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I. Leitbild für die Regierungserklärung der jungen Generation
Die Menschen fühlen sich wohl in Baden-Württemberg. In keinem anderen Land
Deutschlands sind die Menschen so zufrieden wie in unserer Heimat im Südwesten. Eine starke
Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, exzellente Bildungseinrichtungen, ein abwechslungsreiches
Kultur- und Freizeitangebot sprechen für sich selbst. Aber auch Baden-Württemberg ist betroffen
vom wirtschaftlichen Strukturwandel, von sinkenden öffentlichen Einnahmen auf der einen und
steigenden Ausgaben auf der anderen Seite.
Für die Junge Union kann nur ein Land, das sich stetig weiterentwickelt, auf Dauer
erfolgreich bleiben. Mit der Regierungserklärung der jungen Generation wollen wir der neuen
Landesregierung unter Günther Oettinger Anregungen bieten und sie gleichzeitig drängen, die
anstehenden Herausforderungen sofort anzugehen. Wir wollen die Probleme heute lösen, um nicht
morgen vor ihren Folgen kapitulieren zu müssen.
Zentrales Anliegen junger Menschen im Lande ist eine nachhaltige Politik, die ihnen
langfristig Perspektiven eröffnet und für zuverlässige Rahmenbedingungen sorgt. Zu diesen
Rahmenbedingungen gehört für uns auch die politische Ehrlichkeit, Probleme klar zu benennen
und auch unbequeme Lösungen aufzuzeigen. An die Stelle des von Umfragen geleiteten
politischen Aktionismuses sollten sachgerechte und auch über den Tag hinaus Bestand habende
Entscheidungen treten. Nur vor einem solchen Hintergrund können junge Menschen für sich selbst
eine verlässliche Zukunftsplanung beginnen.
Um politische Entscheidungsspielräume auf allen Feldern der Landespolitik auch künftig zu
erhalten, führt an der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kein Weg vorbei. Nur wenn wir
einen Ausweg aus dem Schuldenstaat finden, werden folgende Generationen die nötigen Mittel
haben, um ihrerseits auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Wenn Baden-Württemberg
auch morgen Spitze bleiben will, muss es heute lernen, sich auf seine wesentlichen Aufgaben zu
konzentrieren.
Die Umstellung der sozialen Sicherungssysteme ist für uns dabei nicht nur Ausfluss des
demografischen Wandels, sondern entspringt der Überzeugung, der Einzelne müsse wieder mehr
Verantwortung für sich selbst übernehmen. Der Stärkung des Verantwortungsprinzips entsprechen
deshalb auch unsere Forderungen in der Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik.
Die Junge Union freut sich auf die Zusammenarbeit mit Günther Oettinger und seinem
Team. Wir erwarten eine offene Diskussion um die besten Lösungen und sagen unsere
Unterstützung auch bei unpopulären, aber dringend notwendigen Maßnahmen zu.

II. Haushalt und Finanzen
Schwarze Null als Ziel. Eine solide, transparente und ehrliche Haushaltspolitik gehört für
die Junge Union zu den absoluten Schwerpunkten der kommenden Jahre. Am Ende aller
Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung steht für uns unverändert das Ziel eines
ausgeglichenen Staatshaushaltes bis zum Jahr 2010. Zur Erreichung dieses Ergebnisses bedarf es
nicht nur großer Sparanstrengungen, sondern auch der konsequenten Überprüfung aller
öffentlichen Aufgaben und Beteiligungen. Im Spannungsfeld zwischen stetig wachsenden
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Ansprüchen und immer kleiner werdenden Ressourcen gilt es für die Junge Union, sich auf das
Wesentliche zu beschränken.
Ehrlichkeit in der Haushaltspolitik. Baden-Württemberg lebt über seine Verhältnisse.
Diese Erkenntnis muss nicht nur in der Politik beherzigt, sondern auch gegenüber dem Bürger
schonungslos offen gelegt werden. Der Staatshaushalt gibt seit Jahren nur ein unvollständiges Bild
der tatsächlichen Belastung der öffentlichen Hand wieder. Die Verbindlichkeiten von
Sondervermögen werden genauso unterschlagen wie die immensen Pensionslasten. Die Junge
Union erwartet von der Landesregierung die Einstellung der Kosten für die Altersversorgung in den
Landeshaushalt und jährlich Auskunft über die übrigen öffentlichen Verbindlichkeiten im Land.
Darüber hinaus fordert die Junge Union eine zügige Umstellung der kameralistischen Buchführung
zur doppelten Buchführung
Gerechtes Sparen. Ein starker Staat ist für die Junge Union kein Staat, der alle
Zuständigkeiten an sich zieht, sondern ein Staat, der sich auf die zuverlässige Erfüllung seiner
wesentlichen, gesamtgesellschaftlichen Aufgaben konzentriert. Die Junge Union hält es für richtig,
dass in Zeiten knapper Kassen auf das Wünschenswerte verzichtet und nur noch das Notwendige
bezahlt wird. Das Land hat in den letzten Jahren in nahezu allen Bereichen seine
Sparanstrengungen verstärkt und dabei auch viele liebgewonnene, kleine Programme gestrichen.
In Frage gestellt werden müssen aber auch Leistungen wie das bislang einkommensunabhängig
gewährte Landesblindengeld mit einem Volumen von ca. 30 Mio. Euro. Auch das
Landeserziehungsgeld in Höhe von ca. 85 Mio. Euro darf kein Tabu mehr sein. Angesichts weiterer
Einsparungsherausforderungen und der Struktur des Landeshaushaltes können jedoch nur
Einsparungen beim Personal langfristig das nötige Volumen erbringen. Die Junge Union fordert die
Landesregierung deshalb auf, ein konkretes Konzept aufzulegen, wo und in welchem Umfang in
der kommenden Legislaturperiode in der Landesverwaltung Stellen eingespart werden. Überdies
werden die öffentlich Bediensteten und Beamten auf Zusatzleistungen wie Urlaubs- oder
Weihnachtsgeld sowie über das Niveau der gesetzlichen Krankenversicherungen hinausgehende
Gesundheitsleistungen verzichten müssen und angesichts der dauerhaften Sicherheit ihrer
Arbeitsplätze auch eher verzichten können.
Landesbeteiligungen prüfen. Das Land hält direkt oder indirekt über seine
Beteiligungsgesellschaft und die Landesstiftung Anteile an Unternehmen angefangen von der
Bäderbranche über den Dienstleistungssektor bis hin zum produzierenden Gewerbe. Die
Notwendigkeit staatlicher Beteiligung gilt es dabei stets vor dem Hintergrund wirtschafts-,
struktur- und standortpolitischer Gesichtspunkte zu überprüfen. Privatisierungen sind nur dann
sinnvoll, wenn sie die Interessen des Landes und seiner Menschen nicht gefährden und der private
Sektor die Aufgaben auf einem vergleichbaren Niveau erfüllen kann. Darüber hinaus müssen die
beim Verkauf des „Tafelsilbers“ erzielten Erlöse in den Schuldenabbau fließen und dürfen nicht zur
kurzfristigen Stopfung von Haushaltslöchern verbraucht werden. Angesichts der genannten
Kriterien sieht die Junge Union vor allem Privatisierungsmöglichkeiten im Bereich der Staatsbäder,
des Glückspiels und in erster Linie des produzierenden Gewerbes.
Staatseinnahmen fair verteilen. Änderungsbedürftig ist aus Sicht der Jungen Union nicht
nur die Struktur der staatlichen Ausgaben, sondern auch die der öffentlichen Einnahmen. Nach
dem Grundsatz, „Wer bestellt, der zahlt!“ sollte sich das Land für die Verankerung des
Konnexitätsprinzips im Grundgesetz einsetzen. Der Bund darf nicht länger die Kosten seiner
Gesetze und Programme auf die Länder und Kommunen abwälzen. Auch die Neugestaltung der
bundesdeutschen Finanzverfassung muss von der Landesregierung konsequent vorangetrieben
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werden. Ohne das ungerechte System des Länderfinanzausgleichs, in das Baden-Württemberg
jährlich über 2 Mrd. € einbezahlt, wäre das Land schon heute schuldenfrei. Daher fordert die Junge
Union eine gerechtere Gestaltung des Länderfinanzausgleichs.

III. Wirtschaft und Arbeit
Land der Talente und Patente. Der Wohlstand Baden-Württembergs gründet sich auf dem
Fleiß und dem Erfindergeist seiner Menschen. Die Sicherung unseres ökonomischen Erfolgs bedarf
auch zukünftig größter Anstrengungen auf allen politischen Ebenen. Die Aufgaben des Landes
liegen hierbei vor allem auf dem Feld der Wirtschaftsförderung, des Standortmarketings und dem
Bereitstellen der nötigen Infrastruktur. Angesichts der zahlreichen Förderprogramme liegt den
Unternehmen an einer Wirtschaftsförderung aus einer Hand. Es ist dabei die Aufgabe des Landes,
europäische und nationale Programme übersichtlich zusammenzufassen, der heimischen
Wirtschaft zu vermitteln und ihr bei der Bearbeitung der Anträge behilflich zu sein. Die Vielzahl
landeseigener Programme muss gebündelt werden und Schwerpunkte erkennen lassen. Zentrales
Anliegen einer Landeswirtschaftsförderung muss ferner sein, kommunale Initiativen zu
koordinieren und für Investitionen in Baden-Württemberg insgesamt zu werben.
Reformstau auflösen. Eine wirksame Veränderung der Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft kann nur von Berlin und Brüssel ausgehen. Das Land muss hierbei darauf drängen, dass
sich die anstehenden Reformen nicht in kurzlebigem Aktionismus erschöpfen, sondern die
grundlegenden Probleme des Wirtschaftsstandorts Deutschland angegangen werden. Dabei gilt es,
das Vertrauen der Unternehmer in die langfristige Berechenbarkeit wirtschafts- und
ordnungspolitischen Entscheidungen wiederherzustellen. Bei den anstehenden Reformen ist
deshalb darauf zu achten, dass nicht nach kurzer Zeit und aufgrund handwerklicher Fehler eine
„Reform der Reform“ notwenig wird. Vielmehr müsste sich aus der gemeinsamen Erkenntnis des
wirtschaftspolitisch Richtigen ein Reformpaket schnüren lassen, dessen grundlegende
Komponenten über dieses Jahrzehnt hinaus Bestand haben können. Für die Junge Union gehört zu
diesem Paket die Senkung der Lohnnebenkosten, die Lockerung des Kündigungsschutzes, die
maßvolle Einschränkung der Mitbestimmung, die Ermöglichung betrieblicher Bündnisse für Arbeit
sowie neben dem Abbau der Bürokratie eine umfassende Steuerreform mit dem Ziel einer
aufkommensneutralen
Vereinfachung
bei
gleichzeitiger
Abschaffung
jeglicher
Ausnahmetatbestände und der Gleichstellung von Personen- mit Kapitalgesellschaften.
Bekenntnis zum Standort Deutschland einfordern. In Teilen verändern muss sich aber
auch die Einstellung der wirtschaftlichen Eliten zum Standort Deutschland und seinen Menschen.
Zu häufig vergessen Manager ihre Verpflichtung gegenüber ihren Arbeitnehmern und der
Gesellschaft. Die Junge Union erwartet von der deutschen Wirtschaft deshalb ein deutliches
Bekenntnis zum Standort Deutschland. An die Stelle des ständigen Lamentierens und des damit
verbundenen internationalen Ansehensverlustes muss wieder mehr Vertrauen in die Menschen
und ihr Können treten. Ferner sind Subventionen, die eine Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Ausland befördern, zu streichen. Der für die Produktivität der deutschen Wirtschaft nicht
unbedeutende stabile soziale Friede der letzten 50 Jahre beruhte eben auch auf der Bereitschaft
von Unternehmensführern, sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in zahlreichen
sozialen und gemeinnützigen Projekten im Betrieb und darüber hinaus zu stellen. Am Ende
weitreichender Reformanstrengungen sind daher die Arbeitgeber in der Pflicht, nicht nur die
versprochenen Arbeitsplätze zu schaffen, sondern ihre Mitarbeiter auch wieder an ihren
steigenden Gewinnen teilhaben zu lassen.
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Lehrstellenmangel bekämpfen. Auf dem Lehrstellenmarkt hat sich das System der dualen
Berufsausbildung grundsätzlich bewährt. Viele Unternehmen haben erkannt, dass wer heute nicht
ausbildet, morgen keine qualifizierten inländischen Arbeitnehmer finden kann. Eine Strafgebühr
wie die Ausbildungsplatzabgabe wird nach unserer Auffassung die Unternehmen nicht motivieren
können, mehr Lehrstellen zu schaffen. Wir lehnen sie daher ab und plädieren stattdessen dafür,
stärker auf die Bedürfnisse der Unternehmen einzugehen. Diese wünschen sich neben flexibleren
arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften in erster Linie eine Entbürokratisierung sowie mehr Zeit
für die passgenaue innerbetriebliche Ausbildung ihrer Lehrlinge.
Im Gegenzug müssen die Schulabgänger bereit sein, orts- und branchenunabhängig flexibel
Lehrstellenplätze anzutreten. Die Rolle der Berufsberatung muss dabei kritisch überprüft werden.
Sie hat die Aufgabe, auf Chancen und Risiken hinzuweisen und die Ausbildungsplatzsuchenden auf
Perspektiven und Risiken der einzelnen Berufsfelder aufmerksam zu machen.
Forschung ohne Scheuklappen. Motor einer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung
muss der Einfallsreichtum und Erfindergeist unserer Forscher, Entwickler und Ingenieure sein. Der
Forschungsstandort Baden-Württemberg darf nicht durch ideologisch begründete Denkverbote
geschwächt werden. Neben neuen Entwicklungen in klassischen Bereichen wie der Mobilitäts- und
Maschinenbaubranche bedarf es vielmehr auch einer fundierten wissenschaftlichen Begleitung
umstrittener Forschungsfelder wie zum Beispiel der Gen- und Biotechnologie.
Eigenkapitalbildung stärken. Der Mittelstand als Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft
kämpft neben den beschriebenen strukturellen Problemen vor allem auch mit der Bedrohung
seiner Kapitalbasis. Die anhaltend schlechte Auftragslage sowie die Erbschaftsteuer bei
Unternehmensübergaben fressen seit langem einen beträchtlichen Teil des Eigenkapitals auf. Für
die beim Mittelstand typische Personengesellschaft sowie jedwede Art von Existenzgründung
bleibt zur Finanzierung ihrer Vorhaben nur der Weg zur Kreditabteilung ihrer Sparkasse oder Bank.
Diese sehen sich jedoch angesichts verschärfter Regelungen zur Kreditgabe immer häufiger außer
Stande, die zur Finanzierung von Innovationen und neuen Arbeitsplätzen nötigen Mittel zur
Verfügung zu stellen. Gerade den Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die mit ihrer
flächendeckenden Präsenz die natürlichen Partner für die lokale Wirtschaft sind, wird nun durch
europarechtliche Vorgaben die Erfüllung ihrer Aufgabe erschwert. Das Land und der Bund müssen
ihren Einfluss geltend machen, um die strukturpolitisch bedeutenden öffentlich-rechtlichen
Banken in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihren Bestand zu erhalten.

IV. Infrastruktur
Mobilität gewährleisten. Baden-Württemberg als wirtschaftsstarkes Land im Herzen
Europas ist auf eine intakte Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Die Junge Union tritt für ein
Nebeneinander von Straße, Schiene, Wasser und Luftverkehr ohne ideologische
Schwerpunktsetzungen ein. Im Hinblick auf die knappen finanziellen Mittel gilt es, sich auf das
Nötige zu konzentrieren und auf nur Wünschenswertes zu verzichten.
Das Hauptaugenmerk muss sich für die Junge Union beim Straßenbau vor allem auf den Erhalt
unseres Verkehrsnetzes und wenige, überregional bedeutsame Projekte konzentrieren. Rein lokale
Vorhaben müssen dabei zurückstehen. Für das ganze Land notwendig erscheint der Ausbau der
Autobahnen 6 und 8 sowie der A81 zwischen Stuttgart und Ehningen und die Schließung des
Autobahnrings in der Region Stuttgart. Zur Verringerung der verkehrsbedingten Nebenwirkungen
fordert die Junge Union die Landesregierung auf, in der Entwicklung und Unterstützung
verkehrsreduzierender Logistikkonzepte sowie dem Aufbau modernster Telematik- und
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Verkehrsleitsysteme eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Zur Finanzierung der erforderlichen
Investitionen schlagen wir die Einführung einer allgemeinen PKW-Maut vor. Im Gegenzug ist die
Kfz-Steuer als reine Substanzsteuer abzuschaffen. Um die erzielten Einnahmen dem Straßenbau
auch
wirklich
zu
sichern,
bietet
sich
die
Schaffung
einer
kreditfähigen
Straßenmanagementgesellschaft an, die die Einnahmen aus der Maut zweckgebunden für den
Straßenbau einsetzt.
Baden-Württemberg darf im europäischen Schienenverkehr nicht abgehängt werden. Die Junge
Union setzt deshalb auf die Schienenprojekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm.
Das Land ist aufgefordert, auch weitestgehend für die nötige Vorfinanzierung zu sorgen. Die
Übernahme der weggefallenen Interregio-Züge durch das Land sichert auch künftig ein attraktives
Angebot für Pendler und Touristen. Die Verlagerung des innereuropäischen Schwerverkehrs auf
die Schiene muss als grundsätzliches Anliegen im Bund und in Europa vorangetrieben werden.
Zudem fordert die Junge Union die Landkreise nachdrücklich auf, im Bereich des ÖPNV landkreisund regionsübergreifend zusammen zu arbeiten.
Der Landesflughafen Stuttgart als Tor zum internationalen Luftverkehr muss mit den steigenden
Passagierzahlen wachsen. Eine Erweiterung der luftseitigen Kapazitäten durch eine zweite
Landebahn sollte angesichts langer Planungsphasen frühzeitig angegangen werden. Im Interesse
der Wirtschaft in den verschiedenen Landesteilen, schlagen wir vor, regionale Flugplätze für den
Geschäftsverkehr nutzbar zu machen und ggf. maßvoll auszubauen.
Energieversorgung sichern. Eine verlässliche und preisgünstige Energieversorgung ist für
den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg von großer Bedeutung. Die Junge Union setzt bei
der Energiegewinnung auf einen an den Bedürfnissen der Verbraucher orientierten Energiemix.
Der Anteil fossiler Energieträger ist dabei aus Kosten- und Klimaschutzgründen in Zukunft zu
verringern. Hingegen bildet für uns die Kernkraft als gleichermaßen preiswerte wie auch sichere
und saubere Energieform die Grundlage der Energieversorgung im Lande. In Ermangelung
leistungsstarker Alternativen setzt sich die Junge Union somit für die konsequente
wissenschaftliche Fortentwicklung der Kern- und Fusionstechnik und den Bau neuer Kraftwerke
ein. Daneben gilt es, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu steigern. Allerdings ist hier nur
auf solche Energieträger zu setzen, die im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit und Rentabilität in
Baden-Württemberg lohnen. Zu nennen sind neben der Geothermie, der Biomasse sowie der
Wasser- und Sonnenkraft insbesondere kleinräumige und haushaltsbezogene Lösungen. Die
Windenergie stellt jedoch angesichts der benötigten Flächen und Windmengen keine tauglichen
Alternative dar und scheidet auch aufgrund der von ihr ausgehenden landschaftlichen
Beeinträchtigungen aus.
Die Junge Union spricht sich ferner gegen einen vollständigen Rückzug der öffentlichen Hand aus
dem Energiesektor aus. Wichtige strukturelle Entscheidungen im Bereich der Daseinsvorsorge
bedürfen der Begleitung durch staatliche oder kommunale Anteilseigner. Nur so lassen sich die
Interessen des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger auch künftig wirksam schützen.
Technologische Pilotprojekte wagen. Als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Nummer eins in Europa muss es der Ehrgeiz Baden-Württembergs sein, bei aktuellen und
zukünftigen Schlüsseltechnologien eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dazu gehört der Ausbau von
digitalen Breitbandnetzen mit Förderung der „letzten Meile“, die flächendeckende Einführung
eines DVB-T Angebotes sowie die Etablierung von Hochgeschwindigkeitsfunknetzen.
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V. Verwaltung
Bürgernah und unbürokratisch. Die öffentliche Verwaltung ist in erster Linie Dienstleister
für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Im Mittelpunkt ihres Handelns müssen dabei die
Wünsche und Interessen der Menschen und Unternehmen stehen. Die Entscheidungen der
Verwaltung sollen nicht nur vom Bürger her gedacht, sondern auch bürgernah vor Ort getroffen
werden. Die Junge Union begrüßt daher jegliche Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Länder
und Kommunen.
Die Menschen erwarten eine zügig arbeitende Verwaltung, die Ihnen bei ihren Anliegen hilft. Die
baden-württembergische Verwaltungsreform hat es geschafft, unterschiedliche Behörden sinnvoll
zusammenzufassen. Somit können dem Bürger nun alle Leistungen aus einer Hand angeboten
werden. Im nächsten Schritt sind die Verfahren zu vereinfachen und auf diesem Wege weitere
Sparpotentiale zu erschließen. Die Öffnungszeiten der Behörden müssen sich an den immer
flexibleren Arbeitszeiten ausrichten. Auch ist auf mehr Schnelligkeit bei den Verwaltungsverfahren
zu drängen. Eine Evaluation der Verwaltung durch ihre Mitarbeiter und die Bürger als ihre Kunden
kann hierbei auf Missstände wirksamer und kostengünstiger aufmerksam machen als der Einsatz
teurer externer Berater.
Auch eine Reform des Justizwesens kann mit kürzeren Verfahrensdauern zur schnelleren
Rechtsklarheit für den Bürger führen. Da mehr Instanzen und Fachgerichtsbarkeiten längst nicht
immer bessere und gerechte Urteile hervorbringen, ist, wo immer möglich, der Instanzenzug und
damit die Dauer und Kostenintensität der Verfahren zu reduzieren.
Den Vorschriftendschungel lichten. Die Voraussetzungen für eine bürgernahe und
unbürokratische Verwaltung kann aber nur die Politik schaffen. Es liegt am Gesetzgeber, bei jeder
neuen Regelung zu prüfen, ob diese wirklich notwendig ist. Grundsätzlich sollten Normen nur noch
befristet in Kraft treten, um damit die regelmäßige Kontrolle der Notwendigkeit eines Gesetzes
oder einer Verordnung zu erzwingen. Die Masse an bereits bestehenden Regelungen gilt es kritisch
zu hinterfragen; überflüssige Normen sind konsequent außer Kraft zu setzen. Insgesamt sollte der
Gesetzgeber zwar Grundstandards festlegen, die Vorschriftenanwendung im Einzelfall aber wieder
mehr dem Ermessen der Verwaltung überlassen. Die örtlichen Behörden könnten dann
sachgerecht und auf den konkreten Fall bezogen entscheiden. Für die Junge Union zeigt jedoch
gerade die rot-grüne Bundesregierung, wie mit immer neuen Vorschriften der Feiraum der
Menschen und Unternehmen beschnitten werden kann. Gerade das Antidiskriminierungsgesetz
wird sich als Instrument staatlicher Bevormundung erweisen, dass die Schaffung neuer
Arbeitsplätze wirksam verhindert. Rot-Grün hat damit wieder einmal nicht erkannt, dass
Deutschland eine politische Vorfahrtsregel für mehr Arbeitsplätze braucht.
Aufgaben hinterfragen. Die Fülle staatlicher Aufgaben bietet Spielraum für eine
Verlagerung auf private Gesellschaften. Solche können bisweilen öffentliche Leistungen
preiswerter und dennoch auf gleich hohem Niveau anbieten. Für die Junge Union bietet sich das
öffentliche Immobilienmanagement sowie die Verwaltung und Nutzung des Staatsforstes als
mögliche Pilotprojekte an.

VI. Erziehung, Bildung und Wissenschaft
Heute die Grundlage für den Erfolg von morgen schaffen. Kein anderes Politikfeld prägt
die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes mit seinen Bürgerinnen und Bürgern in
gleichem Umfang wie die Bildungspolitik. Die Junge Union tritt für ein an den individuellen
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Begabungen des Einzelnen orientiertes Bildungssystem ein. Ideologisch motivierte Gleichmacherei
lehnen wir genauso entschieden ab, wie das gescheitere Experiment der Gesamtschule. Für die
Junge Union muss die Bildungspolitik in Zukunft aber sämtliche Bereiche der Erziehung, Schul- und
Wissenschaftspolitik umfassen. Die Gesetzgebungszuständigkeit vom Kindergarten bis zur
Hochschule muss hierzu in der Hand des Landes liegen.
In der Schule darf heute nicht mehr nur Wissensvermittlung stattfinden. Vielmehr erfordern die
geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass nicht nur in den Familien, sondern auch
den Schulen Wertevermittlung und Erziehung stattfindet. In Kooperation mit den Familien gilt es,
Sozialkompetenz zu erlernen, Problemlösungsstrategien zu entwickeln und Leistungsbereitschaft
zu fördern und auch zu fordern. Hierzu muss schrittweise die Klassenstärke verringert werden.
Über die Fortschritte bei diesen weichen Bildungskompetenzen sollten zukünftig wieder
Kopfnoten in den Zeugnissen aller Schuljahre Auskunft geben. Darüber hinaus sind grundlegende
Riten des Zusammenlebens, wie Höflichkeitsformen, Disziplin und Besonderheiten ausländischer
Kulturen den Schülern näher zu bringen.
Für die Junge Union gehören auch das Leben unserer christlich-abendländischen Tradition sowie
ein patriotisches Bekenntnis zu unserem Heimatland zu den zu grundlegenden Erziehungswerten.
Wir treten daher für eine anlassbezogene Bereicherung des Schulalltags durch Elemente wie ein
Schulgebet oder das gemeinsame Singen unserer Nationalhymne ein. Das Verbot religiöser
Kampfsymbole versteht sich dabei im Bildungsbereich hingegen von selbst. Die Einführung von
durch die Schulen in eigener Regie zu erlassender Kleiderordnungen könnte darüber hinaus das
Gemeinschaftsgefühl stärken und dem grassierenden Markenwahn entgegenwirken.
Die Junge Union begrüßt das Nebeneinander öffentlicher, kirchlicher und privater Trägerschaften
für Kindergärten und Schulen. Die Förderung privater Eigeninitiative im Bildungsbereich sorgt
auch in Zukunft für eine mannigfaltige Bildungslandschaft in Baden-Württemberg.
Gute Bildung beginnt im Kindergarten. Für die Junge Union beginnt ein erfolgreicher
Bildungsweg bereits im Kindergarten. Hier erlernt das Kind Sozialkompetenz und hat die Chance
durch gezielte Förderung schon früh den Spaß am Lernen zu entdecken. Vor allem durch
spielerische Elemente gelingt es, die Jüngsten für Sprachen und erste naturwissenschaftliche
Fragestellungen zu interessieren. Um so die Basis für spätere schulische Erfolge zu legen, sprechen
wir uns für die Einführung eines für die Kommunen kostenneutralen, verpflichtenden
Kindergartenjahres vor der Einschulung aus. In diesem letzten Kindergartenjahr muss auch
bewertet werden, inwiefern die für den Schulbesuch nötigen Deutschkenntnisse bei den Kindern
vorhanden sind. Sollte die Sprachkompetenz nicht ausreichen, muss die Einschulung aufgeschoben
werden.
Verlässliche Betreuungsangebote dienen nicht nur der Vermittlung erster Bildungsinhalte, sondern
unterstützen die Familien im Land bei der Erziehung ihrer Kinder. Sie sorgen für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf im Alltag. Kinderbetreuungseinrichtungen sind dabei das entscheidende
Element, um den Menschen die Erfüllung ihres Wunsches nach Kindern und familiären
Zusammenhalt zu ermöglichen.
Die Betreuungsangebote müssen sich künftig an den immer flexibler werdenden Arbeitszeiten
orientieren. Grundsätzlich muss es den Eltern nach ihrem jeweiligen Bedarf möglich sein,
Kindergärten morgens, mittags oder abends in Anspruch zu nehmen. Im Zuge der großzügigen und
unbürokratischen Umsetzung der gesetzlichen Garantie eines Kindergartenplatzes müssen auch
Kapazitäten für Kleinstkinder geschaffen werden. Pendlern sollte es möglich sein, ihre Kinder auch
am Arbeitsort in einer Betreuungseinrichtung unterzubringen. Die Kommunen sind aufgerufen, in
Betreuungsfragen besser und enger zusammenzuarbeiten; wie bei überörtlichen
Bildungseinrichtungen halten wir eine Kostenbeteiligung der Wohnortgemeinde für sinnvoll. Für
dringend erforderlich halten wir interkommunale Betreuungseinrichtungen, die den Bedarf über
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mehrere Kommunen hinweg bündeln, um Eltern gerade für unsere Kleinsten eine Perspektive und
Betreuungsmöglichkeit zu geben.
Verlässliche Schulpolitik. Die schulischen Angebote müssen an die Leistungen des
Kindergartens anknüpfen. So müssen sich diese ebenfalls am Bedarf der Familien im Lande
orientieren und bis in den späten Nachmittag reichen. Auch in den ohnehin zu langen Schulferien
ist eine lernorientierte Betreuung anzubieten, die ohne zusätzliche staatliche Mittel auskommt.
Die gewonnene Zeit gilt es mit Hilfe der Schülervertretungen, der Eltern und ehrenamtlich Aktiver
für kulturelle und wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften sowie sportliche Aktivitäten zu nutzen.
Im Hinblick auf die Lehrerschaft erscheint uns eine wöchentlich 30-stündige Präsenzpflicht an der
Schule als gangbarer Weg, um zusätzliche Betreuungskapazitäten zu schaffen und ausgefallene
Stunden auszugleichen. Im Kampf gegen weitere Stundenausfälle ist ferner die Lehrerfortbildung
in die Schulferien zu verlagern. Um die Kollegien zu noch mehr Engagement zu motivieren, muss
das System der Lehrervergütung leistungsbezogen reformiert werden.
Begabungen erkennen und fördern. Der Grundstein, den die Kindergärten im Bereich der
sprachlichen Erziehung gelegt haben, muss in der Grundschule die Basis für die frühe Einführung
einer Fremdsprache sein. Grundvoraussetzung ist hier aber auch eine vorhergehende vernünftige
Erlernung der deutschen Sprache. Angesichts der besonders in frühen Jahren ausgeprägten
Lernfähigkeit, spricht sich die Junge Union für eine Einschulung mit spätestens 6 Jahren aus. Für
eine möglichst zutreffende Einschätzung des Leistungs- und Begabungsspektrums fordert die
Junge Union in der vierten Grundschulklasse mehrere, über das Schuljahr hinweg zu absolvierende
Tests. Diese sollen in einer bindenden Empfehlung für die weiterführenden Schulen münden.
Das dreigliedrige Schulsystem hat sich bewährt. Die in den letzten Jahren begonnene
Reform der Bildungspläne an den weiterführenden Schulen hat dazu beigetragen, das Profil von
Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums zu schärfen. Die grundsätzliche Differenzierung
nach Begabungsschwerpunkten sowie eine großmöglichste Durchlässigkeit der Schularten sichert
den Schülern in Baden-Württemberg eine an ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten orientierte
Schulbildung. Gerade in urbanen Umgebungen muss dabei die Funktion der Schulempfehlung
wieder ernster genommen werden. Der Besuch eines Gymnasiums hat sich an der
Leistungsperspektive eines Schülers und nicht am Geltungsbedürfnis seiner Eltern zu orientieren.
Sinkende Schülerzahlen am Gymnasium stärken automatisch den Stellenwert von Haupt- und
Realschulen. Deren Abschlüsse haben in den letzten Jahren an Qualität gewonnen. Die Lern- und
Erfolgsmotivation einzelner Schüler gilt es jedoch künftig durch unterrichtsbegleitende
Maßnahmen zu stärken. Schulen für Hochbegabte in unterschiedlicher Trägerschaft und
Kooperation mit benachbarten Hochschulen entsprechen dem Leistungsgedanken und runden das
Angebot nach oben ab.
Selbstständige Hochschulen. Das neue Landeshochschulgesetz hat die Hochschulen einer
grundlegenden Strukturreform unterzogen. An die Stelle der bisherigen behördentypischen
Verwaltungen sind unternehmerische Entscheidungsstrukturen getreten. Die zunehmende
Autonomie muss sich nun in einer flexiblen Anpassung an die Bedürfnisse des Bildungsmarktes
niederschlagen. Das Verhältnis von Hochschule und Studenten wird sich hierbei von Grund auf
ändern. Mit der Einführung allgemeiner Studiengebühren setzen wir auf die Etablierung einer
kundenorientierten Hochschulausbildung. Nachlaufende Studiengebühren sind nicht nur sozial
gerecht, sondern werden auch zusätzlich zu den derzeitigen Landesmitteln in vollem Umfang an
den Hochschulen verbleiben. Ein teilweiser Erlass für herausragende Studienleistungen motiviert
die Studentinnen und Studenten dabei zusätzlich. Dieses neue Verhältnis muss auch die
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Möglichkeit der Hochschulen einschließen, sich ihre Studenten weitestgehend nach eigenen
Kriterien auszuwählen. Die ZVS hat sich damit überlebt und ist abzuschaffen. Die Studenten
werden im Gegenzug als Kunden mehr individuelle Betreuung und eine bessere Ausstattung der
Hochschule einfordern.
Diese Reform wird auch vor dem wissenschaftlichen Dienstrecht nicht Halt machen. An die Stelle
der bisherigen Berufung von Professoren auf Dauer müssen zeitlich befristete Lehraufträge treten.
Dies eröffnet jungen Wissenschaftlern schneller Perspektiven und motiviert ältere Kollegen, sich
dem Wettbewerb in Wissenschaft und Lehre mit neuen Ideen zu stellen.
Der Bologna-Prozess hat auch die baden-württembergische Hochschullandschaft erfasst. Trotz
aller Begeisterung für eine europäische Harmonisierung gilt es die Stärken des deutschen
Hochschulsystems zu bewahren. Deshalb müssen auch weiterhin die Profile der verschiedenen
Hochschularten unterscheidbar bleiben und sich die Angebote der Universitäten innerhalb einer
Region ergänzen und nicht überschneiden.
Insgesamt plädiert die Junge Union für eine umfassende Freiheit der Länder bei der Gestaltung des
Hochschulrechts. Der internationale Erfolg baden-württembergischer Universitäten zeigt, dass wir
auf unqualifizierte Ratschläge aus Berlin bestens verzichten können.

VII. Medien und Kultur
Der SWR im Dienst des Landes. Die Menschen in Baden-Württemberg finanzieren als
Gebührenzahler den öffentlichen Rundfunk. Für die Junge Union ist es deshalb selbstverständlich,
dass der Südwestrundfunk die Interessen seiner Kunden und damit die Interessen unseres Landes
im Auge behalten muss. Bei der Berichterstattung ist deshalb verstärkt redaktionell auf
landespolitische Themen und lokale Ereignisse einzugehen und eine ausgewogene
Berücksichtigung aller Regionen sicher zu stellen. Die Menschen im Land wollen mehr über das
Land sehen und hören! Gleiches gilt auch für die Beiträge des SWR zum ARDGemeinschaftsprogramm. Hier versäumt es der Südwestrundfunk, sich mit für unser Land Image
bildenden Beiträgen für den Standort Baden-Württemberg einzusetzen. Auf Formate ohne
jeglichen Landesbezug, wie etwa das behäbige ARD-Buffet, können wir hingegen gerne verzichten.
Verzicht üben muss der SWR auch in Hinblick auf seine zahlreichen, nicht zur Grundversorgung
gehörenden Zusatzangebote sowie bei Personal und Verwaltung. Einen weiteren Anstieg der
Rundfunkgebühren lehnt die Junge Union kategorisch ab. Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten müssen vielmehr lernen, sich wieder auf das zur Erfüllung ihres Auftrags
Notwendige zu beschränken. Die Kosten für ausufernde Internetauftritte, eine unübersichtliche
Masse von Spartenprogrammen und international ausgestrahlten Prestigeprojekten, die nur eine
äußerst exklusive „Fangemeinde“ besitzen, sind dem Gebührenzahler nicht länger zuzumuten. Aus
diesem Grund muss der öffentlich-rechtliche Grundversorgungsauftrag von der Politik konkret
definiert werden.
Die größten Sparpotentiale schlummern jedoch in der Struktur des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks selbst. Andere Länder müssen dem Beispiel von Baden-Württemberg und RheinlandPfalz folgen und auch ihre Sender zu schlagkräftigen Einheiten fusionieren. Bei der Erhebung und
Verwaltung der Rundfunkgebühren setzt die Junge Union auf die Abschaffung der teuren GEZ. An
die Stelle des unübersichtlichen Tarif-Wirrwarrs muss nach unserer Ansicht eine einheitliche
Haushaltsgebühr treten.
Private Vielfalt sichern. Auf dem privaten Fernsehmarkt haben sich nur kleinere Sender,
die das Bedürfnis der Zuschauer nach Informationen aus ihrer Region bedienen, als lebensfähig
erwiesen. Das Konzept eines landesweiten privaten Fernsehsenders ist aus unserer Sicht hingegen
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endgültig gescheitert. Bei der Frequenzvergabe für Radiosender muss das Land künftig vor allem
der Programmvielfalt eine Chance geben. Baden-Württemberg braucht nicht noch ein weiteres
Hitradio.
Kultur als Standortvorteil. Baden-Württemberg verfügt über eine vielfältige und immer
wieder ausgezeichnete Kulturszene. Im klassischen Bereich verfügen Häuser wie die Stuttgarter
Staatsoper über internationales Renommee, moderne Musical- und Theaterproduktionen feiern im
Land Kassenerfolge und das reichhaltige Angebot von Galerien und Museen sucht in Deutschland
seines Gleichen.
Einrichtungen von internationalem Rang wie die Ludwigsburger Filmakademie oder die
Mannheimer Popakademie fördern den kulturellen Nachwuchs des Landes und setzen Akzente
weit über unsere Grenzen hinaus. Zukünftig muss das Augenmerk der Kulturförderung besonders
auf die Unterstützung deutschsprachiger Künstler und damit die Förderung der deutschen Sprache
als Kulturgut im Allgemeinen gerichtet sein.

VIII. Gesellschaft
Unverzichtbare Werte. Jede Gesellschaft ist geprägt durch ein Fundament von Werten
und Grundüberzeugungen. Diese geben den Menschen und der Gemeinschaft als Ganzes Halt und
Orientierung. Für die Junge Union stellt deshalb das Bewusstsein um unsere freiheitliche und
christlich-abendländische Tradition auch für die Zukunft einen unverzichtbaren
gesellschaftspolitischen Grundkonsens dar. Die Vermittlung der Wertegrundlage unserer
Gesellschaft ist deshalb Aufgabe sowohl des Einzelnen wie auch des Staates.
Familien würdigen. Die Familie bildet als kleinste Einheit die Basis unserer Gesellschaft.
Sie ist das Idealbild für das Zusammenleben von Mann und Frau mit Kindern. Sie umfasst aber auch
das Miteinander der Generationen und die darin enthaltene Bereitschaft für einander einzustehen.
In ihr findet die Vermittlung wesentlicher Erziehungsinhalte wie Verantwortungsbewusstsein,
Eigeninitiative und soziales Miteinander auf der Basis des gesamtgesellschaftlichen
Wertekonsenses statt. Angesichts ihrer Bedeutung braucht die Familie den besonderen Schutz und
die besondere Unterstützung des Staates.
Integration vorantreiben. Viele Menschen ausländischer Herkunft sehen in BadenWürttemberg inzwischen ihre Heimat. Sie haben sich erfolgreich integriert und tragen zum Erfolg
unseres Landes bei. Es gilt aber auch Migranten, die sich bislang nicht in unsere Gesellschaft
einfügen konnten künftig verstärkt zu integrieren. Das Land bietet dafür in Zusammenarbeit mit
den Kommunen zahlreiche Fördermaßnahmen an. Neben der Stärkung der Sprachkompetenz steht
dabei für uns aber auch die Vermittlung unseres Wertesystems und unserer kulturellen
Gepflogenheiten im Mittelpunkt. Ausländer, die sich trotz aller Bemühungen als nicht
integrationsfähig oder -willig erwiesen haben, sind allerdings konsequent in ihre Herkunftsländer
zurückzuführen.

IX. Soziales und Gesundheit
Demographische Herausforderungen annehmen. In der Gesundheits- und Sozialpolitik
müssen verkrustete Strukturen aufgebrochen und längst überfällige Reformen angegangen
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werden. Kleine „Reförmchen“ bringen uns nicht voran. Die Lohnebenkosten als zentraler
Wettbewerbsnachteil des Standorts Deutschland und auch Baden-Württembergs müssen spürbar
sinken. Nur durch einen konsequenten Systemwechsel in der Sozialpolitik wird es uns gelingen,
den Faktor Arbeit von den Kosten unseres Sozialsystems zu befreien.
In der Rentenpolitik fordert die Junge Union ein mutiges Bekenntnis zu mehr privater und
betrieblicher Altersvorsorge. Eine generationengerechte Reform braucht stets einen Beitrag aller
Beteiligten. Die Jüngeren müssen auch zukünftig bereit sein, ihren Anteil an der solidarischen
Altersversorgung zu erbringen. Die Älteren werden im Gegenzug immer wieder auf
Rentenerhöhungen verzichten und sich auf -kürzungen einstellen müssen.
In der Gesundheits-, wie auch in der Pflegeversicherung wollen wir die Eigenverantwortung der
Patienten stärken. Das Prämienmodell der CDU schafft dafür die Voraussetzungen, indem es durch
einen steuerfinanzierten Anteil ergänzt für eine gerechte Finanzierung unseres
Gesundheitssystems sorgt. Es wird aber zukünftig die private Entscheidung jedes Versicherten
sein, inwieweit er seine gesundheitliche Vorsorge durch eigenfinanzierte Zusätze weiter
optimieren möchte. Mit der Übertragung des Arbeitgeberanteils in den Verantwortungsbereich
des Arbeitnehmers gelingt es darüber hinaus, auch die Arbeitskosten von den Beiträgen zur
Krankenversicherung zu befreien. Neben dem notwendigen Systemwechsel in der Gesundheitsund Sozialpolitik müssen auch weiterhin sämtliche Sparpotentiale ausnahmslos genutzt werden.
Vor allem das jüngste Beispiel überhöhter Bezüge ärztlicher Standesvertreter und
Kassenfunktionäre belegt den fehlenden Sparwillen in Teilen der Gesundheitsverwaltung. Wer die
Patientinnen und Patienten für die kommenden Reformen gewinnen will, muss um ihr Vertrauen
kämpfen
und
mit
solchen
Fällen
grassierender
Mitnahmementalität
in
den
Selbstverwaltungsorganen endlich aufräumen. Darüber hinaus sollten Patienten auch wissen, was
ihre Behandlung kostet. Wir sprechen uns daher für ein transparentes Abrechungssystem aus, das
bei den Versicherten zu mehr Kostenbewusstsein führt.
Medizinischen Fortschritt für Alle sichern. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu
Recht, dass unser Gesundheitssystem jedem den Zugang zu modernen medizinischen Leistungen
ermöglicht. Für die Junge Union muss dabei die medizinische Notfall- und Regelversorgung
ortsnah erfolgen. Diese Aufgaben können dort, wo kleinere Krankenhäuser für die kommunalen
Träger nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, verstärkt durch ein Kooperationssystem der
niedergelassenen Ärzte wahrgenommen werden. Mittelgroßen Kliniken könnten sich in einer
verstärkten und abgestimmten Spezialisierung neue Perspektiven eröffnen. Angesichts der
explodierenden Kosten werden sich jedoch medizinische Spitzenleistungen nur in wenigen
zentralen Großkrankenhäusern solide finanziert anbieten lassen. Nur dort werden auch die für eine
qualitativ hochwertige Versorgung notwendigen Fallzahlen zu erreichen sein. Die örtlichen
Krankenhäuser wollen wir mit diesen Kliniken zu leistungsstarken Verbünden zusammenführen.
Durch den damit möglichen Austausch von Erfahrung und Personal können auch die
angeschlossenen Häuser profitieren.

X. Umwelt und Landwirtschaft
Die Schöpfung bewahren. Die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlage und ihre
Bewahrung für die zukünftigen Generationen ist ein grundsätzliches Anliegen konservativer
Politik. Belange des Umweltschutzes spiegeln sich in vielen Politikfeldern wieder. Von der
Flächenversiegelung über den Gewässerschutz bis zur Luftreinhaltung gilt es, ökonomische und
ökologische Interessen in Einklang zu bringen. Nur auf diesem Wege kann es auch in wirtschaftlich
schweren Zeiten gelingen, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für den Umwelt- und
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Naturschutz zu erreichen. Eine rein dogmatische sowie auf Auflagen und Verboten basierende
Umweltpolitik muss vor diesem Hintergrund scheitern.
Die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie zeigt sich in der Praxis besonders deutlich beim
Thema Flächenverbrauch. Nicht zuletzt um die Umwelt als Erholungs- und Freizeitraum zu
erhalten, müssen wir der zunehmenden Versiegelung von Flächen und der Zersiedelung der
Landschaft Einhalt gebieten. Aber auch in Anbetracht des mittelfristig zurückgehenden
Wohnraumbedarfs muss sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum die Nachverdichtung
grundsätzlich der Ausweisung neuer Baugebiete vorgehen. Das MELAP-Programm der
Landesregierung zielt somit in die richtige Richtung und kann dabei helfen, den momentanen
Flächenverbrauch von 12 ha an jedem Tag deutlich zurückzuführen.
Im Bereich der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes muss Baden-Württemberg auf
bundesdeutscher und europäischer Ebene darauf drängen, schadstoffreichen Schwerlastverkehr
auf die Schiene zu verlagern und LKWs ohne Diesel-Rußfilter innerhalb der kommenden fünf
Jahren gänzlich von unseren Straßen zu verbannen. Auf diesem Wege ließen sich auch die im
Augenblick diskutierten Feinstaubwerte senken und innerstädtische Fahrverbote vermeiden.
In anderen Bereichen hat sich der Umweltschutz geradezu als Motor einer positiven
wirtschaftlichen Entwicklung erwiesen. So sind Hersteller umwelttechnischer Anlagen und
unwelttechnische Forschung in Baden-Württemberg in europaweit einmaliger Dichte angesiedelt
und machen das Land zu einem wichtigen Kompetenzzentrum umwelttechnischer Entwicklung.
Um die vielfältigen Regelungen des Umwelt- und Naturschutzes für die Menschen und die
Wirtschaft transparent zu machen, spricht sich die Junge Union für die Schaffung eines
bundesdeutschen Umweltgesetzbuches aus. In diesem sollten sämtliche relevanten Vorschriften
übersichtlich zusammengefasst werden.
Bekenntnis zu einer leistungsfähigen Landwirtschaft. Baden-Württemberg zeichnet sich
durch sein abwechslungsreiches Landschaftsbild aus, das unserem Land nicht zuletzt einen hohen
Freizeitwert verschafft. Ohne die Leistungen unserer Landwirte ließe sich diese einzigartige
Kulturlandschaft nicht erhalten. Wir sehen unsere Landwirte vorrangig aber nicht als
Landschaftspfleger, sondern als Unternehmer und Nahrungsmittelproduzenten. Sie haben nur
dann eine gesicherte Zukunft, wenn sie für ihre Produkte kostendeckende Preise erzielen können.
Für uns sind deshalb die Leistungen aus Landesprogrammen wie SchALVO und MEKA
unverzichtbare Beiträge zum Erhalt einer einheimischen und verbrauchernahen
Nahrungsmittelproduktion.
Angesichts der drastischen Reduktion der EU-Landwirtschaftssubventionen gemessen an ihrem
Gesamthaushalt von heute 45 % auf 35 % im Jahr 2013 müssen sich die Landwirte schon heute auf
weiter schrumpfende Einnahmen einstellen. Diese Herausforderung wird die badenwürttembergische Landwirtschaft nur durch einen tiefgreifenden Strukturwandel bestehen
können. Neben der Schaffung überlebens- und wettbewerbsfähiger Höfe bietet sich hier auch die
Spezialisierung auf Bioprodukte an. Damit lässt sich dem Wunsch vieler Verbraucher entsprechen,
die vermehrt nach Ernährungsprodukten aus ökologischem und gleichzeitig heimischem Anbau
verlangen. Ferner kann das Überleben der Höfe durch touristische Konzepte wie „Ferien auf dem
Bauernhof“ oder „Reiterhöfe“ gesichert werden. Die Landwirtschafts- und Bauernverbände müssen
diesen Prozess durch eingehende Beratung begleiten und im Interesse der Landwirte vorantreiben.
Ferner muss der Rechtsrahmen für die landwirtschaftliche Produktion auf der europäischen Ebene
harmonisiert und damit die systematische Benachteiligung der deutschen Landwirtschaft, z.B. bei
den Rückstandshöchstmengen, beendet werden.
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XI. Innere Sicherheit
Sicherheit schafft Zufriedenheit. Nirgendwo lebt man sicherer als in Baden-Württemberg.
Dieser, für den Bürger spürbare Erfolg basiert auf dem konsequenten Engagement der
christdemokratischen Regierung für die Innere Sicherheit. Die 350 Mio. Euro schwere „SilberpfeilInitiative“ hat die Ausstattung unserer Polizei in vielen Bereichen auf den neuesten Stand
gebracht. Im Zuge des nun beginnenden Aufbaus des digitalen Polizeifunks, gilt es, schnell ein
flächendeckendes Netz zu etablieren. Um auch in Zukunft eine leistungsstarke
Sicherheitsarchitektur für die Menschen in Baden-Württemberg garantieren zu können, bedarf es
weiterer Reformschritte. Ziel der Jungen Union ist es, die Präsenz der Beamten vor Ort zu
verstärken. Da sich das Verbrechen an keine Öffnungszeiten hält, sollten an die Stelle kleiner, nicht
durchgehend besetzter Polizeiposten flexiblere Strukturen treten. Leistungsfähige Polizeireviere
ergänzt durch mobile Polizeiposten, die den Kontakt zum Bürger vor Ort halten, tragen dem
Rechnung und garantieren eine ausreichende Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Die hohe
Aufklärungsrate im Bereich der Schwerstkriminalität ist dabei der Maßstab, an dem sich auch der
Erfolg bei der Bekämpfung von Kleinkriminellen wird messen lassen müssen. Es darf keine
rechtsfreien Räume geben. Auch Ladendiebstahl und Graffitischmierereien müssen wirksam
bekämpft werden.
Die Polizei kann bei der Erfüllung ihrer Aufgaben jede Unterstützung brauchen. Schon heute
engagieren sich in Projekten der kommunalen sowie der schulischen Kriminalprävention in über
300 Städten und Gemeinden viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Zu den effektiven
Mitteln der Verbrechensbekämpfung gehört für die Junge Union die Videoüberwachung von
Kriminalitätsschwerpunkten genauso wie der verantwortliche Einsatz von Telefon- und
Wohnraumüberwachungsmaßnahmen.
Alle Kräfte bündeln. Baden-Württemberg hat 2005 den Vorsitz in der
Innenministerkonferenz. Grund genug, die erfolgreichen Konzepte und guten Ideen aus BadenWürttemberg auch anderen Bundesländern zu empfehlen. Im Bereich der Strafverfolgung muss das
Land den Bund drängen, den Ermittlern nicht länger taugliche Mittel vorzuenthalten. Die
Möglichkeit, verdeckte Ermittler einzusetzen muss dabei genauso erleichtert werden, wie die
Voraussetzungen für den Einsatz des genetischen Fingerabdrucks. Auch der zu lange tabuisierte
Einsatz der Bundeswehr im Inland muss bei Gefahren für die Allgemeinheit endlich
verfassungsrechtlich ermöglicht werden. Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, die keine
nationalen Grenzen mehr kennt, müssen Einrichtungen wie Europol den Informationsaustausch
zwischen den europäischen Staaten koordinieren und in Einzelfällen selbst ermittelnd tätig
werden.
Extremisten bekämpfen. Dem Versuch von in- und ausländischen Extremisten, mit Gewalt
und Terror unser Land und seine Menschen zu bedrohen, müssen wir mit aller Entschlossenheit
entgegentreten. Radikale mit deutscher Staatsbürgerschaft gilt es politisch zu isolieren und mit
allen Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen. Ausländische Extremisten dürften erst gar nicht nach
Deutschland gelangen. Für uns gilt mit dem Grundsatz „in dubio pro securitate“, dass im Vorfeld
von Visa-Erteilungen die mögliche extremistischen Einstellung des Antragsstellers überprüft
werden muss. Bereits nach Deutschland gelangte Extremisten haben ihr Aufenthaltsrecht
endgültig verwirkt und sind sofort abzuschieben.
Zur effizienten Beobachtung von Extremisten ist die Schaffung eines einheitlichen
Inlandsnachrichtendienstes zu erwägen. Im Zuge dessen könnten die Landesämter für
Verfassungsschutz mit dem entsprechenden Bundesamt verschmolzen werden. Auf europäischer
Ebene ist der Ausbau der vorhandenen Informationssysteme zu einer übergeordneten
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Heimatschutzdatei anzustreben.
Neue Wege im Strafvollzug. Bei minder schweren Delikten bieten neue
Vollzugsmöglichkeiten wie die elektronische Fußfessel die Chance, die Gefängnisse zu entlasten
und den Straftäter vor einem weiteren Abrutschen in ein Umfeld der Kriminalität zu bewahren.
Angesichts immer mehr im Schutze der Strafunmündigkeit begangener Taten plädieren wir für
eine Anwendung des Jugendstrafrechts schon ab 12 Jahren. Spätestens mit der Vollendung des 18.
Lebensjahres muss der Täter die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen und ist
deshalb nach dem Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Für Schwerstkriminelle dürfen
Hafterleichterungen und -verkürzungen nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich sein.
Darüber hinaus gilt es mit dem Mittel der Sicherungsverwahrung die Öffentlichkeit auch nach
Haftende vor dauergefährlichen Täter jeglichen Alters zu schützen. Die regelmäßige Überprüfung
der Verwahrungsvoraussetzungen durch Sachverständige darf dabei nicht durch täterfreundliche
Gefälligkeitsgutachten zur bloßen Formsache werden. Fehlerhafte Begutachtung muss dabei auch
zu strafrechtlichen Konsequenzen für den Sachverständigen selbst führen können. Der Strafvollzug
an ausländischen Straftätern sollte schon aus Kosten- und Platzgründen in die jeweiligen
Heimatländer ausgelagert werden. Das Land soll dabei eine Vorreiterrolle übernehmen und
möglichst bald erste Projekte in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern realisieren. Weiteres
Einsparpotential könnte sich durch die teilweise Privatisierung des Gefängniswesens ergeben.

XII. Baden-Württemberg: Heimat erfolgreicher Regionen und Kommunen
Chancengleichheit der Regionen. Die regionale Ausgewogenheit hinsichtlich der
Wirtschaftskraft und Standortattraktivität ist nirgendwo größer als in Baden-Württemberg. Jede
Region ist durch große Verkehrsachsen erschlossen und mit den anderen Landesteilen verbunden.
Wichtige Infrastrukturmaßnahmen wie Messen oder Flughäfen hält das Land in unterschiedlichen
Gegenden vor. Dort wo leistungsfähige Regionalverbände die gemeinsame Entwicklung einer
Region koordinieren können, müssen diese mehr Einflussmöglichkeiten erhalten. Neben der
Regionalplanung und dem Nahverkehr können deren neue Zuständigkeiten auch Bereiche wie die
Abfallversorgung und das Krankenhauswesen umfassen.
Trotz des eindeutigen Bekenntnisses zur Förderung des ländlichen Raumes ist für die Junge Union
klar, dass das wirtschaftliche Zentrum des Landes der Großraum Stuttgart ist. Von seiner Stärkung
hängt die Leistungsfähigkeit Baden-Württembergs in hohem Maße ab; seine Schwächen mindern
in gleichem Maße die Fähigkeit, die anderen Regionen des Landes zu unterstützen.
Neue Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Die Junge Union fordert die neue
Landesregierung auf, die Beziehungen zu den Kommunen wieder zu verbessern. Das Land muss
Partner der Gemeinden, Städte und Kreise sein und deren Interessen auch gegenüber dem Bund
vertreten. Innerhalb des Landes muss die strikte Beachtung des Konnexitätsprinzips der
Verlagerung weiterer Kosten auf die Kommunen Einhalt gebiete. Zumindest kurz- und mittelfristig
kann die Funktion der Kreise und Regierungsbezirke nicht, wie von der SPD beabsichtigt, durch die
Schaffung großer Regionalverwaltungskreise ersetzt werden.

XIII. Baden-Württemberg: starker Teil Deutschlands in Europa
Am Image feilen. Baden-Württemberg nimmt bundesweit, aber auch im EU-weiten
Vergleich, eine beeindruckende Spitzenstellung ein. Die Stärken unseres Heimatlandes werden
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jedoch weder auf der nationalen noch auf der europäischen Bühne ausreichend sichtbar. Typisch
schwäbisch tun wir viel Gutes, reden aber zuwenig darüber. Diese falsch verstandene
Bescheidenheit verhindert aber, dass sich die erfolgreichen Konzepte unseres Landes in Berlin und
Brüssel durchsetzen. Für die Junge Union muss die neue Landesregierung vor allem hier ansetzen.
Es gilt unser Image aufzupolieren und selbstbewusst aufzutreten. Wir plädieren deshalb für die
Fortsetzung der vielbeachteten Imagekampagne des Landes.
Mehr Einfluss im Bund. Angesichts der Erfolge christdemokratischer Politik in BadenWürttemberg und der Bedeutung des Landes als wichtigem Bundesland sollte die mediale Präsenz
der Landesregierung gerade in überregionalen Medien gestärkt werden. Zu häufig lässt sich das
Land Initiativen aus der Hand nehmen und ist sich selbst genug. Auch im Bundesrat gelingt es
Baden-Württemberg kaum, wahrgenommen zu werden. Trotz unserer Stärken stehen andere,
kleinere und deutlich weniger erfolgreiche Bundesländer immer wieder im Mittelpunkt des
Interesses. Die Junge Union fordert von der neuen Landesregierung nicht nur regelmäßige
Initiativen, sondern auch ein professionelles Marketing unserer Konzepte. Minister und
Staatssekretäre, die diesen Herausforderungen nicht gewachsen sind, gilt es professionell zu
schulen und für ihre Aufgaben in Berlin fit zu machen. Die baden-württembergischen
Bundestagsabgeordneten und Mitglieder der Bundesregierung sind - unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit - dem Land und seinen Menschen verpflichtet. Sie müssen deshalb die
Initiativen Baden-Württembergs unterstützen und mit der Landesregierung künftig verstärkt
koordinieren.
Grundsätzlich müssen aus Sicht der Jungen Union die politischen Gestaltungsspielräume der
Länder wieder zunehmen. Mit Nachdruck verlangen wir einen neuen Anlauf zur
Föderalismusreform und damit die transparente Trennung und klare Zuordnung der
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzzuständigkeiten in Deutschland. Die Kompetenzen im
Bereich der Kultur- und Bildungspolitik gehören dabei zum unverhandelbaren Grundbestand der
Staatlichkeit unseres Landes.
Europäische Chancen nutzen. Zu Recht unterhält Baden-Württemberg eine eigene
Landesvertretung in Brüssel. Nur durch diese direkte Repräsentanz gelingt es, auf die besonderen
Interessen des Landes aufmerksam zu machen. Als Frühwarnsystem hilft die Landesvertretung in
Zusammenarbeit mit unseren Europaabgeordneten für das Land negative Entwicklungen
rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Nicht zuletzt durch die sachkundige Beratung der
Brüsseler Vertretung, gelingt der heimischen Wirtschaft die effektive Nutzung der europäischen
Förderprogramme.
Die Junge Union lehnt den Trend der zunehmenden Verlagerung von Kompetenzen auf die
europäische Ebene ab. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist auch hier eine sach- und bürgernahe
Zuständigkeit grundsätzlich vorzuziehen. Den deutschen Ländern kommt beim Kampf gegen den
bisweilen aufkommenden europäischen Zentralismus eine Schlüsselrolle zu. Schließlich zeigt
gerade Baden-Württemberg, wie unterhalb der Ebene der Mitgliedsstaaten sehr erfolgreich Politik
betrieben werden kann.

XIV. Politische Perspektiven für Baden-Württemberg
50 Jahre CDU-Regierung haben Baden-Württemberg gut getan. Auch für die kommenden
Jahre braucht unser Land eine erfolgreiche, christdemokratisch geführte Landesregierung. Als
natürlichen Partner sieht die Junge Union dabei nicht länger allein die FDP. Zur gemeinsamen
Gestaltung einer zukunftsfähigen Politik, wird es auch in Zukunft darauf ankommen, welche der
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kleineren Parteien bereit ist, Unionspositionen mitzutragen. Die von den Grünen in den letzten
Jahren vollzogene Annäherung an die Politik der CDU Baden-Württemberg lässt auch sie als
anpassungsbereiten politischen Partner erscheinen.
14 Jahre nach dem letzten Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten beginnt mit Günther
Oettinger eine neue Ära. Für die junge Union hat Macht immer Macht auf Zeit bedeutet. Der
begonnene politische Generationswechsel muss sich daher fortsetzen und sowohl in den Inhalten
als auch in den sie verkörpernden Personen in Politik und Verwaltung niederschlagen.
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