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13 Thesen zur Zukunftsdebatte der JU Deutschlands 2015 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union 

vom 22. Februar 2015 in Stettin 

 

Arbeit und Wirtschaft 

• Demografische Entwicklung und Globalisierung wirken sich auf den deutschen 

Arbeitsmarkt aus. In Zukunft wird unser Arbeitsleben mobiler und unsicherer. Die 

Wirtschaft muss die Auswirkungen dieser Herausforderungen für junge Menschen 

besser berücksichtigen, der Staat muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Dazu 

gehören flexible Arbeitszeitmodelle und Rentenregelungen. Bewährtes müssen wir 

erhalten und verbessern. Das deutsche duale Ausbildungssystem wird international 

besonders anerkannt und kopiert. Wir müssen Ausbildungsberufe für junge Menschen 

künftig attraktiver machen, um den Bedarf der Wirtschaft an gut ausgebildeten 

Arbeitskräften zu decken. 

 

• Der menschliche Leistungswille bleibt ungebrochen. Alle wollen im Leben etwas leisten 

und alle können auch etwas leisten. Allerdings muss die Leistungsdiskussion, die sich 

bisher fast nur im ökonomischen Fahrwasser bewegte, um soziale Dimensionen 

erweitert werden. Diesseits und jenseits des Erwerbs warten neue Arbeitswelten auf 

uns: Familienarbeit, Gesellschaftsarbeit, Bürgerarbeit. Viele dieser Tätigkeitsfelder 

kommen ohne Bezahlung, aber keines ohne soziale Anerkennung aus. Über einen 

arbeitnehmerähnlichen Status muss nachgedacht werden – eine Art Zweitkarriere 

jenseits des Gelderwerb, ein soziales Volontariat, das auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 

basiert. Ehrenamtliche Arbeit kann das Erwerbssystem durchaus sinnstiftend ergänzen, 

natürlich aber nicht ersetzen. 

 

Familie und demografische Entwicklung 

• Der Generationenvertrag steht vor seiner Auflösung. Durch unseren verbesserten 

Lebensstandard und durch eine niedrigere Geburtenrate wird die deutsche 

Bevölkerung älter und schrumpft in ihrer Gesamtheit. Vor dem Hintergrund 

zurückgehender familiärer Netze nehmen auch die Verwandtschaftshilfen ab. Wir 

brauchen für die kommenden Jahre eine langfristige politische Strategie, um diese 

Entwicklung aufzufangen. Neue und auch informelle soziale Netzwerke müssen 

systematisch gefördert und die natürlichen Hilfspotentiale aktiviert werden, damit 

auch Freunde, Bekannte und Vereinsmitglieder als freiwillige Helfer gewonnen werden 

können. In der älter werdenden Gesellschaft bedarf es zudem dringend besserer 

Finanzierungsmodelle für den Gesundheits- und Pflegesektor, der von heutigen 
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Steuer- und Beitragszahlern getragen wird und dessen Kosten nicht kommenden 

Generationen aufgebürdet werden dürfen. 

 

• Kinder sind die Zukunft einer jeden Gesellschaft. Wir müssen junge Familien und 

Menschen, die eine Familie gründen wollen, entschlossener unterstützen. Indem wir 

das Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting ersetzen und Arbeitszeitmodelle 

flexibilisieren, gehen wir Schritte in die richtige Richtung. 

 

Bildung und Integration 

• Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wenigstens diese alte Weisheit 

der Römer sollte wieder wörtlich und ernst genommen werden. Der Schwerpunkt 

schulischer Bildung liegt zurecht auf abstraktem Wissen, das nicht nach wenigen 

Jahren seine Gültigkeit verliert. Lernfragen sind wichtig, Lebensfragen aber genauso. 

Viele Schüler haben nach Verlassen der Schule den Kopf voll mit Formeln und 

Vokabeln, stolpern aber ansonsten eher orientierungslos durch das „wirkliche“ Leben. 

Das Bildungssystem muss sich unseren Lebensumständen anpassen, nicht umgekehrt. 

Wir müssen die Digitalisierung der Bildungslandschaft vorantreiben und dafür sorgen, 

dass durch ein föderal vergleichbares Bildungssystem die Mobilität von Familien 

erleichtert wird. 

 

• Deutschland ist heute das zweitgrößte Einwanderungsland nach den USA – unsere 

Zuwanderungsregeln brauchen eine Überarbeitung. Zuwanderung federt die 

demografische Veränderung ab und ist unabdingbar, um unseren wirtschaftlichen 

Wohlstand zu sichern. Unser Land hat in den vergangenen Jahren von Zuwanderung 

profitiert. Wir erkennen die Leistungen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an 

und möchten denjenigen, die neu zu uns kommen gerechte Chance anbieten. Wir 

müssen für eine gezielte und gesteuerte Einwanderungspolitik sorgen, ohne dabei die 

Integration der Zuwanderer in unsere Gesellschaft zu vernachlässigen. 

 

Digitalisierte Gesellschaft 

• Die Digitalisierung unserer Gesellschaft nimmt rasant zu. Damit einhergehen auch 

Cyber-Kriminalität und Spionage. Wir müssen die Bevölkerung, Unternehmen und 

Staatliche Einrichtungen vor den negativen Folgen der Digitalisierung weitestgehend 

schützen und Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig durch Schulung und Ausbildung zu 

mündigen Konsumenten erziehen. 

 

• Das Digitalisierungszeitalter erfordert auch eine bessere Datensicherheit im privaten 

und wirtschaftlichen Raum. Wir brauchen in der EU einheitliche Richtlinien beim 

Datenschutz und in der Digitalwirtschaft, (jedes Eu-Mitgliedsland hat ihre eigenen 

Rahmenbedingungen) um vor allem Start-up Unternehmen finanziell zu entlasten. 
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Deshalb setzen wir uns für einen digitalen Binnenmarkt in der EU und für die rasche 

Verabschiedung der EU-Datenschutzverordnung ein. 

 

• Onlinebörsen und digitale Kaufhäuser haben unser Konsumverhalten verändert. Dies 

hat bereits Auswirkungen auf den Einzelhandel. Die Entwicklung müssen wir jetzt aktiv 

begleiten, um zukünftig nicht von ihr verfolgt zu werden. 

 

• Erkenne, wann du satt bist. Wir müssen wieder spüren lernen, wann wir hungrig sind 

und wann nicht – materiell und mental. Tragen immer mehr Konsumangebote wirklich 

zu unserem Wohlbefinden bei oder lassen sie uns aus dem inneren Gleichgewicht 

geraten? Auch die Konsumgesellschaft muss ihren Anspruch auf Lebensqualität 

einlösen, wenn sie eine Zukunft haben will. 

 

Identität, Religion und Ehrenamt 

• Eine zunehmende Individualisierung ist bereits seit Jahrzehnten festzustellen. Kirchen, 

Vereine und Parteien verlieren fortlaufend Mitglieder. Diesem Trend müssen wir durch 

angepasste und flexible Angebote entgegenwirken. Die Menschen wollen nicht mehr 

nur passive und zahlende Mitglieder sein. Daher müssen wir insbesondere unseren 

Mitgliedern mehr Möglichkeiten zur Beteiligung und direkten Mitgliederbefragung 

geben und gleichzeitig für den Mehrwert von ehrenamtlichem Engagement werben.  

 

• Zahlreiche Konsumangebote fördern das Auseinanderdriften der Gesellschaft: „Tue 

etwas für dich selbst. Erlebe dein Leben. Verwirkliche deine Träume – egal, ob 

Partnerschaft oder Familie darunter leiden.“ Doch viele vergessen dabei: Wie nie zuvor 

in der menschlichen Geschichte müssen wir in Zukunft mit einer beispiellosen 

Zunahme der Lebenszeit rechnen. Wer nicht frühzeitig für das natürliche 

Solidaritätspotential der Gesellschaft sorgt, kann im hohen Alter auch nicht auf 

Lebensqualität hoffen. 

 

• Demonstrationen wie die von Pegida zeigen, dass viele Menschen verunsichert sind 

und Angst vor Überfremdung haben. Aufgrundlage unseres christlichen 

Menschenbildes wollen wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, Ängste 

ernst nehmen und den Bürgerdialog ausbauen. Die Politik muss die Bevölkerung davon 

überzeugen, dass sie die Richtung der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung 

kennt und entsprechend Einfluss darauf nimmt. In der Politik herrscht noch immer 

weitgehend Orientierungsnotstand, weil kaum jemand eine Richtung für die Zukunft 

vorgibt, so dass die Bürger wissen und erfahren, was nun kommt, wo es hingehen 

sollte. Gemacht wird eher, was gerade möglich scheint beziehungsweise ankommt. 

Hier gilt es gegenzusteuern. 


