsurlaubes auch dergestalt nachzudenken, daß sich beide Elternteile von 
Beginn an die Erziehung teilen, in dem beide nur Teilzeit arbeiten. Voraussetzung dafür 
ist, daß vermehrt Teilzeitangebote geschaffen werden. Hier sollte der öffentliche Dienst 
mit Vorbildfunktion vorangehen.  



Eine Quotierung des Erziehungsurlaubes in der Weise, daß ein Teil von der Frau, der 
andere vom Mann genommen werden muß, lehnt die Junge Union ab. Es wäre ein un-
mittelbarer Eingriff des Staates in die Lebensplanung der Familie. Im Gegenzug setzen 
wir auf ein staatliches Anreizsystem, um entsprechende partnerschaftliche Aufteilungen 
zu honorieren, indem der Erziehungsurlaub um ein halbes Jahr verlängert werden kann, 
wenn sich beide Elternteile daran beteiligen. 

 
5. Heimarbeitsplätze 

Das Projekt Home & Offices setzt voraus, daß ein Elternteil ein festes Arbeitsverhältnis 
hat, seine Arbeit aber zu fast 100% zu Hause erledigen kann. Hierbei handelt es sich 
nicht nur, aber auch um die typischen Fälle der Telearbeit. Die Möglichkeiten dieses 
Projektes sollten verstärkt geprüft werden. 

 
6. Flexible Arbeitszeiten  

Die Tarifparteien werden aufgefordert, in ihren Verhandlungen flexible Arbeitszeiten ver-
stärkt zu ermöglichen. Jahresarbeitszeitkonten und Gleitzeitmodelle kommen den Be-
dürfnissen insbesondere von jungen Familien entgegen. In vielen Berufen ist eine Ver-
fügbarkeit über den ganzen Tag hinweg nicht mehr erforderlich, vielmehr ist es auch im 
Interesse der Arbeitgeber, wenn die Arbeit so eingeteilt wird, wie sie dem aktuellen Ar-
beitsanfall entspricht. Daneben steigert die Möglichkeit einer freien Zeiteinteilung gene-
rell die Arbeitsmotivation. 
Eine Flexibilisierung ist auch dahingehend anzustreben, daß die Ausbildungsdauer für 
junge bzw. minderjährige Eltern bei Reduzierung der täglichen Arbeitszeit gestreckt 
werden kann, damit gerade auch bei Eltern Neugeborener die Entscheidung für das 
Kind nicht den Abbruch der Ausbildung zur Folge haben muß. 

 
7. Teilzeit- und Telearbeitsplätze  

Genauso wie flexibel ausgestattete Vollzeitarbeitsplätze sind verstärkt Teilzeitangebote 
zu fördern. Dabei geht es nicht nur um die klassische Vormittags- / Nachmittagsauftei-
lung, sondern um flexible Zeiteinteilungen, einzelne Tage oder den Einsatz von Telear-
beitsplätzen, die nur eine zeitweise Anwesenheit im Betrieb zur Teamabstimmung erfor-
dern. Wir wollen, daß der Wiedereingliederungsanspruch nach der Familienphase da-
hingehend erweitert wird, daß nach der Rückkehr in den Beruf zumindest in größeren 
Betrieben auch Teilzeitangebote ermöglicht werden müssen, wie es dem Wunsch vieler 
Mütter und Väter mit kleinen Kindern entspricht. Derzeit bleibt ihnen meist nur die Kün-
digung, da in der Regel nur Vollzeitarbeitsplätze angeboten werden. 

 
8. Programm für den Wiedereinstieg nach dem Erziehungsurlaub 

Für viele Eltern endet die berufliche Karriere mit dem Versuch, in den erlernten Beruf 
wieder einzusteigen. Ohne die Möglichkeit, sich während der Familienpause fortzubilden 
und über Vertretungsregelungen an den fachlichen Weiterentwicklungen teilzunehmen, 
ist in den meisten Berufsfeldern schon nach wenigen Monaten bzw. Jahren ein An-
schluß kaum mehr möglich. Deshalb setzen wir uns dafür ein, daß Eltern in der Famili-
enphase von seiten der Arbeitgeber die Möglichkeit eröffnet wird, an betrieblichen und 
außerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Daneben sollte Rückkehre-
rinnen und Rückkehrern auch die Chance gegeben werden, sich zu Beginn ihrer Tätig-
keit in einem Fortbildungsprogramm wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.  
Das größte Hindernis beim Wiedereinstieg stellt aber zumeist der Mangel an alternativen 
Arbeitszeitmodellen zur Vollzeitbeschäftigung dar. Wir setzen uns deshalb dafür ein, in 
Unternehmen mit über 20 Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstieg in 
Teilzeit zu verankern. 



9. Selbständigkeit 
In der Förderung der beruflichen Selbständigkeit von erziehenden Müttern und Vätern 
liegt eine besondere Chance, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. 
Die Richtlinien über die Vergabe von öffentlichen Förderprogrammen und Existenzgrün-
dungsdarlehen müssen diesem Umstand Rechnung tragen. 

 
 
IV. Finanzielle Förderung von Familien stärken 
 
Das Bundesverfassungsgericht mußte der Politik mit seinen Urteilen zur Gleichbehandlung 
von verheirateten Eltern mit Kindern und nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern 
erst deutlich machen, daß eine verstärkte, gleichberechtigte Förderung der Familien notwen-
dig ist. Dabei soll es nach Möglichkeit keine Differenzierung zwischen der Unterstützung für 
die einzelnen Lebensformen geben. 
 
Aufgrund dieser Rechtsprechung ist derzeit die Frage der finanziellen Ausstattung von Fami-
lien durch den Staat in der Diskussion. Dabei bewegen sich die Vorschläge oft zwischen 
einer reinen steuerlichen Entlastung auf der einen und der ausschließlichen finanziellen Di-
rektzuwendung auf der anderen Seite.  
 
• Familie 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich dafür aus, daß die Leistungen an die Familien 
auch in Zukunft in einer Art Baukastensystem erfolgen. Dabei muß den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichtsurteils Rechnung getragen werden. Finanzielle Leistungen an 
Familien müssen dynamisiert werden, d.h. an die Steigerung der Lebenshaltungskosten ge-
koppelt werden.  
 
Wir fordern die Einführung eines Familiengeldes. Das Familiengeld soll auf dem System des 
Erziehungsgeldes aufbauen und einen Teil der familienpolitischen Leistungen bündeln. 
Familiengeld soll in Zukunft sechs Jahre gezahlt werden, dabei sollen die Eltern diese sechs 
Förderjahre innerhalb der ersten zehn Lebensjahre des Kindes frei wählen können. Die bis-
herigen Regelungen zum Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag sollen weiter gelten und unab-
hängig vom Familiengeld gewährt werden. Außerdem sollten Erziehungszeiten noch stärker 
in die Altersversorgung einbezogen werden. 
Um die Erwachsenen mit Kindern gegenüber den kinderlosen Erwachsenen finanziell weiter 
zu entlasten, fordert die Junge Union die Anwendung des verminderten Mehrwertsteuersat-
zes auf alle Kinder- und Babyprodukte. 
 
• Ehe ohne Kinder 
Da Ehepartner mit ihrer Heirat eine gegenseitige Fürsorgepflicht eingehen, mit der auch fi-
nanzielle Verpflichtungen füreinander verbunden sind, die den Staat bei einer Reihe von So-
zialleistungen entlasten, spricht sich die Junge Union Deutschlands für eine Beibehaltung 
des Ehegattensplittings aus. Die Bedeutung einer Familie mit Kindern muß im Gegensatz 
dazu vermehrt im Sozialversicherungssystem und durch das Familiengeld zum Ausdruck 
kommen. 
 
• Sorgerecht 
Die Junge Union begrüßt die Schaffung des gemeinsamen Sorgerechts für nicht miteinander 
verheiratete Eltern eines Kindes. Dieses muß im Interesse des Kindeswohls zukünftig zum 
Regelfall des Sorgerechts werden. 



V. Familienfreundliches Umfeld schaffen 
 
Familie in der ganzen Breite ihres Wirkungsspektrums prägt die Gesellschaft. Eine Entschei-
dung für eine Familie kann auch davon abhängen, wie die Einstellung einer Gesellschaft zu 
Familien ist. Hier sind es oft kleine Dinge, die erkennen lassen, daß die Familie einen be-
sonderen Stellenwert innerhalb unseres Gesellschaftsgefüges hat. Kontraproduktiv sind z.B. 
erfolgreiche Klagen die sich gegen Kinderlärm richten. Wir brauchen eine entsprechende 
Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch der Rechtsprechenden. 
 
Die Junge Union Deutschlands hält auch in folgenden exemplarischen Bereichen ein Über-
denken der Positionen für notwendig:  
 
1. Familie und Wohnen 

Familien mit Kindern haben bei der Wohnungssuche teilweise erhebliche Nachteile. Ge-
rade für einkommensschwache, junge und kinderreiche Familien ist es schwierig, Wohn-
raum zu finden. Andererseits wurden die Mittel des sozialen Wohnungsbaus in den letz-
ten Jahren nicht für familienfreundliche und -gerechte Wohnungen sondern häufig für 2- 
und 3-Zimmer-Wohnungen aufgewandt. Dies widerspricht dem Interesse von Familien. 
Die Junge Union Deutschlands fordert daher, die Mittel des sozialen Wohnungsbaus für 
den Ausbau familiengerechter Wohnungen zu verwenden. Des weiteren soll mittelfristig 
von der Objektförderung (Häuser/Wohnungen) zur Subjektförderung (Famili-
en/Personen) umgestellt werden. Damit wird auch der Gefahr des Mißbrauchs, bzw. der 
Fehlbelegung von Sozialwohnungen entgegengewirkt. Dabei dürfen sich Bund und Län-
der ihrer Mitverantwortung nicht entziehen. Die Eigentumsbildung bei jungen Familien 
muß verstärkt gefördert werden. Notwendig ist es dabei, die Eigenheimzulage zuneh-
mend auszubauen. Hier ist auch eine Erhöhung der Einkommensgrenze zur Gewährung 
dieser Zulage vorzunehmen. Ebenso sind die zur Verfügung stehenden Förderbeträge 
für das Einzelprojekt in der Summe anzuheben. 
Die Kommunen sind aufgefordert, durch spezielle Förderprogramme junge Familien bei 
der Schaffung von Wohneigentum zu unterstützen. Dazu muß insbesondere auch eine 
zunehmende Vergabe von Erbbaurechten gehören, um den finanziellen Aufwand für 
junge Familien zu reduzieren. 
Wir fordern außerdem, das neue und „gebrauchte“ Immobilien im Rahmen der Eigen-
heimförderung endlich wieder gleich behandelt werden. Außerdem treten wir nachhaltig 
für eine Förderung des Selbsthilfebaus ein. 

 
2. Öffentlicher Personennahverkehr  

Die öffentliche Hand wird aufgefordert, im Bereich des ÖPNV verstärkt Fahrzeuge einzu-
setzen, die kinderfreundlich ausgestaltet sind (Niederflurbusse und -bahnen). 
Die Möglichkeiten familienfreundlicher Preisdifferenzierungen sind zu überprüfen und 
verstärkt anzubieten. 

 
3. Familienfreundliches Bauen 

Bei der Genehmigung von Bauvorhaben sowohl im öffentlichen als auch im privaten Be-
reich, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sollte darauf geachtet werden, daß 
familienfreundliche Bauweisen bevorzugt werden. 



Familie im Zentrum 
 
Das Familienbild der Union muß vorrangiger Bestandteil ihrer Programmatik bleiben. Letzt-
lich kann aber die Familie als geschützte Instanz nicht allein durch rechtliche Normen gesi-
chert werden. Sie muß als Leitbild in den Köpfen der Menschen leben. Dadurch sichert sie 
der Gesellschaft einen stabilen Rahmen. Sie ist die kleinste Verbindlichkeit garantierende 
Einheit unserer staatlichen Gemeinschaft. Ihre auf Liebe, Zuneigung und Fürsorge beruhen-
de Vorbildfunktion ist durch nichts zu ersetzen. Deshalb gehört sie ins Zentrum gesell-
schaftspolitischen Handelns.  
Darüber hinaus muß sich die Union auch den neuen Formen gesellschaftlichen Zusammen-
lebens stellen. Nicht als Ersatz für die Familie sondern als eine die Menschen verbindende 
Ergänzung. Unser Gemeinwesen darf angesichts der wachsenden Individualisierungsten-
denzen nicht auf den Schutz der Bindungskraft partnerschaftlichen Zusammenhalts verzich-
ten. Zudem schwächt das Bild einer den unterschiedlichen Lebensformen grundsätzlich ab-
lehnend gegenüber eingestellten Partei ihren Realitätssinn. Wir brauchen zu diesem Thema 
eine offene gesellschaftliche und parteipolitische Diskussion.  
 
 
beschlossen auf dem Deutschlandtag der Junge Union Deutschlands in Weimar 
am 16. Oktober 1999. 


