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Aufbruch 21 
Zurück zur Programmpartei -  

mit mehr Demokratie und neuen Köpfen. 
 
In der Vorbereitung zum CDU-Parteitag in Essen darf der Erneuerungsprozeß der CDU nicht 
auf den Austausch von Führungspersonen verengt werden. Die Junge Union Deutschlands 
ist in Sorge, dass hinter den strategischen Überlegungen zur Neubesetzung der Präsidiums- 
und Vorstandspositionen, die eigentlichen Erneuerungsentwürfe auf der Strecke bleiben. 
 
So sehen die bisherigen Entwürfe eines Leitantrags für ein modernes Parteimanagement im 
wesentlichen voraussichtlich nur Änderungen im Umgang mit der Parteienfinanzierung vor. 
Auch die im CDU-Bundesvorstand diskutierte Version der Essener Erklärung bietet bislang 
kaum programmatische Weiterentwicklung. 
 
Die Junge Union Deutschlands mahnt die programmatische, strukturelle und personelle 
Erneuerung der CDU an. 
 
Die Partei an die Mitglieder zurückgeben 
 
Durch die Spendenaffäre ist die CDU in die größte Glaubwürdigkeitskrise seit ihrem 
Bestehen geraten. Die Aufdeckung der an den offiziellen Konten der Partei vorbei 
abgewickelten Zahlungsvorgänge und Finanzsysteme legte in erschreckender Weise 
strukturelle Defizite frei. Wenn über längere Zeiträume hinweg Geldströme ohne Wissen und 
Beschluß der demokratisch legitimierten Gremien geflossen sind, so ist eine Strukturreform 
grundsätzlich notwendig. Sie darf sich nicht allein auf Änderungen im Finanzstatut 
beschränken.  
 
Es entsteht der Eindruck, dass die CDU in der Vergangenheit als Instrument für die Teilhabe 
an der in unserem Land zu verteilenden Macht mißbraucht wurde. Politisches Engagement, 
der sachpolitische Streit und das Eintreten für politische Positionen verkamen als Mittel zum 
Zweck des Machterwerbs und Machterhalts. 
 
Diese Inbesitznahme der Partei wurde durch die Aufdeckung der Finanzaffäre offenbar. 
Entscheidungsfindung in kleinen Zirkeln, zu Krönungsmessen ritualisierte Parteitage und 
fehlende Einbeziehung der Mitgliedschaft in die demokratischen Prozesse waren die Folge 
dieses veralteten Poitikverständnisses. Die CDU steht vor einem entscheidenden Umbruch: 
Die Partei muß wieder an die Mitglieder zurückgegeben werden. 
 
 
Für eine innere Kultur der Courage 
 
Die CDU muß ihre Konsequenzen aus der Spendenaffäre ziehen. Sie darf nicht in alten 
Riten und Mustern verharren, sondern muß vielmehr ihre Strukturen reformieren und 
programmatische Rückstände abarbeiten. Die Partei bedarf - wie in der Familienpolitik 
bereits begonnen - einer weiteren Öffnung für die gesellschaftliche Modernität, und die 
Themen des neuen Jahrhunderts. Sie wird davon profitieren. Von der Basis bis zur Spitze 
der Partei muß Vielfalt an Personen, Profilen und Lebensentwürfen gelten. Die 
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Verantwortung für die Zukunft der CDU tragen alle Generationen. Wir brauchen Erfahrung, 
aber die Erneuerung ist vorrangig. Die CDU braucht jetzt vor allem Offenheit, Selbständigkeit 
und eine innere Kultur der Courage und der Toleranz. Diesen Schlußfolgerungen darf die 
Union nicht ausweichen. 
 
 
Erneuerung ein klassischer Dreisprung: Programm, Struktur, Personal! 
 
So weitreichend auch die Entscheidung für eine Person an der Spitze ist, so sehr bleibt die 
Erneuerung der CDU die Aufgabe aller Mitwirkenden. Der Aufbruch darf nicht in der Spitze 
hängen bleiben. Wer glaubt, dass mit der Auswechslung von Gesichtern allein das Soll erfüllt 
ist, geht fehl. 
Wir fordern, beginnend mit dem Parteitag in Essen die Erneuerung der CDU - inhaltlich, 
strukturell und personell. Nur wenn alle drei Komponenten umgesetzt werden, wird ein 
Neubeginn gelingen. 
Die Neustrukturierung der CDU in der Breite (hier vor allem in der Mitgliederbeteiligung) und 
der Spitze (hier vor allem die plurale und glaubwürdige Besetzung der Parteigremien) bilden 
das Anforderungsprofil für die neue Parteiführung. Die Parteiarbeit neu zu beleben und die 
Parteiorganisation grundlegend zu modernisieren, sind ebenso wichtige Herausforderungen 
wie die sachlich programmatische Weiterentwicklung. 
 
Das erste zentrale Ziel besteht in einem aktiven Mitgliedermanagement. Besonders kritisch 
ist die Altersstruktur der Partei. Auch hieran läßt sich nachweisen, daß die Wahlniederlage 
kein Ausrutscher war, sondern daß sie in Wirklichkeit tiefe strukturelle Probleme offenbart, 
den Verlust des Rückhalts in der Gesellschaft. Die Partei ist überaltert. 
 
Das zweite zentrale Ziel der neuen Parteiführung muß darin gesehen werden, einen 
ernstgemeinten gedanklichen Suchprozeß in der Partei zu ermutigen. Die besondere 
Aufgabe des Präsidiums der Partei ist in Zukunft, die inhaltlichen und thematischen 
Diskussionen, die im Rahmen der Neuorientierung erforderlich sind, zu ermutigen und 
mitzuhelfen, daß sich die Partei zu Entscheidungen durchringt. Die verschiedenen 
Meinungen dürfen nicht wie bisher zu oft geschehen, aus Kalkül oder Aspekten der 
Machtsicherung, einfach nebeneinander bestehen bleiben. Erst aus den vielen in der Sache 
ausgetragenen Einzelstreits kann sich eine neue Identität der CDU herausbilden. Diese neue 
Identität auf bewährter Grundlage ist „bitter nötig“. 
 
Drittens: Es muß der Union gelingen, den Anspruch auf die politische Mitte im Land wieder 
glaubwürdig zu formulieren und mit Persönlichkeiten zu verbinden. Substantielle 
Veränderung ist die Vorraussetzung für künftige Wahlerfolge. Dafür ist mehr Offenheit auch 
im Hinblick auf den "vorpolitischen Raum" notwendig. Die gesamte Spannbreite des 
gesellschaftlichen Kreativpotentials muß genutzt werden. Die Öffnung zur Diskussion mit 
Fachleuten und kompetenten Bürgern muß auf allen Ebenen als Bereicherung akzeptiert 
werden. Wer mitmachen will muß auch mitmachen können.  
 
 
Zwischen Beharrung und Erneuerung 
 
Die Junge Union Deutschlands sieht sich als treibende Kraft in diesem Prozeß. Der 
Veränderungsdruck in der CDU ist groß wie nie zuvor. Ihre Zukunftsfähigkeit entscheidet 
sich an der Frage, ob sich Beharrung oder Erneuerung durchsetzt. 
 
Die offene und streitige Auseinandersetzung über die Herausforderungen unserer Zeit unter 
breiter Einbindung - sowohl der Mitgliedschaft als auch gesellschaftlicher Kräfte - und eine in 
diesem Verlauf klare Positionierung ist die erfolgsversprechendste Möglichkeit verlorenes 
Vertrauen zurückzugewinnen. Mit einem glaubwürdigen Angebot an Werten und 
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Lösungsansätzen hat die Union die Chance, eine faszinierende Gestaltungsvision 
anzubieten, die zum gesellschaftlichen Engagement einlädt.  
 
Die CDU muß sich von liebgewordenen Riten und Verhaltensmustern verabschieden, wenn 
sie ihre Botschaft zeitgemäß übermitteln will. Die Partei muß zur gesellschaftlichen 
Bewegung umgebaut werden. Breitangelegte Diskussionen ohne Berührungsängste mit 
Andersdenkenden und moderne Formen der Kommunikation sind der Schlüssel zum Erfolg. 
Wer sich nicht selbst bewegt, bewegt nichts. Das gilt auch für jene, die in Beharrung 
verweilen, statt zum Aufbruch zu motivieren. Wer jetzt nicht mit der Zeit geht, der muß eben - 
mit der Zeit - gehen. Die Junge Union setzt auf Erneuerung. – Nicht erst seit heute. 
 
Eine Strukturreform darf nicht zum Selbstzweck verkommen. Sie muß darauf abzielen, der 
CDU die Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine lebendige Partei braucht. Das muß das 
gemeinsame Ziel aller Generationen in der CDU sein. 
 
 
A. Entritualisierung, Demokratisierung, Umstrukturierung 
 
Wir brauchen neben dem entscheidenden Umbruch in den Köpfen handfeste Veränderungen 
der Parteiarbeit und Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitglieder, von den 
Entscheidungsstrukturen bis hin zur Zusammensetzung der Gremien, in der Parteizentrale 
und in der Kommunikationspolitik sowie im Finanzmanagement. Jetzt ist die Zeit konkret zu 
werden. Die Junge Union Deutschlands wird nachstehende Forderungen auf dem Parteitag 
einbringen: 
 
 
1. Für lebendige Möglichkeiten der Mitarbeit in der CDU 
 
• Klare Zuordnung von Aufgaben in Vorständen und verbindliche Rechenschaftspflicht 

schaffen und verstärken persönliches Verantwortungsbewusstsein.  
 
• Die Vorstände schmoren oft viel zu viel im eigenen Saft und suchen zu wenig Kontakt mit 

Betroffenen und Verbänden im nicht parteipolitischen Spektrum; sie entfalten zu wenig 
Aussenwirkung. Aussenwirkung und Umsetzungsszenarien müssen steter Begleiter der 
Verbandsarbeit und Gegenstand von Rechenschaftsberichten werden.  

 
• 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 unter Einbindung des sogenannten „vorpolitischen 
Raumes“ stattfindet, um die thematischen Perspektiven und das personelle Angebot der 
Union einer breiten und zukunftsgerichteten Diskussion zu stellen. 

 
• Die CDU muss sich weiter für projektbezogene Mitarbeit auch für CDU-nahestehende 

Nichtmitglieder öffnen.  
 
• Fachausschüsse bis hin zu Bundesfachausschüssen sollen maximal zur Hälfte aus 

Parlamentariern bestehen. Die Bundesfachausschüsse müssen in Bezug auf ihre 
Mitglieder ein möglichst breites Spektrum des Sachverstandes und der Betroffenen 
abdecken. Ihre Aufgabe ist es, dem Bundesvorstand Konzepte und Ideen für die 
Fortentwicklung von politischen Lösungen zu erarbeiten.  

 
• Sitzungen von Gremien des CDU-Bundesverbandes, insbesondere des 

Bundesparteitages, sollen nach Möglichkeit an Wochenenden stattfinden, um auch 
ehrenamtlich Tätigen eine Mitwirkung zu erleichtern.  
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• Um Meinungs- und Kandidatenvielfalt zu garantieren, muss Verantwortung auf vielen 
Schultern ruhen. Deshalb soll niemand von der Kreisebene an aufwärts mehr als zwei 
Vorstandsämter innerhalb einer Vereinigung gleichzeitig ausüben. 

 
• Nur regelmässige Wechsel in den Spitzenämtern des/der Vorsitzenden und der 

stellvertretenden Vorsitzenden bringen frischen Wind in die Arbeit der CDU. Deshalb 
dürfen diese Funktionen in Zukunft in der CDU maximal 8 Jahre vom gleichen 
Amtsinhaber ausgeübt werden. Erneute Kandidaturen nach Amtspausen sind zulässig. 
Personen, die eine solche Funktion bereits 8 Jahre ausgeübt haben, müssen bei einer 
erneuten Kandidatur eine verstärkte Mehrheit von 75%  der Stimmen auf sich vereinigen. 

 
 
2. Für intensivere und direktere Entscheidungsbeteiligung der Mitglieder 
 
• Die Qualität der Parteiarbeit lebt von möglichst unterschiedlichen Sichtweisen. Deshalb 

sollen Funktionen in Vorständen und Präsidien der CDU und ihrer Vereinigungen zu 
mindestens 50% von ehrenamtlich, nicht in Vollzeitparlamenten Tätigen ausgeübt 
werden. Gleiches sollte künftig für die Delegierten eines Verbandes zum Bundesparteitag 
gelten. 

 
• Die Delegierten werden künftig jährlich gewählt, damit für entsprechende Themen auf 

dem Bundesparteitag auch Mitglieder nominiert werden können, die sich besonders 
befasst haben.  

 
• Die Vereinigungen der CDU erhalten ein nach ihrer Mitgliederzahl zu berechnendes 

Kontingent  an Delegierten für den Bundesparteitag. Die Mitglieder der Bundesvorstände 
der Vereinigungen erhalten automatisch ein Rederecht auf dem CDU-Bundesparteitag. 

 
• Das Delegiertensystem ist auf kommunaler Ebene aufzugeben. Parteitage auf allen 

Ebenen müssen die politische Auseinandersetzung der Mitglieder wieder in den 
Mittelpunkt stellen. 

 
• Die Mitgliedschaft in der CDU lebt nicht mehr vom Informations- und Wissensvorsprung, 

sondern insbesondere von aktiven Mitbestimmungsrechten. Deshalb soll die 
Nominierung von Wahlkreiskandidaten ebenso wie andere Vorstandswahlen in 
Mitgliederversammlungen erfolgen. Die Spitzenkandidaten für Landtags- Bundestags- 
und Europaparlamentswahlen werden von Parteitagen gewählt. 

 
• 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. 

 
 
3. Für eine die Mitglieder einbindende Kommunikationsstrategie 
 
• Kommunikation ist für einen Dienstleister eines immateriellen Gutes die zentrale 

Herausforderung. Die Entwicklung einer breit angelegten Kommunikationsstrategie, die 
die Mitglieder in der gesamten Partei miteinander verbindet, ist eine wesentliche 
technische Voraussetzung für den Dialog.  

 
• Jedes Mitglied ist ein Multiplikator für die Sache der Union. Deshalb ist es in der 

Mediengesellschaft unabdingbar, dass die Mitglieder im Umgang mit den Medien und im 
öffentlichen Auftreten geschult werden.   
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• Wir fordern die Entwicklung von leistungsstarken Intranet- und Internetsystemen 
 
 
4.  Bundesgeschäftsstelle als Kommunikationszentrale, Dienstleister und Think Tank 
  
In der Bundesgeschäftsstelle müssen kompetente Personalressourcen aufgebaut werden, 
damit die Aufgaben gemäss dem neuen Partei- und Politikverständnis erfüllt werden können. 
Darüber hinaus muss die Bundesgeschäftsstelle ein perspektivisches Personal- und 
Aktivmitgliedermanagement aufbauen, damit die Personalressourcen systematisch gefördert 
und gepflegt werden. Das beinhaltet auch eine gezielte Nachwuchsförderung und das 
vorausschauende Einbinden junger Talente. Insgesamt ist eine komplette Reorganisation 
der Parteizentrale ist notwendig. 
 
 
5. Für eine Neuregelung der Finanzbeziehungen und eine effiziente Finanzkontrolle 
 
Die Vorschläge der Professoren Kirchhoff, Herzog und Tietmeyer erscheinen uns als 
geeignet, die Leitplanken für ein modernes Finanzmanagement der Partei zu bilden. 
 
Die CDU braucht eine Erneuerung an Haupt und Gliedern. Verkrustete Strukturen müssen 
aufgebrochen, Machtverfehlungen verhindert und muffige Rituale beseitigt werden. Diese 
strukturellen Reformen sind notwendig, um ein Klima für den notwendigen Wettstreit der 
Ideen zu schaffen. Die Herausforderungen der Zukunft sind gewaltig. 
 
 
B. Zurück zur Programmpartei 
 
Die Frage nach der Erneuerung der CDU kann nicht beantwortet werden, ohne den 
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu beschreiben, in dem sie sich bewegt. Dieser gilt 
zunächst für alle Parteien und bietet gleichermaßen Probleme, wie Chancen. Es muß der 
CDU gelingen, sich auf die tatsächlichen Herausforderungen einzulassen und ihre Antworten 
zeitgemäß zu kommunizieren. Dann hat sie alle Chancen, in kurzer Zeit wieder die 
maßgebliche Rolle in der deutschen Politik zu spielen.  
 
 
Politik muß jünger werden 
 
Die Herausforderungen der Globalisierung und die immer stärkere Vernetzung der 
Kommunikationsgesellschaft beschleunigt alle gesellschaftlichen Entwicklungen und fordert 
die Aktions- und Reaktionsfähigkeit von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Um von den 
raschen Entwicklungsprozessen nicht überrannt zu werden, wird es nicht mehr genügen, 
lediglich auf aktuelle Situationen zu reagieren. Politik, die diese Prozesse gestalten will, muß 
vorausschauend sein. Sie braucht klare Ziele und muß auf die „Nebenwirkungen“ ihres 
Handelns vorbereitet sein. Deshalb wird innerhalb des deutschen Parteienspektrums 
dauerhaft die Gruppierung erfolgreich sein, die den Bürgern am glaubwürdigsten ihren 
Lösungsentwurf für die scheinbar undurchschaubaren Problemlagen anbietet.  
Dieser Faktor ist vor allem dann entscheidend, wenn es das Ziel ist auch junge 
Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. Für Erstwähler ist dies ebenso von Relevanz wie zum 
Beispiel für junge Familien. Will eine Partei also dauerhaft politische Mehrheiten erringen, 
muß sie ihre Lösungskompetenz unter Beweis stellen; sie muß zukunftsfähig sein. Es kann 
nicht ausreichen, lediglich die Sonntagsumfragen für sich zu entscheiden. Sie muß dauerhaft 
die Themen besetzen, die auch die Bürger als Zukunftsprobleme erkennen und sie muß sich 
in ihrer Substanz stets in der Lage zeigen, kreativ und innovativ an deren Lösung zu 
arbeiten.  
Beobachtet man aber die Diskussionen in Parteikreisen, so steht zumeist die Strategie im 
Mittelpunkt. Man stellt weniger die Frage nach der Problemlösungskompetenz als die Frage 
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nach Wegen zum kurzfristigen Machtgewinn bzw. Machterhalt. Das allerdings kann der 
jungen Generation nicht ausreichen. Zu drängend sind die Probleme, die auf sie zukommen. 
Das Vertrauen in den Generationenvertrag ist brüchig. So vertraut kaum ein junger Mensch 
darauf, daß mit dem bisherigen System seine Alterssicherung gewährleistet ist. Der Begriff 
der Nachhaltigkeit scheint auch in der Umwelt- und Sozialpolitik eine fromm vorgetragene 
Floskel ohne Konsequenz. Immer höhere Steuern und eine zu hohe Regulierungsdichte tun 
ein Übriges, um das Vertrauen in die Politik zu erschüttern. Die Last, die den kommenden 
Generationen aufgebürdet wird ist dauerhaft für diese nicht tragbar. Eine Politik des „weiter 
so“ gefährdet die Perspektiven unseres Landes und kann nicht dazu führen, das junge 
Wählerklientel für sich zu gewinnen. Die Landtagswahlen im vergangenen Jahr haben 
verdeutlicht, daß man mit den Stimmen der Jungwähler Wahlen gewinnt. Eine 
zukunftsorientierte Politik ist demnach Voraussetzung für ein dauerhaftes Wiedererstarken 
der Union. 
 
 
Unsere Maßstäbe: Nachhaltigkeit, Mitmenschlichkeit und Eigenverantwortung  
 
Die Glaubwürdigkeit der CDU sowie der Politik insgesamt ist durch die Affären der 
Vergangenheit stark erschüttert. Dennoch bleiben die christdemokratischen Ideale von 
diesen Entwicklungen unangetastet. Es geht darum Wege zu suchen, wie das christliche 
Menschenbild als Grundlage christdemokratischer Identität in die heutige Zeit übersetzt und 
umgesetzt werden kann. Der letzte CDU-Bundesparteitag stellte dazu in der Grundtendenz 
die richtigen Fragen. Als Volkspartei muß sich die CDU den gesellschaftlichen Realitäten 
öffnen. Jetzt gilt es die Antworten zu finden und die Erfurter Leitsätze mit Leben zu füllen, 
denn mit der noch immer wahrzunehmenden Beharrungsmentalität läßt sich bestenfalls 
verwalten. 
 
Das Gestern - in dem vermeintlich alles besser war kommt nicht wieder - indem man die 
Gegenwart ignoriert.  
 
Wenn die CDU diese Zeit mit ihren Umbrüchen und Chancen gestalten will, dann muß sie 
ihre Politik an den Maßstäben Mitmenschlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Eigenverantwortung messen und auf die Herausforderungen der Zukunft übertragen. Dies 
sind die identifikationsstiftenden Säulen des christdemokratischen Gedankenguts. Sie bieten 
ein klares Gegenkonzept zur starren Umverteilungsmentalität der Sozialdemokratie und sind 
als Maßstab menschlicher und zugleich moderner. Aber sie erfordern auch eine klare 
Entscheidung für zukunftsorientierte Politik. Zukunftspolitik ist soziale Politik, reine 
Verteilungspolitik dagegen nicht. Die Sicherung des sozialen, des ökonomischen und des 
ökologischen Gleichgewichts darf nicht nur auf kurze Zeitabschnitte hin gedacht werden. 
Nicht die Strategie des politischen Machterwerbs oder Machterhalts darf im Mittelpunkt 
stehen, sondern die langfristige Lösung der anstehenden Gestaltungsfragen. Das muß die 
Identität der modernen Christlich-Demokratischen Union werden. Das schafft 
Glaubwürdigkeit und Faszination, die überspringt. 
 
 
 
Technologische Revolution 
 
Die größte Herausforderung, die uns umgibt ist die ständige und immer schnellere 
Veränderung der Verhältnisse. Nach der Entdeckung der Landwirtschaft, nach der 
industriellen Revolution findet jetzt eine neue, viel dramatischere statt - die technologische 
Revolution. 
 
Vor 12 Jahren konnte noch kaum ein 15jähriger mit einem Computer umgehen. Heute wird 
er ohne ihn nicht mehr weiterkommen. Über eine Trillion Dollar wird jeden Tag auf den 
Währungsmärkten gehandelt. Globale Finanzen, Kommunikationstechnologie und Medien, 
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Electronic Commerce, Internet, Gentechnologie, das sind die bestimmenden Faktoren in der 
neuen Zeit. Jedes Jahr erschüttert eine neue Revolution die Welt und mit ihr das Sicherheits- 
und Lebensgefühl von Millionen Menschen. Das sind die Kräfte, die den Gang der Zukunft 
bestimmen. Diese Kräfte kennen keine nationalen Grenzen. Sie scheren sich nicht um 
Traditionen. Diese Veränderungen warten auf niemanden und auf keine Nation. 
 
Was brauchen wir im 21. Jahrhundert? 
 
• Wir brauchen eine starke auf Wissen und Bildung begründete Wirtschaft.  
• Einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
• Ein sichere Erde. 
 
Die Herausforderung heißt Veränderung. Die Lösung heißt Humankapital, das Potential der 
Menschen. Wer sich um Bildung, um Wissenschaft, Forschung und Innovation kümmert, der 
wird die Zukunft meistern. Wer das verpaßt, wird von der Zukunft gemeistert. 
 
Deutschland ist ein Land ohne nennenswerte Rohstoffe und Bodenschätze. Das höchste 
Gut, das Deutschland aufzuweisen hat sind die Menschen, die unserem Land Gesicht 
geben. Jeder Mensch wird mit Potentialen geboren. Unsere Rohstoffe liegen in den Köpfen 
der Kinder. Talente wie Kreativität, Gaben wie Intelligenz, technische Fertigkeiten. Wir 
müssen sie ausschöpfen, wir müssen sie fördern, um in Zukunft mithalten zu können. In der 
Technologie und Wissensgesellschaft wird nur die Nation Schritt halten, die die richtigen 
Grundlagen legt. Deshalb heißt ein Zukunftsthema Bildung. 
 
 
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
 
Im Globalisierungswettbewerb kann Deutschland nur bestehen, wenn es sich als 
Wissensgesellschaft versteht und sich auf diesem Feld einen internationalen Vorsprung 
erarbeitet. Hier muß die Union konzeptionell in Vorlage treten. Wissen muß zum einen 
nutzbar gemacht werden, bedarf zum anderen aber auch des verantwortlichen Umgangs. 
Christdemokratische Bildungspolitik versteht sich demnach nicht als Produktion von 
Humankapital, daß gewinnbringend für Staat und Volkswirtschaft eingesetzt wird, sondern 
vielmehr als Antrieb zur persönlichen und geistigen Entfaltung des Einzelnen, der daran 
reifen kann und als gereifter Mensch verantwortlich Wissen und Kraft in die Gemeinschaft 
einbringt. Darüber hinaus liegt ein entscheidender Erklärungsbedarf der Union in der 
Beantwortung der Frage, wie die Wissensgesellschaft von morgen und wie junge Menschen 
in einem neuen Bildungssystem auf lebenslanges Lernen vorbereitet werden können. Neue 
Informationstechnologien und der Faktor „Knowledge value“ gewinnen immer stärker an 
Bedeutung. Es wird für die Union entscheidend sein, diese Bereiche als für sie zentral zu 
erkennen, um wie in den 80er Jahren die Meinungsführerschaft in der Bildungs- und 
Technologiepolitik zu gewinnen. Das Bildungssystem der Zukunft erfordert den Mut zur 
Unterschiedlichkeit, um die unterschiedlichen Begabungen adäquat fördern zu können. Es ist 
die Differenzierung, die Kreativität hervorbringt. Der dem Parteitag vorliegende Antrag weist 
dazu in der Grundtendenz den richtigen Weg. 
 
 
Wirtschaften für Soziales 
 
Das größte Problem in Deutschland ist die hohe Arbeitslosigkeit. Politik muß den Menschen 
wieder Perspektive geben. Ohne gemeinschaftliche Verpflichtung aller Beteiligten ist das 
nicht zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, eine Zielmarke zu 
definieren, einen Zeitraum, in dem man das Problem halbiert und in einem zweiten Schritt 
beseitigt hat. Wenn politische Parteien - wie die CDU - die Vollbeschäftigung als Ziel in ihr 
Programm schreiben, dann müssen sie auch bereit sein über Zeiträume zu reden. Wir 
brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, die Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2015 zu 
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halbieren. Bis zum Jahr 2025 soll die Vision der Vollbeschäftigung erreicht sein. Auf diese 
Ziele müssen sich alle, politische Parteien wie Tarifpartner verständigen. Die Zeit des 
Klassenkampfes muß vorbei sein. Bei einer gemeinsamen Zielfestlegung wächst der Druck, 
bei der Wahl der Mittel zu einer Einigung zu finden. 
 
Das System der umfassenden Staatsfürsorge für alle Lebensbereiche schafft massive 
Gerechtigkeitslücken. Die Union braucht ein neues und ehrliches Konzept zur Sicherung der 
Sozialsysteme und Förderung der Wirtschaft. Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik dürfen nicht 
länger als Gegensatzpaar betrachtet und alte Systemstreitigkeit geschürt werden. Eine 
konsequente Rückbesinnung auf die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft ist hier der Weg 
zum Erfolg. Mitmenschlichkeit, Nachhaltigkeit und Eigenverantwortung müssen auch hier die 
Maßstäbe eines neuen qualitativen Ansatzes sein. Nachhaltig ist dabei die Partei, die die 
Sozialsysteme auch für kommende Generationen tragfähig macht. Mitmenschlich und sozial 
sind die, die unter den Wettbewerbsbedingungen der Globalisierung ihr Land wirtschaftlich 
so stark machen, daß es den Schwachen helfen kann. Eigenverantwortlich sind die, die 
erkennen, daß die Absicherung von schwachen, kranken und älteren Mitbürgern von allen 
einen Beitrag fordert. Die junge Generation wird den Generationenvertrag nur dann erfüllen 
können, wenn er sie nicht unverhältnismäßig belastet. Um gerade diese überproportionale 
Belastung zu verhindern, muß auf einen neuen Vertrag zwischen den Generationen 
hingearbeitet werden, der auf mehr Selbstverantwortung und Eigeninitiative aufbaut. Private 
und betriebliche Vorsorge müssen in Zukunft wieder im Vordergrund stehen, die enge 
Kopplung der sozialen Sicherungssysteme an die Erwerbstätigkeit bedarf der Überprüfung. 
 
 
Schulden von heute sind Steuern von morgen 
 
Die junge Generation startet mit einer großen Hypothekenlast in dieses Jahrtausend. Die 
Schulden drücken derart auf unsere Haushaltslage, das sie dauerhaft kaum ohne erhöhtes 
Steueraufkommen zu finanzieren sind.  
 
Alle Steuerexperten sind sich darüber einig, daß unser Steuersystem undurchschaubar 
geworden ist. Es weist derart viele Widersprüchlichkeiten auf, daß eine Grundbereinigung 
Not tut. Der Fehler der Politik war, über Jahrzehnte hinweg, aufgrund der hier kumulierenden 
Interessen keine systematischen Entwürfe umgesetzt zu haben. Vielmehr war man an der 
Befriedigung des jeweiligen Klientels interessiert. Die Rot-Grüne Steuerreform treibt dies auf 
die Spitze. Hier muß es zu einer grundlegenden Erneuerung kommen. Die USA haben es 
Mitte der 80er Jahre vorexerziert. Die jetzigen 38 Steuern sind radikal zu reduzieren, statt sie 
auszuweiten. Die CDU hat bereits gute Ansätze zur Reduktion der Steuersätze und 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage vorgelegt. Auch eine stärkere Verlagerung von der 
direkten auf die indirekte Besteuerung sollte geprüft werden. Der Schlüssel zur Reduzierung 
der Arbeitslosigkeit liegt in einer konsequenten Steuerreform. Sozialdemokratische 
Beschäftigungsprogramme sind der falsche Weg. 
 
Nach den neusten Berechnungen des Bundes der Steuerzahler liegt die durchschnittliche 
Steuer und Abgabenlast bereits bei 56 Prozent. Die kommenden Generationen haben nur 
dann eine Chance in Wohlstand zu leben, wenn Finanzpolitik sich durch kreatives Sparen 
auszeichnet. Es ist wenig hilfreich Steuerkonzepte in die Diskussion zu bringen, in denen die 
Finanzierungslücken unseriöse Ausmaße annehmen. Die CDU muß den Mut aufbringen, ein 
durchschaubares Modell mit niedrigen Steuersätzen zu entwerfen. Fachleute sind sich längst 
einig, dass man mit drei Säulen auskommen kann. Um das durchzusetzen braucht die Politik 
Mut zum radikalen Schnitt und zur gesamtgesellschaftlichen Solidarität. Die bisherige 
Klientelpolitik von Abschreibungs- und Sonderabschreibungsrechten und -möglichkeiten muß 
beendet werden. 
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Generationenbilanz 
 
Generationengerechtigkeit muß mehr und mehr zum Maßstab zukunftsfähiger Politik 
werden. Die Einführung einer Generationenbilanz, die die politisch Verantwortlichen dazu 
zwingt, in allen zukunftsrelevanten Beschlüssen, die Nachhaltigkeit ihrer Politik 
nachzuweisen, wäre hierfür ein geeignetes Mittel. Generational Accounting, ein in Amerika 
längst üblicher Bestandteil der Finanzpolitik, bietet die Möglichkeit, genau zu analysieren, 
welchen Belastungen die einzelnen Generationen ausgesetzt sind. Die in Deutschland bisher 
kaum bekannte Methode summiert alle Verpflichtungen und Ansprüche heute lebender 
Generationen und gibt somit einen Überblick, in dem notwendige Zahlungen und zu 
erwartende Transfers für jede Generation einander gegenübergestellt werden. Die 
Generationenbilanz sollte auch für uns in Deutschland zu einem wesentlichen Bestandteil 
der Politik werden. Jede Ausgabe, die eine Erhöhung der Staatsverschuldung impliziert, muß 
hier überprüft, begründet und dargelegt werden. Es muß ins Zentrum des Bewußtseins 
rücken, was heutige Entscheidungen für die Jungen in der Zukunft bedeuten. 
 
 
Nachhaltigkeit auch im Umweltschutz 
 
Wirtschaftliche Leistungskraft und schonender Umgang mit der Natur sind keine 
Gegensätze. Ziel muß es sein, das Leben in einer modernen Industriegesellschaft mit dem 
Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen. Für die junge Generation steht fest, daß wir nur in 
einem ökologischen Gleichgewicht überleben können. Christdemokratischem 
Politikverständnis entspricht es, daß der Staat die Rahmenbedingungen setzt und Anreize zu 
umweltschonendem Verhalten schafft. Gebote und Verbote sollen nur dann eingesetzt 
werden, wenn andere Wege nur unzureichend zum Erfolg führen.  
Adressat staatlichen Handelns ist in Verwirklichung des Verursacherprinzip grundsätzlich 
derjenige, der ökologische Schäden verursacht hat und infolgedessen für die Folgen haftet. 
Die Wirtschaft muß ihrer ökologischen Verantwortung in gleicher Weise gerecht werden, wie 
ihrer sozialen Verantwortung. Zugleich müssen sich umweltschonende Produkte und 
Produktionsverfahren auch wirtschaftlich für Unternehmen positiv auswirken. Daher müssen 
ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen werden, damit in Zukunft derjenige, der 
Umweltgüter in stärkerem Maße beansprucht, höher belastet wird, als der, der die Natur 
verantwortungsvoll schont.  
Die Union sollte mit einem abgestimmten Konzept aus Aufklärung der Bürger, Anreizen für 
die Wirtschaft und eindeutigen Verboten und Richtlinien einen ökologisch 
verantwortungsvollen Weg in die Zukunft gehen.  
Die wirtschafts- und finanzpolitischen Möglichkeiten der Lenkungsabgaben müssen als 
Kernpunkte der Strategie zum Schutz der Umwelt ausgebaut werden. Dabei geht es nicht 
um zusätzliche Finanzierungsinstrumente zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes, 
sondern um die Durchsetzung von mehr Umweltschutz in unserem Wirtschaftsgefüge. Durch 
solche Abgaben wird umweltfreundliches Verhalten belohnt. Mit den Einnahmen können 
Maßnahmen des Umweltschutzes gefördert werden. 
Die Entwicklung neuer Technologien wird zur Überlebensfrage für uns. Wann kommt endlich 
das Drei-Liter-Auto? Investieren wir wirklich sinnvoll in die Erforschung neuer Energien? Das 
sind Fragen, die sich die junge Generation stellt. Die Kernenergie war auch für die CDU nur 
als Übergangsenergie gedacht. Das ist ihre Beschlußlage und zu ihr muß sie auch finden. 
 
 
Europa: Integration mit Konzept 
 
Wenn die CDU weiterhin Europapartei sein will, dann muß sie gestaltend in die Prozesse 
hineinwirken. Die europäsiche Intergration ist seit der Zeit nach Inkrafttreten des 
Amsterdamer Vertrages geprägt von einer Vielzahl an fragmenthaften 
Fortentwicklungsvorschlägen. Je nach politischer Intention sind sie visionär, pragmatisch 
oder berechnend. Ein kohärentes Konzept, das die verschiedenen Fragenkomplexe umfaßt, 
gibt es kaum. 
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Und schließlich ist der notwendige Erweiterungsprozeß immer noch durch große 
Unterschätzung gekennzeichnet. Dabei ist es die größte Herausforderung für Europa und 
nur mit dem visionären Aufbauwerk der Gründungsväter der Europäischen Gemeinschaften 
zu vergleichen. 
Wir fordern deshalb die CDU auf, ein realitätsnahes Integrationskonzept zu erarbeiten, das 
unter anderen folgende Punkte umfasst: 
 
Neben den institutionellen Reformen müssen die Kompetenzen in der Europäischen Union 
klar zugeordnet werden. Dabei muß die entsprechende parlamentarische Mitsprache und 
Kontrolle auf der Ebene angesiedelt sein, auf der auch die Politikkompetenzen sind. 
Andernfalls entsteht ein Vakuum, in der Politik ohne ausreichende parlamentarische 
Legitimierung gemacht wird. 
 
Die jetzige Erweiterungsrunde wird größere Probleme aufwerfen, als bisher erwartet. Schon 
die Entscheidung über die Zahl und die Reihenfolge läßt dies erahnen. Die zentrale Frage ist 
aber, was passiert, mit den verbleibenden Beitrittskandidaten? Wie sieht dort eine 
integrationsfördende Strategie aus? Gibt es überhaupt eine reelle Chance auf eine schnelle 
zweite Erweiterungsrunde? Angesichts der Tatsache, daß junge Menschen, die beim Fall 
des Eisernen Vorhangs zwischen 10 - 15 Jahren alt waren, heute zwischen 20 - 25 Jahren 
sind und von denen ein großer Teil vermutlich noch weiter 10 - 15 Jahre ihres Lebens warten 
müssen bis sie selber auch EU-Bürger sind droht Europa - trotz aller diplomatischen 
Rhethorik - seine Glaubwürdigkeit bei den Gestaltern von Morgen zu verlieren. Nicht jeder 
der sich für die Erweiterung ausspricht, verfolgt damit das europäische Integrationskonzept. 
 
Wir fordern, deshalb eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft, angelehnt an 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder die NATO-Partnerschaft für den Frieden im Bereich 
der Außen- und Sicherheitspolitik einzuziehen, deren Kriterien die Beitrittskandidaten binnen 
kurzer Zeit erreichen können. Die Teilhabe an den Prozessen motiviert, durch Mitarbeit 
werden die Arbeitsweisen eingeübt und der Beitrittsprozeß wird nachhaltig beschleunigt. Das 
ist eine ehrliche Perspektive für die Menschen in den Beitrittsstaaten. Wir wollen Vertiefung 
und Erweiterung verantwortungsvoll miteinander verbinden und sie nicht gegeneinander 
ausspielen. 
 
 
Menschenrechtsbilanz festschreiben 
 
Die schrecklichen Ereignisse der letzten Jahren auf dem Balkan, in Tscheschenien, in 
Osttimor, etc. haben uns auf blutige Weise vorgehalten, daß das Eintreten für 
Menschenrechte größere Anstrengungen erfordert. Durch das Ende des Kalten Krieges hat 
sich die Menschenrechtsproblematik verändert. Das verpflichtet uns aber die Chance für die 
Fortentwicklung der Menschenrechte konsequent zu nutzen.  
 
Wir dürfen es nicht zulassen, das Machthaber mit Hinweis auf kulturelle, religiöse oder 
andere Besonderheiten die Universalität der Menschenrechte bestreiten. Insbesondere jene 
Staaten die die UN-Charta unterzeichnet und ratifiziert haben, müssen immer wieder neu auf 
ihre eingegangene Verpflichtung hingewiesen werden. 
 
Das sich entwickelnde weiterreichende Verständnis von der Souveränität, daß nicht mehr 
nur die zugesichte Souveränität eines Staates, sondern diese Souveränität auf den 
einzelnen Menschen ausdehnt, muß stärker verankert werden. 
 
Wirtschaft und Handel müssen bei allem Kampf um Marktanteile und Aufträge begreifen, das 
qualitative Aspekte hinsichtlich der Produktion, der Umweltverträglichkeit auch die 
Menschenrechte umfassen müssen. 
Es müssen folgende Grundsätze konsequent verwirklicht werden: 
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• Die CDU muß im Rahmen der Wirtschafts- und Außenrechtspolitik auf die 
Festschreibung einer Menschenrechtsbilanz hinarbeiten. 

• die selbstbewußte Anmahnung der Wahrung aller Menschenrechte und entschlossene, 
offene Kritik dort, wo die Menschenrechte verletzt sind. Die internen politischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Länder müssen so gestaltet werden, daß sie 
die Verwirklichung der Menschenrechte zulassen. Die internationale und 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit soll deshalb solchen Maßnahmen, die auf eine 
Verwirklichung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hinwirken, Priorität einräumen. 
Finanzielle Unterstützungen müssen an den Willen tragfähige demokratische Strukturen 
herauszubilden gekoppelt werden. Falls wirtschaftlicher und diplomatischer Austausch 
nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, muß Deutschland in Abstimmung mit seinen 
politischen Partnern auch zu weiteren Maßnahmen bereit sein.  

• der wirtschaftliche Austausch, um durch stabile Vertrags- und Handelsbeziehungen 
marktwirtschaftliche Instrumente in diesen Ländern (weiter) zu entwickeln und indirekt die 
Bildung eines Mittelstandes bzw. einer Zivilgesellschaft zu bewirken, die als 
demokratische Kraft gelten kann 

• die Herstellung von engen Kontakten, um beim Aufbau von Rechtssystemen oder dem 
Bildungswesen weiterzuhelfen 

• Schaffung von Kriseninterventionsmechanismen, insbesondere auf europäischer Ebene. 
 
 
Aufbruch 21 
 
Die offene und streitige Auseinandersetzung über die Herausforderungen unserer Zeit unter 
breiter Einbindung - sowohl der Mitgliedschaft als auch gesellschaftlicher Kräfte - und eine in 
diesem Verlauf klare Positionierung ist die erfolgsversprechendste Möglichkeit 
programmatischen Rückstand aufzuarbeiten. Mit einem glaubwürdigen Angebot an Werten 
und Lösungsansätzen hat die Union die Chance, eine faszinierende Gestaltungsvision 
anzubieten, die zum gesellschaftlichen Engagement einlädt. Wir fordern die CDU auf: 
 
1. Die Taktfrequenz ihrer programmatischen und personellen Erneuerung zu erhöhen und 

nicht allein an Wahlkampfterminen auszurichten. Das schafft glaubwürdige Verläßlichkeit. 
2. Zur Abwendung vom Macht- und Hinwendung zum Sachprinzip. Das für richtig Erkannte 

muß Vorrang vor Klientelbegünstigung erhalten. 
3. Nachhaltigkeit, Mitmenschlichkeit, Eigenverantwortung und Generationengerechtigkeit zu 

den Prüfsteinen der Politik zu machen. Sie sind die Eckpfeiler einer solidarischen und 
zukunftsorientierten Gestaltung 

4. Einen Gesellschaftsvertrag für die Zukunft zu erarbeiten. Alle Besitzstände müssen auf 
den Prüfstand. Ob Regierung oder Opposition, ob Arbeitgeber oder Gewerkschaften: wer 
nur etwas vom anderen fordert, der bewegt nichts. 

5. Das Prinzip der Generationenbilanz (oder generation accounting) auf jedes Politikfeld 
anzuwenden. Nur so lassen sich die Folgen politischer Entscheidungen für die künftigen 
Generationen darstellen und bemessen. Die Union soll dort, wo sie regiert eine 
Generationenbilanz gesetzlich vorschreiben. 

6. Die soziale und ökologische Marktwirtschaft als verbindende Vision fortzuschreiben, mit 
dem Ziel eine Gesellschaft der Selbständigkeit anzustreben, in der der Einzelne mehr 
Verantwortung für sich und andere trägt und es als Chance begreift. 

7. Eine glaubwürdige und langfristig tragbare Reform der sozialen Sicherungssysteme mit 
breiter politischer und gesellschaftlicher Beteiligung zu erarbeiten. Wir brauchen einen 
gerechten Generationenvertrag zwischen Jung und Alt. Die junge Generation ist auf die 
Solidarität der Älteren mit angewiesen. 

8. Das Jahr 2015 als Zielmarke zur Halbierung der Arbeitslosigkeit festzuschreiben, um bis 
zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung anzustreben. Dabei geht es darum einen 
Gesellschaftkonsens über Fristen zu erreichen, der den Handlungsdruck erhöht und 
Perspektiven schafft. 
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9. Ein Konzept zur Verwirklichung der europäischen Erweiterungspolitik zu erarbeiten, das 
eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft vorsieht. 

10. National wie international im Rahmen der Wirtschafts und Aussenrechtspolitik auf die 
Festschreibung einer Menschenrechtsbilanz hinzuwirken. 

11. Im weiteren die Themen Bildung, Wissenschaft und Forschung, Familie und neue 
Lebensentwürfe, Umweltschutz, Menschenrechte und internationale Krisenprävention ins 
Zentrum ihres politischen Handelns zu stellen. 

 
Gemeinsam mit den Unionsparteien will die Junge Union die christdemokratische Idee zur 
faszinierensten Gestaltungskraft im neuen Jahrtausend entwickeln. 
 
 
 
C. Personelle Erneuerung 
 
Nach den Vorkommnissen der vergangenen Monate erwarten sich die Mitglieder der CDU 
aber auch die Bevölkerung in unserem Land ein deutliches Signal zum Aufbruch aus alten 
Denkmustern. Die Junge Union fordert einen Aufbruch mit neuen Gesichtern. 
 
Neues Denken mit Erfahrung 
 
Neues Denken braucht auch neue Köpfe. Wer den Neuanfang proklamiert, braucht auch 
neue Gesichter, die ihn glaubwürdig repräsentieren können. Die Partei braucht einen 
ausgewogenen Generationenmix.  
 
Wir sehen in Angela Merkel die geeignete Persönlichkeit, die Erneuerung in der Partei 
voranzutreiben und einen glaubwürdigen Neuanfang zu wagen. Das hat sie sowohl als 
Bundesministerin in unterschiedlichen Geschäftsbereichen wie auch zuletzt als 
Generalsekretärin bewiesen.  
Angela Merkel vertritt mit der ihr eigenen Offenheit einen Politikstil, der der Diskussionskultur 
der jungen Generation entgegenkommt. Sie ist fest verwurzelt im Wertefundament der CDU 
und zugleich in der Lage auf die neuen Fragen unserer Zeit Lösungsansätze zu entwickeln.  
 
Die Junge Union Deutschlands fordert sie ausdrücklich zur Kandidatur zum Bundesvorsitz 
der CDU Deutschlands auf. Angesichts der schwierigen Situation, in der sich die Partei 
befindet wird ihre Integrationskraft und ihr Teamgeist eine Bereicherung an der Spitze der 
CDU sein. Die CDU braucht ein starkes Team, das in der Lage ist diese große Volkspartei 
zusammenzuhalten und inhaltlich wie strukturell auf den Regierungswechsel im Jahr 2002 
vorzubereiten. 
 
Generationenmix 
 
Wer die Zukunft unseres Landes gestalten will, darf die junge Generation nicht 
ausschließen. Viel mehr gilt es ihr bei der Gestaltung der Zukunftsaufgaben immer 
mehr an Gewicht einzuräumen. Es ist kein Zeichen zukunftsorientierter Politik, den 
Altersdurchschnitt des CDU-Bundesvorstandes im Vorruhestandsalter festzusetzen. 
Aus diesem Grund wird die Junge Union mit einem Personaltableau auf dem 
Parteitag im April antreten, um unseren festen Willen zur Verantwortungsübernahme 
zu verdeutlichen. Die Junge Union Deutschlands wird auf dem CDU-Parteitag in 
Essen folgende Personen für die Parteiführung vorschlagen: 
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Für das CDU-Präsidium: 
• Hildegard Müller, Vorsitzende der Jungen Union Deutschlands 
 
Für den CDU-Bundesvorstand: 
• Tanja Gönner, stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Deutschlands 
• Phillip Mißfelder, Bundesvorsitzender der Schüler Union 
• Dirk Notheis, Mitglied im CDU-Landesvorstand Baden-Württemberg 
• Katharina Reiche, Mitglied des Deutschen Bundestages 
 
 
Die Junge Union versteht die Nominierung der Kandidaten als Beitrag der Jungen in 
der Union, ihren Teil zur Herstellung der Zukunftsfähigkeit der Partei beizutragen. Es 
ist ein Angebot zur Mitarbeit verbunden mit dem Anspruch der jungen Generation an 
der Gestaltung ihrer Zukunft mitzugestalten. Wir fordern die künftige Parteiführung 
auf, die Leitideen zum "Aufbruch 21" als Basis für den Neuanfang umzusetzen. 


