
Junge Union Deutschlands • Inselstraße 1 b • 10179 Berlin 
Tel. 030/278787-0, Fax -20, www.junge-union.de, ju@junge-union.de 

 

   Projekt 

   Deutschland 
 

 

 

Die moderne Gesellschaft 

in lebendiger Verantwortung 
 

 

 

 

 

 

Beschluss des Deutschlandtages 2001 in Heilbronn 

 

 

 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

EINLEITUNG 1 

1. GESELLSCHAFT DER ZUKUNFT  2 

2. ENTWICKLUNG DES STAATES 5 

3. RAHMENBEDINGUNGEN DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT 7 

4. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EINEN WEHRHAFTEN STAAT 11 

5. RAHMENBEDINGUNGEN EINES MODERNEN BILDUNGSSYSTEMS 13 

6. FORSCHUNG UND ZUKUNFT  15 

7. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER UMWELT 17 

8. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EIN HANDLUNGSFÄHIGES EUROPA 18 

9. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE AUßENPOLITIK 19 

RESÜMEE 21 



 

Seite 1 von 21 

Einleitung 
 
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 
Jahren stark verändert und werden sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Aus-
schlaggebend hierfür ist der Wandel von der Industriegesellschaft hin zur Kommunikations- 
und Wissensgesellschaft. Auf diesem Weg geht es darum eine Basis für das Zusammenleben 
und Funktionieren unserer Gesellschaft und unseres Staates zu schaffen. Dabei muss die 
Eigenverantwortung des Einzelnen gestärkt werden um sicher zu stellen, dass diejenigen  
gerecht unterstützt werden, die Hilfe wirklich benötigen. 
 
Nach Ansicht der Jungen Union Deutschlands gibt es grundsätzliche Fragen, die diskutiert 
werden und auf deren Grundlage wir neue Konzepte entwickeln müssen. Dabei sind wir uns 
des Problems bewusst, dass wir nicht abschließend alle Themen behandeln können. Wir hal-
ten die im Folgenden aufgeworfenen Fragen und Themenbereiche jedoch für zentral in der 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. 
 
• Was hält diese Gesellschaft zusammen? 
Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren in ihren Lebensstilen zunehmend diffe-
renziert. Das Familienbild hat sich verändert. Als verbindendes Element haben wir nach wie 
vor ein hohes bürgerschaftliches Engagement, das durch die Bereitschaft vieler zur freiwilli-
gen Tätigkeit in sozialen, ökologischen, kulturellen, kirchlichen, politischen und sportlichen 
Bereichen gekennzeichnet ist. Die Junge Union ist davon überzeugt, dass eine solide Wert-
grundlage notwendig ist, die diese Gesellschaft bei allen unterschiedlichen Ansichten zu-
sammenhält und prägt. Dazu gehören das christliche Menschenbild mit der festen Überzeu-
gung von der Würde und der Selbstbestimmung des Menschen sowie die Bereitschaft zur 
gegenseitigen Solidarität.  
 
• Welche Aufgaben hat der Staat der Zukunft?  
Die totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts – sowohl faschistischer als auch sozialisti-
scher Prägung – haben gezeigt, dass die freiheitliche Demokratie die einzige Staatsform ist, 
die Freiheit und Wohlstand für alle gewährleistet. Nur wo die Bevölkerung tatsächlich an der 
Gestaltung ihrer Zukunft beteiligt ist, wo sich jeder unter Beachtung der Interessen des Mit-
menschen verwirklichen kann, ist eine ehrliche Identifikation von Bevölkerung und Staat ge-
geben.  
 
Trotzdem muss gerade in der Demokratie unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit 
des Einzelnen immer wieder gefragt werden, welche Aufgaben der Staat tatsächlich hat. Wir 
brauchen eine umfassende Aufgabenkritik. Die Vielfalt der Regelungen empfindet der Bürger 
eher als eine Form der Willkür, denn als eine durchdachte Rechtsordnung. Der Staat muss 
den Bürgern den notwendigen Freiraum zur Selbstentfaltung geben. Freiheit, Solidarität und 
Verantwortung sind für uns die zentralen Begriffe, die Demokratie ausmachen.  
 
• Wie werden wir in der Zukunft den Herausforderungen auf inter- 

 nationaler Ebene begegnen? 
Verschiedene regionale Konflikte, zum Beispiel auf dem Balkan, in Tschetschenien, Somalia, 
im Nahen Osten und Ost-Timor haben in den letzten Jahren gezeigt, dass kriegerische Aus-
einandersetzungen nach wie vor auf der Tagesordnung sind. Die Staatengemeinschaft steht 
diesen oft hilflos gegenüber und ist mit der Lösung der Probleme überfordert. Auch im Be-
reich der Menschenrechte müssen wir feststellen, dass viele Menschen nach wie vor unter 
Folter und Unterdrückung leiden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Machthaber mit Hinweis 
auf kulturelle, religiöse oder andere Besonderheiten die Universalität der Menschenrechte 
bestreiten.  
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Anhand dieser Fragen entwickelt die Junge Union Leitlinien für die Gestaltung der zukünfti-
gen Politik. 
 
 
1. Gesellschaft der Zukunft 
 
Familie 
Die Familie ist für die Junge Union Deutschlands die Keimzelle des gesellschaftlichen Lebens. 
Familie ist für uns dort, wo Eltern mit Kindern zusammenleben. Die Familie vermittelt Werte, 
fördert soziale Kompetenz, schafft Grundlagen für demokratisches Bewusstsein und trägt 
somit einen großen Anteil an der Entwicklung unserer Kinder zu verantwortungsbewussten 
Mitgliedern unserer Gesellschaft. Familienpolitik ist Gesellschaftspolitik und Zukunftssiche-
rung. 
 
Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 
hat der Staat Rahmenbedingungen zu schaffen, bei denen es für Eltern nicht mehr um eine 
Entweder-oder-Entscheidung zwischen Beruf und Kindern geht, sondern es möglich ist, bei-
des zu verbinden. 
 
Für die Junge Union Deutschlands genießt die Betreuung von Kindern in der Familie insbe-
sondere im Alter bis zu drei Jahren besondere Priorität. Die Entwicklung der Intelligenz, der 
emotionalen Fähigkeiten und des sozialen Verhaltens hängen maßgeblich davon ab, ob ein 
Kind in diesem Alter eine adäquate Zuwendung erfährt. Diesen Anforderungen kann die Kin-
derbetreuung in Kinderkrippen naturgemäß niemals so gerecht werden, wie in der Familie. 
Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Betreuung von Kleinstkindern durch Außenstehende 
notwendig ist, da sich Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sehen, ihr Kind 
rund um die Uhr zu betreuen. Hierfür fordert die Junge Union die Einführung von Betreu-
ungsangeboten, z.B. Tagesmütter in ausreichender Zahl ab dem Kleinkindalter. 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert die Einführung eines Familiengeldes. Es umfasst die 
bisherigen Leistungen von Bundes- und Landeserziehungsgeld, Kindergeld und Steuerfreibe-
träge, mit Ausnahme des Ausbildungsfreibetrages. Das Familiengeld wird unabhängig von 
der Berufstätigkeit der Eltern gewährt. Es gibt einen festen Sockelbetrag, der deutlich über 
dem Betrag des heutigen Kindergeldes liegt. Das Familiengeld beträgt pro Kind 600 € und ist 
nach Alter gestaffelt. Das Familiengeld beinhaltet alle bisherigen Leistungen. Die Staffelung 
des Betrages sollte wie folgt aussehen: 1.-3. Lebensjahr: 600 €, 4.-8. Lebensjahr: 450 €, 9.-
16. Lebensjahr: 300 €. Vom 17.-27. Lebensjahr erfolgt eine Leistung von 150 € nur bei 
Nachweis einer Ausbildung und endet spätestens mit dem Abschluss einer beruflichen Aus-
bildung. Weitere direkte Zahlungen sind vom Einkommen der Eltern abhängig zu machen. 
 
Aktive Bürgergesellschaft 
Wir befinden uns auf dem Weg in die aktive Bürgergesellschaft. Es gilt in Zukunft, die Rah-
menbedingungen für bürgerschaftliches Engagement zu verbessern, die Kenntnisse und Res-
sourcen aller Generationen einzubeziehen, aber auch die Qualifikation, die durch bürger-
schaftliches Engagement erworben wird, stärker zu berücksichtigen. Eine Gesellschaft lebt 
vom Miteinander der Menschen und deren Solidarität füreinander. 
 
Die Bereitschaft der Bürger zum Engagement ist nach wie vor hoch. Allerdings hat sich eine 
Verschiebung in der Art der Beteiligung ergeben. Engagement erfolgt heute kurzfristiger und 
projektorientierter. Dies passt besser in die Lebensplanung des Einzelnen und ist ein Ergeb-
nis der Flexibilisierung und der Mobilität der Menschen.  
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Freiwilligenarbeit ist sinnstiftend für andere und für sich. Diejenigen, die sich in der Freiwilli-
genarbeit, egal ob im sozialen, kulturellen, kirchlichen, ökologischen, politischen oder sportli-
chen Bereich engagieren, sollen keine Bezahlung für diese Arbeit erhalten. Dabei halten wir 
an der Möglichkeit der Zahlung einer Aufwandsentschädigung fest. Bürgerschaftliches Enga-
gement sollte zu einem neuen Miteinander der Generationen führen. Die bereits aus dem 
aktiven Arbeitsleben Ausgeschiedenen erhalten dadurch die Möglichkeit zu gesellschaftlicher 
Betätigung und die junge Generation kann von den Erfahrungen profitieren.  
 
Die Junge Union fordert die Unterstützung von bestehenden und neuen Freiwilligen- und 
Ehrenamtsbörsen, in denen eine Koordination von Angeboten und Interessierten erfolgen 
soll. Es soll ein Austausch zwischen einzelnen Initiativen möglich werden. Des Weiteren sind 
Bürgerstiftungen und Freiwilligen-Agenturen zu unterstützen. Der gesetzliche Rahmen für die 
Freiwilligenarbeit, etwa in Bezug auf versicherungsrechtliche Fragen, muss verbessert und 
den besonderen Bedürfnissen des Ehrenamtes Rechnung tragen. 
 
Die Einrichtung des freiwilligen sozialen und ökologischen Jahres ist so auszuweiten, dass 
diese Möglichkeit nicht nur jungen Menschen vor Beginn des Berufslebens ermöglicht wird, 
sondern dass auch ältere Menschen sie wahrnehmen können.  
 
Ehrenamtliche Arbeit darf nicht durch Verwaltungsaufwand behindert werden. Die vorhande-
nen gesetzlichen Regelungen, die in den Bereich der Freiwilligenarbeit eingreifen, sind zu 
prüfen und ggf. abzuschaffen. Hierbei geht es vor allem um die Frage der Besteuerung von 
Aufwandsentschädigungen sowie die Vereinsbesteuerung. Wir fordern, über neue Wege bei 
der Honorierung und Anerkennung von ehrenamtlich Tätigen nachzudenken. Wir fordern, die 
Entschädigungen Ehrenamtlicher steuer- und abgabenfrei zu stellen. Die Wiederherstellung 
der ursprünglichen Regelungen im Bereich der „geringfügigen Beschäftigung (630-DM)“ be-
deutet allenfalls einen ersten Schritt.  
 
Den Einzelnen muss mehr Anerkennung ideeller Art zuteil werden. Engagement für Andere 
führt zum Erwerb hoher sozialer Kompetenz, die auch für einen Arbeitgeber von Vorteil ist. 
Um Anreize für ehrenamtliches Engagement zu schaffen, sollen Ehrenamts-Scheckhefte ein-
geführt werden, die ehrenamtlich Tätigen Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen und 
bei Sponsoren gewähren. Ehrenamtliches Engagement im Umfeld der Schule soll auf Zeug-
nissen aufgeführt werden, wenn der Schüler dies möchte. Die ehrenamtliche Tätigkeit sollte 
bei der Vergabe von Stellen gerade im öffentlichen Dienst als Einstellungs- und Versetzungs-
kriterium berücksichtigt werden. Der Staat geht mit gutem Beispiel voran. Wir wollen eine 
Gesellschaft der Solidarität und des Engagements.  
 
Zusammenwachsen von Ost und West  
Das Streben nach einer Wiedervereinigung des geteilten Deutschland in Frieden und Freiheit 
war für die Junge Union die unumstößliche Maxime ihrer Deutschlandpolitik. Seit der Einheit 
ist in den neuen Ländern ein enormer Strukturwandel in gemeinsamer Leistung der Men-
schen aus Ost und West erfolgreich bewältigt worden.  
 
Die Abwanderung von Ost nach West, gerade von jungen Menschen, sieht die Junge Union 
mit großer Sorge. Dies führt auf Dauer zu einer Verödung ganzer Gebiete und kann nur ge-
stoppt werden, wenn das wirtschaftliche Gefälle weiter reduziert wird. Wir bekennen uns zur 
Solidarität zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Ziel ist es, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit in den neuen Ländern so zu stärken, dass Transferleistungen langfristig 
nicht mehr notwendig sind. Um dies zu erreichen, müssen die Investoren-Werbung und die 
weitere Verbesserung der Bildungs-Infrastruktur höchste Priorität haben. Bei der Verwen-
dung der Mittel ist auf einen effizienten und nachhaltigeren Einsatz zu achten. Insgesamt 
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sind zwischen 1990 und 2000 1.250 Mrd. DM durch den Länderfinanzausgleich, den Solidar-
pakt und den Solidaritätszuschlag in den Aufbau Ost geflossen. 
 
Die Bedeutung und die Größe der gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West 
wurden anfänglich von der Politik unterschätzt. Die innere Einheit unseres Landes ist als ge-
nerationenübergreifende Aufgabe zu verstehen, der sich vor allem die Jugend stellen muss 
und die schon in der Schule beginnt. 
  
Integration fördern – Zuwanderung begrenzen  
Grundvoraussetzung für ein Zusammenleben der Menschen in Frieden und Freiheit ist es, 
dem jeweils Anderen mit Respekt zu begegnen. Es ist notwendig, dass in einer Gemeinschaft 
Toleranz gegenüber den jeweils Anderen gelebt wird. Dazu gehört, dass man sich mit An-
dersdenkenden im Rahmen der von der Demokratie zur Verfügung gestellten Mittel ausein-
andersetzt. Die Junge Union verurteilt jede Art von Gewalt. Vor diesem Hintergrund fordern 
wir die Erhöhung der Mittel für die politische Bildung. 
 
In Deutschland leben über sieben Millionen ausländische Mitbürger. Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Ziel muss die Integration 
dieser Menschen sein. Das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft hat sich als nicht 
durchführbar herausgestellt. Die Junge Union sieht Integration als eine gesamtgesellschaftli-
che     Aufgabe, die von beiden Seiten angegangen werden muss. Dabei bedeutet Integrati-
on nicht Assimilation. 
 
Wer für Integration ist, muss zugleich auch für eine Steuerung und Begrenzung von Zuwan-
derung eintreten. Das bisherige Nebeneinander unterschiedlicher Zuwanderungstatbestände 
ist zu beenden und durch ein schlüssiges Gesamtkonzept zu ersetzen. Dieses muss sowohl 
den internationalen und europäischen Verpflichtungen, als auch den nationalen Interessen 
Deutschlands und vor allem der Aufnahmefähigkeit der deutschen Gesellschaft angemessen 
Rechnung tragen. Umfang und Profil künftiger Zuwanderung sind in eine vernünftige Balance 
zu bringen. Gegenstand eines Zuwanderungskonzeptes ist sowohl die Frage der Begrenzung 
der Zuwanderung, als auch die Frage, welche Zuwanderung nach Deutschland und in die 
Europäische Union stattfinden soll. 
 
Von Seiten der Zuwanderer muss die Bereitschaft vorhanden sein, die christlich-
abendländischen Grundwerte des Zusammenlebens in Deutschland zu akzeptieren. Anderer-
seits muss es die Möglichkeit geben, sich mit den Gepflogenheiten, der Kultur und der Spra-
che auseinandersetzen zu können. Die Sprache ist für uns der zentrale Bestandteil einer er-
folgreichen Integration. Die Junge Union fordert daher ein verstärktes Angebot von Sprach-
kursen für Zuwanderer, die dann verpflichtend sind. Die Kosten hierfür müssen vom Bund 
übernommen werden. Diese Sprachkurse können von unterschiedlichen Anbietern betrieben 
werden. Eine Nichtteilnahme an Sprachkursen ist zu sanktionieren. Zugunsten von Deutsch-
kursen ist der muttersprachliche Unterricht für junge Zuwanderer zu streichen. 
 
Dazu gehört neben Kenntnissen der deutschen Sprache auch ein Bekenntnis zur deutschen 
Nation. Deutschland ist ein weltoffenes Land und bietet unterschiedlichsten Traditionen und 
Kulturen Raum. Grundlegend ist für uns die christlich-abendländische Wertegemeinschaft, 
deren Bestandteil das Grundgesetz und unsere eigene Kultur und Geschichte ist. 
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2. Entwicklung des Staates  
 
Staatsverschuldung  
Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Die Staatsverschuldung hat bereits 
heute eine Höhe erreicht, die die Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt. Wenn diese 
Spirale nicht beendet wird, werden wir in der Zukunft keinen politischen Handlungsspielraum 
mehr haben. Zugleich wurde in den letzten Jahren nicht unerhebliches Staatsvermögen ver-
kauft, ohne die Verschuldung zurückzuführen. 
 
Wir fordern die Regierungen des Bundes und der Länder auf, binnen der nächsten zehn Jah-
re zunächst Haushalte mit Nettonullverschuldungen vorzulegen. Die darüber hinausgehende 
mittelfristige Finanzplanung ist so anzulegen, dass auf Dauer eine Rückführung der vorhan-
denen Verbindlichkeiten erfolgt. Dazu ist ohne Nettoneuverschuldung eine Rückführung des 
Schuldenstandes um 0,5% pro Jahr anzustreben, die sich jedoch steigern sollte. Soweit neue 
Schwerpunkte der Politik gesetzt werden sollen, sind diese durch Umschichtungen oder 
durch Steuereinnahmen zu finanzieren. Auf diesem Wege können die Etats für den Bürger 
transparenter werden.  
 
Die Erlöse aus Staatsverkäufen sollen zur Schuldentilgung und für Zukunftsinvestitionen ver-
wendet werden. Es ist notwendig, dass der Nutzen aus diesen Erlösen insbesondere der jun-
gen Generation zufließt, die die Lasten der bisherigen Verschuldungspolitik in der Zukunft zu 
tragen hat.  
 
Mehr Effizienz - Besserer Service 
Damit die Eigenverantwortung des Einzelnen sich stärker entfalten kann, ist es notwendig, 
dass sich der Staat auf die zentralen Aufgaben beschränkt. Eine Regelung in allen Bereichen 
des Lebens ist nicht erforderlich.  
 
Die Junge Union Deutschlands fordert, dass jede Rechtsverordnung, die neu geschaffen 
wird, mit einem Verfallsdatum versehen wird. Dieses darf einen Zeitraum von fünf Jahren 
nicht überschreiten. So wird gewährleistet, dass eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit der 
jeweiligen Regelung erfolgt. Die vorhandenen Richtlinien und Verordnungen sind auf ihre 
Notwendigkeit hin zu überprüfen. Hier sollen ebenfalls Verfallsdaten eingesetzt werden. Wir 
fordern eine Diskussion über die Notwendigkeit von Regelungen und die Rückführung staatli-
chen Einflusses insbesondere im Bereich der Wirtschaft. 
 
Die Regierungsinstitutionen müssen die Möglichkeiten der neuen Medientechnologien ver-
stärkt für ihre Regierungstätigkeit einsetzen. Dies gilt insbesondere für die Information und 
die Beteiligung der Bürger. E-Government bietet die Chance Entscheidungsverfahren und 
Legislativprozesse für den einzelnen transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die 
Identifikation mit der Politik zu erhöhen. 
  
Stärkung des Föderalismus 
Unser föderales System hat sich über die Jahre bewährt, es haben sich zwischenzeitlich aber 
viele lähmende Elemente eingeschlichen. Ein Wettbewerb unter den Ländern findet nicht 
mehr wirklich statt, da ein ungerechter finanzieller Ausgleich vorgenommen wird. Aber auch 
der Wettbewerb um bessere Lösungen in Sachfragen erfolgt nicht mehr, weil für viele The-
men Arbeitsgruppen und Fachministerkonferenzen eingerichtet wurden, die eine gemeinsa-
me Linie erarbeiten, ohne dass zuvor die unterschiedlichen Ansätze erprobt worden wären.  
 
Wir brauchen eine neue Kompetenzverteilung zwischen Gemeinden, Ländern, Bund und Eu-
ropa. Aufgaben werden nur von der jeweils nächsthöheren Ebene wahrgenommen, wenn sie 
auf der unteren nicht mehr bedarfsgerecht geregelt werden können. Hierbei sind – unter 
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Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips – die Länderkompetenzen zu stärken. Dabei 
brauchen wir in Zukunft wieder eine saubere und transparente Trennung der Kompetenzen. 
Wir fordern daher die Abschaffung der konkurrierenden Gesetzgebung: in einer neuen Sy-
stematik können Bundes- und Landeskompetenzen neu und abschließend geordnet werden, 
so dass die konkurrierende Gesetzgebung danach überflüssig ist. Im Gegenzug zur Stärkung 
der Gesetzgebungskompetenz der Länder soll dann die Zahl der zustimmungsbedürftigen 
Gesetze im Bundesrat verringert werden. 
 
Des weiteren muss an die Stelle der bisherigen Rahmengesetzgebung eine Regelung treten, 
die den Bund auf die Festlegung von Grundsätzen beschränkt und es den Ländern ermög-
licht, Einzelheiten oder die konkrete Ausgestaltung der Gesetze je nach ihren besonderen 
Verhältnissen oder Bedürfnissen selbst zu regeln (Grundsatzgesetzgebung). Wir sprechen 
uns außerdem für die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben aus. 
 
Auf der Grundlage dieser neuen Kompetenzverteilung sind die vorhandenen Finanzmittel neu 
zu verteilen. Wer einen Auftrag an andere weitergibt, muss dafür aufkommen.  
 
Wir setzen uns für eine Reform des Finanzausgleichs ein, der Solidarität gegenüber denjeni-
gen aufbringt, die Hilfe anderer notwendig haben. Das Ausgleichssystem muss jedoch Anrei-
ze dafür setzen, dass sich jeder selbst um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage be-
müht. Die Reihenfolge hinsichtlich der Finanzkraft vor der Durchführung des Finanzaus-
gleichs und danach muss in wesentlichen Teilen übereinstimmen. Das System des Finanz-
ausgleichs muss überschaubar, transparent und mit nachvollziehbaren Kriterien ausgestattet 
sein. In diesem Sinne ist der Kompromiss zu Länderfinanzausgleich und Solidarpakt II vom 
Juni 2001 nicht tragfähig und entspricht nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerich-
tes. Die Junge Union Deutschlands fordert mehr Länderkompetenzen bei der Festlegung von 
Einkommens- und Körperschaftssteuersätzen, um den föderalen Standtortwettbewerb zu 
stärken. Die Kommunen sollen ergänzend ein eigenes Hebesatzrecht auf die Einkommens- 
und Körperschaftssteuer erhalten. 
 
Beteiligungsmöglichkeit von Bürgern 
Die Junge Union bekennt sich zum Ziel einer aktiven Bürgergesellschaft, bei der die Möglich-
keiten der Mitwirkung eine wichtige Rolle spielen. Allerdings ist mehr Bürgerbeteiligung nicht 
Selbstzweck, vielmehr muss Mitwirkung als Möglichkeit zu einer stärkeren Identifikation des 
Einzelnen mit öffentlichen Entscheidungen gesehen werden. Für uns hat sich die parlamenta-
rische Demokratie unter Einbeziehung der Parteien bewährt. Wir halten daher die aktive 
Mitwirkung in Parteien für die beste Möglichkeit der politischen Beteiligung. Hinsichtlich der 
Einführung plebiszitärer Elemente auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen bestehen 
deutliche Unterschiede. Auch hier ist die Frage der Subsidiarität von entscheidender Bedeu-
tung. Wir lehnen eine Ausweitung plebiszitärer Elemente auf die Bundesebene ab. 
 
Im Gegenzug setzt sich die Junge Union dafür ein, die Entscheidungen über Sachfragen auf 
kommunaler Ebene im Wege des Bürgerentscheides weiter auszudehnen. Einem Bürgerent-
scheid soll ein entsprechendes Bürgerbegehren vorausgehen. Die Entscheidung über Sach-
fragen soll nicht durch unnötig hohe Zustimmungsquoren und Negativkataloge eingeschränkt 
werden. Allerdings ist neben der einfachen Mehrheit in der Abstimmung die Beteiligung von 
mindestens 35 Prozent der kommunalwahlberechtigten Bürger erforderlich, damit nicht eine 
Minderheit über die Mehrheit bestimmt. Die Junge Union setzt sich für die Einführung des 
Kumulierens und Panaschierens bei Kommunalwahlen in allen Bundesländern ein. 
 
 
 
 



 

Seite 7 von 21 

3. Rahmenbedingungen der Sozialen Marktwirtschaft 
 
Die Junge Union bekennt sich zum Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. Im Laufe der Jahre 
hat sich ein System der Überregulierung entwickelt, das massive Ungerechtigkeit geschaffen 
hat. In Zukunft dürfen Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht weiter als Gegensatzpaar betrach-
tet werden.  
 
Der Wohlfahrtsstaat wie wir ihn heute vorfinden schießt über das Ziel der sozialen Grundsi-
cherung in vielen Bereichen hinaus. Anreize, Eigenleistungen zu erbringen, enthalten die 
Sozialsysteme kaum. Dies ist vor allem so, weil in vielen Fällen kein Unterschied zwischen 
staatlichen Sozialleistungen und erreichbarem Arbeitslohn zu spüren ist. Der Lebensstandard 
der Bürger ist über die Jahrzehnte so stark gestiegen, dass die Struktur der Sozialsysteme 
grundlegend reformiert werden muss, damit diese in Deutschland finanzierbar bleiben. Eine 
nachhaltige Politik, die die Interessen der Jungen und der künftigen Generationen berück-
sichtigen will, wird die Mindestsicherung garantieren und die Möglichkeit eröffnen, stärker 
private Vorsorge zu betreiben. Wir geben den Menschen mehr Freiheit und sorgen dafür, 
dass diejenigen, die der Hilfe bedürfen, sie erhalten. 
 
Die Junge Union sieht in freiheitlich organisiertem Wettbewerb die Quelle von Wohlstand und 
sozialer Sicherheit. Staatliche Eingriffe in diese Freiheit sollten einer permanenten kritischen 
Überprüfung unterzogen werden. 
 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
Die Bevölkerungsentwicklung, das veränderte Bildungs- und Erwerbsverhalten, Produkt- und 
Prozessinnovationen, reorganisierte Arbeitsabläufe und die zunehmende internationale Ver-
flechtung bestimmen die Arbeitswelt von morgen. Die Rahmenbedingungen von heute pas-
sen nicht mehr zu der sich immer schneller entwickelnden Arbeitswelt.  
 
Aufgabe der Politik ist es Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich das Arbeitsleben 
entfalten kann. Ziel muss sein, dass sich mittels größerer Lohnflexibilität und alternativen 
Arbeitszeitmodellen die Marktkräfte auch auf dem Arbeitsmarkt voll entfalten können – und 
so mehr Menschen Arbeit finden. Dabei sind Regelungen abzuschaffen, die die tatsächliche 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen behindern (z.B. das Nachtarbeitsverbot für 
Frauen). 
 
Insbesondere ist hier auf eine Abschaffung des Flächentarifvertrags hinzuwirken. Eine 
Hauptursache für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist in der kurzsichtig orientierten Lohn-
politik des Tarifkartells zu sehen. Dieses hat während der letzten Jahrzehnte fast ausschließ-
lich die Interessen der Beschäftigten verfolgt, nicht aber die der gesamten arbeitsfähigen 
Bevölkerung. Dezentrale Lohnfindungsmodelle entsprechen wesentlich besser den Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberinteressen vor Ort und müssen konsequent gefördert werden. 
 
Motivierte Mitarbeiter sind eine der größten Ressourcen für ein Unternehmen. Motivation 
kann dadurch geschaffen werden, dass der Arbeitnehmer am Erfolg des Unternehmens parti-
zipiert. Daher sind die Möglichkeiten der Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern zu verbes-
sern. Entlohnungs- und Arbeitszeitmodelle sollen für den Arbeitnehmer flexibel gestaltet 
werden können. Leistungsmäßige Entlohnung und Beteiligung am Unternehmenserfolg sowie 
betriebliche Altersvorsorge sollen eine stärkere Rolle spielen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sollen in beiderseitigem Einverständnis die Möglichkeit erhalten, ihr Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld in Anteile am Unternehmen oder in Zuweisungen an einen Pensionsfonds um-
wandeln zu lassen. 
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Motivation beruht auch auf persönlichem Wohlbefinden im Betrieb. Dieses ist häufig mit der 
persönlichen Ausgestaltung der Arbeitszeiten verbunden. Die Junge Union setzt sich für eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Einführung von Teilzeitarbeit, sowie Arbeitszeitkon-
ten ein. Einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit lehnen wir jedoch ab. 
 
Der Mittelstand ist der Wirtschaftsbereich, der in Deutschland die meisten Arbeits- und Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stellt. Die rot-grüne Regierung hat in den bisherigen Reform-
vorhaben die großen Kapitalgesellschaften einseitig begünstigt und dadurch den Mittelstand 
ständig benachteiligt. Die Junge Union lehnt die Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes als 
beschäftigungsfeindlichen Aufbau unnötiger bürokratischer Hürden und Zementierung der 
Macht von Gewerkschaftsfunktionären strikt ab. Auch die Einführung des Rechts auf Teilzeit-
arbeit wird den Arbeitsmarkt langfristig belasten. Dies ist jedoch der falsche Weg und führt 
zu Arbeitsplatzverlusten. Wir brauchen eine stärkere Berücksichtigung der Interessen des 
Mittelstandes bei Gesetzesvorhaben im Bereich Steuern und Sozialversicherungen. Die Junge 
Union fordert eine neue Kultur der Selbständigkeit. Dazu ist es auch notwendig, dass schon 
während der Ausbildung durch Gründerwettbewerbe, Gründertage, Planspiele, virtuelle Un-
ternehmensgründungen etc. aktiv die Rolle des Selbständigen vermittelt wird und durch ver-
änderte Lehrpläne der Berufsschulen die Fähigkeiten trainiert werden, die notwendig sind, 
um den erlernten Beruf später selbständig auszuüben. 
 
Dienstleistungszentren sollen Existenzgründer flächendeckend unterstützen. Sie dienen als 
Lotsen durch den Förderdschungel und nehmen dem Unternehmen bürokratische Hürden ab. 
Förderprogramme einer Gebietskörperschaft sollen möglichst übersichtlich gestaltet sein und 
wo es geht zusammengefasst werden. Des Weiteren sind vor dem Hintergrund der anste-
henden Nachfolgeregelungen in kleinen und mittleren Betrieben die entsprechenden Pro-
gramme auch im Rahmen der Betriebsübernahme anzuwenden. Der Erhalt von Arbeitsplät-
zen muss dabei im Mittelpunkt stehen. 
 
Wege aus der Arbeitslosigkeit 
Die Gründe für die hohen Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind vielfältig. Daher sind diese 
nicht mit einer einzelnen Maßnahme zurückzuführen. Wir schlagen daher vor: 
 
- Arbeits- und Sozialämter sind als zentrale Stelle für die Arbeitslosenberatung in einer kom-

munalen Behörde zusammenzulegen. Es muss die Zusammenführung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe erfolgen. Dies darf nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kommunen 
führen. 

- Für die erfolgreiche Vermittlung von Langzeitarbeitslosen sollen lizenzierte private Anbieter 
Vermittlungsprämien erhalten. Die Arbeitsämter müssen personell so ausgestattet werden, 
dass eine kompetente Betreuung und Vermittlung der Arbeitssuchenden möglich ist.  

- Kommunale Beschäftigungsprogramme („Hilfen zur Arbeit“ und „Gemeinnützige Arbeit“) 
sind verstärkt durchzuführen und zu fördern. 

- Neben einer verbesserten Hinzuverdienstmöglichkeit für Sozialhilfeempfänger ist eine dau-
erhafte Aufwertung niedrig entlohnter Arbeiten durch die Einführung einer negativen Ein-
kommensteuer bzw. eines Kombi-Lohn-Modells sicherzustellen. 

- Verbindliche Kürzungen der Arbeitslosenhilfe bei der Nichteinhaltung von Absprachen und 
der Nichtannahme einer Arbeit müssen erfolgen. 

- Die Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen der Arbeitsämter müssen in Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen zu “Training on the job”-Programmen umgebaut werden. 

- Die Möglichkeit für Arbeitslose, die älter als 58 Jahre sind, ohne die Bereitschaft zur Ar-
beitsaufnahme Arbeitslosengeld und -hilfe zu beziehen, ist ersatzlos zu streichen. 

- Das Tarifkartell muss durch dezentrale Tarifvertragsverhandlungen und die erweiterte Mög-
lichkeit von Betriebsvereinbarungen aufgebrochen werden. 
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Sozialversicherungen   
Das gesamte System der Sozialversicherungen muss überarbeitet werden. Wir müssen die 
Eigenverantwortung stärken und damit finanziellen Spielraum für diejenigen schaffen, die 
sich nicht selber helfen können. Grundsätzlich müssen wir dazu übergehen, die Beiträge zum 
Sozialversicherungssystem vom Faktor der abhängigen Beschäftigung abzukoppeln. Vielmehr 
sind alle Einkünfte zu berücksichtigen.  
 
Rente 
Aufgrund der demografischen Entwicklungen ist eine nachhaltige Reform der Alterssiche-
rungssysteme eine der drängendsten Aufgaben der nahen Zukunft. Wir brauchen heute be-
reits den Umstieg in der Rente, ansonsten wird die junge Generation um ihre Chancen für 
die Zukunft betrogen. Dabei sollten folgende Grundsätze gelten: 
 
- Das System soll alle Bürger umfassend mit einbeziehen. 
- Das Risiko der Altersarmut muss auch in Zukunft für alle abgedeckt sein. 
- Das System muss starke Anreize für die Eigenvorsorge bieten. 
- Das System muss solidarisch und leistungsgerecht ausgestaltet sein. 
 
Die Junge Union setzt sich für die schrittweise Ablösung des überholten Umlageverfahrens 
ein. Wir möchten stattdessen, dass die Eigenverantwortlichkeit der Menschen gestärkt wird. 
Eine eigenständige Altersversorgung muss Schritt für Schritt die bisherigen Maßnahmen aus 
der Rentenversicherung ergänzen.  
 
Auf dieser Grundlage schlägt die Junge Union Deutschlands vor, das System der Altersvor-
sorge folgendermaßen zu reformieren: 
 
Die Alterssicherung erfolgt im wesentlichen Teil auf Basis eines kapitalgedeckten Privatvor-
sorgeverfahrens. Die Verantwortung des Einzelnen für sein Alterseinkommen wird erhöht. 
Die Altersvorsorge wird damit leistungsbezogen. Der Einzelne hat dadurch die Möglichkeit 
das Niveau seiner Alterssicherung selbst zu bestimmen. Durch eine generelle Senkung der 
Abgabenlast – auch durch Wegafall der Sozialhilfeleistungen im Alter – versetzt der Staat 
seine Bürger in die Lage mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.  
 
Zu dieser privaten Vorsorge tritt eine Garantieleistung. Die Sozialhilfe im Alter entfällt. Die 
Garantieleistung sichert das Existenzminimum im Alter. Die Höhe der Leistung reicht bei-
tragsbezogen von einer garantierten Existenzsicherung bis zu einem gedeckelten Höchstbe-
trag. Sie finanziert sich über die Einbeziehung aller Einkunftsarten aller Bürger.  
 
Gesundheit 
Durch die steigende Lebenserwartung und die aufgrund des medizinischen Fortschritts im-
mer weiter steigenden Kosten droht der gesetzlichen Krankenversicherung der finanzielle 
Kollaps. Wenn wir das hohe Niveau der medizinischen Versorgung in Zukunft erhalten      
wollen, bedarf es einer umfassenden Reform, die weit über bisher ergriffene Schritte hinaus-
geht. Es muss uns klar sein, dass nicht mehr alles was wünschenswert ist, finanziell geleistet 
werden kann. Grundsätzlich benötigt das deutsche Gesundheitssystem mehr Eigenverant-
wortung, mehr Wettbewerb, weniger Regulierung und mehr Transparenz. 
 
Wir wollen kein System in dem der Kranke sich selbst überlassen bleibt. Auch in Zukunft 
muss das Risiko von Krankheit solidarisch abgesichert sein. Der medizinische Fortschritt 
muss allen zugute kommen und gerade das Alter darf nicht zum Leistungsausschluss führen. 
Die Junge Union fordert die Konzentration der gesetzlichen Krankenversicherung auf so ge-
nannte Basisleistungen. Diese sind in einem Kernleistungskatalog zu konkretisieren. Wir for-
dern auch eine Ausdehnung der Prophylaxe in Form von Gesundheitsberatungen, Vorsorge-
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untersuchungen und Impfungen. Vorbeugen ist besser als behandeln! Durch ihn sind die 
medizinisch wirklich notwendigen Gesundheitsleistungen in Zukunft für jeden solidarisch ab-
gesichert. Für darüber hinausgehende Leistungen muss jedoch der Einzelne eigenverant-
wortlich Vorsorge treffen.  
 
Des Weiteren muss die gesetzliche Krankenversicherung um Aufgaben für versicherungs-
fremde Leistungen entlastet werden. Hiermit sind Leistungen gemeint, die von Ihrer Ursache 
her nicht auf einer Krankheit beruhen und damit keine Gesundheitsleistungen im eigentlichen 
Sinne sind. Jede dieser sozial- und gesellschaftspolitisch begründeten Leistungen müssen wir 
sorgfältig auf den Prüfstand stellen. Wenn wir dann an einzelnen Leistungen festhalten wol-
len, müssen wir bereit sein diese auf anderem Wege zu finanzieren. Die Familienmitversiche-
rung soll nur noch an das Vorhandensein von Kindern oder Pflegebedürftigen gekoppelt wer-
den. 
 
Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen und mehr Sparsamkeit bei der Inanspruchnahme 
von Leistungen erreicht man nur, wenn der Patient als wesentlicher Wettbewerbsteilnehmer 
selber an Kosten wie auch an Einsparungen beteiligt ist. Die Monopolstellung der gesetzli-
chen Krankenkassen gilt es zu beseitigen. Betriebliche Modelle nach dem Vorbild der Be-
triebskrankenkassen sind zu fördern. Zudem sind dem Patienten alle Rechnungen über Arzt-
leistungen zukommen zu lassen und es ist auf eine konsequente Einführung von Bonusmo-
dellen im Gesundheitsbereich hinzuwirken. Wer gesund lebt, sollte dies in einer spürbaren 
Entlastung von Krankenversicherungsbeiträgen gratifiziert bekommen. 
 
Die Junge Union lehnt eine Budgetierung zur Kostensenkung ab. Diese Deckelung der Kosten 
führt zu Verteilungskämpfen, löst aber nicht die Probleme der demografischen Entwicklung 
und der steigenden Kosten. Der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern soll gestärkt 
werden, zum Beispiel durch die Ermöglichung individueller vertraglicher Regelungen zwi-
schen Krankenkassen und Leistungserbringern. 
 
In einem System, in dem die Rechte und die Wahlfreiheiten des Patienten als Kunden ge-
stärkt werden, werden die Krankenkassen wie die Anbieter der Gesundheitsleistungen durch 
den stärkeren Wettbewerb zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen gezwungen. Deshalb 
ist ein System von gesetzlich festgeschriebenen Mindestbeiträgen wettbewerbsfeindlich. Auf-
gabe der Politik ist es, diesen Prozess durch wettbewerbsfreundliche Rahmenbedingungen zu 
unterstützen.  
 
Generationenbilanz 
Generationengerechtigkeit schaffen wir nicht einfach per Gesetz. Generationengerechtigkeit 
ist das Ergebnis nachhaltiger, auf lange Frist angelegter Politik. Sie ist ein Instrument zur 
Kontrolle und Begründung politischen Handelns. Dieses Rechenwerk kann die langfristigen 
Auswirkungen politischer Entscheidungen aufzeigen. Die Generationenbilanz sollte für uns in 
Deutschland zu einem wesentlichen Bestandteil der Politik werden. Jede Ausgabe, die eine 
Erhöhung der Staatsverschuldung impliziert, muss überprüft, begründet und dargelegt wer-
den. Es muss ins Zentrum des Bewusstseins rücken, was heutige Entscheidungen für die 
heute Jungen in der Zukunft bedeuten. Die Generationenbilanz ist aber nur ein Instrument, 
das vorgegebene Ziele überprüfen kann oder anhand dessen Ziele definiert werden können. 
Die Erstellung von Generationenbilanzen allein macht unsere Politik nicht besser, aber trans-
parenter. Die Politik wird gezwungen längerfristig zu denken und zu planen.  
 
Steuersystem 
Deutschland braucht eine nachhaltige und grundlegende Steuerreform die den Namen Re-
form wirklich verdient. Wir brauchen Steuersenkungen auf breiter Ebene, die die umfangrei-
chen Ausnahmetatbestände und Abzugsmöglichkeiten unnötig machen. Wenn die Menschen 
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insgesamt mehr Geld in der Tasche haben, dann fehlt die Notwendigkeit ihnen über Aus-
nahmeregelungen oder ähnliche Maßnahmen ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzuge-
ben. Der Höchststeuersatz sollte dann auf keinen Fall 35 % übersteigen, der Eingangssteu-
ersatz sollte nicht über 15 % liegen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung indirek-
ter Steuern immer weiter steigen. 
 
Gleichzeitig muss das deutsche Steuerrecht umfassend vereinfacht werden. Die Aufwendun-
gen, die den Unternehmen und Privatpersonen durch das komplizierte und undurchschauba-
re Steuerrecht entstehen, lähmen das gesamte wirtschaftliche Handeln in Deutschland. Zu-
dem brauchen die Wirtschaftssubjekte im Steuerrecht eine Planungssicherheit über mehrere 
Jahre. Ständiges Nachbessern der Steuergesetzgebung führt zu noch mehr Verwirrung und 
verschlechtert die Situation, anstatt sie zu bessern. 
 
 
4. Rahmenbedingungen für einen wehrhaften Staat 
 
Innere Sicherheit ist eine Kernkompetenz des Staates. Das Vertrauen der Bürger in den de-
mokratischen Rechtsstaat beruht vor allem darauf, dass er sie wohlüberlegt, wirksam und 
schnell vor Kriminalität schützen kann. Unsere Bürger haben ein Recht auf Sicherheit. Dazu 
bedarf es des staatlichen Gewaltmonopols. Es muss unverrückbar feststehen. Niemand ande-
rer als der Staat soll mit Zustimmung seiner Bürger und zu keinem anderen Zweck als zum 
Schutz seiner Bürger Gewalt gegen Rechtsbrecher und Friedensstörer anwenden. Im demo-
kratischen Rechtsstaat heutiger Prägung gibt es keine Gegengewalt. Staatliche Gewalt muss 
immer legitimiert, begrenzt und rechtlich gebunden sein. Das Gewaltmonopol des demokrati-
schen Staates ist defensiv ausgerichtet. Es dient der Verteidigung unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung, dem Schutz des inneren Friedens und der Freiheit unserer 
Bürger. Nur eine wehrhafte Demokratie wird nicht zum Opfer ihrer eigenen Freiheit. Dieser 
Ansatz ist für die Junge Union die Basis einer zukunftstauglichen Sicherheitsarchitektur im 
Bereich der Innen- und Rechtspolitik. 
Die Innere Sicherheit zu festigen ist nicht nur Kernkompetenz des Staates, sondern ein ge-
samtgesellschaftlicher Auftrag. Lange vor der Tätigkeit von Polizei und Justiz müssen in der 
Erziehung junger Menschen die Grundlagen für die Anerkennung eines dauerhaften Rechts- 
und Wertebewusstseins gelegt werden. Ein solcherart wertbezogener und für die geistige 
Einstellung unserer Gesellschaft konstitutiver Erziehungsauftrag ist grundlegend für die Ver-
hütung von Kriminalität. Hier sind vor allem die Familien und Schulen, in zunehmendem Ma-
ße aber auch die Medien gefragt. Gerade den elektronischen Medien fällt bei der Eindäm-
mung von Gewalt eine zentrale Verantwortung zu.  
 
Verantwortung der Länder 
In Kernbereichen ist Innere Sicherheit Ländersache. Insbesondere im Bereich des Gefahren-
abwehrrechts und der Polizeiorganisation obliegt den Ländern eine zentrale Verantwortung. 
Die Bedeutung der Gefahrenabwehraufgabe geht nicht zurück, sondern nimmt eher zu. Eine 
Vereinheitlichung der Gefahrenabwehrgesetze auf höchstem Niveau ist daher unverzichtbar, 
um allen Bürgern einen übereinstimmenden, hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten 
und ihnen damit gleichermaßen staatlichen Schutz zu gewähren. Das Gefahrenabwehrrecht 
aller Bundesländer muss wieder den Erfordernissen einer wirksamen vorbeugenden Gefah-
renabwehr zum Schutz von Sicherheit und Ordnung entsprechen. 
 
Herausforderung politischer Extremismus 
Den vielfältigen Erscheinungsformen von Rechts- und Linksextremismus sowie extremisti-
schen Bestrebungen unter Ausländern kann nur vielfältig begegnet werden. Eindimensionale 
Bekämpfungsstrategien sind abzulehnen. Einen herausragenden Stellenwert im präventiven 
Sinn nehmen die politische Aufklärung und Information in Schulen und Medien über die Ge-
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fahren des politischen Extremismus ein. Darüber hinaus setzt sich die Junge Union für fol-
gende Eckpunkte ein: 
- Verdeckte oder offene Regierungsbündnisse mit demokratisch zweifelhaften Parteien wie 
 der PDS sind zu verurteilen, da sie Radikale und Extremisten hoffähig machen, die politi-
 sche Auseinandersetzung polarisieren und die Ränder des politischen Spektrums stärken. 
- Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern ist personell und sachlich in die Lage zu ver-
 setzen, seine Aufgabe als politisches Frühwarnsystem wirkungsvoll wahrnehmen zu kön-
 nen. Die Aufklärungskapazitäten des Verfassungsschutzes im Bereich des Ausländerextre-
 mismus – insbesondere die Beobachtung islamistischer Bestrebungen – sind weiter auszu-
 bauen. Auch die PDS ist beobachtungswürdig, besonders solange sie sich nicht von offen 
 extremistischen Strömungen in ihren Reihen trennt. 
- Neben dem Verfassungsschutz sind auch die Staatsschutzsektionen der Polizei zu stärken. 
 Der Gefahr von Parallelstrukturen muss allerdings durch die zuständigen Ministerien wirk-
 sam begegnet werden. 
- Das Internet wird von politischen Extremisten für propagandistische und organisatorische 
 Zwecke missbraucht. Hierauf müssen sich Polizei, Justiz und Verfassungsschutz verstärkt 
 einstellen. Die Kontrollmechanismen in diesem Bereich müssen über eine freiwillige Selbst-
 kontrolle der Provider hinausgehen. 
 
Herausforderung Organisierte Kriminalität 
Das Phänomen der Organisierten Kriminalität (OK) hat sich in den letzten Jahren in allen 
westlichen Ländern - auch bei uns in Deutschland - wesentlich verschärft. Die Betätigungs-
felder der OK liegen vor allem im Bereich von Rauschgift- und Waffenhandel, Prostitution, 
Schutzgelderpressung, Schleuserkriminalität, Kraftfahrzeugverschiebung, Zigarettenschmug-
gel und Falschgeldherstellung. OK wirkt sich mit ihrem Einfluss auf ausgewählte Wirtschafts-
sektoren und ihrer Beförderung von Korruption destabilisierend auf Staat und Gesellschaft 
aus. Dieser Herausforderung muss sich der demokratische Rechtsstaat entschlossen und mit 
gebotener Härte stellen.  
 
Erforderlich ist eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Kriminalpolitik mit folgenden 
Eckpunkten: 
- Flächendeckende Einrichtung eng vernetzter Einheiten bei Staatsanwaltschaft und Polizei, 
 die sich auf die OK spezialisieren. 
- Wirksame Bekämpfung der Geldwäsche als Herzstück der OK, wobei insbesondere eine 
 Einführung der sog. Beweislastumkehr geboten scheint, um die Beschlagnahme illegal 
 erworbener Vermögen zu erleichtern. 
- Effektivere elektronische Wohnraumüberwachung als Mittel der Strafverfolgung gegen die 
 OK, die auch die optische Wohnraumüberwachung einschließt. 
- Wiedereinführung einer überarbeiteten Kronzeugenregelung und ein rechtlich abgesicherter 
 Einsatz verdeckter Ermittler im OK-Milieu. 
- Einbindung des Verfassungsschutzes nach bayerischem und hessischem Vorbild in die Vor-
 feldbeobachtung der OK. 
- Einführung verdachtsunabhängiger Kontrollen in Form der sog. Schleierfahndung. 
 
Dieser nationale Maßnahmenkatalog muss durch eine verbesserte polizeiliche Zusammenar-
beit auf europäischer Ebene flankiert werden, die vor allem drei langfristig angelegte 
Schwerpunkte verfolgt: 
- Ausbau von Europol im Sinne einer operativen europäischen Polizei, ausgestattet mit exe-
 kutiven Befugnissen nach dem Vorbild des Bundeskriminalamtes. 
- Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, die die Zusammenarbeit der nationalen 
 Strafverfolgungsbehörden und die Tätigkeit von Europol begleitet. 
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- Schaffung einer gemeinsamen europäischen Grenzpolizei, die an den künftigen Außengren-
 zen der Europäischen Union für einen wirkungsvollen Schutz gegen OK, insbesondere 
 Schleuserbanden, Menschenhändler und illegale Zuwanderung sorgt. 
 
Herausforderung Jugendkriminalität 
Die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden ist seit Beginn der 90er 
Jahre stark angestiegen. Besonders besorgniserregend ist die deutliche Zunahme im Bereich 
der Gewaltkriminalität. Aufgabe der Politik ist es in erster Linie, Jugendlichen Perspektiven 
aufzuzeigen. Dazu gehört eine gute Schulausbildung, die sichere Aussicht auf einen Ausbil-
dungsplatz und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im Vordergrund stehen für uns präventive 
Aspekte der Bekämpfung von Jugendkriminalität. 
 
Darüber hinaus ist ein Umdenken im repressiven Bereich erforderlich, um Recht und Gesetz 
vor allem gegenüber jugendlichen Intensivtätern Geltung zu verschaffen. Dazu gehören vor-
rangig: 
- Konsequente Ausschöpfung des bestehenden Jugendstrafrechts, insbesondere bei jugendli-
 chen Gewalttätern. 
- Konsequente Verfolgung und Ahndung sog. „Bagatelldelikte“. 
- Anwendung des Jugendstrafrechts für Heranwachsende nur in begründeten Ausnahmefäl-
 len, was nötigenfalls durch eine entsprechende Neufassung des Jugendgerichtsgesetzes 
 (JGG) sicherzustellen ist 
- Unterbringung jugendlicher Intensivtäter im geschlossenen Strafvollzug und - sofern sie 
 strafunmündig sind - in geschlossenen Heimen. Hierzu sind die Gesetze bundesweit an-
 zugleichen. 
- Verstärkte Präsenz von Fußstreifen und Polizei-Kontaktbeamten in stark belasteten Gebie-
 ten. 
 
Eine auf unsere Thesen praktisch eingestellte Kriminalpolitik erfordert politisch einen langen 
Atem. Doch nur so lässt sich mehr Sicherheit für die Bürger in Deutschland erreichen und die 
wehrhafte Demokratie festigen. 
 
 
5. Rahmenbedingungen eines modernen Bildungssystems 
 
Zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaftsordnung gehört ein ausgezeichnetes Bildungssy-
stem. Vor diesem Hintergrund müssen wir unser Bildungssystem nachhaltig reformieren.  
 
Stärker fordern, gezielter fördern 
Junge Menschen sind leistungsbereit und Lernprozessen gegenüber aufgeschlossen. Dies 
müssen wir für unsere Schulen nutzen, denn dort wird die Basis für Lernfähigkeit und Denk-
vermögen gelegt. Dazu müssen wir die Bildungseinrichtung nicht neu erfinden, sondern alten 
ideologischen Ballast abwerfen. Das Ziel ist eine Bildungspolitik, die nachhaltig den unter-
schiedlichen Ansprüchen gerecht wird. Nicht imaginäre Chancengleichheit, sondern Chan-
cengerechtigkeit gilt es zu erreichen. Wir brauchen wieder eine Stärkung des dreigliedrigen 
Schulsystems, das durch seine Differenzierung am besten in der Lage ist die unterschiedli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern unter Berücksichtigung der Frühförderung zu 
nutzen. Abweichungen davon, wie Gesamtschulen, haben zwar eine egalisierende, jedoch 
keine leistungsförderliche Wirkung und sind daher abzuschaffen. Schule darf nicht nur die 
Schwächeren fördern, sie muss auch die Stärkeren fordern. Elitenbildung darf nicht länger 
aus ideologischen Gründen tabuisiert werden, sondern muss zu einem Bestandteil unseres 
Bildungssystems werden. 
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Lebenslanges Lernen 
Ausbildung und Berufstätigkeit sind im 21. Jahrhundert einem stetigen Wandel unterworfen. 
Deshalb müssen sich Lern- und Arbeitsphasen zunehmend abwechseln oder miteinander 
einhergehen. Dies bedeutet, dass die erste Phase, also Schule, Berufsausbildung, Studium, 
verkürzt werden muss und weitere Phasen des Lernens, wie Fort- und Weiterbildung, im 
Berufsleben implementiert werden müssen. Bei einer älter werdenden Gesellschaft muss 
auch das Potential der Menschen der zweiten und dritten Lebensphase erschlossen werden. 
Gesellschaftliches Ziel ist der Einstieg in die Berufstätigkeit mit spätestens 25 Jahren.  
Wir empfehlen allen Bundesländern, die Einführung des achtjährigen Gymnasiums und ein 
zentral gestelltes Abitur. Parallel zur Neustrukturierung des Bildungssystems müssen auch 
Finanzierungsmodelle wie das BAföG an die Anforderungen des lebenslangen Lernens ange-
passt werden. 
 
Stärkung der Kernkompetenzen 
Menschen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Dabei reicht das Spektrum des 
Könnens von handwerklicher Tätigkeit bis zu wissenschaftlichem Arbeiten. Diese unterschied-
lichen Fähigkeiten kommen der Gesellschaft zugute. Es ist die Aufgabe des Staates, jedem 
jungen Menschen die bestmögliche Förderung anzubieten. Daher setzt sich die Junge Union 
sowohl für eine spezielle Förderung Hochbegabter als auch für eine gezielte Unterstützung 
Lernschwacher ein. Jeder muss die Chance erhalten, seine individuellen Fähigkeiten optimal 
zu entfalten. Ein nachhaltiger bildungspolitischer Ansatz muss dem gerecht werden. In den 
Schulen hat die Spezialisierung oft zu früh begonnen. Dies müssen wir korrigieren und die 
Vermittlung allgemeinbildender Kenntnisse intensivieren. Die Fächer Deutsch, Mathematik 
und Fremdsprachen sollen dabei eine Aufwertung erfahren. Ebenso muss der charakterbil-
denden Aufgabe der Wertevermittlung in der Schule wieder größeres Gewicht verliehen wer-
den. 
 
Modularisierung der Bildung 
Wer heute ohne Ausbildung bleibt, ist morgen arbeitslos. Die beste Versicherung gegen Ar-
beitslosigkeit ist eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung. Dabei erfordern technische, 
wirtschaftliche und politische Veränderungen flexible Anpassung und kontinuierliche Weiter-
bildung in allen Bereichen.  
 
In diesem Zusammenhang ist es ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft, das System der dualen 
Berufsausbildung stetig neuen Anforderungen anzupassen. Wir dürfen junge Menschen, die 
ihre Ausbildung nicht bzw. nicht sofort erfolgreich beenden mit ihren Problemen nicht alleine 
lassen. Dabei könnten Module Abhilfe schaffen, denn Teilqualifikationen könnten so verbind-
lich belegt werden und den Jugendlichen helfen darauf aufzubauen. 
 
Jeder Mensch muss eine Chance erhalten. Der Berufs- oder Schulabschluss ist die Eintritts-
karte in das Erwerbsleben. Wir treten dafür ein, dass es mehr Ausbildungsangebote gibt, die 
in ihren Anforderungen auch Schwächeren eine Chance eröffnen. Der „kleine Gesellenbrief“ 
oder die Anerkennung neuer Ausbildungsberufe, wie dem Systemgastronomen, sind für uns 
kein Tabu, sondern sinnvolle Ergänzungen. 
 
Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen 
Unsere Hochschulen brauchen mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Insbesondere 
die Finanzautonomie ist ein Bereich der dringender Reformen bedarf. Über Drittmittel und 
den Kontakt zu Stiftern und Sponsoren können neue Finanzierungsmittel erschlossen wer-
den. Bei der Neuregelung der Hochschulfinanzierung müssen die unterschiedlichsten Finan-
zierungsmöglichkeiten tabufrei diskutiert werden. Ein Hochschulstudium darf keinem aus 
finanziellen Gründen verwehrt werden. Sinnvoll ist jedoch die Einführung von Studiengebüh-
ren für Langzeitstudenten. 
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Wir fordern eine Abschaffung der ZVS, Studenten und Universitäten sollen in einem positiven 
Wettbewerb umeinander die besten Kräfte entfalten können. Die Eigenverwaltung der Hoch-
schulen ist zu stärken. Von erfolgten Einsparungen sollte die jeweilige Hochschule profitie-
ren. 
 
Bildung von Kompetenzzentren 
Die Hochschulen sollten gezielt inhaltliche Schwerpunkte bei ihrer Arbeit setzen und so ein 
eigenständiges Profil ausbilden. Diese Spezialisierung sollte in Abstimmung mit anderen 
Hochschulen erfolgen, so dass sich regionale Kompetenzzentren herausbilden können. Das 
Ziel, eine möglichst umfassende Anzahl von Studiengängen anzubieten, ist nicht mehr priori-
tär. Die erforderliche geografische Mobilität ist bei den Studierenden vorhanden. 
 
Ausbildungsordnungen, Berufsbilder 
Die vorhandenen Berufsbilder haben sich in den letzten Jahren ständig verändert und weiter 
spezialisiert. Die Berufsausbildungsmöglichkeiten sind ständig zu überarbeiten. Dabei geht es 
darum, dass in jedem Bereich eine grundsätzlich gleiche Grundausbildung vorhanden ist, 
damit ein Wechsel möglich ist. Die Berufs- und Ausbildungsordnungen sind zu entrümpeln 
und zu flexibilisieren. Die Zulassung neuer Berufsbilder und Ausbildungsgänge muss be-
schleunigt werden. 
 
 
6. Forschung und Zukunft 
 
Gentechnik  
Die Bio- und Gentechnik stellt eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-
derts dar. Mit ihrer Hilfe können Krankheiten besser erkannt und gezielter behandelt, der 
Ressourcenverbrauch durch innovative Verfahren und Materialien gesenkt und die Bekämp-
fung von Hunger und Elend in der Welt durch den verantwortungsvollen Einsatz der “grünen 
Gentechnik” vorangebracht werden. In diesem Zusammenhang stellt die einseitige Aufkündi-
gung des 3-Jahres-Programms zum kontrollierten großflächigen Anbau gentechnisch fort-
entwickelter Pflanzen durch die Bundesregierung einen Rückschlag für den Forschungs-
standort Deutschland dar und soll deshalb umgehend rückgängig gemacht werden. 
 
Die Entscheidungen in der genetischen Forschung und Fortpflanzungsmedizin gehören je-
doch zu den schwierigsten seit der Diskussion über den Schwangerschaftsabbruch. Wir be-
finden uns wie damals an einer Weggabelung. In der Diskussion um die Chancen und Risiken 
der Möglichkeiten gilt es eine eindeutige Werthaltung zu finden, welche die Wahrnehmung 
der Möglichkeiten dauerhaft begleitet. Unsere Wertorientierung geht von einer unbedingten 
Achtung der Menschenwürde aus. Für uns gilt nach wie vor, dass mit der Verschmelzung von 
Ei- und Samenzelle ein menschlicher Embryo entsteht, der unter dem Schutz der grundge-
setzlich garantierten Unantastbarkeit der Menschenwürde steht.  
 
Die Junge Union Deutschlands ist der festen Überzeugung, dass wir gerade in Fragen der 
Menschenwürde und des Lebensschutzes verbindliche Maßstäbe brauchen. Menschliches 
Leben darf nicht verfügbar werden. Unter Abwägung und Einbeziehung der unterschiedlichen 
Meinungen spricht sich die Junge Union sowohl gegen das therapeutische als auch gegen 
das reproduktive Klonen aus. 
Wir lehnen die Präimplantationsdiagnostik (PID), auch bei eng begrenzter Anwendung ab, da 
sie aus unserer Sicht nicht nur ein Diagnosemittel ist, sondern auch der Selektion menschli-
chen Lebens dienen kann. Wir lehnen die Produktion von Embryonen zur Forschung ab.  
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Nachwuchsförderung 
Deutschland muss im Hightech-Bereich eine Spitzenposition einnehmen, nur dann wird es in 
unserem Land langfristig ausreichend Arbeitsplätze geben. Eine führende Stellung in diesem 
Bereich bedeutet Arbeit für Menschen mit allen beruflichen Qualifikationen. Um eine Spitzen-
stellung einzunehmen ist es erforderlich, dass eine ausreichende Anzahl von Fachkräften 
existiert, dass wir in der Forschung, vor allem der Grundlagenforschung, führend sind und 
ein technik- und innovationsfreundliches Klima herrscht. 
 
Erforderlich ist eine Stärkung der naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule und eine 
erstklassige sachliche Ausstattung der Hochschulen, um die im Rahmen eines Studiums not-
wendigen und wünschenswerten Forschungen in einem zeitlich vertretbaren Rahmen durch-
führen zu können. Um ausländische Spitzenkräfte an die deutsche Wissenschaft und Wirt-
schaft heranzuführen und deren Know-how zu nutzen, müssen vermehrt Studienplätze für 
hochqualifizierte und ausgewählte ausländische Studenten geschaffen werden. Darüber hin-
aus ist die Gewinnung international anerkannter Forscher für Lehr- und Forschungstätigkei-
ten an den deutschen Hochschulen unerlässlich. 
 
Voraussetzungen für Forschung verbessern 
Hightech und Grundlagenforschung sind untrennbar miteinander verbunden. Die Position 
Deutschlands im internationalen Wettbewerb hängt in starkem Maße von der Qualität der 
biotechnischen, chemischen und physikalischen Grundlagenforschung ab. Staatliche For-
schungseinrichtungen dürfen nicht der Versuchung erliegen, die Grundlagenforschung zu-
gunsten anwendungsbezogener, von der Industrie geförderter und auf kurzfristige Erfolge 
angelegter Forschung zu vernachlässigen. Die Förderung muss mehr als bisher verlässlich 
und kalkulierbar sein und darf nicht von der jeweiligen Haushaltslage abhängen. Im Übrigen 
muss die Kooperation von staatlichen Forschungseinrichtungen mit der Industrie sowohl auf 
dem Felde der Grundlagenforschung als auch hinsichtlich der anwendungsbezogenen For-
schung verstärkt werden.  
 
Umsetzung der Forschungsergebnisse 
Neben der Verbesserung der Forschungsbedingungen ist besonderes Augenmerk auf die 
wirtschaftliche Nutzung der Forschungsergebnisse zu legen. Jedes wirtschaftlich nutzbare 
Forschungsergebnis muss möglichst schnell zum Patent angemeldet und möglichst viele Er-
findungen müssen kommerziell genutzt werden. Ziel muss eine schnelle Abfolge von Patent, 
Patentinnovation und Vermarktung sein. Bürokratische Hürden im Rahmen von Genehmi-
gungsverfahren oder Patentanmeldungen sind abzubauen. Die Gebühren für Patente müssen 
gesenkt werden. Die Verbindung zwischen den Hochschulen als Forschungsstätte und den 
Unternehmen muss verbessert werden. Hier muss für einzelne Technologiebereiche über 
Clusterbildung nachgedacht werden. Das Zusammenbringen von Spezialisten aus Wirtschaft 
und Forschung eines bestimmten Fachgebietes in einer Region erlaubt schnellen und unbü-
rokratischen Know-how-Austausch. Zusätzlich fordern wir die Errichtung von Leistungs- und 
Kompetenzzentren an den Hochschulen als Ausgangspunkt einer bundesweiten Forschungs-
initiative. Insbesondere der beschäftigungsintensive Mittelstand profitiert oft zu spät oder nur 
punktuell von Durchbrüchen innerhalb der Hochschulforschung. Durch Kooperation mit For-
schungseinrichtungen und Technologie- bzw. Wissenstransfer muss der Mittelstand in die 
Lage versetzt werden, von Spitzenforschung zu profitieren. Durch die gezielte Förderung 
hochschulnaher Existenzgründerparks wollen wir begabten Forschern und Entwicklern den 
Weg von der Uni in die Selbständigkeit erleichtern. 
 
Europäische Zusammenarbeit 
Angesichts der Wettbewerbsbedingungen auf den Weltmärkten besteht kein Zweifel, dass 
eine enge europäische Zusammenarbeit zentrale Überlebensbedingung für die Hochtechno-
logie ist. Nahezu alle Großprojekte lassen sich im nationalen Rahmen kaum mehr mit ver-
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tretbarem Aufwand realisieren. Airbus und Arianespace sind Beispiele für erfolgreiche ge-
meinsame europäische Forschungsprojekte. 
 
 
7. Rahmenbedingungen für die Erhaltung der Umwelt 
 
CO2-Verbrauch 
Das drängendste Umweltproblem ist aus Sicht der Jungen Union im Klimawandel zu sehen. 
Oberste Priorität einer verantwortungsvollen Energiepolitik muss die Reduktion von Treib-
hausgasen sein, insbesondere von CO2, das maßgeblich für den Treibhauseffekt verantwort-
lich ist. Wir müssen daher CO2-intensive Energien zurückdrängen. Dies kann mit einem 
Atomausstieg ohne Alternativen nicht gelingen. Aus unserer Sicht muss die Nutzung der 
Kernkraft weiter offen gehalten werden, bis eine umweltpolitisch verantwortbare Ablösung 
möglich ist. Darüber hinaus brauchen wir ein nationales CO2-Einsparprogramm, das in einer 
konzertierten Aktion die Industrie zu weiteren Energiesparmaßnahmen ermuntert, die Kohle-
subventionen abschafft, regenerative Energien fördert und neue Technologien erforscht. Hier 
sollten die Kernfusion und die Wasserstofftechnologie im Mittelpunkt stehen. 
 
Wir fordern die zügige Umsetzung des Kyoto-Protokolls und Sanktionen für jene Staaten, die 
sich ihrer Verpflichtungen aus dem Protokoll entziehen. 
 
Naturschutz und Artenvielfalt 
Unser naturpolitisches Leitbild ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt als Lebensgrundlage 
des Menschen. Die biologische Vielfalt umfasst neben der Vielfalt der Lebensräume die       
Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Population 
einer Art. Um diese Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten, sind Schutzgebiete erfor-
derlich. Unter Einbeziehung von Kommunen, Landwirten, Flächenbesitzern und Naturschüt-
zern sind vor Ort Lösungen für Schutzgebiete zu erarbeiten. Unser Ziel ist die Schaffung ei-
nes bundes- und europaweiten Biotopverbundes. 
 
Wasser - kostbares und knappes Gut 
Nur ein Prozent der Wasservorräte der Erde sind für den Menschen verfügbares Süßwasser. 
Wasser ist damit ein knappes und kostbares Gut. Unter dem Gesichtspunkt einer nachhalti-
gen Entwicklung kommt dem Trinkwasser eine zentrale Rolle zu. Wir fordern eine zügige 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU, da diese eine deutliche Verbesserung der 
Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers anstrebt. 
 
Zusätzlich müssen Anreize für einen sparsamen Umgang mit Wasser geschaffen werden. In 
Industrie und Privathaushalten muss die Regenwassernutzung sowie der Einsatz wasserspa-
render Techniken gefördert werden. 
 
Abfallwirtschaft - den Kreislauf schließen 
Wir setzen uns ein für ein Abfallwirtschaftskonzept nach dem Prinzip Vermeidung vor Ver-
wertung vor Entsorgung. An die Entsorgung müssen hohe Sicherheitsanforderungen gestellt 
werden. Produktion, Verteilung, Nutzung und Entsorgung müssen soweit wie möglich in ge-
schlossenen Kreisläufen erfolgen. Wir brauchen abfallarme Produktionsverfahren und Pro-
dukte. Wir setzen uns dafür ein, dass sich in den Preisen für Produkte und Verpackungen die 
Kosten für Wiederverwertung und Entsorgung niederschlagen.  
 
Deutschland ist weltweiter Marktführer in Sachen Umwelttechnologie und Recyclingtechnik. 
Die Branche stellt große Innovations- und Arbeitsplatzpotenziale, daher ist sie stärker zu för-
dern. 
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Umweltgesetzbuch - für Effizienz und Wirksamkeit im Umwelt- und Naturschutz 
Das bestehende deutsche Umweltrecht ist in vielen Bundesgesetzen und -verordnungen 
festgeschrieben. Hinzu kommen Landesgesetze und Verwaltungsvorschriften. In zunehmen-
dem Maße wird unser Umweltrecht auch auf EU-Ebene durch Verordnungen und Richtlinien 
geregelt, die wiederum auf internationale Normen Bezug nehmen. Folge hiervon ist eine Un-
übersichtlichkeit der umweltrechtlichen Regelungen. Wir fordern die Zusammenfassung der 
relevanten Regelungen in einem Umweltgesetzbuch. Das Umweltgesetzbuch soll als Chance 
begriffen werden, um bestehendes Umweltrecht zu vereinfachen, zu harmonisieren und da-
durch den Vollzug zu verbessern. 
 
Europäische Umweltstandards 
Wir fordern die Bundesregierung auf, sich EU-weit für eine verbindliche Regelung harmoni-
sierter Umweltstandards einzusetzen. Wo europaweit nur höhere Umweltbelastungsgrenzen 
vereinbart werden können, sollte bei uns freiwillig an den bestehenden deutschen Regelun-
gen festgehalten werden. 
 
Globale Ansätze 
Umweltverschmutzung ist in vielen Fällen nicht auf nationale Räume begrenzt. Deshalb ist 
für einen wirksamen Schutz unserer Natur ein besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten zur 
internationalen Eindämmung von Schädigungen der Umwelt zu legen. Ein Beispiel dafür 
könnte der Handel mit Verschmutzungsrechten sein, der dafür sorgt, dass Mittel zur Reinhal-
tung der Natur in die jeweils effizienteste Verwendungsform eingehen. 
 
 
8. Rahmenbedingungen für ein handlungsfähiges Europa  
 
Wenn die ”Idee Europa” als Vision eine Zukunft haben soll, müssen wir die Frage beantwor-
ten, welche Aufgaben Europa erfüllen soll. Es muss deutlich werden welche Werte, Überzeu-
gungen und Interessen uns verbinden - und was wir in der Zukunft gemeinsam gestalten 
möchten. Diese Diskussion um den ”Europäischen Verfassungsvertrag” muss im Wesentli-
chen zwei Ergebnisse hervorbringen: Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Europa auf 
der einen, sowie Nationalstaat, Regionen und Kommunen auf der anderen Seite, und die 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den verschiedenen Institutionen auf europäischer Ebene.  
 
Europa muss transparenter und demokratischer werden 
Die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden sollen, müssen transpa-
rent, effizient und auf der Grundlage des Mehrheitsprinzips erfolgen. Entscheidend ist, dass 
nur die Angelegenheiten auf europäischer Ebene geregelt werden, die von den Nationalstaa-
ten nicht oder nur unzureichend allein bewältigt werden können. Um einen unkontrollierten 
Kompetenzzuwachs für die Europäische Union nach Einführung von Mehrheitsabstimmungen 
als Regelfall zu verhindern, müssen die Generalklauseln der Artikel 94, 95 und 308 EGV ab-
geschafft werden. Das Recht, der EU neue Kompetenzen zu übertragen, muss bei den Mit-
gliedstaaten verbleiben. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist 
und bleibt eine innerstaatliche Angelegenheit. Darüber hinaus müssen Vorkehrungen gegen 
einen schleichenden Kompetenztransfer auf die europäische Ebene getroffen werden. Aufga-
ben, die die Mitgliedstaaten entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip sachgerechter wahr-
nehmen können, sind auf die nationale Ebene zurückzuverlagern. Das Subsidiaritätsprinzip 
ist dabei nicht nur Organisationsprinzip sondern auch die Legitimationsbasis für die Akzep-
tanz Europas. Entscheidend ist hierbei die Aufnahme einer Bestimmung in den EU-Vertrag, 
die die in Deutschland bewährte kommunale Selbstverwaltung rechtlich garantiert. 
 
Eine Klagemöglichkeit der Regionen und Kommunen muss vertraglich verankert werden. Nur 
so kann sich ein europäisches Bewusstsein bei den Menschen entwickeln. Eine demokrati-
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schere und transparente Struktur der Entscheidungsverfahren ist daher unerlässlich. Das 
Parlament muss zu einem echten Gesetzgebungsorgan ausgebaut werden. Damit die Men-
schen einen besseren Bezug zu den Mitgliedern bekommen, werden die Parlamentarier der 
europäischen Parteien direkt in Wahlkreisen gewählt. 
 
Gemeinsam handlungsfähig bleiben 
Europa und die Nation sind keine Gegensätze. Dieser Trend wird sich angesichts der Überal-
terung der europäischen Gesellschaften und dem Aufstreben anderer Regionen in der Welt 
noch verschärfen. Vielfach bleibt uns nur noch die Alternative, entweder gemeinsam stark 
oder alleine bedeutungslos zu sein. Auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips müssen wir 
daher festlegen, welche Politikbereiche wir gemeinsam regeln möchten, damit es uns auch in 
Zukunft gelingt, zu den Wachstumsregionen dieser Welt zu gehören. In den Schlüsselberei-
chen Außen- und Sicherheitspolitik, Innere Sicherheit und Zuwanderung gilt es, nationale 
Egoismen zu überwinden, die gemeinsamen Interessen der Mitgliedstaaten zu bündeln und 
die Handlungsfähigkeit der EU durch weitere Vergemeinschaftung zu stärken. 
 
Europa erweitern und reformieren 
Die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union bringt neue politische und wirt-
schaftliche Dimensionen mit sich. Die Beitrittsländer warten darauf, dass wir unsere Zusagen 
einhalten. Bei weiterem Zögern droht die EU – trotz aller diplomatischen Rhetorik – ihre 
Glaubwürdigkeit zu verlieren. Konsequenz kann deshalb nur eine grundlegende Reform der 
europäischen Entscheidungsstrukturen sein, um institutionelle Handlungsfähigkeit und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit einer erweiterten EU zu sichern. Europäischen Ländern, die 
nicht Mitglied der EU werden können oder wollen, soll eine rechtlich abgesicherte wirtschaft-
liche und politische Anlehnung an die EU ermöglicht werden. Die Junge Union Deutschlands 
lehnt den Beitritt der Türkei zur EU derzeit ab. 
 
Durch die Erweiterung rücken die bisherigen Grenzregionen vom Rand in die Mitte Europas. 
Auf Dauer werden sie von dieser Entwicklung profitieren. Zunächst bedeutet die Erweiterung 
für die Bürger und die Unternehmen in den Grenzregionen jedoch eine gravierende Verände-
rung. Daher sind zeitlich befristete Übergangsregelungen notwendig, die allein jedoch die 
dann dauerhaft veränderten Marktbedingungen nicht aufwiegen können. Entscheidend wird 
sein, wie die Übergangsregelungen der Beitrittsländer für Bereiche wie Arbeitsschutz und 
Umweltauflagen im Verhältnis zu den Übergangsregelungen für Arbeitnehmer und Unter-
nehmen in den Grenzregionen stehen. Ziel muss sein, dass Unternehmer und Arbeitnehmer 
diesseits und jenseits der neuen Binnengrenzen vergleichbare Mindeststandards erfüllen 
müssen. 
 
 
9. Rahmenbedingungen für die Außenpolitik  
 
Der Fall des Eisernen Vorhangs und das Ende des ideologisch motivierten Kalten Krieges 
haben kurzzeitig die Hoffnung auf eine bessere Welt geweckt. Die grausamen Kriege und 
Vertreibungen auf dem Balkan haben jedoch ebenso wie durch menschliches Handeln verur-
sachte Katastrophen diese Hoffnungen zunichte gemacht. Die verschiedenen internationalen 
und multilateralen Organisationen wie UNO, OSZE, NATO, WEU, EU, Europarat etc. haben 
meist hilflos, ohne Konzept und geleitet von kurzfristigen politischen Interessen auf die Kri-
sen reagiert. 
 
Damit Deutschland seiner Verantwortung in diesen Organisationen gerecht wird und seine 
politischen wie diplomatischen Einflussmöglichkeiten absichern kann, ist ein gewisses militä-
risches Gewicht unverzichtbar. Durch die Kahlschlagpolitik der rot-grünen Bundesregierung 
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ist die Substanz unserer Streitkräfte und damit Deutschlands außen- und sicherheitspoliti-
scher Handlungsspielraum bedroht. Personell wie materiell ist die Bundeswehr daher in die 
Lage zu versetzen, einem modernen Streitkräfteprofil zu entsprechen, wie es die sicherheits-
politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gebieten. Dazu bedarf es einer erhebli-
chen und dauerhaft angelegten Aufstockung des Verteidigungsetats. Bei der Entwicklung 
einer künftigen globalen und europäischen Sicherheitsarchitektur muss sichergestellt sein, 
dass die herausragende Stellung der NATO gewahrt bleibt und im Sinne einer transatlanti-
schen Stabilitätskultur ausgebaut wird. 
 
Eine wesentliche Aufgabe der deutschen Außenpolitik liegt in der Formulierung klarer natio-
naler Interessen. Nur so werden wir als verlässlicher und berechenbarer Bündnispartner be-
trachtet und sind zu einer stringenten Politik in einem komplexen globalen Umfeld in der 
Lage. 
 
Weltweiten Dialog fördern 
Zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts müssen mit neuem Schwung existierende, aber nicht 
befriedigende Strukturen verbessert und neue auf den Weg gebracht werden. Nach zwei 
Weltkriegen und einer fast fünfzigjährigen Eiszeit des Kalten Krieges muss die Chance ergrif-
fen werden, in ein Jahrhundert des weltweiten Dialogs einzutreten. Mit dem Ende der ideo-
logischen Konfrontation ist ein großes Hindernis für den Dialog zwischen Kulturen, Religionen 
und Wirtschaftsräumen verschwunden. Gleichzeitig sind durch die technologische Revolution 
des letzten Jahrzehnts die verschiedenen Erdteile so nah aneinander gerückt und vernetzt, 
wie nie zuvor. Die Abhängigkeit bei der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des 
Friedens sowie die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit waren nie zuvor so deutlich 
erkennbar. Die Liste der drängenden Aufgaben ist lang. Sie reicht von der Bekämpfung von 
Hunger, Armut und Migration und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen über die 
Bekämpfung von menschheitsbedrohenden Krankheiten und die Schaffung eines Mindestma-
ßes an sozialer Sicherheit bis hin zum Schutz der Menschenrechte und der Verhütung oder 
Bekämpfung von Konflikten. Dort wo es bis heute keine Beziehungen oder Kontakte gibt 
muss ein Dialog aufgenommen und verstetigt werden.  
 
Darüber hinaus sind infolge der Globalisierung neuartige sicherheitspolitische Risiken ent-
standen (Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln, globaler Terrorismus u. a.), die ent-
sprechende Schutzvorkehrungen auf der europäischen, transatlantischen wie globalen Ebene 
verlangen. 
 
Strukturen reformieren 
Die Charta der Vereinten Nationen wird im Zeitalter der Globalisierung als weltweit gültiger 
Handlungsmaßstab immer mehr an Gewicht gewinnen. Die Sicherung des Weltfriedens, aber 
auch die globale Zusammenarbeit der Nationen auf dem Gebiet der Bewahrung der wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Zusammenarbeit machen die UN zum unentbehrli-
chen Akteur auf der Weltbühne. Um den globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht werden zu können, müssen die Vereinten Nationen institutionell gestärkt und fort-
entwickelt werden. 
Nach wie vor ist die Wahrung des Weltfriedens, d. h. der Sicherheitsbereich, die wichtigste 
Aufgabe der Vereinten Nationen. Deshalb muss die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates 
weiter gestärkt werden. Wir setzen uns für Abschaffung des überkommenen Veto-Rechts der 
ehemaligen Weltmächte ein. 
 
In ihrer Milleniumserklärung haben die Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedstaaten 
eine konsequente Armutsbekämpfung gefordert. Neben den nationalen Anstrengungen auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsentwicklung, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und der 
Migrationsprobleme und deren Ursachen kann die UN einen wesentlichen Beitrag leisten, 
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wenn der ECOSAC ähnlich wie der Weltsicherheitsrat Kompetenzen in diesem Bereich über-
tragen bekommt. Das wiedervereinigte Deutschland hat die Chance und die Verpflichtung 
mit seiner Außenpolitik in diesem Jahrhundert eine verantwortliche, konstruktive und führen-
de Rolle einzunehmen. Dazu gehört auch die Verfolgung des Ziels eines ständigen Sitzes im 
Sicherheitsrat der UN. Dies entspricht dem Gewicht unseres Landes und erweitert unsere 
außenpolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten. 
 
 
Resümee 
 
Für die Junge Union Deutschlands sind Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit und Mitmensch-
lichkeit die zentralen Punkte für die Gestaltung des zukünftigen Zusammenlebens. Vor die-
sem Hintergrund haben wir eine ”Agenda der Jungen Generation” geschrieben. Sie behandelt 
die zentralen Fragestellungen und Aufgabenbereiche, die unsere Zukunft in den kommenden 
zwanzig Jahren bestimmen werden.  
 
Wir wollen zeigen, dass die junge Generation bereit ist, ihre Zukunft selbst zu gestalten, ihre 
Ideen einzubringen und für deren Umsetzung zu kämpfen. Wir sind bereit, die notwendige 
Verantwortung zu übernehmen. Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass wir auch in Zukunft in 
einer lebenswerten Gesellschaft leben.  


