Weitergedacht.
Erwartungen an eine Politik, die Problemlösungen nicht auf morgen verschiebt.

Leitantrag zum 37. ordentlichen Bezirkstag
der Jungen Union Bezirksverband Nordwürttemberg
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I. Weiterdenken.
Weiterdenken: Probleme nicht auf morgen verschieben. Wenn in Deutschland politische Entscheidungen fallen, dann fallen dabei die Interessen der jungen Generation häufig unter den Tisch. Es ist einfach
zu verlockend, den Wählern von heute Geschenke zu machen und die Bezahlung dieser Wohltaten auf
morgen zu verschieben. Die Geschichte der Bundesrepublik ist angesichts der seit Jahrzehnten stetig
wachsenden Staatsverschuldung eben auch eine Geschichte der Verantwortungslosigkeit. Die riesigen
Haushaltslöcher und maroden Sozialsysteme haben sich längst zu einem gesamtdeutschen Erbe
entwickelt, das wir Jüngeren am liebsten ausschlagen würden.
Weiterdenken: Jetzt gegensteuern. Das Erbe des Schuldenstaates anzunehmen kann für unsere Generation nur eines bedeuten: Wir müssen nachhaltig handeln. Eine Politik des „weiter so“ können wir uns
schlicht nicht mehr leisten, weder finanziell noch gesellschaftspolitisch. Die Junge Union hat sich dieser
Verantwortung früher als andere politische Vereinigungen gestellt und mit ihrem Kampf für die Schuldenbremse und ihrem ständigen Werben für Sparmaßnahmen zumindest einige Teilerfolge erzielt.
Gleichzeitig ist es gelungen, nachhaltige Politikkonzepte nicht nur im Bereich der Klima- und Umweltpolitik zu verankern, sondern diesen Gedanken auch auf andere Politikfelder auszudehnen. Das Gegensteuern hat also begonnen - aber es muss deutlich an Tempo gewinnen.
Weiterdenken: Politik generationengerecht erklären. Ein höheres Reformtempo wird sich allerdings
nur erreichen lassen, wenn zwei Elemente zusammentreffen. Erstens Politikentwürfe, die bisherige Fehlentwicklungen mutig benennen und langfristig tragfähige Lösungen anbieten. Und zweitens Politiker, die
es verstehen, solche Konzepte überzeugend zu erklären. Schließlich ist Jeder bereit, für Kinder oder Enkelkinder etwas auf die Seite zu legen - diese Bereitschaft gilt es gesamtgesellschaftlich zu nutzen. Nur
dann werden sich Mehrheiten für eine Sozial- und Gesellschaftspolitik gewinnen lassen, die der jungen
Generation nicht nur Kosten aufbürdet, sondern auch Chancen schafft und Sicherheit bietet; für eine
Haushaltspolitik, in der kein Weg am Ziel des Schuldenabbaus vorbeiführt und für eine Umwelt- und Infrastrukturpolitik, die für morgen Ressourcen erhält und Möglichkeiten zur Entwicklung schafft.

II. Gesellschaft weitergedacht - Wir brauchen Zusammenhalt.
Demographie als Gemeinschaftsaufgabe. Auch wenn Baden-Württemberg auf den ersten Blick dank
eines positiven Zuwanderungssaldos aus anderen Ländern vergleichsweise geringe demographische
Probleme zu erwarten hat, besteht die Herausforderung in den kommenden Jahren unbestreitbar darin,
unser Land an die speziellen Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft anzupassen. Seniorengerechtes
Wohnen, eine wohnortnahe Versorgung, barrierefreie Infrastruktureinrichtungen und medizinische
Dienstleistungen rund um die Uhr werden von unseren Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Die daraus
resultierende Kostenlawine wird das schon heute bestehende Ungleichgewicht zwischen jungen Beitragszahlern und alten Leistungsempfängern weiter verschärfen. Dieser Prozess lässt sich nach Überzeugung der Jungen Union nur dann abfedern, wenn in sozialen Gemeinschaften von der Familie bis zu sozialen Gruppen wieder mehr Verantwortung füreinander übernommen wird. Nur so werden sich kostenintensive öffentliche Programme vermeiden und durch Privatinitiative ersetzen lassen.
Familien fit halten. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft hängt nach Überzeugung der Jungen
Union auch in Zukunft von der Leistungsfähigkeit der Familie als kleinster sozialen Einheit ab. Sie ist nach

Ansicht der Jungen Union das Idealbild des Zusammenlebens von Mann und Frau mit Kindern und gewährleistet das Miteinander der Generationen und die darin enthaltene Bereitschaft, füreinander einzustehen. In ihr soll die Vermittlung wesentlicher Inhalte und die Erziehung auf der Basis des gesamtgesellschaftlichen Wertekonsenses stattfinden. Familien tragen in unserer Gesellschaft auch einen großen Teil
der Belastung durch die Betreuung und Unterstützung hilfs- und pflegebedürftiger Angehöriger. Damit
funktionsfähige Familien auch noch in Zukunft die Basis des gesellschaftlichen Miteinanders bilden können, brauchen sie die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehören nicht nur der besondere
Schutz durch den Staat und die Vermeidung der Gleichstellung mit anderen Partnerschaftsformen, sondern auch Beratung und Unterstützung beispielsweise in der Kindererziehung, bei der Verwirklichung
ambulanter Pflegemodelle oder bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ferner plädiert die Junge
Union für stärkere Anerkennung und Unterstützung innerfamiliärer Erziehung und die Berücksichtigung
der Interessen alleinerziehender Eltern.
Auswanderung als neue Herausforderung. In den letzten Jahren mehren sich die Anzeichen dafür,
dass Deutschland nicht nur eine alternde, sondern auch eine ausblutende Gesellschaft werden könnte.
Gerade leistungsbereite junge Menschen mit Hochschulabschluss vergleichen ihre Möglichkeiten in
Deutschland zunehmend mit ihren Chancen in anderen Staaten. Weitere Gründe für den sich abzeichnenden „Brain-Drain“ liegen aber auch in attraktiveren Forschungsbedingungen, flexibleren Arbeitsbedingungen oder weniger bürokratischen Entscheidungswegen. Hier gegenzusteuern und damit im Kampf
um die besten Köpfe aufzuholen, wird nach Überzeugung der Jungen Union eine der maßgeblichen Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft sein.
Integration nach klaren Spielregeln. Für die Junge Union kann in der Zuwanderung nicht der Schlüssel
zur Bewältigung des demographischen Wandels liegen. Angesichts der erheblichen migrationsbedingten
gesellschaftlichen Spannungen und der immensen Kosten von Integrationsprojekten ist es unverantwortlich, Zuwanderung als Allheilmittel zu propagieren. Migration nach Deutschland kann aber helfen, den
Mangel an Fachkräften und Spezialisten in manchem Bereich zumindest temporär zu beheben. Anstatt
wie bislang vor allem eine Zuwanderung in die Sozialsysteme zuzulassen, muss Deutschland aber zukünftig verstärkt hochqualifizierte ausländische Studenten gewinnen und auf klare Kriterien bei Einwanderung und Integration setzen. Dazu gehören für die Junge Union herausragende wissenschaftliche Leistung oder berufliche Qualifikation, nachgewiesene finanzielle Unabhängigkeit, das Erlernen der deutschen Sprache sowie das ernsthafte Bemühen um Eingliederung in den christlich-abendländischen Kulturraum. Im Gegenzug gilt es verstärkt, Integrations- und Sprachkurse anzubieten und gegebenenfalls
verpflichtend zu machen.
Auf Zukunft setzen. Wer die Probleme lösen will, braucht dafür die richtigen Köpfe. In den Bereichen
Erziehung und Betreuung, Schule, Hochschule und Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung geht
es nach Auffassung der Jungen Union darum, Fehlentwicklungen zu korrigieren und weiterhin die Bedingungen für Leistungsbereitschaft und Exzellenz zu erhalten. Das Festhalten am mehrgliedrigen Schulsystem muss deshalb genauso selbstverständlich sein, wie die verstärkte Partnerschaft von Hochschulen,
Studenten und Unternehmen in die Finanzierung von Lehre und Wissenschaft ohne das dabei die Studiengebühren die staatlichen Mittel weitgehend ersetzen dürfen. Interessante Entwicklungen in anderen
Bundesländern sollten dennoch verfolgt werden, um mögliche Verbesserungen für das badenwürttembergische Bildungssystem abzuleiten. Im Bereich der Forschung und Entwicklung muss das
Hauptaugenmerk in Zukunft neben den klassischen Stärken der Mobilität und des Maschinenbaus insbesondere auf den Bereichen Energie-, Medizin-, Nano- und Informationstechnik liegen. Nur wenn es gelingt, die technologische Führerschaft auf den Zukunftsmärkten zu erringen und zu behaupten, werden

Seite 4

wir die wirtschaftliche Basis haben, um den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen.

III. Sozialstaat weitergedacht- Auf Generationengerechtigkeit kommt es an.
Sozialpolitik für alle Generationen. Kaum ein Themenfeld offenbart die mit dem demographischen
Wandel aufgekommen Herausforderungen so deutlich wie die Sozialpolitik. In keinen anderen Bereich
fließt mehr Geld aus dem Bundeshaushalt – und das trotz der zusätzlich vorhandenen, beachtlichen Beitragsmittel. Zur Finanzierung der fünf Säulen unseres Sozial- und Gesundheitsversicherungssystems
bedient man sich heute zu oft der Schuldenaufnahme oder setzt auf steigende Beiträge. Ersteres verschiebt die Lasten in ungerechter Weise auf kommende Generationen, letzteres erhöht die Lohnnebenkosten und verschärft damit den zentralen Wettbewerbsnachteil des Standorts Deutschland. Nur wenn
das deutsche Sozialsystem die Belastung der Arbeitnehmer begrenzen und die Flucht in die Schuldenfalle
verhindern kann, sorgt die Sozialpolitik für ein faires und dauerhaft verlässliches Miteinander der Generationen.
Alle Generationen müssen einen Beitrag leisten. Eine Reform unserer Sozialsysteme darf nicht allein
auf Kosten einer Generation geschehen. Viel zu oft wird übersehen, dass gerade die junge Generation
heute in vielen Bereichen Vorsorge treffen muss, die früher alleine durch die Sozialversicherung abgesichert waren. Durch diese schleichende Leistungsminimierung trägt die junge Generation schon jetzt einen wesentlichen Teil zur unerlässlichen Stabilisierung der Sozialsysteme Deutschlands bei. Dieser Konsolidierungsbeitrag der Jungen kann aber nicht den ebenso dringenden Sparbeitrag der Älteren ersetzen.
Sie werden vielmehr künftig beispielsweise genauso auf eine direkte Koppelung der Rentenerhöhung an
die Gehaltsentwicklung verzichten müssen wie auf aus Steuermitteln finanzierten Sondererhöhungen.
Länger leben heißt länger arbeiten. Nicht nur in Baden-Württemberg sondern in ganz Deutschland ist
die Lebenserwartung in den letzten Jahren erheblich gestiegen. So erreichten im Jahr 1900 nur rund 31%
der männlichen Bevölkerung das 65. Lebensjahr, heute sind dies immerhin 84%. Diese unbestreitbar erfreuliche Entwicklung hat dazu geführt, dass die Sozialkassen bei tendenziell eher abnehmenden Lebensarbeitszeiten deutlich höhere Rentenbezugzeiträume schultern müssen. Für die Junge Union führt daher
kein Weg an einer Anpassung des Renteneintrittalters vorbei. Die volle Rentenleistung sollte daher künftig frühestens nach 45 Berufsjahren erhalten werden können. Langfristig kann jedoch nur eine strikte
Kopplung des Renteneintrittsalters an die sich verändernde Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung
die Stabilität des Rentensystems nachhaltig sichern. Die Junge Union setzt sich deshalb für eine entsprechende Änderung der Rentenformel ein. Darüber hinaus sind entsprechende Anpassungen auch im staatlichen Pensionssystem vorzunehmen.
Vorsorge schafft Flexibilität. Angesichts der horrenden Belastungen wird die staatliche Rentenversicherung künftig kaum mehr als eine Grundsicherung für das Alter bieten können. Sowohl zur Sicherung
eines besonderen Lebensstandards, als auch zur Ermöglichung flexibler Renteneintrittszeitpunkte wird es
daher ergänzender privater Vorsorgemodelle bedürfen. Auf diesem Weg ließen sich gleich zwei Ziele
erreichen: Erstens würde durch private Vorsorge die langfristig unumgängliche Umstellung weiter Teile
der Alterssicherung von der Umlagefinanzierung auf ein System der Kapitaldeckung deutlich leichter zu
bewerkstelligen. Vermögen kann nur über langfristige Zeiträume geschaffen werden, daher ist es unerlässlich die Notwendigkeit zur Vorsorge schon früh in der Schule auf zu zeigen. Die Junge Union plädiert
deshalb, die private Vorsorge schon ab der Mittelstufe im Lehrplan zu verankern. Den jungen Menschen
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müssen Mittel und Wege schon früh bekannt sein. Zweitens könnte durch die damit möglich werdenden
fließenden Übergange von der Arbeitswelt in den Ruhestand das Miteinander der Generationen in den
Betrieben gestärkt und ein Austausch von Erfahrungen zwischen verschiedenen Altersklassen möglich
werden.
Individuell gesund statt gemeinsam krank. Aus Sicht der Jungen Union krankt das deutsche Gesundheitssystem sowohl auf der Einnahmen- wie auch der Ausgabenseite. Die Berliner Politik hat es in den
vergangenen Jahren versäumt, ein stringentes Finanzierungsmodell für die Krankenversicherungen zu
entwickeln und stattdessen mit dem Gesundheitsfonds die Diskussion um eine nachhaltige Einnahmensicherung lediglich verschoben. Dieser misslungene Kompromiss zweier inkompatibler Konzepte ist aus
Sicht der Jungen Union zu Gunsten des schon 2003 vom Leipziger CDU-Bundesparteitag beschlossenen
Modells der Gesundheitsprämie zu ersetzen. Grundsätzlich ist für die Junge Union auch in Zukunft eine
angemessene medizinische Versorgung für alle Patienten zu gewährleisten. Angesichts der spezialisierten Hochleistungsmedizin kann künftig jedoch nicht alles, was medizinisch leistbar ist, von den gesetzlichen Krankenkassen auch automatisch in vollem Umfang erstattet werden. Vielmehr sollten nur nachweislich bessere oder kostengünstigere Therapien in den Leistungskatalog der Kassen aufgenommen
werden. Vor diesem Hintergrund wird es zur privaten Entscheidung jedes Versicherten werden, inwieweit er seine gesundheitliche Versorgung durch eigenfinanzierte Komponenten weiter optimieren möchte. Ebenso müssen vermehrte Zu- und Abschläge für verhaltensbedingte Gesundheitsrisiken den individuellen Anteil an der Gesundheitsvorsorge stärken und dabei gleichzeitig eine gewisse Steuerungsfunktion übernehmen. Auf der Ausgabenseite gilt es die jeweiligen Kosten für den Patienten als Kunden
transparent zu machen, um ein gesteigertes Kostenbewusstsein zu erreichen. Deshalb sollten auch gesetzlich versicherte Patienten eine Abrechnung über die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen
erhalten.
Pflege. Noch stärker als im Gesundheitswesen droht im Bereich der Pflege - insbesondere älterer
Menschen - in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine wahre Kostenexplosion, die von der derzeit
umlagefinanzierten Pflegeversicherung aufgrund des steigenden Anteils an kinderlosen Personen nicht
aufgefangen werden kann. Die Junge Union plädiert deshalb für die Einführung einer Teilkapitaldeckung
der Pflegepflichtversicherung. In Einklang mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 2001 muss der zusätzliche Beitrag zum Aufbau der Kapitaldeckung abhängig von der Kinderzahl gestaffelt sein. Für Personen
ohne Kinder ist dieser so zu bemessen, dass deren spätere Leistung komplett aus dem daraus aufgebauten Kapitalstock bestritten werden kann. Im Gegenzug soll für die Eltern, welche drei und mehr Kinder
aufgezogen haben, die spätere Leistung weiterhin komplett aus dem Umlageverfahren erfolgen – da diese Leistung auch von der Generation ihrer eigenen Kinder finanziert werden wird. Für Personen mit einem oder zwei Kindern soll die Leistung jeweils anteilig aus Kapitalstock und Umlage erfolgen. So kann
die Pflegeversicherung nachhaltig stabilisiert und gerecht finanziert werden. Bis dahin gilt es insbesondere die im Vergleich zur stationären Pflege günstigere familiärere häusliche Pflege zu fördern, indem
Pflegestufen angepasst, ehrenamtliche Strukturen vor Ort gestärkt und die Anmeldung ausländischer
Pflegehilfskräfte erleichtert werden. Zur langfristigen Sicherung der Pflegeinfrastruktur plädiert die Junge Union ferner für die Möglichkeit eine freiwillige Verlängerung des Zivildienstes um bis zu 6 Monaten
und unterstützt im Grundsatz die Zielrichtung der die von Familienministerin Schröder in Spiel gebrachte bis zu zweijähre Familienpflegezeit. Darüber hinaus bekennt sich die Junge Union zur Einführung einer
allgemeinen Dienstpflicht.
Arbeit muss sich lohnen. Angesichts sinkender Geburtenraten und eines kaum nachlassenden Bedarfs
an Arbeits- und vor allem Fachkräften können künftige Generationen mit einer entspannteren Arbeits-
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marktlage rechnen. Bis dahin wird es daher vor allem darum gehen, das System der Arbeitslosenversicherung noch stärker nach dem Prinzip des Förderns und Forderns auszurichten. Grundsätzlich muss dabei
die alte Erkenntnis „Arbeit muss sich lohnen“ im Zentrum aller Überlegungen stehen. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung muss sowohl dem Einzelnen, wie auch der gesamten Familie stets einen
höheren Lebensstandard ermöglichen, als der Bezug von Transferleistungen. In erster Linie besteht deshalb im Hinblick auf das Arbeitslosengeld II Reformbedarf. Zum Einen gilt es, zur wirksamen Durchsetzung eines Lohnabstandgebots, die Höhe der ALG II-Leistungen kritisch zu hinterfragen und soweit wie
möglich durch Sachleistungen zu ersetzen. Dies würde gerade bei Leistungen für Familien ein zielgerichtetes Förderkonzept ermöglichen. Gutscheine für Schullandheim-Aufenthalte oder die Grundausstattung
an Schreibmaterial zu Beginn eines Schuljahres kämen direkt den Kindern zu Gute und würden einer
Zweckentfremdung durch die Eltern entgegenwirken.
Fördern und Vorsorgen. Die aus den öffentlichen Haushalten stammenden und in einem beachtlichen
Umfang zur Staatsverschuldung beitragenden Aufwendungen für die Arbeitslosenversicherung müssen
nach Überzeugung der Jungen Union in Zukunft wieder stärker in die Gesellschaft zurückfließen. Es kann
nicht sein, dass einerseits die Segnungen des Sozialstaats auf Kosten kommender Generationen finanziert werden, andererseits aber zahlreiche einfache öffentliche Aufgaben aus Finanzmangel unerledigt
bleiben müssen. Es erscheint deswegen überlegenswert, ob künftig nicht die Pflicht eines „Hartz-IV“Empfängers zur Arbeitsplatzsuche um eine Pflicht zu gemeinnützigen Tätigkeiten erweitert werden sollte. Solche Arbeitsleistungen würden es dann auch erlauben, an anderer Stelle empfängerfreundlichere
Regelungen zu treffen. Gleichzeitig dürfen strenge „ALG-II“-Regelungen aber nicht dazu führen, dass
Probleme für die Zukunft erst geschaffen werden. So könnte die Leistung eines jahrzehntelangen
Arbeitslebens auch im Falle einer Arbeitslosigkeit angemessen berücksichtigt werden. Die Junge Union
plädiert daher für die Erhöhung des Schonvermögens bei der Anspruchsermittlung des Arbeitslosengeldes. So darf Wohneigentum im Sinne des klassischen „Häuschens“ oder eine entsprechende Kapitalanlage und damit der Grundstock des auch für kommende Generationen zu sichernden Familienvermögens
auch im Falle längerer Arbeitslosigkeit nicht angetastet werden. Dieses erhöhte Schonvermögen dient
schließlich meist der privaten Altersvorsorge und erspart den Sozialkassen spätere Mietzuschüsse. Außerdem müssen alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit kritisch auf ihr
Kosten-Nutzenverhältnis überprüft werden. Umschulungen und Weiterbildungen müssen zukünftig ausschließlich am Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ausgerichtet werden, am Besten indem sie direkt in Unternehmen bzw. in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen durchgeführt werden.
Kindererziehung als Beitragsleistung. Jede Form eines umlagefinanzierten Sozialsystems ist auf den
stetigen Nachwuchs künftiger Beitragszahler angewiesen. Wer Kinder erzieht und damit auch zur Zukunftssicherung der Sozialsysteme beiträgt, sollte diese Leistung innerhalb dieser Systeme angemessen
berücksichtigt bekommen.

IV. Staat und Finanzen weitergedacht - Solide Finanzen für die künftigen Generationen.
Fürsorge als Bevormundung. Bis in den Sommer jeden Jahres arbeiten wir Deutsche nur für die öffentlichen Haushalte und unseren Sozialstaat. Steuern und Gebühren, Krankenversicherung und Pflege, Arbeitslosenversicherung und Rente fordern ihren Tribut von jedem Einzelnen. Deutschland hat es damit
zwar einerseits geschafft, den Menschen im Land ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten, andererseits
hat der Einzelne längst die Verfügungsmacht über einen Großteil seines Einkommens an die anonymen
Institutionen des Vollversorgerstaats abgeben müssen.
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Umverteilung auf Kosten der Jüngeren. Während die ältere Generation noch darauf setzen kann, einen beachtlichen Teil ihrer Steuern und Beitragszahlungen oder zumindest die dadurch finanzierten öffentlichen Leistungen noch einige Jahre genießen zu können, werden die Jüngeren oft leer ausgehen. So
wie sie in den Sozialsystemen mit höheren Beiträgen und geringeren Leistungen konfrontiert sein werden, so werden sie auch im Bereich anderer staatlicher Aufgaben kaum noch auf die Realisierung kostspieliger Vorhaben hoffen können. Die in den letzten Jahrzehnten angehäuften Schuldenberge sind das
Ergebnis verantwortungsloser Haushaltspolitik.
Nullverschuldung ist nicht genug. Will man diese Erblast für die jüngeren Menschen in unserem Lande
auch nur ansatzweise abtragen, so braucht es nicht nur eine Politik der Nullverschuldung, sondern mittelfristig auch des Schuldenabbaus. Deshalb begrüßt die Junge Union die auf Betreiben BadenWürttembergs und seinem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger vereinbarte Schuldenbremse im Grundgesetz. Gerade im Nachgang der Finanzkrise und der aktuellen Probleme im Euro-Raum
ist es zudem essenziell, auch europaweit auf die Einhaltung des Stabilitätspaktes zu bestehen und damit
ohne die Schaffung neuer Institutionen beispielsweise des Europäischen Währungsfonds eine zentrale
Voraussetzung für einen stabilen Euro sicherzustellen. Zu Recht drängt Deutschland deswegen Griechenland und andere europäische Nachbarn dazu, Sparanstrengungen auch auf Kosten liebgewonnener Besitzstände und ohne Tabus voranzutreiben. Diese Konsequenz erwartet die Junge Union aber auch von
der Politik in Berlin, Stuttgart sowie in den örtlichen Landratsämtern und Rathäusern.
Grundlegend Sparen. Sparen nach dem Rasenmäherprinzip hat es zwar in den vergangenen Jahren
ermöglicht, im Kampf gegen die Staatsverschuldung erste Erfolge zu erringen, ohne einzelne Gesellschaftsgruppen über die Maßen zu belasten. Die Herausforderung der kommenden Jahre besteht allerdings darin, strukturell zu sparen. Dies kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn die Politik den Mut zu
einschneidenden Maßnahmen in den bislang besonders kostenintensiven Politikbereichen findet. Auf
Bundesebene führt deshalb kein Weg an spürbaren Leistungsabsenkungen im Sozialbereich vorbei. Neben der Umstellung auf Sachleistungen ist beispielsweise darüber nachzudenken, künftig die gesamte
und weitere Familie als einheitliche Bedarfsgemeinschaft zu definieren und damit die mehrfache Gewährung von wohnungsbezogenen Ausgaben zu begrenzen. Auf Landesebene kann kein Konsolidierungskurs
ohne einen spürbaren Personalabbau und weitere Reformen an der Verwaltungsstruktur Erfolg versprechen. Über Strukturreformen hinaus muss auch weiterhin ein Abbau von staatlichen Verwaltungsaufgaben im Sinne eines Bürokratieabbaus Ziel bleiben. Für die Junge Union muss deshalb angesichts künftig
sinkender Schüler- und Studentenzahlen auch der Bildungsbereich einen angemessenen Sparbeitrag
erbringen - denn auch das „Kinderland Baden-Württemberg“ darf nicht auf Schuldenbergen gebaut werden.
Steuern statt Frustrieren. Deutschland ist ein Steuerparadies - zumindest für Steuerberater. Sie sind
die letzte Rettung für all diejenigen, die sich im Dschungel des deutschen Steuerrechts allein schon lange
nicht mehr zurecht finden können. Ein Gesetzessystem, das der Einzelne nicht mehr verstehen kann, befördert aber Missbrauch und Steuerflucht. Allein schon aus diesem Grund ist die Junge Union von der
Notwendigkeit eines verständlichen und gerechten Steuersystems überzeugt. Die Ideen von Friedrich
Merz und Paul Kirchhoff bilden dabei nach wie vor den richtigen Ansatz, müssen jedoch künftig besser
kommuniziert werden. Angesichts des Primärziels des Schuldenabbaus kann eine solche Reform anfangs
nur aus einer aufkommensneutralen Steuervereinfachung bestehen. Es führt jedoch nichts an der dringend erforderlichen Entlastung von Mittelschicht und Mittelstand vorbei. Gleichzeitig soll eine Steuerstrukturreform überholte Abgaben, wie etwa den Solidaritätszuschlag in seiner heutigen Form, abschaffen und die Steuerlast grundsätzlich von direkten Steuern auf indirekte verlagern.
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Raum für unorthodoxe Lösungen. Politische Lösungen dauern in Deutschland lange - zu lange, um die
politischen Probleme von morgen schon heute lösen zu können. Angesichts komplizierter Mehrheitsverhältnisse und unzähliger Lobbygruppen auf der Berliner Bühne erwartet die Junge Union schnelle und
innovative Konzepte eher von der Politik vor Ort. Die Junge Union begrüßt daher die in den letzten Jahren erfolgte Aufgabenverlagerung auf die Länder fordert beispielsweise in Zukunft eine Kommunalisierung weiterer Aufgaben, wie beispielsweise in der Betreuung von Arbeitslosengeldempfängern, vorstellen. Um diesen gewonnenen Gestaltungsspielraum auch wirksam nutzen zu können, brauchen Länder
und Kommunen in Zukunft mehr finanzielle Freiräume. Die Junge Union tritt daher für ein Hebesatzrecht
sowohl der Länder als auch der Kommunen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer und zugleich für
eine Abschaffung der Gewerbesteuer ein. Des Weiteren ist zu prüfen, den Kommunen einen höheren
Anteil am Umsatzsteuer-Aufkommen zuzuweisen. Die Junge Union fordert zudem, die allein den Ländern
zufließenden Steuerarten in deren Gesetzgebungskompetenz zu überführen. Langfristig können aber nur
eine Neugliederung der Bundesländer, wobei der Schwerpunkt auf der Fusion kleinerer Bundesländer mit
leistungsfähigeren Nachbarländern liegt, und die dann folgende Abschaffung des Länderfinanzausgleichs einen echten Wettbewerb um die besten Konzepten und Lösungen, sowie die größten Chancen
und Möglichkeiten hervorbringen. Auch Subventionen im Industrie- und Agrarmarkt sowie der deutsche
Beitrag für die Europäische Union gehören auf den Prüfstand.

V. Umwelt und Mobilität weitergedacht - Nachhaltigkeit als Maßstab.
Die Schöpfung bewahren. Die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlage für die zukünftigen
Generationen gehört schon immer zum Kernbestand einer werteorientierten, konservativen Politik. Belange des Umweltschutzes spiegeln sich in vielen Politikfeldern wider. Von der Flächenversiegelung über
den Gewässerschutz bis zur Luftreinhaltung gilt es, ökonomische und ökologische Interessen in Einklang
zu bringen. Die Junge Union setzt deshalb neben gesetzlichen Rahmenbedingungen auch auf marktorientierte Maßnahmen wie beispielweise den Handel mit Flächenverbrauchszertifikaten unter den Kommunen.
Energie sicher und sauber. Die Menschen und Unternehmen im Land brauchen sichere, preisgünstige
und saubere Energie. Ein übereilter Verzicht auf klassisches Energieträger würde jedoch die Kosten für
Unternehmen und Menschen weiter erhöhen und zudem die Anhängigkeit von Ausländischen Energielieferungen noch verstärken. Die Junge Union bekennt sich deshalb zur Kernkraft als einer CO2-armen und
klimaverträglichen Übergangsform der Energieversorgung. Es muss jedoch ein verantwortungsbewusster
Umgang mit radioaktiven Abfällen und eine schnelle Klärung der Endlagerproblematik erfolgen. Längere
Laufzeiten darf es dabei aber nur geben, wenn die hierdurch erzielten Mehreinnahmen in einen „Zukunfts-Energie-Fonds“ fließen und zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung in Bereichen wie
der Kernfusion, der regenerativen Energieträger, der Energiespeicherung oder moderner Antriebssysteme verwendet werden. Ein großes Einsparpotential bieten Technologien, die effizienter mit Energie umgehen. Hier muss ebenfalls ein großer Schwerpunkt bei Forschung, Entwicklung und Investitionen liegen,
beispielsweise bei der Wärmedämmung, Kraft-Wärmekopplung oder stromsparenden Elektronik. Nur
durch diese zusätzlichen Mittel werden sich ein fließender Übergang auf regenerative Energieformen
und weitere Erfolge bei Energiespartechnologien finanzieren lassen.
Ressourcen sichern. Eine nachhaltige Politik im Bereich der Ressourcen erfordert nach Überzeugung
der Jungen Union neben einer modernen Energiepolitik auch die Sicherung der Rohstoffversorgung.
Nicht nur klassische Branchen wie die Stahl- oder Metallindustrie sondern ebenso zahlreiche Zukunfts-
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technologien sind auf eine ausreichende und verlässliche Versorgung mit Rohstoffen aus aller Welt angewiesen. Deutschland und Europa müssen deswegen in Zukunft verstärkt bereit sein, dem aggressiven
Vorgehens mancher Staaten in diesem Bereich entgegenzutreten und ihre Interessen unter Nutzung aller
gebotenen Mittel wahren. Wer im Wettlauf um die Ressourcensicherheit untätig und damit zurückbleibt,
hemmt damit die Entwicklungschancen künftiger Generationen.
Mobilität schafft Möglichkeiten. In der sich stetig globalisierenden Welt wächst die Bedeutung und
der Stellenwert individueller Mobilität. Das gilt im besonderen Maße für die junge Generation. Mobilität
steht bei ihnen heute für Flexibilität und die Möglichkeit zum weiträumigen Austausch und Arbeiten.
Junge Menschen erwarten deshalb von der Politik, dass sie Rahmenbedingungen schafft, die ein verantwortliches und nachhaltiges Maß an Mobilität im Bereich aller Verkehrsträger ermöglichen. Auch der
Güterverkehr bedarf einer grundlegenden Restrukturierung im Zeitalter zunehmenden, internationalen
Warenstroms und wachsender Ballungszentren. Die Junge Union verwahrt sich gegen immer weitere
Beschränkungsorgien im Straßenverkehr. Infrastruktur im 21. Jahrhundert bedeutet aber mehr als nur
den Bau und den Erhalt von Verkehrswegen: Die moderne Wissensgesellschaft zeichnet sich nicht nur
durch körperliche Mobilität aus, sondern ist noch vielmehr auf digitale Vernetzung angewiesen. Der Ausbau von digitalen Breitbandnetzen zu einem engmaschigen Netz in ganz Deutschland ist für die Junge
Union daher die entscheidende infrastrukturelle Herausforderung der kommenden Jahre.
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