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Zum dritten Mal in Folge ist es dem bürgerlichen politischen Lager aus Union und FDP nicht 
gelungen, bei einer Bundestagswahl eine Mehrheit zu erreichen. Bei der zurückliegenden 
Bundestagswahl, mit der Rot-Grün abgewählt wurde und die gesellschaftliche Mehrheit klar 
verloren hat, konnte im Gegenteil ein diffuses linkes Lager unter Einschluss einer 
linkspopulistischen Gruppierung eine deutliche Stimmenmehrheit gewinnen. Unter den durch das 
Versagen und Scheitern der rot-grünen Bundesregierung gegebenen, an sich günstigen 
Bedingungen für einen politischen Wechsel, erhebt sich aus diesem Ergebnis deshalb die Frage, wie 
in Zukunft wieder eine bürgerliche Stimmenmehrheit in Deutschland erlangt werden kann. 
Der Weg zur Beantwortung dieser Frage führt über die Analyse der Befindlichkeit und 
Ansprechbarkeit der Wähler hin zu einer Bestandsaufnahme der ideellen Verfassung unserer 
Gesellschaft und der Bedeutung, die diese für die Gestaltung von Politik in einem Umfeld von 
Angst, Unsicherheit und Vertrauensverlust hat. Der Analyse folgt eine Zusammenschau der 
Wertegrundlagen für die Entwicklung und Vermittlung einer politischen Gestaltungsperspektive, 
mit der die Union aus ihrer Wertetradition heraus die Menschen wieder gewinnen kann. Den 
Abschluss bilden einige wesentliche programmatische Eckpfeiler, mit denen die langfristige Arbeit 
an politischen Perspektiven und politischer Zustimmung begonnen werden kann und die eine 
Diskussion über die Zukunft der Union und einer bürgerlichen politischen Mehrheit eröffnen sollen. 
 
 

Standortbestimmung 
 
Die Bundestagswahl am 18. September 2005 brachte ein anderes Ergebnis als von der Union 
erhofft. Im Rückblick auf die vergangenen drei Bundestagswahlen ist festzustellen: Das 
bürgerliche Milieu hat sich von den beiden politischen Kräften der Mitte – Union und FDP – 
insoweit entfernt, als dass traditionelle bürgerliche Wähler zu anderen Parteien tendieren und 
diese gewählt haben oder in die Wahlenthaltung getrieben wurden. Deshalb ist die Frage zu 
klären, wie sich bei zukünftigen Wahlen eine eigene Mehrheit der Union erreichen lässt? Rot-
Grün, so war bei den vergangenen Landtagswahlen festzustellen, ist nicht nur auf 
Bundesebene gescheitert, sondern zugleich in sämtlichen Bundesländern. Es hat seine 
vermeintliche Strahlkraft, von der es seit Mitte der achtziger Jahre immer wieder gezehrt hat, 
verloren. Trotzdem ist klar: CDU und CSU müssen neue und vernachlässigte Wählergruppen 
wieder besser erschließen. Ein Beispiel dafür sind die seit kurzem verstärkten Bemühungen, 
für die Wähler in den großen Städten attraktiver zu werden. Bei diesen begrüßenswerten 
Anstrengungen sollten aber auch die Wähler der CDU/CSU in den ländlichen Räumen nicht 
vergessen werden. 
 
Eine Politik, die überzeugen will, braucht neben konkreten Zielen ein gedankliches Leitbild – 
einen Zukunftsentwurf, der weit über die Tagespolitik hinausgeht und der einzelne 
Entscheidungen besser verständlich macht. Vor 20 oder 30 Jahren ist es der Union gelungen, 
Debatten anzustoßen und neue Themen mit ihrem Namen zu verbinden. Beispiele hierfür sind 
die „Neue soziale Frage“ sowie wichtige Impulse in der Frauen- und Jugendpolitik, durch die 
bis dahin unterrepräsentierte Wählergruppen für die beiden Parteien gewonnen wurden. Zu 
nennen ist auch die Etablierung der Umweltpolitik, insbesondere durch die Schaffung von 
Umweltministerien auf Bundes- und Landesebene durch CDU und CSU. Die Junge Union 
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gehörte bei diesen inhaltlichen Weiterentwicklungen zu den treibenden Kräften innerhalb 
ihrer Mutterparteien. Auch die vergangenen Jahre sind nicht ungenutzt geblieben – so wurde 
die Position der Union zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zum Thema schulische 
Ganztagsbetreuung deutlich modernisiert. Allerdings: Andere Themen wurden bisher 
vernachlässigt, wie der Umgang mit den wachsenden, so genannten bildungsfernen Schichten 
mit kaum vorhandenen Berufsperspektiven und den daraus resultierenden gesellschaftlichen 
Folgen oder die Tendenz der fortschreitenden gesellschaftlichen Anonymisierung anstelle 
eines früher vorhandenen sozialen Netzes. Rot-Grün ist es dagegen gelungen, neue Themen 
wie die Verbraucherschutzpolitik für sich zu besetzen, und das obwohl deren inhaltlicher Kern 
häufig eher mit den Vorstellungen des bürgerlichen Spektrums zu verbinden wäre. Das so 
genannte „agenda setting“ darf nicht länger links orientierten Vordenkern überlassen werden. 
Neben dem stärker herauszuarbeitenden Zukunftsbild der Union als Fundament für ihr 
politisches Handeln ist zudem die konkrete Vermittlung der Politik von CDU und CSU zu 
diskutieren. Nicht zuletzt die Erfahrungen des zurückliegenden Bundestagswahlkampfes 
zeigen, dass viele Bürger auf die bloße Darstellung von Realitäten und den daraus 
resultierenden Notwendigkeiten verhalten oder sogar ablehnend reagieren. Zumindest, wenn 
dabei keine übergeordnete Botschaft zu erkennen ist. Schon die Erwähnung des ursprünglich 
positiv besetzten Begriffs „Reform“ löst in breiten Teilen der Bevölkerung diffuse Ängste und 
negative Assoziationen aus. Dieses Problem betrifft jedoch nicht nur das bürgerliche Lager, 
sondern zugleich die bisherigen Regierungsparteien, deren Reformansätze entweder negativ 
besetzt waren („Hartz IV“ u. a.) oder nur von wenigen Bürgern angenommen wurden („Riester-
Rente“ u. a.). Die künftige Politik der Union muss daher das Herz wie auch den Verstand der 
Menschen gleichermaßen erreichen. Statt bloß rationaler Forderungskataloge müssen 
politische Notwendigkeiten in ein Leitbild eingefügt werden, das den Bürgern eine 
übergeordnete Botschaft vermittelt. 
 
Die Reformpolitik seitens der Union in den vergangenen Jahren, die ihre Grundlage im 
Leipziger CDU-Parteitag 2003 hatte, war richtig und darf nicht umgekehrt werden. Die Junge 
Union Deutschlands hat diesen Kurs durch die Beschlüsse der Deutschlandtage in Cottbus 
2003 und Oldenburg 2004 massiv unterstützt. Die Sozialpolitik der Union muss den Menschen 
fassbarer, glaubwürdiger und weniger technisch vermittelt werden, denn nur wer die 
Menschen gedanklich und emotional mitnimmt, wird ihre Zustimmung zu Veränderungen 
erhalten. Auf diese Weise werden die großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte 
zu bewältigen sein, in denen der Sozialstaat nicht als Last empfunden werden darf und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt neu definiert werden muss. Die Partei- und Wahlprogramme 
der Zukunft sollen weiterhin klar im Kurs sein, jedoch durch eine Perspektive ergänzt werden, 
die die Fragen der Bürger nach dem „Warum“, dem Sinn und Zweck beantwortet. Die Union 
muss ihre Fähigkeit zur Wertevermittlung verbessern und sich bessere Zugänge zur 
Bestimmung der öffentlichen Meinung erarbeiten, um den so genannten Zeitgeist stärker als 
dies bisher gelungen ist, zu prägen. Um die geistig-politische Meinungsführerschaft wieder zu 
erlangen, ist die Verzahnung der Union mit Wissenschaft, Medien und anderen 
bewusstseinsbildenden Institutionen zu verstärken. Dazu ist neben einer mutigen Benennung 
der Probleme und Herausforderungen unseres Landes auch eine Begriffsklärung mit Blick auf 
die zu vermittelnden Botschaften sowie die Nennung von abstrakten Zielen und konkreten 
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Lösungsansätzen notwendig. Die Union ist für diese Aufgabe dank ihrer christlichen Wurzeln 
und ihres Wertefundaments gut vorbereitet. Wir müssen in Zukunft stärker darauf achten, 
dass die Union in allen Gruppen verankert ist. Nur als große Mitgliederpartei, die verschiedene 
Strömungen zusammenführt, werden wir auch weiterhin die richtigen politischen Konzepte 
erdenken und Wahlen gewinnen können. Die CDU muss wieder zu der großen bürgerlichen 
Volkspartei der Mitte in Deutschland werden. 

 
 
Die Politik in der Sackgasse 
 
„Die fetten Jahre sind vorbei“ – Diese allgemeine Grundstimmung, geradezu beispielhaft 
formuliert im Titel eines erfolgreichen deutschen Kinofilms aus dem vergangenen Jahr, prägt 
auch viele der momentanen gesellschaftlichen Debatten. In der aktuellen Situation 
Deutschlands hilft es nicht, vor den harten Fakten die Augen zu verschließen: Unsere 
Gesellschaft befindet sich in einem dramatischen demographischen Wandel, der zwangsläufig 
weitere, tiefgreifende Probleme nach sich ziehen wird, deren Lösung die nachfolgenden 
Generationen schwer belasten wird. Zusätzliche Belastungen verursachte die bisherige Politik, 
die in einer fatalen Mischung aus verantwortungsloser Kurzsichtigkeit und opportunistischer 
Kurzfristigkeit die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft aufs Spiel setzte. Die Konsequenz: 
Um vielfältige Partikularinteressen zu befriedigen und eventuell riskante Diskussionen 
möglichst zu vermeiden, blieb die große normative Perspektive der Politik auf der Strecke. Als 
kritische Punkte sind hierbei neben der alternden Gesellschaft zu nennen: Zum einen die 
mittlerweile chronische Krise der sozialen Sicherungssysteme, die beispielsweise in der 
Rentenversicherung ihren Verpflichtungen nur noch über die Aufnahme neuer Darlehen 
nachkommen kann. Zum anderen die damit einhergehende Staatsverschuldung, die – wenn 
auch aus zahlreichen weiteren Ursachen gespeist – durch keines der herkömmlichen Konzepte 
ernsthaft in den Griff zu bekommen ist. 
 
Orientierungsloses Land 
Im Angesicht dieser Problemstellungen besteht in der Bevölkerung die Einsicht in die 
Notwendigkeit von Veränderungen, aber auch die Angst bei einer tatsächlichen Umsetzung 
persönlich benachteiligt zu sein. Unser Land scheint politisch gelähmt, international kursiert 
für die allgemeine Verzagtheit die Bezeichnung „The German angst“. Es hat sich gezeigt, dass 
die Menschen keiner politischen Konstellation die notwendige Problemlösungskompetenz 
zutrauen und eine ernsthafte Legitimationskrise der Politik droht. Dabei steht fest: Das 
Scheitern von Rot-Grün ist hierbei die Initialzündung gewesen, die diesen latenten Prozess zur 
endgültigen Reife gebracht hat. Die Regierung Schröder hinterlässt eine geistige und 
konzeptionelle Einöde, die aus der Kollision wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer 
Realitäten mit einer Vorstellungswelt entstanden ist, die sich links und progressiv gab, in 
Wahrheit jedoch mit großer Verspätung veraltete Politikkonzepte aus der Zeit der politischen 
Sozialisation der 68er umsetzen wollte. Diese waren bereits mit der Regierungsübernahme 
1998 überholt – bemerken wollte diesen Umstand allerdings kaum jemand. Deutlich wurde 
dies unter anderem auch im zurückliegenden Wahlkampf, der seitens der politischen Linken 
mit erschreckendem Populismus und blanker Ideenlosigkeit geführt wurde. Nicht einmal 
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ansatzweise waren ernsthafte und nachhaltige Impulse zur Erneuerung unseres Landes 
erkennbar. Gerade in dieser harten Auseinandersetzung hat sich gezeigt, wie stark sich bei 
Rot-Grün scheidende und ehemalige Minister und Parteifunktionäre der Realität verweigern. 
Dieselben, die einst mit dem Versprechen antraten, nicht alles anders, aber vieles besser zu 
machen, wollten die enormen Probleme weder ansprechen noch wahrnehmen. Diese 
beispiellose Realitätsverweigerung gipfelte im Sommer 2005 in der vollständigen politischen 
Handlungsunfähigkeit der rot-grünen Bundesregierung. Auch auf europäischer Ebene wird 
Deutschlands frühere gestalterische Führungsrolle seit Jahren vermisst. Nicht zuletzt im 
Vorfeld der Bundestagswahl wurde die Erwartungshaltung unserer Partner in der 
Europäischen Union deutlich. Als die Europapartei in Deutschland muss die Union diese 
Verantwortung wieder übernehmen, um der Weiterentwicklung der EU dringend benötigte 
Impulse zu geben. 
 
Umfassender Vertrauensverlust 
Was neben den wirtschaftlichen und institutionellen Problemen, die Rot-Grün hinterlassen 
hat, aber mindestens genau so schwer wiegt, ist der substanzielle Vertrauensverlust breiter 
Teile der Bevölkerung in die Politik. Dies hat zu einer politischen Kultur beigetragen, in 
welcher der Maßstab der Wahrnehmung, die Fähigkeit, zwischen Wichtigem und Unwichtigem 
zu unterscheiden, verloren gegangen ist. In gefährlicher Weise ist unsere Republik anfällig für 
Populismus und Beliebigkeit geworden. Statt Kompetenz zu zeigen und Konzeptionen mit 
langfristiger Perspektive vorzulegen, ist der kurzfristige Anschein des Erfolgs zur Richtschnur 
politischen Handelns geworden. Die klaffende Argumentationslücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit vermag er mangels Substanz nur notdürftig zu überdecken. 
 
In dieser für Deutschland schicksalhaften Situation sind CDU und CSU aufgerufen, den 
Neuanfang zu schaffen und wieder Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit in die politische 
Auseinandersetzung zu bringen. Es liegt in der staatspolitischen Verantwortung der 
Unionsparteien, die sie bereits 1949, 1982 und 1990 wahrgenommen haben, die 
entscheidenden Weichen zu stellen und die politische Führung in unserer Gesellschaft zu 
übernehmen. Anders als die politische Linke verfügen CDU und CSU über ein klares politisches 
und gesellschaftliches Wertesystem: Das christliche Menschenbild und die Orientierung an 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind allgemeingültige Werte, auf deren Grundlage die 
Union einen langfristigen, tragfähigen und realistischen Politikentwurf zur Gesundung unseres 
Landes entwickeln muss. Aus dem Wertefundament der Union leitet sich auch eine 
Verpflichtung zu Wahrheit und Aufrichtigkeit ab. 
 
Die Junge Union Deutschlands wird sich nicht damit abfinden, dass sich in einer Koalition aus 
Besitzstandswahrern, Realitätsverweigerern und Bedenkenträgern alle Probleme, die häufig 
seit Jahrzehnten bekannt sind und dringend einer Lösung bedürfen, in den nächsten Jahren 
verfestigen, um den vermeintlichen gesellschaftlichen Burgfrieden aufrecht zu halten. Das 
Zeitfenster für Reformen ist schmal und duldet keinen Aufschub für entschlossenes Handeln. 
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Die tief verwurzelte Krise  
 
All die genannten Probleme bilden auch das Ergebnis mentaler Barrieren und jahrzehntelang 
gewucherter Strukturen. Sie lasten heute als scheinbar undurchdringliches Geflecht auf 
unserer Gesellschaft und verstärken den weit verbreiteten Eindruck, das Land sei nahezu 
unregierbar, die Politik nicht in der Lage und nicht willens, klare Linien vorzugeben und 
Lösungen anzubieten. Dieses Klima, die Handlungsschwäche und mangelnde 
Durchsetzungsfähigkeit der Politik gründen ebenfalls im allgegenwärtigen 
Interessenegoismus, der von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und selbst Vertretern 
allgemeiner gesellschaftlicher Anliegen zur institutionalisierten Perfektion getrieben wurde. 
Solche Lobbymaschinen vertreten im schlimmsten Fall nicht einmal mehr ihr ursprünglich 
proklamiertes Anliegen, sondern primär ihre eigenen Interessen. 
 
Erosion der ideellen Grundlagen der Gesellschaft 
Diese Mischung aus Angst und Verantwortungslosigkeit hat im Laufe der Jahre die Mentalität 
des Landes geprägt und das Bewusstsein der Gesellschaft verändert. Aus einem Wertewandel, 
der die Prioritäten einzelner Grundwerte gegeneinander verschob, ist ein schleichender 
Erosionsprozess geworden, der die Wertbegriffe vollkommen entleert oder sogar umwertet. 
Gerechtigkeitsempfinden und Solidarität sind zu einem Wohlfahrtsstaat geronnen, der – 
entgegen der ursprünglichen Intention des Sozialstaates – soziale Kälte durch Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Nächsten und Teilnahmslosigkeit am Ganzen hervorbringt. In der Anonymität 
vieler Städte, in der sich familiäre, nachbarschaftliche, gesellschaftliche und kirchliche Netze 
aufgelöst haben, wird jedes Problem als Aufgabe an den abstrakten Sozialstaat delegiert – 
denn niemand sonst fühlt sich angesprochen. Toleranz und Offenheit sind zur Idee der 
multikulturellen Gesellschaft geworden, bei der nicht mehr die Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und kultureller Prägung mit ihren Anliegen im Mittelpunkt stehen, sondern die 
Erschaffung einer multikulturellen Gesellschaft zum reinen Selbstzweck verkommt. Dies ist 
der Grund für die eisige Gleichgültigkeit, mit der lange Zeit dem Schicksal entrechteter 
Frauen, Ehrenmorden und Zwangsverheiratungen in den entstandenen Parallelgesellschaften 
tatenlos zugesehen wurde. Solche gravierenden Verletzungen unveräußerlicher, individueller 
Rechte der betroffenen Frauen waren in den Augen der Pseudo-Toleranten einzig 
Gegenstände gruppendynamischer Prozesse in einem multikulturellen Verhandlungsprozess 
über gesellschaftliche Wertvorstellungen. 
 
Mittlerweile ist die Gleichheit zu einem absoluten Wert geworden, der verschleiert, dass die 
Möglichkeit der Ungleichheit nicht per se schlecht, sondern vielmehr die Voraussetzung ist für 
Differenz, Vielfalt, Anderssein und Individualität. Nivellierende Gleichheit ist zu einem 
übergeordneten gesellschaftlichen Leitbild geworden, das eine Konformität der 
Mittelmäßigkeit vorgibt und Abweichungen – etwa bei Einkommen oder Bildungsstand – 
kaum mehr erlaubt. Im Bildungssystem hat dieses Leitbild zur Konsequenz, gleichermaßen 
begabte und weniger begabte Schüler zu benachteiligen, indem der Durchschnitt zur 
bestimmenden Kategorie erhoben wurde. Das fatale Ergebnis ist neben dem stetigen Verfall 
des Leistungsniveaus und der Leistungsbereitschaft aller, auch die Entstehung einer 
Neidgesellschaft. Eine Freiheit wiederum, die eine Freiheit zur Entfaltung des einzelnen 
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Bürgers wäre, wird kaum mehr als erstrebenswert, sondern hauptsächlich als Zumutung, ja als 
Bedrohung betrachtet. Die Möglichkeit, dass Freiheit auch Entlastung und Aufatmen bedeuten 
kann, dass es oft genug „Vater Staat“ selbst ist, der die Menschen drangsaliert, wird kaum 
mehr erwogen. Die Furcht vor der Freiheit ist häufig so groß, dass viele lieber Mündel sein 
wollen als Bürger. 
 
Die Politik hat diese Entwicklung weder verhindert noch beachtet, sondern stattdessen sogar 
parteiübergreifend gefördert – in Wahlkämpfen und im Regierungshandeln. Mit der 
Vorspiegelung staatlicher Allmacht und Allzuständigkeit hat die Politik den passiven Untertan 
statt eines mündigen Bürgers bedient. Der jahrzehntelang geübte Mangel an politischer 
Bescheidenheit und Zurückgenommenheit hat nun, da die überzogenen Versprechungen nicht 
mehr einzulösen sind, in der Bevölkerung zu einem allgemeinen Vertrauensverlust und zu 
Unwillen gegenüber allen Handlungsvorschlägen geführt. Insofern zeigt das Ergebnis der 
Bundestagswahl vom 18. September 2005: Es kann nicht nur mit dem Handeln der bisherigen 
rot-grünen Regierung keinesfalls weitergehen wie bisher, sondern auch mit der Art des 
politischen Handelns insgesamt – und vor allem nicht mit der Beziehung zwischen Bürgern 
und Staat, die einer demokratischen Zivilgesellschaft nicht mehr entspricht. 

 
 
Das Wesentliche muss den Weg weisen 
 
Eine Neubestimmung der Beziehung zwischen Bürger und Staat, Wähler und Politik wäre 
gleichzeitig eine Rückbesinnung auf die Werte des Grundgesetzes. Sie muss die Mitte der 
Gesellschaft wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Ebenso muss die Neudefinition 
des Verhältnisses von Bürger und Staat von den Grundwerten selbstbestimmter politischer 
Gemeinschaften ausgehen, diese wieder mit Inhalten füllen und ihnen Glanz verleihen, damit 
sich eine breite Mehrheit der Bürgerschaft wieder mit ihnen identifizieren kann. Diese Werte 
sind: Freiheit, Gerechtigkeit, Leistungsbereitschaft, Solidarität und Heimatverbundenheit. 
Dabei setzen wir auf die Prinzipien der Subsidiarität und Langfristigkeit.  
 
Freiheit 
Die Freiheit des Bürgers schließt die Freiheit zur Beliebigkeit ein, die Individualität und 
Differenz und damit auch Kreativität und Innovation möglich macht, darf sich darin aber nicht 
erschöpfen. Die Freiheit einer aktiven Bürgergesellschaft ist dann auch die Freiheit, sich 
familiär und gesellschaftlich zu binden, sowie die Freiheit, etwas zu unternehmen, gleichgültig, 
ob in der Wirtschaft, der Wissenschaft oder dem kulturellen Leben. Dieses Verständnis von 
Freiheit verlangt vom Staat, individuelle Entscheidungen zu respektieren, ihnen Raum zu 
geben und nur einzuschreiten, wenn das Ausleben der eigenen Freiheit die Freiheit anderer 
beeinträchtigt. Dabei muss folgendes Leitprinzip gelten: Die Bescheidenheit des Staates in der 
Einsicht, nicht allwissend zu sein und in der unendlichen Vielfalt einzelner Situationen nicht 
besser Bescheid zu wissen als, die Betroffenen selbst. 
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Gerechtigkeit 
An die Seite der Freiheit muss Gerechtigkeit treten, nicht nivellierende Gleichheit. Denn die 
Gerechtigkeit ergänzt die Freiheit, verabsolutierte Gleichheit zerstört sie und beschädigt 
dadurch die Würde des Menschen, statt sie zu verwirklichen. Gerechtigkeit wird vor allem als 
Chancengerechtigkeit konkret, bei der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und in der 
Möglichkeit zu einer selbstbestimmten Lebensführung, die maßgeblich vom erfolgreichen 
Zugang zu Bildung und Ausbildung geprägt wird. Gerechtigkeit muss auch das Verhältnis der 
Generationen einschließen und für kommende Generationen die Chance auf Freiheit und 
Selbstbestimmung sicherstellen. Ein wichtiger Aspekt ist nicht zuletzt die 
Leistungsgerechtigkeit, deren Verwirklichung in einem modernen Staatswesen maßgeblich 
von politischem Handeln bestimmt wird: So muss ein freier, aktiver Bürger die Gewähr und 
den Anreiz haben, dass seine Arbeit ihm und seiner Familie einen Ertrag bringt.  
 
Leistungsbereitschaft 
Leistungsgerechtigkeit ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Leistung. 
Unerlässlich ist ebenso die Leistungsbereitschaft. Sie kann nur dann wieder eine 
selbstverständliche Grundhaltung werden, wenn Leistungsgerechtigkeit hergestellt wird und 
vor allem der Bann absoluter Gleichheit gebrochen wird, der Leistung behindert und ins 
moralische Zwielicht rückt. Diese Gleichmacherei verhindert nicht nur bereits die Entdeckung 
individueller Begabung und Leistungsfähigkeit, sondern führt auch dazu, dass im politischen 
System diejenigen Handlungsoptionen begünstigt werden, die Nivellierung statt 
Leistungsgerechtigkeit herbeiführen. Wo sich aber der Einzelne nicht entwickeln darf oder aus 
Mangel an Freiheit nicht entwickeln kann, schrumpft auch die Bereitschaft, sich für die 
Allgemeinheit einzusetzen, wird Solidarität schon an ihrer Wurzel untergraben und 
Mitmenschlichkeit in Missgunst gewendet. 
 
Solidarität 
Der Mangel an Solidarität aber unterminiert den gesellschaftlichen Zusammenhalt, bereitet 
blindem Egoismus den Weg, löst die nicht-staatlichen Sicherheitsnetze auf und greift letztlich 
auch die elterliche Kindererziehung an. Dies führt zur Überbeanspruchung der abstrakten 
Solidargemeinschaft des Sozialstaates. Solidarität kann aber nicht durch die Alimentierung 
und Gängelung der Bürger verwirklicht werden, sondern sie wird dadurch zerstört, indem 
Teilnahmslosigkeit, Verantwortungslosigkeit und Selbstbedienungsmentalität gefördert 
werden. Damit wird sowohl die Fähigkeit des Sozialstaates beeinträchtigt, Bedürftigen zu 
helfen und Chancengerechtigkeit bei Benachteiligten zu fördern, als auch die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung für sich und andere. Die gesellschaftliche Solidarität der 
Bürger bleibt geschwächt zurück. Das Bewusstsein, dass Solidarität vorgelebt werden muss 
und nicht eingeklagt werden kann, muss wieder entstehen. 
 
Heimatverbundenheit 
Bürgerschaftliche Solidarität und die subsidiäre Verantwortung für sich, seine Nächsten und 
den eigenen Lebenskreis brauchen schließlich – besonders in Zeiten wachsender 
Unübersichtlichkeit und Globalisierung – einen fühlbaren Bezugsrahmen, einen erfahrbaren 
Ort. Dieser Ort kann nur die angeborene oder gewählte Heimat sein, in der erkennbar bleibt, 
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wofür Verantwortung übernommen, für wen eine Solidarleistung erbracht, wozu Freiheit 
beschränkt oder Leistung abgeschöpft wird. Der überschaubare und stabile Rahmen einer 
Heimat, in der sich für die meisten Menschen das private und gesellschaftliche Leben abspielt, 
bietet die besten Voraussetzungen für die Bewahrung von gesellschaftlichem Zusammenhalt 
und Anteilnahme an anderen und an der Gemeinschaft. Heimat bietet in Zeiten rascher 
Veränderungen emotionalen Rückhalt und vermag es, durch politisch vermittelte Einbettung 
in die europäische Wertegemeinschaft auch dieser größeren und heterogenen Gemeinschaft 
eine stärkere Bindekraft zu verleihen. Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern immer auch ein 
Gefühl. Eine konzeptionelle Debatte über den Begriff der Heimat und des Patriotismus sowie 
seine Bedeutung innerhalb des Wertefundamentes der Unionsparteien wie für die weitere 
Entwicklung unseres Vaterlandes wurde bisher versäumt und ist nachzuholen. 
 
Subsidiarität 
Eine so verstandene Solidarität, in der sich der Staat zurücknimmt und der aktive Bürger seine 
Rolle wiederfindet, kann nur auf der Grundlage der Subsidiarität entstehen: Subsidiarität nicht 
nur zwischen staatlichen Ebenen, mit dem Ziel, Entscheidungen bürgernah vor Ort zu treffen 
und dabei auch wieder Transparenz über Verantwortlichkeit, Finanzierung und Folgen 
herzustellen, sondern auch Subsidiarität zwischen Privatem und Öffentlichen insgesamt, um 
zu gesellschaftlicher Solidarität einzuladen und die Freiheit des Bürgers zu respektieren. 
 
Langfristigkeit 
Dem Prinzip Langfristigkeit, das in kleinen, überschaubaren oder traditionsverbundenen 
Zusammenhängen nie in Vergessenheit geraten ist, muss in öffentlichen und privaten 
Angelegenheiten dauerhaft eine stärkere Rolle spielen. Dazu gehört es, von Seiten der Politik 
dafür Sorge zu tragen, dass der Sozialstaat auf eine zukunftsfähige Grundlage gestellt wird 
und seine Aufgaben verantwortungsvoll so bemessen werden, dass sie ohne explodierende 
Verschuldung langfristig tragbar sind. Seitens der Bürger verlangt die Verwirklichung von 
Nachhaltigkeit die Bereitschaft solche politische Maßnahmen mitzutragen und zugleich in der 
eigenen Lebensgestaltung Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, in Form von 
ökologischem Bewusstsein, finanzieller Risikovorsorge und der Gründung einer Familie. 
 
Zielvorstellung werteorientierter Politik in ihrer Gesamtheit sollte es sein, die gemeinsame 
Verantwortung von Bürger und Staat neu zu definieren. 
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Die Perspektive vermitteln und Zustimmung erlangen 
 
Um der Misere unseres Landes in ihren Ursachen entgegenzuwirken, muss sich Politik in Wort 
und Tat auf diese ideellen Grundlagen stützen. Es ist in den letzten Jahrzehnten zu viel aus 
dem Ruder gelaufen, als dass mit den üblichen Mitteln des Verbändestaates noch spürbare 
Lösungen zu erreichen wären. In der gesamten Gesellschaft muss ein neues Denken um sich 
greifen, das das Prinzip der Verantwortlichkeit für sich selbst und das gesamte Gemeinwesen 
wieder in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellt. Denn das Wertesystem eines 
Radikalindividualismus, der sich selbst als Maßstab nimmt und die Proportionen zwischen den 
Einzelnen und der Gesellschaft in ein gefährliches Ungleichgewicht gebracht hat, hat sich als 
Gesellschaftsentwurf überlebt, weil er soziale Zusammenhänge nicht mehr einordnen kann 
oder ihnen gegenüber völlig gleichgültig ist. Dies macht jeden einzelnen aber zum Spielball der 
ihn umgebenden Welt, in die der Bürger nicht mehr aktiv eingreifen kann, weil ihm die 
Funktionsweisen fremd geworden sind.  
 
Richtung statt Worthülsen 
Beispielhaft hierfür ist die zunehmende Fixierung auf Ausstrahlung und mediale Wirkung der 
politischen Akteure, die inzwischen mehr für sich allein als für eine Idee oder für 
Problemlösungskompetenz stehen. Da sich die politische Auseinandersetzung inzwischen 
vorwiegend auf Begriffe konzentriert, kommt es in Zukunft darauf an, dass die Union ihre 
ureigensten, vom christlichen Menschenbild gespeisten Maßstäbe und Ideen betont, die von 
längerer Haltbarkeit als sämtliche modernistischen Befreiungsideologien sind. Hierbei sind 
Freiheit, Gerechtigkeit, Leistung, Solidarität, Subsidiarität, Heimat und Nachhaltigkeit die 
Schlüsselbegriffe, die aber nicht zu einer kaltherzigen, mechanistischen und technokratischen 
Diskussion ohne inneres Wertegerüst verkürzt werden dürfen. Anstatt zu vermitteln, dass es 
die Union ist, die für eine langfristige Perspektive sowie für tiefgreifende Gerechtigkeit, 
Solidarität und Freiheit steht, überlässt sie es immer häufiger anderen politischen Akteuren, 
sich als Bewahrer des Sozialstaats aufzuspielen. Dies ist nicht nur, aber zum größten Teil ein 
Vermittlungsproblem. 
 
Das Bewährte zum Leuchten bringen 
Damit CDU und CSU bei zukünftigen Bundestagswahlen eine eigene Mehrheit erringen 
können, ist eine neue Kultur des politischen Stils und der Programmatik auf Grundlage unserer 
Werte unvermeidlich. Ausgangspunkt muss hierbei das erfolgreiche Konzept der Sozialen 
Marktwirtschaft bleiben, weil es einerseits den Wohlstand in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung mehrt und anderseits die individuellen Existenzgrundlagen durch entsprechende 
sozialpolitische Maßnahmen flankiert. Dieser Gleichklang ist zu bewahren. Denn der Staat 
kann nur das verteilen, was er vorher an anderer Stelle eingenommen hat. Tut er das nicht – 
und dies ist in der derzeitigen Situation vielfach der Fall – beraubt er sich seines Spielraumes, 
verliert Handlungsfähigkeit und wird gerade damit zum schwachen Staat, der besonders den 
Schwächsten immer mehr zumuten muss. Unsere Antwort auf die Globalisierung liegt in der 
Rückbesinnung auf die Soziale Markwirtschaft, in der der Wettbewerb der Ideen und 
Initiativen durch faire Regeln für alle gesichert wird. Die Wirtschaftspolitik muss den 
Wettbewerb als Ordnungsprinzip schützen und darf sich nicht einseitig den 
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durchsetzungsfähigsten oder finanzkräftigsten Interessen andienen, wie dies in den letzten 
Jahren in Deutschland immer wieder zugunsten großer Konzerne und zulasten der 
mittelständischen Wirtschaft geschehen ist. 
Der Sozialstaat darf in unserer Wirtschaftsordnung nicht nur als Last verstanden werden, 
sondern ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Stabilität der Gesellschaft. Im Sinne eines 
Gesellschaftsvertrages liegt die Aufrechterhaltung des Sozialstaates auch im Interesse 
derjenigen, die dafür aufkommen müssen, ohne davon zu profitieren, da nur eine von allen 
Teilen der Gesellschaft anerkannte Legitimität der staatlichen Ordnung die Gewähr für die 
bestehende Eigentumsordnung bieten kann. Zugleich ist es aber unerlässlich, diesen 
Sozialstaat zu verändern, damit er seine stabilisierende Funktion auch in Zukunft erfüllen 
kann. So muss zum Beispiel durch eine Reform der Krankenversicherung sichergestellt werden, 
dass auch in Zukunft noch alle Menschen am medizinisch-technischen Fortschritt teilhaben 
können, ohne dass dies zum finanziellen Zusammenbruch des Systems und damit zu 
Rationierungen von Leistungen führt. 
 
Für alle Bereiche der sozialen Sicherung muss gewährleistet sein, dass die staatlichen 
Versorgungssysteme eine Grundsicherung auch in Zukunft leisten können. Für alles darüber 
Hinausgehende muss der Einzelne in Zukunft privat vorsorgen. Bei künftigen Reformen muss 
der Grundsatz der Generationengerechtigkeit im Mittelpunkt stehen. Dabei ist der 
Sozialausgleich zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen so zu gestalten, dass er 
zukünftig vorwiegend über das Steuersystem erfolgt. Dabei muss jede Reform in besonderer 
Weise die Förderung von Familien berücksichtigen. 
 
Der Wert der Familie muss bei allen politischen Entscheidungen wieder oberste Priorität 
einnehmen und die Koordinaten der Politik bestimmen. Leider werden Kinder heute oft nur 
noch in Zusammenhang mit den Begriffen „Alterssicherung“ und „demografischer Faktor“ 
genannt. Kinder sind jedoch eine Bereicherung für den Einzelnen und die ganze Gesellschaft. 
Deshalb brauchen wir in Deutschland wieder ein Klima, welches den Wunsch nach Kindern 
fördert. Es ist darum jede politische Entscheidung hinsichtlich ihrer Konsequenzen für Familien 
gründlich zu überprüfen. Es ist außerdem Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, für kinder- 
und familienfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Unser Ziel muss sein, Familien mit 
Kindern mehr Anerkennung und Respekt entgegen zu bringen. 
 
Die Union steht für Gerechtigkeit: wir billigen auf der einen Seite jedem Menschen ein hohes 
Maß an Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft zu, sichern aber auf der anderen 
Seite die Lebensrisiken wie Armut und Arbeitslosigkeit ab. Eine Kultur der Abhängigkeit, die 
ausgrenzt und durch ein ganzes Arsenal von Mechanismen Arbeitslose daran hindert, 
selbstbestimmt und ohne Alimentierung ihr Leben bestreiten zu können, hat nichts mit der 
Beteiligungsgerechtigkeit zu tun, von der so häufig im linken politischen Spektrum die Rede 
ist, sondern ist zutiefst rückwärtsgewandt. Den aktiven Bürger unterscheiden vom „Untertan“ 
Mündigkeit, Urteilskraft, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinsinn. Dafür ist breite 
Bildung erforderlich, die einerseits in der Familie, andererseits in der Schule zu leisten ist, 
deren kulturelle und allgemein bildende Aufgaben gestärkt werden müssen.  
 



 

 12

Deutschlands Stärke lag einst bei Forschung und Entwicklung. Mit dem Wegfall der 
Leistungsgesellschaft ist Deutschland in den letzten Jahrzehnten international in Rückstand 
geraten. Die Sprache der Wissenschaft war einst Deutsch. Die fehlende Akzeptanz in unserer 
Gesellschaft führt dazu, dass Wissenschaftler und ihre Errungenschaften ins Ausland 
abwandern. Jene müssen später teuer wieder zurückgeholt bzw. eingekauft werden. Es ist 
beschämend, dass diese Leistungen im Ausland weitaus anerkannter sind als im eigenen 
Heimatland. Zu Beginn des 21 Jahrhunderts muss Deutschland der Wissenschaft wieder einen 
Raum und ein Klima bieten, das uns in der Vergangenheit an die Weltspitze gebracht hat. 
 
 
Die Zukunft gewinnen 
Die Junge Union Deutschlands hat in den letzten Jahren klare Vorschläge dazu gemacht, wie 
Solidarität und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft erhalten werden können. Wir sind uns 
der Verantwortung bewusst, die aus der Krise des Sozialstaates, aus der demographischen 
Entwicklung, der Rekordverschuldung und vielen anderen krisenhaften Symptomen, aber 
besonders aus dem nachhaltigen Vertrauensverlust der Menschen in die Politik als ganzes 
erwächst. Dazu muss aber ein neuer Konsens innerhalb der Gesellschaft gefunden werden, 
durch den verlorenes Vertrauen zurückgewonnen, die Veränderungsnotwendigkeit plausibel 
gemacht und dafür gesorgt wird, dass jeder einzelne für sich einen persönlichen Nutzen aus 
dem gesellschaftlichen Wandel erkennen kann. Politik, die ausschließlich fordert und mit 
fortschreitender Entbehrung und Einbuße in Zusammenhang gebracht wird, verliert 
automatisch an Legitimität. Dabei muss der Wandel jedoch in dem Sinne nachhaltig sein, dass 
er nicht aufgrund kurzfristiger Vorteile dauerhaft Ressourcen verbraucht, bis die Substanz, die 
von früheren Generationen aufgebaut wurde, schlicht nicht mehr vorhanden ist. Vielmehr 
müssen aus der Verantwortung eines jeden Einzelnen heraus diese Werte erhalten und 
gemehrt werden. Dies ist die Aufgabe für die Zukunft. Wenn es gelingt, hierfür tragfähige 
Konzepte zu erarbeiten und diese vor allem wieder überzeugend zu vermitteln, dann wird 
Politik an sich wieder eine neue Legitimation erfahren. Ziel ist es, die strukturelle Mehrheit für 
das bürgerliche Lager zurückzugewinnen.  


