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STARK für Städte - 

CDU und CSU müssen wieder fit in Großstädten werden 

STARK für Städte - CDU und CSU müssen wieder fit in Großstädten werden Beschluss des 

Zukunftskongresses der Jungen Union am 5. Dezember in Coburg 

 

Einleitung 

 

In den 20 größten Städten hatten CDU und CSU seit 2010 keine einzige Bürgermeister- oder 

Oberbürgermeisterwahl mehr gewonnen. Bis zu den Wahlen in Nordrhein-Westfalen im 

September 2015 stellten die Unionsparteien nur in zwei dieser Städte den Oberbürgermeister. 

Nun konnten Köln, Essen Bonn und Oberhausen erobert sowie Münster verteidigt werden, 

allerdings ging Wuppertal verloren. Weiterhin steht keiner Landeshauptstadt ein 

Unionspolitiker vor, und von  den 76 deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern 

ist nur noch in 19 der (Ober)Bürgermeister Mitglied von CDU oder CSU. 

Bei genauerer Betrachtung sieht die Bilanz der Unionsparteien in großen Städten nicht mehr 

ganz so düster aus. So konnten in der jüngeren Vergangenheit bei Stadtratswahlen teils gute 

Ergebnisse erzielt werden. Auch hatte die SPD über die letzten Jahrzehnte in den Großstädten 

deutlich stärkere Verluste zu verzeichnen als CDU und CSU, und bei den letzten Bundestags- 

und Europawahlen lagen CDU und CSU auch in den meisten Großstädten deutlich vor den 

anderen Parteien. 

 

Wenn sich das "linke Lager" spätestens bei den Stichwahlen zusammenschließt, haben es die 

(Ober)Bürgermeister Kandidaten von CDU und CSU schwer. Die Ursachen dafür sind auch in 

den Städten selbst zu suchen. So war beispielsweise nach den Zahlen der „Forschungsgruppe 

Wahlen“ für über drei Viertel der Wähler bei der letzten Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft 

allein die Hamburger Politik für ihre Wahlentscheidung ausschlaggebend. Zudem beobachten 

wir eine zunehmende Tendenz dahin, dass die Bewerbung als offizieller Kandidat einer Partei 

als Makel empfunden wird und gerade Kandidaten aus dem linken Lager als vermeintlich 

parteilose Kandidaten antreten. 

 

Es wäre falsch, den Unionsparteien eine allgemeine Großstadtschwäche zu unterstellen. Sehr 

erfolgreiche Bürgermeister der Union haben dies bis vor wenigen Jahren etwa in Frankfurt, 

Dresden, Stuttgart, Köln oder Hamburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Unionspolitik 
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den spezifischen Herausforderungen in großen Städten gerecht werden kann. Zum Teil 

regieren sie noch immer erfolgreich, wie zum Beispiel in Augsburg, Aachen, Münster oder 

Paderborn. Trotzdem ist die Serie an Wahlniederlagen in jüngerer Zeit eine besorgniserregende 

Entwicklung.  

 

Bereits heute leben rund 25 Millionen Einwohner, also fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung, 

in Deutschlands Großstädten. Dieser Anteil wird sich in den kommenden Jahren und 

Jahrzehnten weiter erhöhen. Prognosen der Bertelsmann-Stiftung zufolge wird etwa die 

Bevölkerungszahl in Köln bis 2030 um 7,9 % zunehmen, während für NRW insgesamt mit einem 

Rückgang von 2,7 % zu rechnen ist. Ähnlich verhält es sich in anderen Regionen Deutschlands. 

Mit Ausnahme einiger Gebiete, insbesondere im Süden Bayerns und Baden-Württembergs, 

wird die Bevölkerung bis 2030 in ländlichen Gebieten abnehmen, dagegen in Großstädten 

sowie deren unmittelbarer Umgebung zunehmen.  

 

Wollen die Unionsparteien Volksparteien bleiben, müssen sie angesichts dieser Entwicklungen 

Wege finden, auch in Großstädten wieder erfolgreich zu sein. Eine von der Politik in anderen 

Regionen grundsätzlich abweichende politische Ausrichtung von CDU und CSU in Großstädten 

war dabei in der Vergangenheit nicht erfolgreich. Mit einer Politik die Schwerpunkte abseits 

der klassischen Kernkompetenzen der CDU setzen wollte, ist die CDU zuletzt in Hamburg 

gescheitert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass diese Politik vom Bürger als nicht 

glaubwürdig wahrgenommen wurde. Die Union muss sich stärker auf ihre Kernkompetenzen 

besinnen und daraus neue Ansätze für ihre Großstadtpolitik entwickeln. Denn die Menschen in 

Großstädten haben keine grundlegend anderen Bedürfnisse als Menschen im ländlichen Raum. 

Nur wenn unsere Positionen vom Bürger als authentisch wahrgenommen werden, wird dies mit 

Regierungsverantwortung honoriert werden. CDU und CSU stehen aber sowohl auf dem Land 

als auch in den Städten wie keine andere Partei für starke Wirtschaft, solide Finanzen, innere 

Sicherheit, Familie und gute Bildung, getragen vom christlichen Menschenbild. Es ist gerade 

dieser Markenkern, der die Unionsparteien zu Volksparteien gemacht hat, in denen sich 

Großstadtbewohner genauso wiederfinden wie Vertreter der Landbevölkerung. Gleichzeitig 

muss die Union neue Themen wie Mieten, Wohnungsbau und Elektromobilität erschließen und 

bereit sein, diese im individuellen Wahlkampf in den Mittelpunkt zu stellen. 

 

Abseits theoretischer Debatten erwarten die Menschen in der Großstadt von der Union zu 

Recht Lösungsangebote für ihre Alltagsprobleme. Die Grundsatzdiskussion um ein für 

Großstadtwähler vermeintlich zu konservatives Auftreten der Union hat eher davon abgelenkt, 



Seite 3 von 11 
 

konkrete Antworten auf die Fragen zu finden, die die Wähler bewegen. Trends wie 

Urbanisierung, Bevölkerungsfluktuation, Individualisierung und Immigration treffen in 

Großstädten auf engem Raum zusammen und führen zu großstadtspezifischen 

Problemstellungen für die Politik. 

 

Die Junge Union will dazu aus Sicht der jungen Generation Lösungsansätze unterbreiten und 

Debatten anstoßen. Sicherheit, Transport, Arbeit, Raum und Kommunikation sind dabei die 

zentralen Elemente. Es handelt sich dabei keineswegs um eine abschließende Aufzählung. Die 

Union wird nur dann erfolgreich in großen Städten sein, wenn sie darüber hinaus auch „weiche“ 

Themen, wie insbesondere Felder der Umwelt-, Kultur- und die Familienpolitik besetzt und auch 

in diesen Bereichen, die wichtige Standortfaktoren von Großstädten sind, glaubwürdige 

Lösungsansätze und eigene Ideen präsentiert. Die genannten fünf Schwerpunkt sind jedoch das 

Fundament dafür, dass die Union auch in Großstädten wieder das wird, was sie lange Zeit war: 

STARK für Städte. 

 

Sicherheit 

 

Die Gemeinden, in denen pro Kopf die meisten Straftaten registriert werden, sind ausnahmslos 

Großstädte. Anonymität und gute Verkehrsanbindung machen Großstädte für Verbrecher im 

Vergleich zu ländlichen Gegenden attraktiver. Umso wichtiger ist hier eine konsequente 

Bekämpfung der Kriminalität.  

 

Die Junge Union setzt sich für Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten ein. Sie ist 

ein effektives Mittel, um etwa an großen Plätzen und im öffentlichen Nahverkehr Straftaten 

gezielt entgegentreten zu können und Angsträume zu entschärfen. Ziel sollte es sein, bis 2020 

nahezu alle U- und S-Bahnhöfe in Großstädten mit Videokameras auszustatten. Zusätzliche 

Überwachungskameras allein werden die Kriminalitätsrate jedoch nicht zwangsläufig senken: 

Die Junge Union fordert daher auch die Einstellung von geschultem Personal für die 

Auswertung der Kameras sowie eine Erhöhung der Zahl der Sicherheitskräfte, die bei 

aufgezeichneten Delikten unmittelbar zur Stelle sind sowie an Brennpunkten regelmäßig 

Präsenz zeigen. 

 

Auch in alltäglichen Einsätzen werden Polizisten und zunehmend Rettungskräfte Ziel 

gewalttätiger Übergriffe. Um diesen wirksamer als bisher zu begegnen, unterstützt die Junge 

Union die Einführung eines eigenen Schutzparagraphen im Strafgesetzbuch (§ 112 StGB), der 
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tätliche Angriffe auf Beamte des Polizeidienstes oder Helfer von Feuerwehren, 

Katastrophenschutz und Rettungsdiensten verschärft bestraft. Auch die Ausstattung von 

Polizisten muss weiter verbessert werden. Feldversuche mit sogenannten "Body Cams" haben 

etwa in Hessen und Hamburg gezeigt, dass diese in angespannten Situationen beruhigen und 

zu einer Verringerung der Angriffe auf Polizeibeamte führen können. Die Junge Union fordert 

daher, den Einsatz von "Body Cams“ auf dem gesamten Bundesgebiet. Dabei sollen die 

Prinzipien der Datensparsamkeit und Datensicherheit gewahrt bleiben. Ebenso spricht sich die 

Junge Union dafür aus, keine namentliche Kennung von Polizisten zuzulassen. Auch andere 

Formen der Kennzeichnung, wie zum Beispiel entsprechende Schilder mit Ziffern, werden 

entschieden abgelehnt. 

 

Städte wie New York haben gezeigt, dass eine konsequente Verfolgung kleinerer Straftaten 

mittels einer „Null-Toleranz-Strategie“ auch zu einer Verringerung schwerwiegender Straftaten 

führen kann. Zudem muss jede Straftat zügig gerichtlich abgehandelt werden. Die Abschaffung 

von Ordnungsdiensten wie zuletzt vom Hamburger SPD-Senat lehnen wir ab. Die Junge Union 

fordert eine höhere Präsenz der Ordnungsdienste, um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

konsequent verfolgen sowie Verschmutzungen und illegale Graffitis verhindern zu können. 

Rechtsfreie Räume dürfen in einem Rechtsstaat nicht geduldet werden. Wir stehen für saubere 

und sichere Großstädte mit hoher Lebensqualität. 

 

Gegen gewaltbereite, alkoholisierte Menschen, die in Bussen und Bahnen pöbeln und andere 

belästigen, muss vorgegangen werden. Dazu ist der ausreichende Einsatz von 

Sicherheitspersonal notwendig. Gleichzeitig haben sich dort, wo vermehrt derartige Probleme 

aufgetreten sind, Alkoholverbote im ÖPNV als effektive und von den Bürgern akzeptierte 

Präventionsmaßnahme erwiesen. Wir unterstützen daher solche durch die jeweilige Situation 

vor Ort begründete Maßnahmen. Ein generelles Verbot von Alkoholkonsum im ÖPNV lehnen 

wir dagegen ab. 

 

Die Radikalisierung der Hamburger Attentäter vom 11. September 2001 war ein Alarmsignal. 

Religiöser Extremismus ist, wie mehrere versuchte Anschläge im Rheinland gezeigt haben, auch 

in Deutschland gegenwärtig. Auch heute gelingt es radikalen Islamisten weiterhin, vor allem in 

deutschen Großstädten Anhänger zu rekrutieren. Gegen religiöse Extremisten muss 

konsequent vorgegangen werden und derlei Koranverteilungen, wie die Kampagne „Lies!“, bei 

denen gegen deutsches Recht verstoßen wird, muss ein Ende gesetzt werden. Eltern, Lehrer 

und Freunde sind oft überfordert, wenn sie in ihrem Umfeld Anzeichen einer Radikalisierung 
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bemerken. Wenn sie sich erst an staatliche Stellen wenden, nachdem ein radikalisierter 

Jugendlicher Deutschland verlassen hat, ist es oft schon zu spät. Wir fordern daher verstärkt 

niedrigschwellige staatliche Angebote zur Extremismusprävention sowie 

Aussteigerprogramme, an die sich Betroffene wenden können. Diese müssen personell so 

ausgestattet sein, dass sie innerhalb weniger Tage reagieren können. Außerdem müssen 

länderübergreifende Koordinierungsstellen geschaffen werden, um die Zusammenarbeit von 

Sicherheitsbehörden, Schulen und sozialen Einrichtungen zur Extremismusprävention zu 

verbessern. Neben dem religiösen Extremismus gilt es auch gegen politischen Extremismus 

konsequent vorzugehen. So haben die Ausschreitungen rund um den Neubau der EZB in 

Frankfurt gezeigt, dass links motivierte Straftaten vor allem in Großstädten ihren Keim haben. 

Aber auch rechte Gewalt ist kein ausschließliches Problem einzelner Regionen. Gerade in der 

heutigen Zeit, in der in Großstädten immer mehr Menschen aus verschiedenen Nationen 

zusammenleben, kann sich Fremdenfeindlichkeit entwickeln und in rechts motivierten 

Straftaten münden. Dem gilt es entgegenzutreten. Insbesondere Flüchtlinge, die ihre 

Heimatländer verlassen mussten, sollen sich hier willkommen fühlen und auch in deutschen 

Großstädten ein neues zu Hause finden können. Gerade auch in Schulen sollte mit einer Art 

Aufklärungsarbeit begonnen werden, um schon von Beginn an der Radikalisierung den 

Nährboden zu entziehen. 

 

Transport 

 

Die deutschen Städte müssen ständig steigende Verkehrsströme bewältigen. In Stuttgart, Köln 

und Hamburg verbringen Autofahrer etwa jedes Jahr rund drei volle Tage im Stau. Dadurch 

entsteht nicht nur ein hoher ökonomischer und ökologischer Schaden; für die betroffenen 

Autofahrer bedeutet Stau zudem einen ganz konkreten Verlust an Lebensqualität. Eine gute 

Verkehrsinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für ein Leben in Wohlstand. Ihr Ausbau hat 

daher eine sehr hohe Priorität. Die Gestaltung von Verkehrsinfrastruktur darf sich gedanklich 

jedoch nicht auf die Stadtgrenzen beschränken. Da Großstädte eine Metropolfunktion für die 

Bewohner des Umlandes – sei es als Arbeitsstätte oder für Freizeitaktivitäten - ausüben, 

müssen zwingend auch die Verkehrsströme mit den Nachbarn in einer Region bei Planungen 

einbezogen werden. 

 

Wir stehen für eine individuelle, den Bedürfnissen des Menschen angepasste, Verkehrspolitik. 

Künstliche Verknappung von Parkraum, "City-Maut", generelles Tempo 30, Fahrradstraßen auf 

viel befahrenen Durchgangsstraßen und ähnliche Schikanen lösen keine Probleme, sondern 



Seite 6 von 11 
 

erzeugen neue. Die Junge Union fordert auch bei diesem Thema Lösungen, die die Menschen 

überzeugen und nicht bevormunden. 

   

Stattdessen müssen vorhandene Verkehrswege ausgebaut sowie etwa durch intelligente 

Verkehrsleitsysteme und „grüne Wellen“ ökologisch und ökonomisch optimiert und andere 

attraktive Beförderungsmittel im Vergleich zum Auto angeboten werden.  

Innovative Mobilitätslösungen wie Car-Sharing oder Leihfahrradsysteme müssen dabei aktiv 

gefördert werden, etwa durch die Vergabe von generellen Parklizenzen und 

Baugenehmigungen für Lade- und Leihstationen. Für die Junge Union gilt jedoch auch für diese 

Alternativen zum Auto, dass sie durch Schaffung von Anreizen auf die Freiwilligkeit der 

Verkehrsteilnehmer setzt. ÖPNV-Zwangsflatrates, in deren Rahmen jeder Bürger gezwungen 

ist, einen gewissen Beitrag pro Monat zu bezahlen und dafür den ÖPNV kostenlos nutzen kann, 

lehnt die Junge Union dagegen entschieden ab. Die Erforschung anderer Antriebskonzepte 

muss ohne Vorfestlegung auf eine bestimmte Technologie vorangetrieben werden. Die Junge 

Union spricht sich für die Abschaffung der Umweltzonen aus. Wir fordern sinnvollere Konzepte 

zur Luftreinhaltung. Vor allem in Städten im Grenzgebiet sind Umweltzonen eine Belastung für 

Touristen und pendelnde Arbeitnehmer. 

 

Zu einer ideologiefreien Verkehrspolitik gehört auch die Förderung des Radverkehrs in 

Großstädten. Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad als kostengünstige und 

umweltfreundlichere Alternative zu Auto oder öffentlichem Nahverkehr. Die Einrichtung von 

Fahrradstreifen und -straßen muss vor Ort sorgfältig geprüft werden und darf nicht zu 

zusätzlichen Konflikten mit dem Autoverkehr führen. An Stationen des ÖPNV müssen 

ausreichend videoüberwachte und verschließbare Abstellplätze für Fahrräder geschaffen 

werden. 

Ein oberirdischer Ausbau größerer Straßen und Straßenbahntrassen ist in Großstädten meist 

nicht möglich, da vorhandene Flächen bereits ausgenutzt wurden. Zudem entsteht neuer 

Bedarf nach Straßenraum für Fahrräder und Fußgänger. Wo dies möglich ist, muss daher die 

Verlegung großer innerstädtischer Verkehrsachsen unter die Erde angestrebt werden. Den 

anfangs relativ hohen Kosten stehen dabei ein vielfacher Gewinn an Lebensqualität ("unten 

Verkehr, oben Grün"), ein besserer Verkehrsfluss und steigende Grundstückspreise gegenüber.  

 

Vor allem in den Großstädten ist der ÖPNV das Rückgrat der Mobilität und eine 

umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Ihm kommt auch für die 

Anbindung des Umlands eine überragende Bedeutung zu. Damit der Umstieg auf den ÖPNV 



Seite 7 von 11 
 

insbesondere für Pendler attraktiv ist, müssen ausreichend kostenfreie Park-and-Ride-

Parkplätze an gut angebundenen ÖPNV-Stationen zur Verfügung stehen.  

 

Arbeit 

 

Großstädte sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Deutschland. Oftmals nehmen sie 

Schlüsselfunktionen wahr. In Großstädten kommen zudem Kreative, Wissenschaftler und 

Geschäftsleute konzentriert zusammen. Der Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft 

kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dabei darf der Staat keine einseitige 

Wirtschaftspolitik betreiben. Eine Überkonzentration auf den Dienstleistungssektor hat 

beispielsweise in Berlin dazu geführt, dass viele junge Menschen nach dem Abschluss ihrer 

Ausbildung keinen Arbeitsplatz im verarbeitenden Gewerbe finden. Eine 

wirtschaftsfreundliche Stadtplanung muss daher darauf achten, ausreichend Flächen und 

Versorgungsmöglichkeiten für Industriebetriebe zur Verfügung zu stellen. Dabei ist der 

Innenverdichtung Vorrang vor neuem Flächenverbrauch zu geben. 

 

Clubkultur und Gastronomie stellen insbesondere in Großstädten einen wichtigen 

Wirtschaftsfaktor dar. Sie sehen sich jedoch zunehmend Konflikten mit Anwohnern ausgesetzt, 

die aufgrund der einheitlichen Regeln des Bundesimmissionsschutzgesetzes allzu oft 

zugunsten von Partikularinteressen entschieden werden. Gleiches gilt oftmals für Sport- bzw. 

Bolzplätze. Wer in ein Szene-Viertel zieht, kann dort nicht den gleichen Schutz erwarten wie in 

einem ruhigen Stadtrandviertel oder in ländlichen Gebieten. Die Junge Union setzt sich daher 

dafür ein, die Regelungen zum Immissionsschutz zu regionalisieren, um Städten 

gebietsspezifische Regelungen zu ermöglichen. Die berechtigten Interessen der Anwohner 

müssen dabei ernst genommen werden, dürfen jedoch nicht dazu führen, ganze Kultur- und 

Gewerbezweige aus den Innenstädten zu verdrängen. 

 

Große Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Köln sind Anziehungspunkte, die Menschen 

weltweit begeistern. Vor allem in der Kultur- und Kreativszene haben deutsche Städte einen 

sehr guten Ruf. Die Junge Union unterstützt deshalb die vielfältige Kulturförderung durch den 

Bund und die Länder.  

 In einer global vernetzten Welt ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, in kulturellen 

Einrichtungen, öffentlichen Gebäuden und auf Plätzen kostenloses WLAN möglich zu machen. 

Die Haftungsrisiken müssen für privatwirtschaftliche und öffentliche WLAN-Anbieter 

minimiert werden zum Beispiel, indem das Providerprivileg auf diese ausgedehnt wird. 
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Raum 

 

Die Aufteilung des städtischen Raums ist das zentrale Problem nahezu aller Großstädte. Immer 

mehr (Single-)Haushalte, zunehmender Verkehr, Unternehmen konkurrieren um immer 

knapper werdende Flächen. Großstädte zeichnen sich zudem durch eine starke 

Bevölkerungsfluktuation aus: Auszubildenden, Studenten und Dienstleister leben oftmals nur 

für wenige Jahre in einer Stadt, stellen dabei aber eine große Bevölkerungsgruppe dar.  

 

Die in Großstädten entstehenden Flächennutzungskonflikte stellen die Politik oft vor 

grundsätzliche Probleme. Der Staat darf es dabei nicht als seine Aufgabe verstehen, jede 

Entwicklung bis ins Detail zu steuern. Die Aufwertung von Stadtvierteln mit älterer 

Bausubstanz führt zu einer höheren Lebensqualität für die Bewohner und leistet meist einen 

wichtigen Beitrag für mehr Barrierefreiheit. Sie ist daher begrüßenswert und sollte 

grundsätzlich keinen staatlichen Beschränkungen unterliegen. Andererseits hat der Staat auch 

eine stadtplanerische Lenkungsfunktion. Er muss sich bemühen, Raumkonflikte, wo immer 

möglich, zu entschärfen. Formen des generationenübergreifenden Zusammenlebens müssen 

stärker gefördert werden. Mehrgenerationenhäuser sind dazu bereits ein Beitrag. Die immer 

weiter steigenden Zahl der Single-Haushalte bei Über-60-Jährigen kann darüber hinaus 

beispielsweise über Vermittlungsplattformen für generationenübergreifendes 

Zusammenleben mit der Nachfrage nach Wohnraum für Auszubildende und Studenten 

zusammengebracht werden.  

 

Die immer weiter steigende Nachfrage nach Wohnraum führt insbesondere in beliebten 

Vierteln zu steigenden Mieten. Viele Auszubildende und Studenten finden mittlerweile keine 

Wohnung oder WG in der Nähe ihrer Ausbildungsstätte oder Universität. Hier ist die Politik 

weiterhin gefordert, in Universitätsstädten für mehr Wohnheime für Auszubildende und 

Studenten zu sorgen. Auch der soziale Wohnungsbau hat hier eine wichtige Funktion. Dabei 

sollten auch Wohnheimplätze für minderjährige Auszubildende mit der vorgeschriebenen 

Betreuung eingerichtet werden.  Die Kommunen sollen für dieses Ziel insbesondere geeignete 

Immobilien erwerben und gezielt nutzen. Innovative Unterbringungskonzepte analog zum 

generationenübergreifenden Wohnen, die junge Menschen mit Schutzsuchenden 

zusammenbringen, können dabei nicht nur Wohnraumkonflikte, sondern auch 

Integrationsprobleme abmildern. Im Gegensatz dazu lehnt die Junge Union die sogenannte 

"Mietpreisbremse" ab, da sie keinen neuen Wohnraum schafft und ihrem selbst gesetzten Ziel 
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sogar zuwiderläuft. Die "Mietpreisbremse" führt zu einer Verschleierung bisher transparenter 

Marktmechanismen. Sie verringert den Anreiz, überhaupt Wohnungen zu vermieten und zu 

sanieren und führt absehbar dazu, dass mehr Wohnungen verkauft statt vermietet werden. Dies 

trifft insbesondere junge Familien, Auszubildende, Studenten und sozial Schwache, die sich 

keine Eigentumswohnung leisten können. Es müssen andere Wege gefunden werden 

Auszubildende und Studenten vor Ausbeutung und Ausnutzung bei der Suche nach einer 

Wohnung/eines Zimmers zu schützen. Wir sprechen uns darüber hinaus gegen eine 

Zweitwohnsitzsteuer aus. 

 

Verstärkter Wohnungsbau ist das einzig wirksame Mittel, den Mietmarkt nachhaltig zu 

stabilisieren. Die Union muss sich vor Ort gegebenenfalls auch für eine Schaffung von 

Wohnraum durch die kommunale Wohnungswirtschaft einsetzen. Oftmals sehen sich die 

Bemühungen, neuen Wohnraum zu schaffen, jedoch Widerständen vor Ort ausgesetzt. Die 

Junge Union ist für Mitsprache und Beteiligung der Bürger, da sie letztlich die Akzeptanz für 

Bauvorhaben stärken. Allerdings müssen Entscheidungen zügig herbeigeführt werden und 

Verfahren gestrafft werden. Die Orte und Termine für die Beteiligung im Rahmen des 

Bauplanungsverfahrens sind deutlicher zu kommunizieren. Es darf kleinen, gut organisierten 

Interessengruppen nicht möglich sein, Bauvorhaben monatelang zu blockieren, bevor es 

überhaupt zu einer Abstimmung kommt. 

Derzeit stehen zahlreiche Kommunen bei der Aufgabe, Unterkünfte für immer mehr 

hilfsbedürftige Flüchtlinge und Asylsuchende zur Verfügung zu stellen, vor großen Problemen. 

Die mangelhafte Kommunikation einiger Landesbehörden über unterzubringende Flüchtlinge 

erschwert die Lage vor Ort weiter. Bund und Länder müssen daher die Kommunen bei der 

Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung stärker finanziell entlasten. Die Junge Union 

unterstützt den Vorschlag, Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive separat unterzubringen, um die 

Kommunen zu entlasten.  

 

Kommunikation 

 

Der jeweilige Spitzen- oder Direktkandidat spielt bei der Wahlentscheidung eine immer 

wichtigere Rolle. Nach einer Befragung der Konrad-Adenauer-Stiftung war 2014 für 57 % der 

Wähler bei Bürgermeisterwahlen der Spitzen- oder Direktkandidat das entscheidende 

Wahlkriterium - nur für 33 % war es die jeweilige Partei oder Liste. Die richtige Wahl des 

Spitzen- oder Direktkandidat ist also ein entscheidendes Kriterium für den Wahlerfolg einer 

Partei. Hier muss es den Unionsparteien gelingen, Kandidaten aufzustellen, die das 
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Lebensgefühl der Großstädte glaubwürdig verkörpern. Bei der Kandidatensuche muss die CDU 

zunächst in ihren eigenen Reihen unter Mitgliedern nach geeigneten Kandidaten suchen. Im 

zweiten Schritt darf es jedoch keine Denkverbote hinsichtlich der Aufstellung von Kandidaten 

in Bündnissen auch mit anderen Parteien geben. In kleinen Kreisen getroffene Entscheidungen 

haben in der Vergangenheit teils zu Spitzen- oder Direktkandidaten geführt, denen dies 

offenbar nicht gelang. Die Wahl eines Spitzen- oder Direktkandidat sollte daher auf ein 

möglichst breites Fundament gestellt und durch alle Mitglieder des jeweiligen Verbands 

getroffen werden. Damit verbunden wäre auch eine begrüßenswerte Stärkung der 

Parteimitgliedschaft. Zur Stärkung und Aufwertung der Parteimitgliedschaft setzt sich die 

Junge Union darüber hinaus dafür ein, dass neben der Mitsprache bei personellen Fragen die 

Breite der Parteimitglieder auch stärker bei inhaltlichen Fragen eingebunden wird.  Dies gilt 

sowohl hinsichtlich der Mitarbeit in Arbeitskreisen als auch bei der Beschlussfassung über 

zentrale Themen. Die Junge Union setzt sich hier dafür ein, dass auch die CDU-Verbände vor 

Ort von dem Instrument von Mitgliederbefragungen zu zentralen Fragestellungen ebenso wie 

zur Themenfindung Gebrauch machen, nur so werden CDU und  CSU echte „Mitmachparteien“ 

bleiben bzw. werden. 

 

Die Bevölkerung in Großstädten ist im Durchschnitt jünger als die Gesamtbevölkerung. 

Gleichzeitig schneiden CDU und CSU in den jüngeren Altersgruppen stets schwächer ab als in 

der Gruppe "Ü60" (Beispiel Frankfurt/M.: 15,5 % bei den 18-24-jährigen, 39,5 % bei den über 

60-jährigen). Die Junge Union fordert daher, Kandidaten der Jungen Union bei den 

Listenaufstellungen verstärkt zu berücksichtigen, um dieses Potential besser auszuschöpfen. 

 

Auch die Junge Union steht in Großstädten vor besonderen Herausforderungen. Im Verhältnis 

zur Bevölkerung unter 35 Jahren hat sie dort in vielen Verbänden bis zu einem Drittel weniger 

Mitglieder als im Bundesschnitt. Die Union muss daher Angebote schaffen, wie sich die Bürger 

zunächst auch unabhängig von einer Parteimitgliedschaft in der christlich-demokratischen 

Bewegung etwa durch Projektbeteiligungen und die Mitarbeit in Arbeitskreisen beteiligen 

können. Dabei kommt gerade den Vereinigungen, die keine Parteimitgliedschaft voraussetzen, 

eine wichtige Brückenfunktion zu. Gleichzeitig muss aber auch die Union selbst hier 

niedrigschwellige Formate, etwa durch Mitwirkung über das Internet, entwickeln, um 

Interessierte an sich zu binden. 

 

Der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung ist in Großstädten in der Regel größer als 

in anderen Gegenden. In Frankfurt haben fast 50 % der Menschen Migrationshintergrund, in 



Seite 11 von 11 
 

Hamburg und Berlin sind es fast 30 %. Dies wird sich in den kommenden Jahren noch 

verstärken: Über 60 % der Stuttgarter Schüler haben einen Migrationshintergrund, in Hamburg 

sind es rund 50 %. Im Allgemeinen können die Unionsparteien von dieser Entwicklung eher 

profitieren. Dennoch bleiben manche Gruppen für die Unionsparteien schwer zu erreichen. Nur 

rund 7 % der Deutsch-Türken würden laut einer Umfrage beispielsweise die CDU oder CSU 

wählen. Die Ursache dafür ist vor allem in der Vergangenheit zu suchen, als sich die 

Unionsparteien schwer damit taten, die Realitäten der Einwanderung nach Deutschland 

anzuerkennen. Hier muss es CDU und CSU in den Großstädten gelingen, ihre Präsenz in von 

Migranten geprägten Milieus zu erhöhen und Vorbehalte abzubauen.  

 

Aber auch bei anderen Themen ist es nicht immer gelungen, die Erfolge der Unionsparteien zu 

kommunizieren. So wurden nahezu alle staatlichen Initiativen für eine bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf in den letzten Jahren von den Unionsparteien durchgesetzt. Die 

Erhöhung der Kinderfreibeträge, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, das Betreuungsgeld 

und das Elterngeld sind nur einige Beispiele dafür. Dennoch schreiben bei vielen Wahlen immer 

noch die meisten Wähler anderen Parteien in diesem Bereich die größere Kompetenz zu. Die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in Großstädten besonders wichtig, da relativ hohe 

Lebenshaltungskosten dort dazu führen, dass in vielen Familien beide Elternteile arbeiten. 

Zudem liegt der Anteil der Alleinerziehenden in Großstädten fast 10 % über dem bundesweiten 

Durchschnitt. Die familienpolitischen Erfolge der Unionsparteien müssen hier daher stärker 

kommuniziert werden. Zugleich muss an diese Erfolge angeknüpft werden. Die Union muss im 

Bereich der Familienpolitik ihre Vorreiterrolle erhalten, beispielsweise durch Schaffung von 

Eltern-Netzwerken, der Kinderferienbetreuung und qualitativer Verbesserung der 

vorhandenen Kita-Strukturen als entscheidende Einrichtungen frühkindlicher Bildung oder die 

verstärkte Einrichtung von „Familienzentren“ als Orte der Begegnung aber auch des Kontakts 

mit allen Eltern, die dort Beratungs- und Hilfsangebote finden. 

 

Ausblick 

 

Die Bedeutung der Großstädte für Deutschland wird in den kommenden Jahren und 

Jahrzehnten schon allein aufgrund der demographischen Entwicklung weiter steigen. 

Erfolgreiche Bürgermeister der Union haben gezeigt, dass starke Unionsparteien gut für 

Deutschlands Großstädte sind. An diese Erfolge gilt es, mit konkreten Antworten auf die 

Probleme der Menschen in den Großstädten anzuknüpfen. So werden CSU und CDU wieder 

STARK für Städte. 


