
 
 
 
 
 
 

Durch Deutschland muss ein Ruck gehen: 
 

Genug getönt – 
endlich Stoiber! 

 

Beschluss des Deutschlandrates 
der Jungen Union 

vom 23.08.2002 in Ingolstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Das Vertrauen der jungen Generation in die Politik ist tief erschüttert. Gerhard 
Schröder hat vor vier Jahren viel versprochen. Er wollte nicht alles anders, aber 
vieles besser machen. So wollte er etwa die Investitionen in Bildung und Forschung 
verdoppeln. Die Arbeitslosigkeit wollte er massiv senken. Die Zukunft von Rente und 
Gesundheitssystem wollte er sichern. Und vieles mehr... 
 
Doch der Mut zu den notwendigen Reformen hat ihm gefehlt. Kurzlebige mediale 
Inszenierungen sollten verdecken, dass eine Politik mit Substanz nicht stattfindet. 
Das Ergebnis ist bekannt: Nach vier Jahren Rot-Grün reiht sich ein Misserfolg an den 
nächsten. Deutschland ist wirtschaftliches und politisches Schlusslicht in Europa! Wir 
sind beim Wirtschaftswachstum und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze auf dem 
letzten Platz. Nur bei Unternehmenspleiten (40.000 erwartete 
Unternehmensinsolvenzen) und bei der Neuverschuldung sind wir Spitze in Europa! 
In den neuen Ländern herrscht die höchste Arbeitslosigkeit seit der 
Wiedervereinigung. 
 
So verspielen Schröder und seine rot-grüne Koalition die Zukunftschancen der 
jungen Generation mit jedem weiteren Tag ihrer Regierung. 
 
Am 22. September bekommt Deutschland eine neue Chance. Edmund Stoiber muss 
Bundeskanzler werden. Dann regiert wieder Sachverstand statt ruhiger Hand. Mit 
Stoiber und einer Unionsregierung wird ein Ruck durch Deutschland gehen. Wir 
brauchen endlich Taten! Wir brauchen eine Regierung, die die Herausforderungen 
annimmt statt schönfärbt und die mutig die Weichen für unsere Zukunft stellt.  Dann 
wird die Politik auch wieder das Vertrauen der jungen Generation gewinnen. Das 
Motto heißt: "Genug getönt- endlich Stoiber!" 
 
Was wir von einer Unionsregierung erwarten 

 
Die JU Deutschlands ist der Überzeugung, dass die Konzepte der Union dem rot-
grünen Stückwerk überlegen sind. Dies gilt in besonderem Maße für Kernbereiche 
christdemokratischer Politik wie etwa dem Bereich Wirtschaft und der inneren und 
äußeren Sicherheit. Die Forderungen in diesem Papier beschränken sich bewusst 
auf Politikfelder, von denen gerade die junge Generation besonders betroffen ist und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Bildung 

 
Mit der Ausbildung wird der Grundstein für einen erfolgreichen Lebensweg gelegt. 
Dies gelingt am besten mit gezielter und individueller Förderung. Lernschwache 
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müssen genauso gefördert werden wie Hochbegabte. "Fördern und fordern" muss 
dabei die Devise lauten. Das deutsche Bildungssystem muss sich verabschieden von 
sozialdemokratischer Gleichmacherei, die Leistung für verdächtig hält. Die PISA-
Studie zeigt, wohin eine solche Ideologie führt. Stattdessen brauchen wir eine 
Chancengerechtigkeit, in der jeder seine individuellen Fähigkeiten optimal entwickeln 
kann. Das gelingt am besten in einem ausdifferenzierten, gegliederten Schulsystem, 
in dem zukünftig noch mehr Wert zu legen ist auf die Kernkompetenzen Deutsch, 
Mathematik, Fremdsprachen und Werteerziehung, sowie auf das Internet als ein 
zunehmend wichtiger Weg der Wissensvermittlung. Im Bereich der Hochschule ist 
mehr Selbständigkeit, Eigenverantwortung und internationale Ausrichtung  gefragt. 
Die Abschaffung der ZVS muss den Einstieg in einen positiven Wettbewerb um die 
besten Köpfe darstellen. Die notwendigen Mittel für eine erstklassige Ausstattung der 
Hochschulen müssen bereitgestellt werden. 
 
Arbeit 

 
Jugendarbeitslosigkeit ist für die politische Führung der nächsten Jahre das größte 
und wichtigste Problem, das es zu lösen gilt. Damit den unzähligen 
Arbeitssuchenden auch entsprechend viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
gegenüber stehen, darf nicht allein der Verwaltungsapparat reformiert werden. Die 
Höhe des Arbeitsangebotes hängt immer noch von der Erfolgssituation der einzelnen 
Betriebe ab. Diese kann nur gewährleistet werden, wenn die Wirtschaft von der 
erstickenden Last des Bürokratiewirrwarrs befreit wird. Dazu brauchen wir vor allem 
eine flexiblere Personal- und Lohnpolitik, differenzierte Arbeitszeitmodelle und mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten im gesamten Niedriglohnsektor. Auch die Option von 
Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter stellt einen 
maßgeblichen Erfolgsindikator für Unternehmen dar. 
Darüber hinaus fordern wir eine Existenzgründungsoffensive. Der Mut junger 
Menschen zur Selbständigkeit und eigenverantwortlichen Umsetzung neuer Ideen, 
muss durch die Bereitstellung von Startkapital gefördert werden.  
 
Jugendlichen, denen der Start ins Berufsleben nicht eigenständig gelingt, wird auch 
weiterhin durch staatliche Begleitung geholfen. Das von der Bundesregierung 
initiierte Jump-Programm konnte allerdings lediglich 25% der teilnehmenden 
Personen an einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz vermitteln. Wir setzen auf 
Qualifizierungen, Abbau von Einstellungshemmnissen, verbesserte Berufsberatung 
und eine effizientere Arbeitsvermittlung, auch durch private Job-Agenturen, die den 
Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern werden. 
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Letztendlich entstehen wirtschafts- und wachstumsfördernde Rahmenbedingungen 
nur, wenn auch das Steuersystem verständlicher, gerechter und vor allem mit 
niedrigeren Steuersätzen ausgestaltet und der Arbeitsmarkt, insbesondere für den 
Mittelstand, entbürokratisiert wird. 
 
Soziale Sicherung 

 
Unter Rot-Grün sind die Beiträge zur Krankenversicherung auf ein Rekordniveau 
angestiegen. Gleichzeitig bekommen Kassenpatienten oft nicht mehr die beste, 
sondern nur noch die billigste medizinische Versorgung. Deutschland ist trotz 
gestiegener Beiträge bei der Zwei-Klassen-Medizin angekommen. Wir wollen ein 
Gesundheitssystem, das auch für die junge Generation langfristig sicherstellt, dass 
der medizinische Fortschritt allen zugute kommt und medizinisch notwendige 
Leistungen gewähr leistet sind. Damit das Gesundheitssystem trotzdem dauerhaft 
finanzierbar bleibt, sind mehr Eigenverantwortung, mehr Wahlfreiheit, mehr 
Wettbewerb, weniger Regulierung und mehr Transparenz nötig. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass die Versicherten künftig eine Kopie der Arztrechnung erhalten, 
da auf diese Weise die Kosten transparent und für die Versicherten überprüfbar 
werden. Ferner sollen die Versicherten über ihren Versicherungsumfang selbst 
entscheiden können. Während ein sog. Kernleistungskatalog, der die medizinisch 
wirklich notwendigen Leistungen beinhaltet, für alle Versicherten gleichermaßen 
gewährleistet wird, können weitere Leistungen freiwillig versichert werden, z.B. auch 
mit einer Selbstbeteiligung. Gleichzeitig wollen wir die Prophylaxe in Form von 
Gesundheitsberatung, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen stärken, denn eine 
effiziente Krankheitsvorbeugung führt auch zu niedrigeren Kranken-
behandlungskosten. 
 
Auch die zweite Säule des Sozialversicherungssystems, die Rentenversicherung, 
muss reformiert werden. Denn die Riester-Rente ist bereits jetzt ein Flop. Sie kann 
die Alterssicherung nicht gewährleisten. Sie enthält zwar erstmals das gerade aus 
Sicht der jungen Generation notwendige Element der privaten Eigenvorsorge. Diese 
ist aber als ein bürokratisches Monster gestaltet, so dass sie keine praktische 
Wirksamkeit entfalten kann, sondern ganz im Gegenteil Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative erstickt. Wir wollen daher eine Rentenreform, die ihren Namen wirklich 
verdient, die private und betriebliche Vorsorge stärkt und die sozialen 
Sicherungssysteme langfristig von der abhängigen Beschäftigung löst. Zusätzliche 
Anreize für eine private Vorsorge müssen auch durch entsprechende steuerliche 
Rahmenbedingungen, wie den Umstieg auf die nachgelagerte Besteuerung, 
geschaffen werden. 
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Förderung junger Familien 

 
Familien sind das Herz unserer Gesellschaft. Ohne Kinder kann eine Gesellschaft 
nicht lebendig, innovativ und leistungsfähig bleiben. Die rot-grüne Bundesregierung 
hat jedoch durch viele Maßnahmen gerade die Familien zusätzlich finanziell belastet, 
z.B. durch die Ökosteuer und die gestiegenen Krankenversicherungsbeiträge. Dem 
wollen wir entgegentreten. Denn junge Familien müssen gezielt gefördert werden, 
damit z.B. Familie und Beruf besser zusammenpassen. Wir wollen echte Wahlfreiheit 
für die Eltern. Ob nun ein Elternteil zu Hause bleibt und sich ganz oder eine gewisse 
Zeit nur um die Kinder kümmert, oder ob beide gleich wieder arbeiten gehen, muss 
ihnen überlassen bleiben. Deshalb wollen wir ein besseres Betreuungsangebot und 
die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten. Außerdem setzen auch wir uns 
dafür ein, dass für alle Eltern ein nach dem Alter der Kinder gestaffeltes Familiengeld 
eingeführt wird.  
 
Umwelt 
 

Die Bewahrung der Schöpfung muss ein zentrales Anliegen einer Unionsregierung 
sein. Wir fordern eine Umweltpolitik, die marktwirtschaftliche Anreize in den 
Vordergrund stellt statt einseitig auf ordnungsrechtliche Regulierungen zu setzen. Wir 
fordern die Zusammenfassung aller relevanten Regelungen in einem 
Umweltgesetzbuch. Dieses soll als Chance begriffen werden, bestehendes 
Umweltrecht zu vereinfachen, zu harmonisieren und dadurch den Vollzug zu 
verbessern. 
 
Wir erwarten eine Klimapolitik, die auf Substanz setzt, statt auf Show, wie die der 
Regierung Schröder. Wer den Ausstieg aus der Kernenergie betreibt, ohne sie durch 
schadstoffneutrale Energieträger ersetzen zu können, handelt unverantwortlich.  
Die Förderung neuer Energien muss fortgeführt und ausgebaut werden. Jedoch sind 
auch in diesem Bereich mehr Anreize zu schaffen, die unter Berücksichtigung der 
Planungssicherheit die Entwicklung in Richtung Wirtschaftlichkeit beschleunigen. 
 
Die Förderung neuer Technologien muss im Mittelpunkt einer erfolgreichen 
Umweltpolitik stehen. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Weiterentwicklung von 
Einsatzmöglichkeiten der regenerativen Energieform Wasserstoff zu. Des Weiteren 
halten wir zur Reduktion des inländischen Flugverkehrs die Schaffung eines 
leistungsfähigen, bundesweiten Netzes von Hochgeschwindigkeitszügen und mehr 
Wettbewerb auf der Schiene für notwendig. 
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Ehrenamt und Jugendverbände 

 
Unsere Gesellschaft lebt vom Engagement der Menschen füreinander. Gerade viele 
junge Menschen engagieren sich freiwillig in den verschiedensten gesellschaftlichen 
Bereichen, sei es im sozialen, kulturellen, kirchlichen, ökologischen, sportlichen oder 
politischen Bereich. Um das hohe Maß an ehrenamtlicher Tätigkeit in unserer 
Gesellschaft auch für die Zukunft zu erhalten, gilt es die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement zu verbessern. Daher wollen wir, dass bürokratische 
Hemmnisse für ehrenamtliche Tätigkeit beseitigt werden. Aufwandsentschädigungen 
sind steuerfrei zu stellen. Außerdem muss ehrenamtliche Arbeit von der Gesellschaft 
und im Beruf anerkannt werden. Ferner ist die JugendleiterCard (Juleica) 
auszubauen.  
 
Ehrenamtliche Tätigkeit junger Menschen bündelt sich vielfach in selbstorganisierten 
Jugendverbänden. Daher wollen wir eine verlässliche Planungsgrundlage für die 
Verbandsarbeit, indem eine Finanzierung durch Sockel- und Projektförderung 
beibehalten wird. Außerdem müssen die Jugendverbände bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Jugendpolitik endlich verantwortlich mit einbezogen werden.  
 
Europa 

 
Für die Junge Union bleibt "Europa" mehr als eine faszinierende Idee. Europa 
verstehen wir dabei nicht in erster Linie nur als Wirtschaftsraum, sondern als 
Wertegemeinschaft. Vor dem Hintergrund von Vertiefung und Erweiterung der 
Europäischen Union sind jetzt entschiedene Schritte gefragt. Von einer 
unionsgeführten Bundesregierung erwarten wir, dass sie sich mit aller Kraft dafür 
einsetzt, dass eine Regierungskonferenz bis Ende 2003 einen europäischen 
Verfassungsvertrag auf der Grundlage der Vorschläge des Konvents verabschiedet. 
In diesem Vertrag sind die Grundrechte der EU-Bürger zu verankern. Es muss eine 
klare Kompetenzaufteilung unter konsequenter Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips 
geben. In dem Vertrag muss eine Reform der europäischen Institutionen 
festgeschrieben werden: Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen 
demokratisch legitimiert sein. Deshalb muss das Europäische Parlament - 
gemeinsam mit dem Rat - zu einem wirklichen Gesetzgebungsorgan der Union 
werden. Die Arbeit des Rates muss grundlegend auf den Prüfstand, insbesondere 
muss die Mehrheitsentscheidung die Regel werden. Schließlich muss die 
Kommission zu einer wirklichen Exekutive der Union ausgebaut werden. Dazu muss 
die demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament verbessert und die 
Verantwortlichkeit der Kommission festgeschrieben werden. Der Präsident der 
Kommission muss in Zukunft vom Parlament gewählt werden. 
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Die EU-Osterweiterung begrüßen wir. Den Interessen der deutschen Grenzregionen 
soll dabei Rechnung getragen werden. Die vereinbarten Übergangsfristen sind 
variabel zu handhaben, Förderprogramme bedarfsgerecht auszustatten. 


