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I. Die Grundlagen 
 
Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung sind für uns junge christliche 
Demokraten seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil unseres politischen Wirkens. 
Aber haben diese Werte heute noch Bestand? Wir meinen "Ja". Es stellt sich jedoch die 
Frage, wie wir diese Werte dort, wo wir politisch tätig sind, praktisch umsetzen.  
 
Wir sind heute in rascher Folge mit einer Vielzahl grundlegender Veränderungen 
konfrontiert, in Arbeitswelt und Beruf, in gesellschaftlicher wie kultureller Hinsicht. Was 
einmal Selbstverständlichkeiten des eigenen Kulturkreises waren, wird heute in Frage 
gestellt. 
 
So sind zwar Ehe und Familie als Fundament für das soziale Zusammenleben weiterhin 
Grundlage unserer Vorstellung von der Gesellschaft, aber deutsche Realität ist, dass jede 
dritte Ehe geschieden wird und ein großer Teil der Kinder heute – zumindest zeitweise – 
von einem Elternteil allein erzogen wird. Die große Bedeutung von Vereinen und 
Gewerkschaften in unserer Gesellschaft wird durch den beträchtlichen Mitgliederschwund in 
Frage gestellt. Auch die Kirchen verlieren an Einfluss. Letztlich muss auch die Frage 
erlaubt sein, welchen Stellenwert noch unsere parlamentarische Demokratie bei den 
Menschen hat, wenn diese sich immer weniger an Wahlen beteiligen und das Vertrauen in 
Politik und Politiker kontinuierlich abnimmt. Denn auch in der politischen Arbeit scheint es 
vielen in erster Linie um Eigeninteressen und politisches Fortkommen und weniger um die 
als richtig empfundene Sache zu gehen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, gerade in 
einer solchen Situation die Ehe als Fundament für Familie und Gesellschaft, die Kirchen als 
moralische Institutionen und die parlamentarische Demokratie als Grundgefüge des 
Zusammenlebens der Deutschen stark zu machen.  
Das Tempo der Modernisierung im Zuge der Globalisierung hat sich beschleunigt. Dadurch 
entstehen viele neue Chancen. Jedoch besteht auch die Gefahr, dass mancher mit diesem 
Tempo nicht mehr mithält. Die Menschen stehen in allen Lebensbereichen vor einer 
Vielzahl von Wahlmöglichkeiten und werden ständig mit neuen Anforderungen und 
Eindrücken konfrontiert. Um mit diesem Tempo Schritt zu halten, orientiert sich jeder nur 
noch an seinen eigenen Bedürfnissen. Dies hat aber zur Folge, dass auch Politik immer 
mehr danach bewertet wird, was sie in konkreter Form dem Einzelnen bringt und nicht mehr 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl. Es hat auch zur Folge, dass sich viele 
Menschen, zum Teil desorientiert und überfordert, in ihr privates Umfeld zurückziehen, aber 
gleichzeitig von Politik und Staat eine Lösung der globalen Probleme und eine Sicherung 
der Existenz erwarten.  
Diesem Politikverständnis fehlt die visionäre Kraft – es führt zu Orientierungslosigkeit und 
Beliebigkeit, zu einer Politik ohne Ziel und Richtung. "Anything goes" darf nicht 
Lebensmotto sein. Wir als junge christliche Demokraten wollen einer opportunistischen 
Politik ohne Ziele und Visionen ein festes Fundament an Grundwerten und Überzeugungen 
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entgegenhalten – als allgemeine Orientierungspunkte für die Menschen, aber auch als 
Handlungsmaxime für unsere tägliche politische Arbeit. Dafür ist unsere Perspektive 
entscheidend. Wie sehen wir den Menschen und begreifen seine Probleme? 

 
Unsere Perspektive: Orientierung am christlichen Menschenbild 

 
Wir verstehen den Menschen als Geschöpf Gottes, das sich, mit allen seinen Stärken und 
Schwächen, durch seine Einzigartigkeit auszeichnet. Jeder Mensch verfügt als solcher über 
personale Würde, die unantastbar und daher unbedingt zu achten und zu schützen ist. Als 
soziales Wesen ist der Mensch darüber hinaus auf die Gemeinschaft mit anderen 
angewiesen. Er bedarf ihrer Solidarität, soweit er zur selbstständigen Entfaltung und 
Gestaltung seines Lebens nicht in der Lage ist. Schließlich trägt der Mensch Verantwortung 
nicht nur für sich und seine Mitmenschen, sondern auch für künftige Generationen und die 
Schöpfung als Ganzes. Als Junge Union lehnen wir daher Kollektivismus als auch 
Individualismus ab. 
 
Grundpfeiler unseres Menschenbildes ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Aus ihr 
heraus ergeben sich als Grundelemente die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die 
unbedingte Achtung vor jedem Einzelnen als Abbild Gottes, der Schutz des Lebens und die 
Bewahrung der Schöpfung. Unser Menschenbild bestimmt unser Verständnis von Freiheit, 
von Gerechtigkeit und Verantwortung und daraus abgeleitet von Subsidiarität, Wettbewerb 
und Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Nachhaltigkeit sowie von Solidarität und von Natur 
und Umwelt als Teil der Schöpfung. 
 
Daraus entwickeln wir das Verhältnis von Individuum, Gemeinschaft und 
Gesamtgesellschaft zueinander. Der Einzelne ist für sein Schicksal zuerst verantwortlich. 
Aus dem Wissen heraus, dass der Mensch erst unter der Berücksichtigung seiner 
Individualität und seiner Sozialnatur glücklich werden kann, wollen wir die kleinen 
Lebenskreise stärken: die Orte des täglichen Miteinanders und der persönlichen 
Verbundenheit in Familien, Betrieben, Vereinen und in Kommunen. In diesen 
Gemeinschaften, als jeweils naturgegebenen oder freiwilligen Zusammenschlüssen von 
Individuen, werden Werte erleb- und erfahrbar und bieten Raum für die Selbstentfaltung der 
Persönlichkeit und ein positives Miteinander.  
 

Unser Kompass: Die Grundwerte und Prinzipien 
 
Ein solches Menschenbild prägt Grundwerte und Prinzipien, die der Politik als Richtschnur 
bei der Lösung von Herausforderungen der Zeit dienen. Als Kompass sind sie 
unentbehrlich, denn Politik muss ethisch verantwortbar und begründet sein. 
 
Freiheit 
Als zentraler Wert unserer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ordnung gilt 
die Freiheit, die durch andere Werte eingeschränkt wird, doch im Zweifelsfall ihnen 
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gegenüber grundsätzlichen Vorrang genießt. Als christliche Demokraten verstehen wir 
Freiheit sowohl als Entscheidungsfreiheit im Sinne der Unabhängigkeit von 
Fremdbestimmung als auch als Freiheit zur Selbstbestimmung, nämlich als Ausdruck von 
Kreativität und Spontaneität. 
 
Die Freiheit des Menschen ist jedoch untrennbar mit der Verantwortung für sich und 
andere, aber auch für kommende Generationen, verbunden. Für unser politisches Handeln 
gilt, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo sie die Freiheitsrechte eines anderen 
Menschen einschränkt. Wer für sich selbst Freiheitsrechte einfordert, muss die Freiheit 
seiner Mitmenschen anerkennen. Die Freiheit der anderen begrenzt und ermöglicht eigene 
Freiheit.  
 
Freiheitliche Entscheidungen können den Menschen aber auch langfristig binden. Gerade 
die Entscheidung für Familie und Partnerschaft, jedoch ebenfalls Beruf und Eigentum, 
entfalten teilweise lebenslange Bindungen. So ist mit Freiheit auch die Sorge für sich und 
seinen Nächsten verbunden. Freiheit als Wille zur Eigenverantwortung bedeutet kleine vor 
großen Einheiten, Freiwilligkeit vor Zwang, Bürger vor staatlicher  Gemeinschaft. Unser 
Freiheitsbegriff bedingt die Subsidiarität als Organisationsprinzip. Die freie Entfaltung des 
Einzelnen gelingt am besten in wettbewerblich verfassten Strukturen. Das 
Wettbewerbsprinzip verhindert Machtkonzentration. Es garantiert die kreative Entdeckung 
des Neuen, seine produktive Verwertung und eine dezentrale Verteilung. 
 
Gerechtigkeit 
Grundlage von Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller Menschen in ihrer von Gott gegebenen 
Würde und Freiheit. Gerechtigkeit fordert Gleichheit vor dem Gesetz, aber auch 
Chancengerechtigkeit. Alle müssen die Chance haben, sich entsprechend ihren Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Leistungen entfalten zu können. Chancengerechtigkeit 
verbietet Gleichmacherei. Für das Gesamtwohl des Landes kommt es darauf an, dass 
auch diejenigen Menschen zu ihrem Recht kommen, die ihre Interessen nicht selbst 
behaupten, durchsetzen oder artikulieren können. Gleiches Recht für alle darf aber nicht 
damit verwechselt werden, alle politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen nach dem 
Prinzip der Egalisierung verwirklichen zu wollen. Gerechtigkeit ist etwas anderes als 
Gleichheit. Es bedeutet, persönliche Leistung anzuerkennen, individuelle Entfaltung in 
Freiheit zu stärken und eigenverantwortliches Wahrnehmen von Lebenschancen zu fördern.   
Nach unserer Vorstellung dient die Gerechtigkeit dazu, dass leistungsfähige Mitmenschen 
neben der Entfaltungsfreiheit auch die Pflicht wahrnehmen,  jenen zu helfen, die sich aus 
eigener Kraft nicht helfen können. Auch hier darf Gerechtigkeit nicht mit Gleichheit 
verwechselt werden, denn dies fördert eine Versorgungsmentalität, die den Willen zur 
Selbstverantwortung und Leistungsbereitschaft abschwächt.  
 
Verantwortung 
Verantwortung bedeutet für uns Einsatz für den Erhalt der Schöpfung. Die JU bekennt sich 
daher zu einem aktiven und konsequenten Umweltschutz. Um der Verantwortung für die 
Schöpfung gerecht zu werden, müssen alle mitwirken, die ökonomischen und ökologischen 
Grundlagen der Existenz des Einzelnen, der Gemeinschaft und der Kulturen zu schützen. 
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Die Politik muss ihrerseits durch Gesetze und Verordnungen einen Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung leisten. 
 
Unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich gleichzeitig jeder Einzelne seiner 
Verantwortung für sich und andere bewusst ist und die Hilfe der Gemeinschaft nur dann in 
Anspruch nimmt, wenn er sich allein und aus eigener Kraft nicht mehr helfen kann. Deshalb 
gilt auch hier das Prinzip der Subsidiarität.  
 
Das Ziel, das sich die Politik setzen muss, liegt darin, den Willen zur Anstrengung und das 
Bewusstsein des Einzelnen zu stärken, dass er Verantwortung für sich und andere tragen 
muss. Dies darf er nicht als Last, sondern muss es als Chance begreifen. Erst wenn der 
Einzelne sich selbst nicht mehr helfen kann, greift die Solidarität der Gemeinschaft. Hierin 
drückt sich das wechselseitige Verbunden- und Verpflichtetsein der Menschen aus. Dem 
Recht des Einzelnen auf Unterstützung steht die Pflicht gegenüber, seinerseits eine 
Gegenleistung für die Gemeinschaft und zur Verbesserung seiner Situation zu erbringen. 
Nur so wird der soziale Ausgleich nicht auf anonyme, interesselose Mittelzuteilung verkürzt, 
sondern ist materielle und ideelle Hilfe zur Selbsthilfe, die den Bedürftigen wieder die 
Chance auf eigene Teilhabe ermöglicht. 
 

Unser Leitbild: Teilhabe für alle 
 
Eine Politik, die sich an Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung sowie den daraus 
abgeleiteten Prinzipien orientiert, schafft eine Wirtschafts - und Gesellschaftsordnung, die 
die Entwicklung des einzelnen Menschen und seine Teilhabe an den Entwicklungen des 
Gemeinwesens fördert.  
 
Politik darf den Menschen dabei nicht unnötig in seiner persönlichen Entfaltung begrenzen, 
sondern muss ihm Chancen eröffnen und Orientierung geben. Unser Ziel ist die Stärkung 
des Einzelnen als starker Teil in einer starken Gesellschaft. 

 
II. Die Handlungsfelder 
 
Diese Werte und Prinzipien sind die theoretischen Leitlinien unseres politischen Handelns. 
Bei der Vielzahl der politischen Entscheidungen, die tagtäglich getroffen werden müssen, 
zählt jedoch allzu häufig nur die kurzfristige und populäre Lösung. Wir müssen uns der 
Frage stellen, inwiefern sich die Politik in diesem Lande wirklich noch an unseren Werten 
orientiert und in welchem Maße sie in der Realität der verschiedenen Lebenskreise 
überhaupt noch Gültigkeit hat und Anwendung findet. Bei dieser Analyse dürfen wir nicht 
der Versuchung erliegen, Wunschbilder zu malen. Vielmehr müssen auch 
Fehlentwicklungen ehrlich benannt werden. 
Wir wollen an dieser Stelle in verschiedene Bereiche des Lebens einsteigen und an 
konkreten Beispielen zeigen, wo unseres Erachtens nach Handlungsfelder für eine auf 
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Werten basierende Neuausrichtung liegen. Unsere Aufzählung erhebt dabei keinesfalls  den 
Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollen die genannten Beispiele dazu anregen, bei 
jeder Entscheidung von neuem, sich und seine Standpunkte kritisch zu hinterfragen.  
 
Wir bekennen uns dabei zu Tugenden wie Fleiß, Zuverlässigkeit, Loyalität und Redlichkeit. 
In diesen Tugenden spiegeln sich unser Menschenbild und der Kompass aus Freiheit, 
Gerechtigkeit und Verantwortung. Sie bilden zudem Spielregeln, nach denen 
gesellschaftliches Miteinander geordnet ablaufen kann. Wir möchten, dass diese 
Spielregeln wieder einen höheren Stellenwert erlangen. 
 
a) Der Schöpfung verpflichtet 
 
Für die Junge Union stehen politisches Handeln und die christlich geprägten 
Wertegrundlagen in einem engen Zusammenhang. Politik aus christlicher Verantwortung 
und mit dem christlichen Menschenbild als Maßstab hat eine friedlichere Welt zum Ziel, in 
der sich unsere Grundwerte Freiheit, Verantwortung und Gerechtigkeit entfalten können. 
Das christliche Menschenbild und insbesondere die Verantwortung für den Nächsten 
verpflichten uns, im Sinne kommender Generationen die Lebensgrundlagen der 
Menschheit zu erhalten und die Schöpfung Gottes zu bewahren. 
 
Achtung der Menschenwürde 
Jeder Mensch – auch das ungeborene Leben – verfügt als solcher über personale Würde, 
die unantastbar und damit unbedingt zu achten ist. Unabhängig von allen Überlegungen 
hinsichtlich des Zeitpunktes des Beginns menschlichen Lebens, ist entscheidend, den 
Schutz beim frühest möglichen Zeitpunkt anzusetzen. Für uns beginnt die Schutzwürdigkeit 
menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von Samen- und Eizelle bzw. allgemein mit 
dem Vorliegen einer sog. „totipotenten Zelle“. Diese Schutzwürdigkeit ist unser Maßstab für 
die Ziehung der ethischen Grenzen des im Bereich der Bio- und Gentechnologie 
Machbaren. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht der Mensch: Der Würde des Einzelnen 
kommt dabei ein absoluter Vorrang zu, der wiederum unantastbar ist und niemals durch 
überwiegende Interessen der Allgemeinheit überwunden werden kann. Wirtschaftliche 
Überlegungen spielen für die Frage der ethischen Verantwortbarkeit überhaupt keine Rolle. 
 
Therapeutisches Klonen, also das Herstellen von Organen oder Körperteilen aus eigenen 
Körperzellen, soll nur dann erlaubt sein, wenn hierzu kein Umweg über embryonale 
Stammzellen mehr benötigt wird und aus adulten Stammzellen gezüchtet werden kann. 
Eine Absage erteilen wir auch der Präimplantationsdiagnostik (PID), da wir darin einen 
Einstieg in die Selektion menschlichen Lebens nach Qualitätskriterien sehen. Die In-vitro-
Fertilisation soll in Deutschland nur für verheiratete Paare möglich sein. Problematisch ist 
auch die immer weiter verbreitete Pränataldiagnostik (PND), sofern sie nicht dazu 
eingesetzt wird, werdendes Leben zu therapieren, sondern zu selektieren. In diesem 
Zusammenhang fordern wir auch, die geltende Praxis der sog. Spätabtreibungen nach 
medizinischer Indikation neu zu regeln. Es ist eine gewaltige politische, rechtliche und 
moralische Schieflage, wenn heute einzelne Stammzellen besser geschützt sind als ein 
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fertig entwickelter und lebensfähiger Embryo. Des weiteren soll die Forschung an 
Stammzellen, die z. B. erwachsenen Menschen mit deren Einwilligung entnommen wurden, 
vorangetrieben werden. Auch die Aufklärung der Öffentlichkeit und die Berichterstattung 
der Forscher soll intensiver betrieben werden. Für die Grundlagenforschung und zur 
Entwicklung von möglichen Therapieansätzen ist zudem die Forschung an embryonalen 
Stammzellen von großer Bedeutung. Für die heutige Forschung stehen aber bereits 
ausreichend embryonale Stammzelllinien zur Verfügung. Wir lehnen deshalb die 
Gewinnung von neuen Stammzelllinien aus Embryonen (verbrauchende 
Embryonenforschung) ab. Dazu zählt auch die Entnahme embryonaler Stammzellen aus 
sog. „überzähligen“ Embryonen. Diese bei der künstlichen Befruchtung in vitro erzeugten, 
aber später nicht übertragbaren Embryonen sind keine Verfügungsmasse der Forschung. 
Im Gegenteil ist ihre Zahl durch eine veränderte Praxis der In-Vitro-Fertilisation zu 
minimieren. Die Junge Union lehnt die Leihmutterschaft ab. Das Gesetz zur Sicherstellung 
des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit der Einfuhr und Verwendung menschlicher 
embryonaler Stammzellen ist nach drei Jahren auf Zweckmäßigkeit zu überprüfen. 
 
Die Würde des Menschen erfordert einen konsequenten Lebensschutz zu Beginn und am 
Ende des menschlichen Lebens. Das ungeborene Leben bedarf daher besonderen 
Schutzes. Die Junge Union Deutschlands hält an der derzeitigen Strafbarkeit des 
Schwangerschaftsabbruches fest und setzt sich für eine restriktive Indikationenregelung 
ein. 
 

Verantwortung für den Nächsten 
Nach christlichem Verständnis ist der Mensch als solcher Teil der Schöpfung. Daher 
kommt ihm nicht das Recht zu, über Leben und Tod zu verfügen. Es muss aber auch die 
Entscheidung eines Kranken respektiert werden, bei Unabwendbarkeit des Todes auf 
lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten. Der Arzt ist verpflichtet alles zu tun, um 
einen Menschen zu heilen oder Leiden zu lindern. Er muss aber nicht alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um den durch einen Krankheitsprozess unaufhaltsam gewordenen Tod unter 
Anwendung aller Möglichkeiten der apparativen Intensivmedizin hinauszuzögern (passive 
Sterbehilfe). 
 
Im Rahmen der Schmerztherapie bei Sterbenden kann es auch zulässig sein, 
Medikamente einzusetzen, die als ungewollte aber unvermeidbare Nebenwirkung das 
Sterben beschleunigen (indirekte Sterbehilfe). Schmerzlinderung hat in diesem Fall 
Vorrang vor der Verlängerung des Lebens. Die Verlängerungsmöglichkeiten der modernen 
Medizin rechtfertigen nicht ihren Einsatz um jeden Preis. 
 
Hingegen lehnt die Junge Union die Tötung eines schwerkranken oder sterbenden 
Menschen auch auf ernstliches und ausdrückliches Tötungsverlangen hin ab. Die aktive 
Sterbehilfe muss auch in Zukunft strafbar bleiben. Vielmehr muss der Pflege des 
Menschen, der Palliativmedizin und Hospizbewegung besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden und eine menschenwürdige Begleitung mit einer schmerzlindernden 
Behandlung im Vordergrund stehen. Hierzu soll die Palliativmedizin an den medizinischen 
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Fakultäten einen höheren Stellenwert erhalten. Es ist Allgemeingut unserer christlich-
abendländischen Kultur, dass ein Menschenleben unantastbar ist. 
 
Natur und Umwelt bewahren 
Dem Menschen ist die Verantwortung für die Bewahrung von Natur und Umwelt als Teil der 
Schöpfung übertragen. Zwar sind Eingriffe unvermeidbar. Das Verständnis von Natur und 
Umwelt als Teil der Schöpfung verpflichtet jedoch zu einem verantwortungsvollen Umgang 
und damit zur Selbstbeschränkung des Menschen in seinem eigenen Interesse. „Die 
Schöpfung bewahren“ – das bedeutet konkret, dauerhaften Veränderungen, wie dem 
Klimawandel, entgegenzuwirken, die Ressourcen zu schonen sowie die Artenvielfalt zu 
erhalten. 
 
Maßgeblich ist für die Junge Union Deutschlands das Prinzip der Nachhaltigkeit, dass 
durch das Verursacherprinzip ergänzt wird. Die Umsetzung dieser Prinzipien muss global 
erfolgen, da im Bereich des Umweltschutzes Ursache und Schadenseintritt lokal häufig 
völlig entkoppelt sind. Hier sind die Industrienationen zu einer besonderen Verantwortung 
verpflichtet. Sie stellen zwar lediglich 20 Prozent der Weltbevölkerung, beanspruchen aber 
die meisten Ressourcen und verursachen die stärkste Umweltverschmutzung. Vor diesem 
Hintergrund werden heute die Industrienationen ihrer Verantwortung für diese „eine Welt“ 
nicht gerecht. Daher ist es geboten, auf internationaler Ebene eine Kombination von 
Klimaschutzpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Privatinvestitionen zu realisieren, 
denn nur eine solche Kombination birgt die Chance, die globalen Herausforderungen des 
Klimawandels, insbesondere durch einen verstärkten Technologietransfer, zu bewältigen.  
   
Der legitime Wunsch aller Menschen nach einem höheren Lebensstandard, insbesondere 
nach gesicherter Energieversorgung und Mobilität wird bei dem heute verfügbaren 
technischen Standard zu einer unübersehbaren Mehrbelastung der Umwelt führen. Die 
Industrienationen sind deshalb aufgefordert, ihre wissenschaftlichen Potentiale zu nutzen, 
um zu neuen, die Umwelt weniger belastenden Entwicklungen zu gelangen. Der frühzeitige 
Ausstieg aus einzelnen Technologien schadet nicht nur dem Standort Deutschland, 
sondern enthält das heimische Forschungspotential allen Menschen vor. 
 
Als ersten Schritt müssen die Industrienationen die in Kyoto übernommenen 
Verpflichtungen unbedingt erfüllen. Dies gilt insbesondere für die USA. Außerdem muss 
eine internationale Initiative zur Bewahrung der Schöpfung vorangetrieben werden, die die 
Etablierung weltweit gültiger Umweltstandards zum Ziel hat. Sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene sehen wir die Begrenzung des Flächenverbrauchs als eine 
gebotene Konsequenz des stetig wachsenden Wirtschaftens. Tiere und Pflanzen brauchen 
Lebensräume. Den ökologischen Herausforderungen muss mit marktwirtschaftlichen 
Lösungsansätzen begegnet werden. Nur so wird es gelingen, diese Probleme im Einklang 
mit unseren Grundwerten zu bewältigen.  
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b) Raum für politisches Handeln zurückgewinnen 
 
Zum Leitbild unserer freiheitlichen Demokratie gehören die Förderung von Eigeninitiative 
und die Forderung nach Eigenverantwortung. Die nächst höhere Organisationseinheit darf 
erst dann tätig werden, wenn die Nachgeordnete nicht in der Lage ist, eine Aufgabe 
wahrzunehmen. Im Sinne eines Gebotes der Nichteinmischung sind den Kompetenzen und 
den Zuständigkeitsbereichen der höheren Einheit Grenzen gesetzt. Dieses 
Subsidiaritätsprinzip gilt sowohl zwischen Bürger und Gemeinde, als auch zwischen 
Gemeinde und höheren staatlichen Ebenen. 
 
Ziel unserer politischen Arbeit muss es sein, den Kommunen mehr Verantwortung 
zurückzugeben und sie so künftig in einem Europa der Regionen zu stärken. Jede 
staatliche Ebene muss ihren Bereich frei und eigenverantwortlich gestalten können. Wir 
setzen auf Deregulierung und Entbürokratisierung, auf Eigenverantwortung und 
Wettbewerb.  
 
Dies gilt auch und gerade für die Europäische Union. Europaweit einheitliche Richtlinien 
sollten nur dort geschaffen werden, wo dies unvermeidbar ist. Europa lebt von seiner 
Vielfalt und von nationalen Unterschieden. Diese gilt es zu bewahren. Der viel 
beschriebene Bürokratismus der EU stellt auch ein Hindernis des europäischen 
Einigungsprozesses dar und stärkt nicht die Eigenverantwortung der Bürger für ihr 
Gemeinwesen. 
 
Außerdem wollen wir gemäß dem Motto „weniger Staat, mehr privat“ eine stärkere 
Kooperation von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft anregen. In vielen Bereichen, 
insbesondere in den Kommunen, können die öffentlichen Aufgaben durch sog. Public-
Private-Partnerships effizienter erfüllt werden. Die Rahmenbedingungen für PPP sind 
dabei generell zu verbessern.  
 
Den Bürger stärken 
Aus staatsrechtlicher Sicht begreifen wir den einzelnen Bürger als kleinste Einheit im 
Staatsaufbau. Wo der Staat ohne zwingenden Grund seinen Bürgern Entscheidungen 
abnimmt und Regelungen vorgibt, nimmt er ihnen ein Stück Freiheit. Dabei engt er jene 
Grundrechte ein, die Freiräume für individuelle Entfaltung garantieren und Grundlage für 
Dynamik, Eigenverantwortung und Erfolg sein sollen.  Um die Selbstverantwortung und 
Antriebskräfte des Einzelnen wieder zu stärken, muss Politik für das Individuum optimale 
Rahmenbedingungen schaffen. Für eine aktive Bürgergesellschaft ist es daher auch 
unerlässlich, Ehrenamtliche und freiwillig Tätige von bürokratischen Vorschriften und 
zusätzlichen Kosten zu entlasten und ihre gemeinschaftliche Leistung zu unterstützen und zu 
würdigen. Nur so lässt sich unser Gemeinwesen dauerhaft stabilisieren und die Übernahme 
von Verantwortung des Einzelnen für die Gemeinschaft realisieren. 
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Lebenswerte Kommunen gestalten 
Angelegenheiten von ausschließlich örtlicher Bedeutung müssen von den Kommunen 
eigenverantwortlich entschieden werden. Je transparenter der zu regelnde Lebensbereich 
ist und je unmittelbarer der einzelne Bürger staatliches Handeln wahrnimmt, desto größer 
ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Prozesse für den Einzelnen überschaubar sind 
und dass er bei der Gestaltung seines Lebensumfeldes beteiligt wird. 
Grundvoraussetzung dafür ist neben einer internen Aufgabenkritik, dass den Kommunen 
die Grundlagen garantiert werden, um kommunale Selbstverwaltung tatsächlich praktizieren 
zu können. Bei einer Übertragung von Aufgaben an die Kommunen müssen daher auch die 
materiellen Voraussetzungen für die delegierten Leistungserwartungen zur Verfügung 
gestellt werden. Wir fordern grundsätzlich als Maßstab aller politischen Entscheidungen 
das Konnexitätsprinzip – "Wer bestellt, bezahlt". 
 
Länderkompetenzen stärken 
Vieles, was ursprünglich die Länder regelten, ist im Laufe der Jahrzehnte auf den Bund 
übergegangen. Zum Ausgleich wurden die Mitwirkungsrechte der Länder an der 
Bundespolitik über den Bundesrat ausgebaut. Im Ergebnis hat diese Entwicklung der 
föderalen Ordnung nicht gut getan. Mischkompetenzen, unübersichtliche 
Verantwortlichkeiten und Mitwirkungsrechte, die als Blockadeinstrument missbraucht 
werden können, müssen beseitigt werden.   
Bundesgesetze sollten deshalb nur dann von der Zustimmung des Bundesrates abhängen, 
wenn sie wirklich in Länderbelange eingreifen. Umgekehrt sollten die Länder mehr eigene 
Kompetenzen zurückerhalten. Nur was bei den Ländern nicht ausreichend und auf Bundes- 
und Europaebene besser und effektiver erreicht werden kann, soll von den Ländern nicht 
geregelt werden. Gleiches gilt im Verhältnis der Bundes- zur Europaebene. Diese 
Zuständigkeiten müssen sie unter Wahrung der Interessen der Kommunen anwenden. Dies 
ist Garant für Wettbewerb, Vielfalt und Stärkung des Föderalismus.   
 
Wir sprechen uns dafür aus, Mischfinanzierungen abzuschaffen. Sie blockieren die 
effiziente Umsetzung von Projekten und verschleiern langfristig Zuständigkeiten.  
 
Wahltermine bündeln 
Raum für politisches Handeln zurückzugewinnen heißt auch, die vielfältigen Lähmungs- und 
Blockadeerscheinungen in der Politik auszuräumen. Gerade auf Bundesebene werden 
viele Entscheidungen unter dem Eindruck anstehender Wahlen (Bundestagswahl, 
Europawahl, Wahlen in den einzelnen Ländern) getroffen. Eine Entzerrung ließe sich hier 
nicht nur durch eine klarere Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern erreichen, 
sondern auch durch eine Bündelung von mehreren Wahlterminen (bspw. in verschiedenen 
Ländern) zu einheitlichen Zeitpunkten. 
 
Gemeinsam stark durch Europa 
Vor dem Hintergrund der Globalisierung haben wir feststellen müssen, dass Deutschland 
auf all seinen Aufgabengebieten nicht mehr ausreichend handlungsfähig ist. Dies kann nur 
bedeuten, dass Aufgaben gemeinsam mit anderen wahrgenommen werden müssen. 
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Frieden, innere und äußere Sicherheit, Wohlstand und Wachstum in einer 
zusammenwachsenden Welt sind wichtige Aufgabenbereiche, die die Nationalstaaten 
alleine nicht mehr bewältigen können. Es geht daher um nicht weniger als die 
Zurückgewinnung von Handlungsfähigkeit in elementaren Bereichen der Politik. 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips müssen die Bürger besser als bisher nachvollziehen 
können, welche Ebene für welche Entscheidungen verantwortlich ist. Daher muss die 
Kompetenzaufteilung zwischen der Europäischen Union und den Nationalstaaten in einem 
Europäischen Verfassungsvertrag festgeschrieben werden. Dieser muss auch die 
Grundrechtecharta sowie den Aufbau der Institutionen umfassen. 
 
Der europäische Einigungsprozeß bringt zwangsläufig den Verzicht auf Elemente der 
nationalen Souveränität mit sich. Dies muß jedoch allein auf die Bereiche beschränkt 
bleiben, in denen Deutschland nicht mehr in der Lage ist, langfristig die Durchsetzung 
eigener Interessen zu gewährleisten. 
 
Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen vergleichbar demokratisch legitimiert 
sein wie in den Nationalstaaten. Demokratische Kultur gehört zu den Grundwerten unserer 
Zivilisation. Daher müssen auch die europäischen Institutionen nach vergleichbaren 
demokratischen Grundsätzen funktionieren wie auf der Ebene der Nationalstaaten. Die 
Junge Union ist daher der Ansicht, dass im Rahmen des Verfassungsvertrages eine 
fundamentale Reform der Institutionen und Kompetenzbereiche vorgenommen werden 
muss. Die Erweiterung der Europäischen Union verschärft deren Notwendigkeit. Die 
Bürger haben Anspruch auf ein transparentes, den grundlegenden demokratischen 
Gepflogenheiten entsprechendes System. Die Schaffung zusätzlicher 
Beauftragtenpositionen läuft der demokratischen Kontrolle zuwider und bringt die 
europäische Idee in Misskredit. Transparenz und eine Verantwortlichkeit für 
Entscheidungen sind ein Mittel gegen Politikverdrossenheit. 
 
Deshalb sollte das Parlament als einzige direkt demokratisch legitimierte Institution 
gegenüber der Kommission, dem Ministerrat und dem Europäischen Rat weiter gestärkt 
werden. Die Junge Union spricht sich für die Wahl des Präsidenten der Europäischen 
Kommission durch das Europäische Parlament aus. Die politischen Parteien Europas 
sollten Kandidaten für die Funktion des Präsidenten der Kommission nominieren, um die 
politische Debatte zu personalisieren. Das Prinzip der qualifizierten Mehrheit soll auf 
weitere Handlungsfelder ausgedehnt werden. Der Rat sollte, sofern er als Gesetzgeber 
tätig ist, grundsätzlich öffentlich tagen. 
 
Die Junge Union sieht sich in der Tradition von Konrad Adenauer und Helmut Kohl und 
setzt sich daher weiterhin für ein Fortschreiten der europäischen Integration, sowohl in der 
Breite als auch in der Tiefe der EU, ein. 
 

c) Die Soziale Marktwirtschaft als zukunftsfähige Gesellschaftsordnung 
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Die Soziale Marktwirtschaft ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die 
entscheidende Basis für Wohlstand und sozialen Frieden. Nach wie vor bietet sie der 
großen Mehrheit der Bevölkerung soziale Sicherheit auf hohem Niveau. Jedoch hat sie sich 
im Laufe der Zeit immer mehr von ihrer Ausgangsform entfernt, indem der 
Sozialstaatsgedanke immer weiter in den Vordergrund rückte, während der Wettbewerb 
fortwährend eingeschränkt wurde. Außerdem stellen grundlegende Veränderungen in der 
Alters- und Sozialstruktur, die hohe Arbeitslosigkeit und die Situation der öffentlichen 
Haushalte unser gesamtes Wirtschafts- und Sozialsystem vor große Herausforderungen. 
Darüber hinaus führt die zunehmende Globalisierung mit der immer enger werdenden 
weltwirtschaftlichen Verflechtung im Zeichen sich öffnender Märkte bei vielen Menschen zu 
Existenz- und Zukunftsängsten. 
Es gilt, sich auf die Stärken unserer sozialen Marktwirtschaft zu besinnen, um im 
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein. Gleichzeitig muss unser Sozialsystem 
den Menschen das Gefühl von Sicherheit geben, ohne sie aus ihrer Verantwortung für sich 
selbst zu entlassen. Hierzu bedarf es einer neuen Gewichtung zu Gunsten von Wettbewerb 
und Eigenverantwortung. 
 
 
 
Mehr Leistungsprinzip, mehr Wettbewerb  
Wir sind der Überzeugung, dass Menschen leistungsbereit und leistungsfähig sind. Ob sich 
diese Leistung entfalten kann, hängt entschieden von den Institutionen eines Gesellschafts- 
und speziell eines Wirtschaftssystems ab. Die Anreize, die heutige institutionelle 
Arrangements dazu geben, Leistung zu erbringen indem man davon profitiert, müssen in 
Deutschland hinterfragt werden. 
 
Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft war immer eng mit dem Wettbewerbsprinzip 
verknüpft. Dieses Prinzip muss in Deutschland wieder mit neuem Leben gefüllt werden. 
Wettbewerb muss nach innen und – unter den Bedingungen von immer globaler werdenden 
Märkten – nach außen geschützt und sichergestellt werden. Deshalb sprechen wir uns für 
den europaweit und international abgestimmten Abbau von Subventionen, Zöllen und 
anderen Wettbewerbshemmnissen aus. 
 
Die soziale Dimension von Märkten liegt im Wettbewerb: Seine Dynamik garantiert neben 
der effizienten Produktion und Zuteilung von Gütern auch Fortschritt und 
Wohlstandswachstum. Bei Marktversagen kann staatliches Eingreifen mit dem Ziel des 
sozialen Ausgleichs sinnvoll sein. Diese staatlichen Eingriffe sind jedoch kein Allheilmittel 
und führen meistens zu Effizienzverlusten. Sie müssen behutsam eingesetzt werden und 
Überregulierung vermeiden. Nur so entsteht ein vernünftiger Kompromiss zwischen 
Effizienz und sozialem Ausgleich. 
 
Dies gilt insbesondere für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitskraft des Einzelnen ist ein 
entscheidender Wirtschaftsfaktor. Wir bekennen uns zu einer Arbeitsmarktverfassung, die 
den Einzelnen vor menschenunwürdigen Bedingungen und Ausnutzung schützt. Dieses darf 
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jedoch nicht dazu führen, dass durch ein Übermaß an Regulierungen die Funktionsfähigkeit 
des Marktes gestört wird. Übertriebener Kündigungsschutz, zu starre Arbeitszeitregelungen 
und verkrustete Tarifstrukturen sind von ihrer ursprünglichen Funktion des Schutzes der 
Arbeitnehmer zum Grund für ihre Arbeitslosigkeit geworden. Die Rahmenbedingungen für 
Vollbeschäftigung zu setzen und zugleich den Wandel der Erwerbsarbeit zu begleiten, 
verlangt nach Mut zu marktwirtschaftlichen Reformen und eine stärkere Fokussierung 
sozialstaatlicher Maßnahmen auf die Hilfe für wirklich Bedürftige. Dies führt zu einem neuen 
Leitbild von Flexibilität und Sicherheit: Strukturen sind flexibel, wenn sie den Beteiligten in 
verschiedenen Situationen Spielraum für unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten 
belassen. Zugleich geben sie Sicherheit, indem ihre Regeln und Einrichtungen auf dem 
Arbeitsmarkt eine verlässliche Grundstabilität gewährleisten, gerade für unverschuldet in 
Not Geratene.   
 
Auch in der Arbeitsmarktpolitik müssen Werte wie Verantwortung und Gerechtigkeit gelten. 
Unser vorrangiges Ziel in der Arbeitsmarktpolitik ist daher die Schaffung von Arbeitsplätzen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Denn statt der vielen fragwürdigen Projekte auf dem zweiten 
Arbeitsmarkt, die den Arbeitslosen allzu oft keine Perspektive bieten, müssen wir durch 
Aufbau neuer Beschäftigungsfelder und insbesondere durch entsprechende Qualifizierung 
die Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung geben.  
 
Davon ausgehend, dass die Erwerbsarbeit nicht nur die finanzielle Lebensgrundlage 
schafft, sondern auch zur Persönlichkeit und damit zur Würde des Einzelnen beiträgt, muss 
der Niedriglohnbereich attraktiver gestaltet werden. Hierbei sollte außerdem das 
Lohnabstandsgebot wieder in verstärktem Maße beachtet werden, so dass derjenige, der 
arbeitet, mehr Geld zur Verfügung hat als derjenige, der vom Staat Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe erhält. 
 
Der Ausgleich zwischen Effizienz und sozialen Zielen muss vor allem im Steuersystem und 
bei staatlichen Transferleistungen wieder hergestellt werden. Zahlreiche Ausnahmeregeln 
und Sonderfälle haben ein kompliziertes Rechtsgestrüpp geschaffen, das Märkte unnötig 
verzerrt. Wir fordern ein einfaches System mit wenigen Steuerarten, einfachen 
Steuersätzen, einer klar nachvollziehbaren Bemessungsgrundlage und weniger 
Ausnahmetatbeständen.  
 
Sozialpolitik muss Eigenverantwortung fordern und fördern 
Aus dem Leitbild der sozialen Gerechtigkeit droht immer mehr ein Wunsch nach sozialer 
Gleichheit zu werden. Verwischt wird zunehmend die Grenze zwischen dem Sozialstaat, 
der nur den wirklich Bedürftigen umfassende Hilfe zuteil werden lässt, und dem 
Wohlfahrtstaat, der – um jeden zu beglücken – alle zu Bedürftigen erklärt und sie zu 
Adressaten staatlicher Zuwendungen macht. Das Problem ist somit nicht nur der Anstieg 
der Sozialausgaben, sondern auch die Vervielfältigung der staatlichen Sozialleistungen, 
die durch ihren Umverteilungscharakter zu ineffizient, unwirtschaftlich, finanziell längst nicht 
mehr tragbar und nicht selten auch zu ungenau und ungerecht geworden sind.  
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Eine christliche Sozialpolitik muss sich gleichermaßen auf drei Prinzipien gründen. Die 
Solidarität drückt das gegenseitige Verbunden- und Verpflichtetsein der Menschen aus, 
weshalb jeder seinen Beitrag für die Grundvoraussetzungen eines humanen, 
menschenwürdigen Lebens aller zu leisten hat. Dies stellt sicher, dass benachteiligte 
Gruppen am materiellen und ideellen Reichtum der Gesellschaft teilhaben können. 
Freiwillige oder zwangsweise herbeigeführte Solidarität innerhalb einer Gruppe oder 
zwischen verschiedenen Gruppen ist dauerhaft jedoch nur möglich, wenn die Akzeptanz 
des Solidargedankens nicht durch eine finanzielle Überforderung unterhöhlt wird. 
 
So ist die Solidarität mit der Subsidiarität zu verbinden, wonach in erster Linie jeder für sich 
selbst verantwortlich ist und nichts von einer übergeordneten Einheit der Gesellschaft oder 
des Staates geregelt werden darf, solange die untergeordnete Einheit die jeweilige 
Aufgabe erfüllen kann. Durch diese Kombination von Solidar- und Subsidiärprinzip wird 
gewährleistet, dass nur derjenige Hilfe erhält, der sich nicht aus eigener Kraft helfen kann.  
 
Letztlich hat sich die Sozialpolitik in ihrer Ausgestaltung, in ihren Mitteln und in der 
Begrenztheit ihrer finanziellen Grundlage am Gemeinwohl zu orientieren. Das betrifft auch 
das Verhältnis zwischen Sozialstaat und Marktwirtschaft: Sozialpolitische Maßnahmen 
gründen auf der Leistungsfähigkeit der marktwirtschaftlichen Ordnung, weshalb sie diese 
durch die Qualität oder Quantität ihrer Eingriffe nicht gefährden dürfen und erkannt werden 
muss, dass größtmöglicher Wohlstand und Teilhabe für breite Bevölkerungskreise in erster 
Linie durch die Teilnahme am Markt entsteht. 
Der zunehmenden Globalisierung und dem damit verbundenen wachsenden internationalen 
Wettbewerb muss dadurch Rechnung getragen werden, dass diejenigen staatlichen 
Leistungen, die über die Grundsicherung hinausgehen, durch zumutbare Eigenleistungen 
ersetzt werden. Die hierfür notwendigen Reformen müssen dabei so konzipiert werden, 
dass die Bürger bereit sind Verantwortung zu übernehmen, indem ihre Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft gefördert wird. 
 
Dazu gehört die Bereitschaft zu Leistung und das Sichverpflichtetfühlen, seine eigene 
Existenz selbst zu sichern, genauso wie die Einsicht, dass Sozialsein weniger als ein 
materieller Anspruch an andere, sondern vielmehr als ein ideeller Anspruch an sich selbst 
verstanden werden sollte. Und zwar nach Bürgersinn, Mitmenschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft. 
 
d) Der Mensch im Mittelpunkt 
  
Die Lebenswirklichkeiten der Einzelnen in unserer Gesellschaft haben sich tief greifend 
verändert. Wir werden in einer Gesellschaft mit zunehmend älteren und sehr viel weniger 
jungen Menschen leben. Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenzahlen stagnieren. Das 
Zusammenleben von Kindern, Eltern, Großeltern und anderen Verwandten unter einem 
Dach wird zur Ausnahme. Unser Leben wird nicht nur länger, es wird auch vielfältiger und 
abwechslungsreicher. Der Freiraum für individuell gestaltete Lebensentwürfe wächst. Der 
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überkommene Vierklang aus Ausbildung, Erwerbsarbeit, Familie und Rente wird abgelöst 
durch vielfältige Kombinationen von Lern- und Kreativphasen, zeitlich unterschiedlich 
intensiven Phasen der Berufstätigkeit, der Kindererziehung und des Engagements in der 
Familie und von Phasen ehrenamtlicher Tätigkeit. Mehr und mehr Menschen leben allein. 
Dies ist oft Ausdruck wachsender Vereinzelung ebenso wie schwächer werdender sozialer 
Bindungen. Teilweise sprechen wir bereits von einer Anonymisierung der Gesellschaft. 
Aber auch wo Menschen zusammenleben, verändert sich ihr Verhältnis. Gewandelt haben 
sich so auch das Rollenverständnis der Partner, die Erziehungskonzepte oder die 
Ausprägung der Eltern- Kind-Beziehung. 
 
Was bedeutet all dieses für die Politik? Die Beschreibung der Veränderung muss die 
Erkenntnis beinhalten, dass wir auch Antworten auf diese Veränderungen finden müssen. 
Die Politik darf die Augen nicht vor Veränderungen verschließen und sie ignorieren, nur 
weil sie ihr im Einzelfall nicht gefallen. Wir können und wollen den Menschen keine 
Lebenskonzepte aufdrängen. Was wir können, ist Orientierungen zu geben und für deren 
Verwirklichbarkeit Rahmenbedingungen schaffen.  
 
Familie – mehr als eine finanzielle Aufgabe 
Familienpolitik ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die durch alle Mitglieder der Gesellschaft 
wahrgenommen werden muss. Dennoch wird die Familienpolitik in der öffentlichen 
Diskussion oftmals nur auf den finanziellen Aspekt, auf die Höhe von Kindergeld, 
steuerlichen Begünstigungen, öffentlichen Einrichtungen für Kinderbetreuung, etc. reduziert. 
 
Die demographische Entwicklung macht deutlich: Es werden zu wenig Kinder in unserem 
Land geboren. Grund hierfür ist u. a. eine fehlende oder nur mangelnde Akzeptanz von 
Kindern und jungen Familien in unserer Gesellschaft. Wir müssen wieder lernen, Kinder 
nicht als eine Belastung, sondern als Bereicherung zu begreifen. Dies ist neben einer 
finanziellen Unterstützung von Familien die wichtigste Aufgabe der Familienpolitik in den 
nächsten Jahren. Wir wissen aber auch: Sollen Kinder eine Zukunftsperspektive haben, 
dann brauchen sie hierzu soziale und emotionale Bedingungen, die der Staat nicht 
künstlich schaffen kann. Diese finden sie am ehesten in Familien mit einem Vater und einer 
Mutter. Wir erkennen, dass dieser Idealzustand nicht überall gesellschaftliche Realität ist, 
halten aber gerade deswegen daran fest. 
 
Dabei hat die gesellschaftliche Bedeutung der Familie in der heutigen Zeit nicht ab-, 
sondern eher zugenommen. Familien sind das humane und soziale Fundament unserer 
Gesellschaft. Nirgendwo können grundlegende Werte, aber auch Geborgenheit und 
Verständnis für seine Mitmenschen besser vermittelt werden als in der Familie. 
Gesellschaftliche Probleme wie Jugendkriminalität, Drogen, oder Zulauf zu Jugendsekten 
finden oftmals ihre Ursachen in mangelnden familiären Beziehungen. 
 
So bedeutet Familie in erster Linie „Verantwortung für andere übernehmen“ und das nicht 
nur in finanzieller Hinsicht. Eltern müssen nicht nur für das materielle Wohl ihrer Kinder 
Sorge tragen, sondern ihnen durch ihre Erziehung auch die Grundlagen für ihre Entwicklung 
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zum eigenverantwortlichen Menschen geben. Hierbei unterstützen und helfen Kindergärten, 
Schulen und Freizeiteinrichtungen. Sie ersetzen jedoch kein familiäres Leben. Es ist jedoch 
Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche Eltern die Verwirklichung 
ihrer Erziehungsentwürfe ermöglichen. Dazu gehört der bedarfsgerechte Ausbau von 
Betreuungsangeboten auch für Kinder unter drei Jahren und für Grundschüler. Der Staat 
soll auch weiter Angebote machen für Beratung und Hilfe zur Erziehung, er kann jedoch 
nicht die gesamte Verantwortung des einzelnen Familienmitgliedes für die gegenseitige 
Fürsorge und Erziehung abnehmen.  Allerdings darf heute auch keine Frau mehr vor die 
Alternative Kind oder Karriere gestellt werden. Christdemokratische Politik bedeutet nicht 
nur das theoretische Bekenntnis zu Kindern, sondern auch die Schaffung konkreter 
Möglichkeiten, um Familie und Beruf besser zu vereinbaren. 
 
Mit unserem Fundament an Grundwerten verbindet sich die Verpflichtung zu gelebter 
Mitmenschlichkeit, Achtung der unverletzlichen Würde des Menschen, dem Auftrag zur 
Bewahrung der Schöpfung und der Wertschätzung anderen gegenüber. Hier sind im 
Besonderen die Starken in unserer Gesellschaft gefordert, jenen zur Seite zu stehen, die 
auf Hilfe angewiesen sind.    
 
Miteinander der Generationen 
Der Stellenwert von Solidarität und Menschenwürde innerhalb unserer Gemeinschaft findet 
nicht zuletzt darin Ausdruck, wie wir mit älteren Generationen umgehen. Die Lebensqualität 
und ein Altern in Würde hängen von vielen Faktoren ab: von mitmenschlichen Kontakten, 
von Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und nicht zuletzt vom eigenen Platz in der 
Gesellschaft. Als Junge Union sind wir uns der Lebensleistung dieser Generationen 
bewusst und begegnen dieser mit Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit. Aus all 
diesen Gründen müssen wir Angebote für Teilhabe älterer Menschen in der Gesellschaft 
als wichtige politische Aufgabe erkennen. Vielfach besteht leider mittlerweile der Glaube, 
dass der Mensch mit Eintritt in den Ruhestand nur noch ein Kostenfaktor und eine 
Belastung für die Gesellschaft ist. So wird die demographische Entwicklung in Deutschland 
oftmals nur noch vor dem Hintergrund der Probleme im Bereich der 
Sozialversicherungssysteme und des Arbeitsmarktes betrachtet.  
 

Die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft darf sich jedoch nicht alleine aus der 
Erwerbstätigkeit ergeben. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Gesellschaft in einen 
arbeitenden jüngeren Teil und die Ruheständler spaltet. Für uns ist der Austausch, das 
Ergänzen und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Generationen ein wichtiger 
Bestandteil unseres Zusammenlebens. Ältere Menschen sind wichtige Aktivposten in 
unserer Gesellschaft, die weder von uns Jungen beiseite gedrängt werden dürfen, noch 
sich selber aus dem aktiven sozialen Leben verabschieden dürfen. Genauso ist es unsere 
Verantwortung, älteren Mitmenschen ein Leben innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten 
und ihnen auch bei Krankheit und Not zur Seite zu stehen. 
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Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 
Wer sich heute selbstlos für andere einsetzt, ist in den Augen vieler der Dumme. Diesem 
leider immer weiter um sich greifenden Denken wollen wir ein Menschenbild 
entgegensetzen, in dem der Mensch die Sinnerfüllung für sein Leben und die Entwicklung 
seiner Persönlichkeit in der Zuwendung zu anderen Menschen und zu einer Aufgabe findet. 
Dies ist ein Gegenkonzept zum Prinzip der puren Selbstverwirklichung.  
 
Aus dieser Erkenntnis, auf Gemeinschaft angewiesen zu sein, muss auch die Bereitschaft 
folgen, sich für diese Gemeinschaft einzusetzen. Es gilt, praktische Solidarität, soziales und 
politisches Engagement, die Bereitschaft zur Übernahme von Ehrenämtern zu fördern und 
der Auflösung der sozialen Gemeinschaft im Zeichen eines überzogenen Individualismus 
entgegen zu wirken. 
 
Die Menschen, gerade junge Menschen, sind heute durchaus bereit, zu helfen, 
mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen. Sie brauchen eine konkrete Herausforderung 
und Aufgabe, ein Ziel, für das sich der Einsatz lohnt, das sie persönlich anspricht, und für 
dessen Verwirklichung sie ihren individuellen Beitrag leisten können. Unterstützung für 
andere und individuelle Selbstverwirklichung widersprechen sich nicht: Das Gefühl, 
anderen wirksam helfen zu können, ist die schönste Form von Selbstverwirklichung. 


