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Eine der zentralsten Fragen der deutschen Politik ist heute die Jugendarbeits-
losigkeit. Es ist ein Skandal für unsere gesellschafts- und verfassungspolitische 
Ordnung, daß es zehntausende junger Mitbürger gibt, die den ersten Schritt aus 
der Welt des Kindes und der Schule in die Welt des Erwachsenen als Arbeitslose 
erleben müssen. Dieser Skandal muß zuerst und vor allem beendet werden. Das 
ist der wichtigste Auftrag, den eine von der Union geführte Bundesregierung er-
füllen muß. Es geht nicht nur darum, daß wir über 1 Million Arbeitslose von heute 
wieder in Arbeit und Brot bringen. Es ist für uns einer der wichtigsten Aufträge 
der nächsten Jahre deutscher Politik, die weit über 1 Million junger Mitbürger, die 
zwischen 1975 und 1985 aus der Schule kommen, in die Ausbildung, in das 
Erwerbsleben, in einen gesicherten Arbeitsplatz mit einer soliden, zukunfts-
weisenden Ausbildung zu führen. Auf dieses sozialpolitische Ziel müssen wir uns 
wirklich konzentrieren.

Unsere Politik muß Antworten auf die Fragen unserer Mitbürger geben. Zu diesen 
Fragen zählen heute nicht zuletzt vor allem die der jungen Generation.

Wir wollen als CDU/CSU gar nicht erst versuchen, mit wohlfeilen Thesen zu be-
gründen, wir hätten das alles immer gewußt, die Probleme alle immer direkt 
richtig erkannt und wir hätten alles richtig gemacht. Ich bekenne mich auch in 
diesem Wahlkampfjahr dazu, daß beispielsweise in der deutschen Bildungs-
politik in den letzten Jahren Entwicklungen eingetreten sind -  gelegentlich auch 
von uns unterstützt und gefördert von denen ich überzeugt bin, daß sie uns in 
der Zukunft nicht weiterbringen. Und deshalb muß ganz offen über eine 
Korrektur geredet werden.

In den 60er Jahren hatten wir an den deutschen Universitäten eine starke und 
ausgedehnte Protestbewegung. Darüber haben sich viele geärgert. Manches an 
dieser Protestbewegung war auch ungewöhnlich ärgerlich, insbesondere was da 
und wie es geboten wurde. Im Rückblick darauf müssen wir aber auch fest-
stellen, daß es bei diesem Protest damals neben dem blinden und wütenden 
Protest junger Leute gegen jede etablierte Ordnung auch einen berechtigten 
Protest gegen vieles gab, was versteinert war.

Über die Umstände und Methoden der damaligen Protestbewegung sollten aller-
dings die Meinungen klar sein: Gewalt ist überhaupt kein Mittel der Politik. Aus-
schreitungen gegen Personen oder Sachen werden niemals unsere Billigung 
finden. Aber ich gebe zu, daß bei einem Teil der jungen Mitbürger damals auch 
viel inneres Engagement dabei war. Leider sind damals viele in einer Fehlent-
wicklung zu einer Ideologisierung gekommen und marxistisch-sozialistischen 
Ideologien nachgelaufen. Sie glaubten, dort sei das Heil zu finden. Sie alle sind 
bitter enttäuscht worden, und viele von ihnen sind inzwischen spießbürgerliche 
sozialdemokratische Funktionäre geworden -  was das gleiche ist.

Dann setzte sich ein gewaltiger Umschwung im Denken der jungen Mitbürger 
durch. Viele Entwicklungen, die wir heute beobachten, sind für mich zutiefst 
beunruhigend. Sie kennzeichnen nämlich bei vielen jungen Mitbürgern eine Ent-
wicklung zur Resignation hin, und viele in der jungen Generation stellen sich und 
uns heute die Frage: Hat unser Leben und Streben überhaupt einen Sinn?

Heute sind wir, wenn w ir nicht aufpassen, in der Gefahr, daß sich eine junge 
Generation entwickelt, die ihr Heil in der Anpassung sieht. Eine junge Generation 
muß natürlicherweise die etablierte Ordnung kritisch begleiten. Das hat übrigens 
jede junge Generation vernünftigerweise zu ihrer Zeit getan. Wir wollen keine 
Generation von Anpassern, von jungen Leuten, die in der Schule, in der Sexta 
schon von ihren Eltern und Lehrern erfahren, das Wichtigste sei es, später 
einmal den Numerus clausus zu überspringen. Wir wollen auch nicht, daß die 
jungen Mitbürger in ihrer Ausbildung im Betrieb bereits hören müssen, es werde 
immer schwieriger, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Wir wollen keine junge 
Generation, die auf geistige Stromlinienförmigkeit und Anpassung hin erzogen 
und gedrillt wird, anstatt den Traum vom Abenteuer des Lebens zu träumen. Eine 
total angepaßte junge Generation wäre nichts anderes, als daß sie dann mit 
18 Jahren bereits geistige Kleinrentner geworden wäre.

Ich frage mich wirklich, ob das, was sich heutzutage in dem konkreten Erfah-
rungsbereich eines Schülers und seiner Eltern im Zusammenhang mit Schule 
und Bildung darstellt, vernünftig ist. Schule muß doch mehr sein als ein Institut, in 
dem in additiver Weise Einzelwissen aufeinander getürmt wird. Wir wollen 
Schüler, die mündige Bürger werden, nicht aber Fachidioten. Dieses Ziel setzt 
voraus, daß die Schule vernünftige Bildung vermittelt.

Ich bekenne mich leidenschaftlich zum Leistungsprinzip. Leistung, wie wir sie 
verstehen, ist aber etwas anderes als das Stachanow- oder das Hennecke- 
System der Kommunisten in der Sowjetunion und in der DDR. Der Staat hat kein 
Recht, Leistung wie eine Geißel zu benutzen, um Bürger, insbesondere auch 
junge Mitbürger, auszubeuten. Leistung muß vielmehr einen guten menschlichen 
Sinn haben. Und es ist eben sinnlos, wenn etwa die Zulassung zum Medizin-
studium an die Leistungshöhe der Note 1,3 im Abitur gebunden wird. Denn das 
hat doch nur zur Folge, daß wir in einigen Jahren an unseren Krankenhäusern 
Assistenzärzte haben, die zwar alle die Note 1,3 im Abitur hatten, aber ob das 
wirklich gute und engagierte Ärzte werden, das erscheint mir doch sehr zweifel-
haft.



In diesem Zusammenhang müssen wir generell den barbarischen Unsinn 
nennen, daß Bildung und akademische Ausbildung das gleiche sei. In den letzten 
Jahren ist versucht worden, unseren Mitbürgern mit den abenteuerlichsten 
Zahlen und Begründungen einzureden, eine nichtakademische Ausbildung, die 
also nicht an einer Hochschule erfolge, hätte keine Bildungsqualität. Das führte 
dann zu der Gleichung: Wer auf der Universität war, der ist gebildet; und der 
Schreinermeister, der Vorzügliches in seinem Beruf leistet, der ist ungebildet. 
Wer aber die Wirklichkeit unseres privaten wie gesellschaftlichen Lebens kennt, 
der weiß doch, daß diese Gleichung wahrer Unsinn ist und mit der Wirklichkeit 
bei uns überhaupt nichts zu tun hat. Wir müssen den Mut haben, eine Entwick-
lung zu beenden, die im Bildungsbericht der Bundesregierung von 1970 noch so 
beschrieben ist -  und das ist gerade 6 Jahre her - ,  daß 50 % eines Geburtsjahr- 
ganges das Abitur machen sollen.

Frau Hamm-Brücher -  die in dieser Diskussion in der letzten Zeit ja merkwürdig 
still geworden ist -  sagte damals auf die Frage, ob es denn überhaupt für so viele 
junge Mitbürger mit dieser Ausbildung einen Arbeitsmarkt gäbe: ja, da entstehe 
eben in unserer Gesellschaft eine kritische Masse und die sei notwendig für die 
Fortentwicklung unserer Gesellschaft. Dazu kann ich nur sagen: Ich verzichte auf 
diese kritische Masse in unserer Gesellschaft, wenn ich dabei andererseits 
sehen muß, daß die Enttäuschungen überwältigend groß sind, wenn z. B. in nicht 
wenigen Arbeiterfamilien die Berufserwartungen der Kinder nicht erfüllt werden 
können. Da hat das erste Kind in der Geschichte einer solchen Familie das Abitur 
erreicht und muß dann feststellen, daß es keine wirkliche Chance bekommt, an 
einer deutschen Hochschule zu studieren. Da erweist sich doch die Propaganda 
der Bildungsexperten der letzten eineinhalb Jahrzehnte als blanker Hohn und die 
Politik der SPD/FDP-Koalition wird durch die Erfahrung der jungen Menschen in 
ihrer ganzen Unwahrheit unter Beweis gestellt.

Es ist jetzt an der Zeit, daß wir uns diesen Problemen der jungen Mitbürger ent-
schlossen stellen und sie lösen. Dabei ist es gleichgültig, ob in diesem Jahr 
Bundestagswahl ist, und es ist auch gleichgültig, daß wir zugeben müssen, an 
diesem und jenem Punkt selbst Fehler mitgemacht und uns geirrt zu haben. Es 
muß ein Ende haben mit der linken Ideologisierung der Schule. Es muß ein Ende 
damit sein, daß die Schule mit Lernstoff und sonstigen Anforderungen über-
frachtet wird, die weder die Schule noch die Schüler noch die Lehrer oder die 
Eltern leisten können. Auch hier gilt es, das Recht der Eltern und Kinder ent-
schlossen zu wahren. Die Deutschen zahlen heute in der Bundesrepublik Steuer-
sätze wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Ich finde, dann hat der Bürger auch einen 
Anspruch darauf, daß sein Kind in der Schule gut und ausreichend unterrichtet 
wird.

Das alles gehört zu einem Programm der Union für unsere jungen Mitbürger, es 
gehört zu einem Programm für die Zukunft unseres Landes und Volkes. Und die 
Interessen unserer jungen Mitbürger müssen sich in unseren Zielvorstellungen 
wiederfinden. Denn wir haben jetzt eine glückliche Chance, daß bei uns eine 
Generation heranwächst, die Zeit ihres Lebens nie etwas anderes erlebt hat als 
freiheitliche Demokratie. Für diese junge Generation ist unsere Verfassungs-

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht mit Komplexen im Rückblick 
belastet. Das ist eine ungeheuere Chance.

Nein, man kann dementsprechend nur immer wieder hinzufügen, daß es keine 
Staatsform gibt, die so wie die freiheitliche Demokratie von der Überzeugungs-
kraft ihrer Idee lebt. Und diese Idee liegt nicht auf der Straße. Sie muß mühsam 
erarbeitet werden. Wir müssen diese Idee aus unserer eigenen Geschichte, aus 
der Geschichte unseres Volkes herübernehmen. Deshalb kämpfen wir so leiden-
schaftlich darum, die Kontinuität unserer deutschen Geschichte zu sehen und sie 
nicht abreißen zu lassen. Denn ein Volk kann die Probleme der Gegenwart nicht 
erkennen und lösen, wenn es seine eigene Vergangenheit nicht begriffen hat.

Deshalb stehen wir im Guten wie im Bösen zur Kontinuität unserer Geschichte. 
Und deshalb wissen wir auch, daß das Engagement für das eigene Land unbe-
dingt notwendig ist. Das lehrt uns die eigene und die Geschichte aller Länder. Ich 
sehe überhaupt nicht ein, daß wir das nur zurückhaltend und verschämt aus- 
drücken sollten. Warum sollen wir nicht die guten alten deutschen Begriffe und 
Inhalte verwenden, die überhaupt nicht abgenutzt sind? Ich bekenne mich dazu, 
daß freiheitliche Demokratie die Liebe des Bürgers zum eigenen Land verlangt. 
Das ist Vaterlandsliebe und die ist überhaupt nicht altmodisch und wird natür-
licherweise bei den Bürgern aller Länder der Welt empfunden. Wenn wir von 
Vaterland reden, so bedeutet das um Himmels willen nicht, daß wir uns nur 
selbst in einer Art Nabelschau betrachten. Nein -  wenn wir sagen: Deutschland, 
Vaterland und Europa, dann steckt darin auch unsere Solidarität für die Völker in 
anderen Teilen dieser Erde. Dabei kommt in mir auch die Erinnerung zurück, wie 
ich und Millionen meiner jungen Landsleute 1945 nach dem Kriege in zer-
bombten deutschen Städten oder auf dem Schulhof gestanden haben,und daß 
wir dort von den Quäkern und anderen amerikanischen Hilfsorganisationen er-
nährt und am Leben erhalten wurden. Das sollten wir nicht vergessen. Und das 
heißt heute, wo es uns gut geht, daß die Völker der Dritten Welt, denen es 
schlecht geht, mit Recht von uns erwarten können, daß wir unsere Pflicht zur m it-
menschlichen Hilfe und Solidarität erfüllen, und wir als Deutsche unsere Vater-
landsliebe auch immer als Pflicht zur internationalen Hilfe und Solidarität ver-
stehen.

In diesem Sinne müssen wir aufbrechen zu einem neuen Ufer über die Grenze 
des alten Nationalstaates des 19. Jahrhunderts hinaus. Wir dürfen nicht denken, 
daß wir, die Deutschen, die Größten seien. Wir müssen vielmehr im Auge 
behalten und entsprechend handeln, wenn unsere Hilfe jenseits unserer Gren-
zen verlangt und erwartet wird. Dieses alte Europa hat nur dann eine Zukunft, 
wenn wir den verstaubten Nationalstaat überwinden, und wenn die Deutschen, 
die Franzosen, die Engländer und die Italiener endlich begreifen, daß sie sich 
nicht vor den Wettern der Geschichte wegducken dürfen. Unsere Politik für 
Europa heißt, daß wir gerade in kritischen Zeiten zusammenstehen und endlich 
aufbrechen zur größeren Einheit Europas. Das betrifft vor allem den politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und militärischen Bereich gemeinsamer 
europäischer Politik. Wir brauchen Europa, weil das die Voraussetzung auch der 
freiheitlichen Existenz aller Deutschen ist.



Unsere Politik für die Jugend
Auszüge aus der Rede des stellvertretenden Vorsitzenden 
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Lassen Sie mich nun zu einigen Problemen der sogenannten klassischen 
Jugendpolitik, die wir über den bedrängenden Sorgen der allgemeinen öko-
nomischen Rahmenbedingungen alles andere als vergessen wollen, sondern die 
wir in ihren wirklichen notwendigen Stellenwert wieder heben sollen, einige Be-
merkungen machen.

Die Jugendpolitik ist in den letzten Jahren durch eine Vielzahl von Reformüber-
legungen und Initiativen in Bund und Ländern in Bewegung geraten. Viele Erwar-
tungen, die an solche Initiativen geknüpft waren oder durch sie geweckt worden 
sind, haben inzwischen einer realistischeren Einschätzung der Situation und der 
politischen Möglichkeiten Platz machen müssen. Daß viele der vorgesehenen 
Reformvorhaben bis heute nicht realisiert werden konnten, hängt nicht nur damit 
zusammen, daß Bund und Länder inzwischen an die Grenze ihrer finanziellen 
Möglichkeiten gestoßen sind. Es muß vielmehr deutlich auch die Frage gestellt 
werden, ob Parlamente und politische Öffentlichkeit bereit sind, die Prioritäten 
bei den Staatsausgaben so zu setzen, daß der Jugendpolitik den ihr zukommen-
den Rang eingeräumt wird.

Betrachtet man die Initiativen der letzten Jahre im einzelnen, so muß an erster 
Stelle die Reform des Jugendhilferechts genannt werden. Inzwischen hat die 
Bundesregierung verbindlich erkärt, daß es eine Vorlage für ein neues Jugend-
hilferecht in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben wird. Zur Begründung 
verweist das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit auf die 
gesamtwirtschaftliche Lage und auf die angespannte finanzwirtschaftliche Situa-
tion der Länder und Gemeinden. Außerdem sei die Zurückstellung des Reform-
vorhabens im Einvernehmen mit den Ministerpräsidenten aller Bundesländer 
erfolgt. Unabhängig von der Zurückstellung der Verabschiedung eines neuen 
Jugendhilferechts hat die Bundesregierung beschlossen, das Jugendhilferecht 
zum Bestandteil des neuen Sozialgesetzbuches zu machen. Die CDU fordert 
demgegenüber, alle für die Jugend unmittelbar relevanten Gesetze in einem 
Jugendgesetzbuch zusammenzufassen.

Durch die Herabsetzung der Altersgrenzen für das aktive und passive Wahlrecht 
und durch die Vorverlegung der Volljährigkeit auf 18 Jahre sind die gesetzlichen

Voraussetzungen für die Eigenverantwortung junger Menschen verbessert 
worden.

Um die notwendige Anerkennung des jungen Menschen als Subjekt und um 
bessere Voraussetzungen für die Einhaltung der Schutzvorschriften und um eine 
schärfere Ahndung von Verstößen gegen die bestehenden Schutzvorschriften 
für junge Menschen geht es bei der Verbesserung des Gesetzes zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit.

Der Drogen- und Rauschmittelmißbrauch sowie eine gerade in jüngster Zeit 
festzustellende Ausweitung des Jugendalkoholismus sind Probleme, die durch 
jugendpolitische Maßnahmen bisher nicht befriedigend gelöst werden konnten. 
So ist nach wie vor ein Fehlbestand an Einrichtungen der Aufklärung, Beratung 
und Behandlung von Rauschgift- und Drogengefährdeten sowie ein Fehlbestand 
an Mitarbeitern in der Rauschmittel- und Drogenszene festzustellen.

Ein bedeutendes Instrument der Jugendpolitik in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist die Förderung der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendarbeit durch 
Bund, Länder und Kommunen. Der Bundesjugendplan besteht seit nunmehr 26 
Jahren. Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit hat Ende 
Oktober 1975 einen überarbeiteten Diskussionsentwurf von Perspektiven zum 
Bundesjugendplan vorgelegt. Diese Perspektiven können eine erhebliche 
Veränderung der Gestaltung der Förderung der Jugendarbeit auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene nach sich ziehen.

Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Politik, wie z. B. der Wirtschafts- oder 
Verteidigungspolitik, ist Jugendpolitik weniger auf die Gestaltung eines Sach-
bereichs ausgerichtet; sie ist vielmehr, wie z. B. die Familienpolitik oder die Alten-
politik, zielgruppenbestimmt. Insofern ist Jugendpolitik nicht ein politischer 
Bereich neben anderen, sondern eine politische Aufgabenstellung, die immer 
dann gefragt ist, wenn bei politischen Prozessen und Entscheidungen die Situa-
tion oder die Interessen junger Menschen zu berücksichtigen sind.

Gegenstand der Jugendpolitik sind damit gleichzeitig die jungen Menschen 
selbst, die es zu befähigen gilt und denen Möglichkeiten eröffnet werden 
müssen, ihren Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu realisieren und 
die Grenzen und Möglichkeiten der personalen Verwirklichung junger Menschen 
abzustecken.
Insofern muß sich Jugendpolitik an alle jungen Menschen wenden; sie darf 
weder Instrument einer Elitebildung sein, noch hat sie sich ausschließlich um 
Randgruppen zu kümmern. Indem sie jedem jungen Menschen ein seinen Be-
dürfnissen entsprechendes Erziehungs-, Bildungs- und Förderungsangebot 
absichert, kann sie ein wesentliches Instrument für die Schaffung von sozialer 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft sein. Indem sie das 
gesellschaftliche Engagement junger Menschen fördert, leistet sie einen wich-
tigen Beitrag zur Verwirklichung der Demokratie.

Für die heutige Sicht von Jugendpolitik kann eine übereinstimmende Auffassung 
insoweit festgestellt werden, als es um die Verbesserung der Chancen zur 
Selbstverwirklichung junger Menschen und um Mitgestaltung von Staat und



Gesellschaft durch junge Menschen als Aufgabenstellung für die Jugendpolitik 
geht. So heißt es in den jugendpolitischen Leitsätzen der CDU: „Die Jugendpoli-
tik der CDU ist auf die Entwicklung und Entfaltung des jungen Menschen in der 
Familie und in einer freien und offenen Gesellschaft gerichtet. Die Jugendpolitik 
der CDU wird den Erziehungswillen und die Bildungskraft der Familie fördern 
sowie das Recht des Kindes als gleichwertiges Mitglied unserer Gesellschaft 
stärken. Die CDU mißt einer umfassenden frühkindlichen Erziehung besondere 
Bedeutung bei.“ In einer Selbstdarstellung der jugendpolitischen Leistungen der 
Bundesregierung durch das Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit lesen wir entsprechend: „Die Jugendpolitik der Bundesregierung 
stellt die Sozialisation des jungen Menschen in den Mittelpunkt:
Sie ist auf die Verwirklichung jenes Grundrechts unserer Verfassung gerichtet, 
das auch dem jungen Bürger die volle Entfaltung seiner Persönlichkeit zusichert; 
sie hat das Streben des jungen Menschen nach Emanzipation und mehr Beteili-
gung ebenso im Auge wie den Anspruch der Gesellschaft auf seine soziale Ein-
gliederung, auf Erfüllung von Pflichten und Übernahme von Verantwortung.“

Schließlich formuliert die Kommission des Bundesjugendkuratoriums zur 
Erarbeitung grundlegender Vorstellungen über Inhalt und Begriff moderner 
Jugendhilfe als Generalziel der Jugendhilfe: „Allgemeines Ziel der Sozialisation 
ist die Entwicklung des jungen Menschen zur eigenverantwortlichen Persönlich-
keit mit der Befähigung, Mitverantwortung in der Gesellschaft zu tragen.“

Erhebliche Unterschiede in den Auffassungen über Jugendpolitik gibt es da-
gegen über die Rolle des Staates und über die Notwendigkeit und Möglichkeit 
einer umfassenden Perspektive für die Jugendpolitik. Unterschiedliche Auf-
fassungen über die Rolle des Staates in der Jugendpolitik wurden in den letzten 
Jahren u. a. in einer öffentlichen Diskussion um das Jugendprogramm der baye-
rischen Staatsregierung deutlich. So stellt die Landesregierung deutlich heraus, 
daß es ihr darum geht, die vielfältigen Initiativen freier Träger zu unterstützen und 
neue Impulse für die Praxis der Jugendhilfe zu geben. Das entspricht der Aus-
sage des bayerischen Ministerpräsidenten Goppel in seiner Regierungs-
erklärung vom 27.1. 1975: „Die Staatsregierung wird den Landesjugendplan zu 
einem Programm für die Jugend gestalten. Dieses wird Anreize und Hilfen zu 
sinnvoller und jugendgerechter Freizeitgestaltung bieten. Von vielen Seiten wird 
gefordert, der Staat solle seine Autorität die Jugend auch außerhalb der Schule 
spüren lassen. Wir aber wollen die Jugend nicht gängeln, sondern ihr alle Hilfen 
geben, daß sie sich frei entfalten kann.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wenn demgegenüber der Standpunkt vertreten wird, Jugendhilfe habe sich vor-
nehmlich auf die Änderung der gesellschaftlichen Bedingungen insgesamt zu 
richten, so entsteht die Gefahr, daß sie Ziele und Maßnahmen zur Einbeziehung 
der jungen Menschen in die Gesellschaft politischen Zielvorstellungen unter-
ordnet.

Besonders bedenklich ist die Verbindung zwischen dem Verbindlichkeits-
anspruch der Jugendhilfe und der Forderung, der Staat müsse endlich seine Ver-
antwortung auf diesem Gebiet umfassend wahrnehmen. Eine solche Forderung

hat nämlich die unausweichliche Konsequenz, daß die politischen und pädago-
gischen Vorstellungen der jeweiligen Mehrheit auch für die Erziehung und 
Bildung junger Menschen verbindlich werden.

Demgegenüber muß daran festgehalten werden, daß entsprechend den unter-
schiedlichen Wertvorstellungen und den unterschiedlichen politischen Auf-
fassungen in der Gesellschaft die Jugendhilfe in ihren Zielen und Inhalten und in 
ihrer Struktur plural sein muß. Nur so kann die Jugendhilfe einen Beitrag zu Frei-
heit und Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland leisten, denn in der 
offenen Auseinandersetzung über unterschiedliche Wertansätze und politische 
Auffassungen liegt die große Chance, die Suche nach immer besseren 
Lösungen gesellschaftlicher und staatlicher Regelungen für die Menschen und 
ihr Zusammenleben offenzuhalten bzw. gemeinsam anzugehen.

Jugendpolitik hat sicherzustellen, daß jeder einzelne Mensch seine eigenen 
Wertentscheidungen treffen und eigene Werthaltungen finden kann, daß er sie 
bekennen und unter Beachtung der Freiheit anderer danach leben kann.

Die Jugendpolitik muß als wichtiger Bereich der Gesellschaftspolitik gesamt-
gesellschaftliche Prozesse zu beeinflussen suchen. Sie soll dazu beitragen, daß 
jungen Menschen eine Perspektive eröffnet wird, in der jeder einzelne seine 
persönlichen und sozialen Zukunftschancen erkennen kann. Das ist ohne eine 
Beteiligung junger Menschen an dieser Politik nicht möglich. Ihre Mitwirkung 
sollte insbesondere dadurch gewonnen werden, daß ihnen mehr tatsächliche 
Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung in Staat und Gesellschaft 
eröffnet werden.

Diese Aufgabe umfaßt das gesellschaftliche und staatliche Ganze und nicht nur 
die Summe von Individual- und Gruppeninteressen. Ich glaube, wir müssen 
wieder mehr davon sprechen, nicht nur wir Politiker, wir sollten es mehr durch die 
Tat und durch die eigene Haltung bezeugen als davon zu reden, aber Sie müssen 
in den Jugendverbänden wieder mehr darüber sprechen, daß diese Aufgabe 
nicht ohne die Bereitschaft zum Dienst und auch zu einem Opfer gelöst werden 
kann. Wir können nicht einfach vor einer Mentalität kapitulieren, die durch die 
Anspruchsinflation der letzten Jahre ins Kraut geschossen ist, indem man glaubt, 
an diesen Staat und diese Gesellschaft nur Forderungen anmelden zu dürfen. 
Wir müssen auch wieder wissen, daß dieser Staat nur seine Zukunft sichern wird, 
diese freiheitliche Gesellschaft nur zukunftsträchtig ist, wenn alle bereit sind, in 
diesem Staat auch wieder zu dienen und für die Gemeinschaft in diesem Staat 
auch individuelle Opfer zu bringen. Ich glaube, daß sich gerade junge Menschen 
auf dieser Grundlage für Politik engagieren können. Doch es gehört noch mehr 
dazu als nur programmatische Zielsetzungen. Es gehört dazu, daß insbesondere 
alle die, und nicht nur die Alten oder die reifere Jugend, sondern gerade die 
Jungen, die in der Politik schon Verantwortung übernommen haben, daß sie als 
Beispiel prägend wirken auf das politische Engagement einer ganzen jungen 
Generation. Das verpflichtet zur Wahrhaftigkeit, zu fairem Umgang auch mit dem 
politischen Gegner, zur Aufgeschlossenheit gegenüber den Gedanken anderer 
und lassen Sie uns hinzufügen: auch persönliche Integrität ist nie durch Leistung 
allein zu ersetzen; auch daran sollten wir denken.



Berichte 
aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreis 1: Jugend in S taat und Gesellschaft

In der Diskussion wurden vor allem nachfolgende Fragestellungen aufgegriffen:

1. Trotz aller politischen Kontroversen dürfen die Gemeinsamkeiten demo-
kratischer Parteien nicht verschüttet werden.

2. Notwendig ist ein gemeinsamer Bildungsbegriff, der die freiheitliche Demo-
kratie positiv darstellt und Verständnis für geschichtliche Zusammenhänge 
weckt.

3. Viele Bürger können die komplizierten Zusammenhänge der Politik nur schwer 
verstehen, weil sich Politiker einer eigenen Fachsprache bedienen. Das Über- 
setzungsproblem in der Politik ist in erster Linie eine Herausforderung an die £  
Politiker und darüber hinaus auch eine Aufgabe für die Institution der politischen 
Bildung.

4. Politische Bildung ist nicht nur eine Frage des Angebotes, sondern auch der 
Nachfrage. Aus diesem Grund muß politische Bildung, um interessierte Bürger 
nicht abzustoßen, selbst um größtmögliche Verständlichkeit bemüht sein.

5. Vorgeschlagen wurde die Einführung des Faches „Demokratielehre“ in der 
Schule, um vor allem Jugendlichen frühzeitig die vielfältigen Probleme einer 
modernen Demokratie verständlich zu machen.

6. In der Darstellung der komplizierten Vorgänge unserer Demokratie wurde auch 
eine besondere Aufgabe für Journalisten und Medien gesehen.

7. Es wurde beklagt, daß das im Vergleich zur Gesamtbevölkerung festgestellte, 
zunehmende politische Interesse der Jugendlichen sich nicht in einem ver-
gleichsweise erhöhten politischen Engagement niederschlägt. Ein Grund dafür 
wurde im zunehmenden Leistungsdruck (z.B. Numerus clausus) gesehen.

8. Die junge Generation wurde zu einem verstärkten Engagement vor allem in 
der Kommunalpolitik, weil hier in besonderer Weise die Möglichkeit konkreter 
Umsetzung politischer Ideen gegeben ist, aufgefordert.

9. In diesem Zusammenhang wurde die Junge Union aufgefordert, sich in ver-
stärktem Maße den Problemen der Jugendpolitik (z.B. Jugendhilferecht oder 
Kindergärten) zuzuwenden. Auch in der Kommunal- und Jugendpolitik muß klar-
gestellt sein, daß sie in einem Gesamtzusammenhang zur Gesellschaftspolitik 
gesehen werden müssen.

10. Die Junge Union wurde aufgefordert, durch Erarbeitung konkreter Lösungs-
vorschläge gerade in den Bereichen Jugend- und Kommunalpolitik die Politiker 
stärker mit Eigenvorstellungen zu konfrontieren und zu Stellungnahmen heraus-
zufordern.

11. Als eine Möglichkeit besserer Vertretung der Interessen jugendlicher Bürger 
in der Kommunalpolitik wurde das Modell des „Jugendrates“ , der in der Stadt 
Saarbrücken in geheimer Abstimmung gewählt wurde, nach Erläuterung durch 
dessen Vorsitzenden -  ein Mitglied der Jungen Union -  ausführlich diskutiert.

12. Diese und andere Möglichkeiten politischer Mitwirkung tragen nach Meinung 
eines Teils des Plenums den Charakter des „Sandkastenspiels“ ; hervorgehoben 
wurde aber auch, daß durch solche Möglichkeiten der Betätigung politische 
Verhaltensweisen eingeübt werden können.

Arbeitskreis 2: Jugend in sozialer Verantwortung

Junge Menschen müssen sich sozial und politisch nach ihren Erwartungen und 
Fähigkeiten engagieren können. Die Bereitschaft muß ernstgenommen und 
akzeptiert werden.

Soziales Engagement kann nicht staatlich verordnet werden.
Soziales Engagement geschieht freiwillig.
Soziales Engagement ist im wesentlichen unter zwei Aspekten zu sehen: Dienst 
am Nächsten und Selbstverwirklichung.
Soziales Engagement vollzieht sich:
-  in der persönlichen Begegnung,



-  in gesellschaftlichen Gruppierungen und Institutionen,
-  in der Wahrnehmung politischer Verantwortung.

Soziales Engagement junger Menschen fordert Impulse und Motivationen:
-  in der Familie,
-  in schulischen und vorschulischen Bildungseinrichtungen,
-  in der Jugendarbeit und
-  eine überzeugende Darstellung ihrer Notwendigkeit in der Öffentlichkeit.

Der Staat soll soziales Engagement fördern; er ist nicht berechtigt, bestimmte 
Bereiche sozialen Engagements abzugrenzen. Ein Staat, der seine Leistungs-
fähigkeit überschätzt und alles selbst übernehmen will und damit nicht erfüllbare 
Erwartungen weckt, erstickt Impulse und Bereitschaft zum sozialen Engagement.

Ehrenamtlichkeit ist Voraussetzung für breites soziales Engagement. Soziale 
Dienste bedürfen verstärkter öffentlicher Anerkennung und angemessener 
Förderung.

Die in diesen Bereichen erbrachten Leistungen müssen in g le icherw e ise  Aner-
kennung finden wie Leistung in anderen Bereichen (z.B. in der Schule, im Berufs-
leben).

Die Wissenschaft soll Voraussetzung und Hilfen für soziales Engagement bieten; 
sie darf jedoch nicht als alleiniger Maßstab begriffen werden. Spontaneität und 
persönliche Verantwortung sind Voraussetzung für persönliches Engagement.

Soziales Engagement ist persönliche Hilfe. Diese kann nicht durch Spenden oder 
Abschieben auf soziale Institutionen ersetzt werden.

Persönliche Hilfe verhindert Isolation von Hilfsbedürftigen. Hilfsbedürftige 
Menschen dürfen nicht zu Sondergruppen gemacht werden. Ihnen muß vielmehr 
durch Integration in die Gesellschaft geholfen werden, die ein normales 
Zusammenleben mit anderen Menschen ermöglicht.

Ein mögliches Feld sozialen Engagements ist die Arbeit in Jugendverbänden. 
Jugendverbände sollten breite Möglichkeiten für junge Leute eröffnen. Eine ein-
seitige Politisierung, die zudem häufig durch einige wenige in die Arbeit hinein-
getragen wird, schränkt die Möglichkeiten junger Leute in den Jugendverbänden 
ein.

Soweit Jugendverbände sich politisch engagieren, müssen sie das im Rahmen 
offengelegter Zielvorstellungen und Schwerpunkte tun. Jungen Menschen sind 
alle Möglichkeiten demokratischer Mitwirkung einzuräumen. Je größer die Mit-
wirkungsmöglichkeiten des einzelnen, desto größer die Bereitschaft des sozialen 
Engagements in den Jugendverbänden. Jugendverbände sind ein Feld sozialen 
Engagements. Sie dürfen jedoch nicht durch staatliche Förderungspraxis 
ausschließlich auf diesen Bereich festgelegt werden.

Weitere Felder für ein soziales Engagement junger Menschen sind beispiels-
weise soziale Dienste, die Mitwirkung von einzelnen und Gruppen im Bereich der 
Hilfen für Behinderte, Umsiedler, alte Menschen, Sucht- und Drogengefährdete, 
Jugendliche in Strafanstalten u.a. und die Entwicklungshilfe.

Staat und Gesellschaft müssen für das soziale Engagement junger Menschen 
Raum schaffen. Der Staat ist verpflichtet, die in diesen Bereichen von jungen 
Menschen wahrgenommenen öffentlichen Aufgaben entsprechend zu fördern.

Arbeitskreis 3: Jugend in der Arbeitswelt

Der Arbeitskreis beschäftigte sich in erster Linie mit Problemen der Jugend-
arbeitslosigkeit und der Ausbildungssituation der jungen Menschen. Es war un-
bestritten, daß sich die Bildungs-, Berufs- und Zukunftschancen der jungen 
Generation in den letzten Jahren unter der Bonner SPD/FDP-Koalition deutlich 
verschlechtert haben. Der Arbeitskreis kam insgesamt zu dem Ergebnis, daß 
insbesondere im Bereich der Bildungspolitik eine grundsätzliche Kurskorrektur 
dringend erforderlich ist, wie sie die CDU in den letzten Jahren immer wieder 
verlangt hat. Im einzelnen kam der Arbeitskreis zu folgenden Empfehlungen:

1. Abitur und Hochschulstudium dürfen nicht länger vorrangiges Ziel eines 
durchlässigen Bildungswesens sein. Das Bildungswesen muß durch die Gleich- 
rangigkeit von beruflicher Bildung einerseits und Abitur und Studium anderer-
seits bestimmt sein.

2. Die Durchlässigkeit im Bildungswesen muß endlich durch mehr Durchlässig-
keit in den Berufs- und Laufbahnstrukturen ergänzt werden.

3. In den nächsten Jahren müssen alle Anstrengungen unternommen werden, 
um ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot im Bereich des dualen Aus-
bildungssystems zu sichern. Dies verlangt vor allem eine Stärkung der Aus-
bildungsbereitschaftin den kleinen und mittleren Betrieben.

4. Dringend erforderlich ist eine Aufwertung der Hauptschule, die ihren eigenen 
pädagogischen Auftrag erhalten soll und nicht zur Restschule absinken darf.

5. Besonderes Gewicht muß künftig darauf gelegt werden, daß der Anteil der 
Hauptschüler ohne Hauptschulabschluß gesenkt und den Absolventen der 
Sonderschule in einem differenzierten Berufsbildungsangebot vermehrte 
Chancen angeboten werden, zu einem beruflichen Bildungsabschluß zu 
gelangen.

6. Das Engagement junger Menschen in den sozialen Diensten und in der Dritten 
Welt muß in den nächsten Jahren eine besondere Unterstützung erhalten.

Kontrovers diskutiert wurde die Frage der Berufsbildungsfinanzierung. Die Fest-
stellung eines Meinungsbildes ergab eine deutliche Tendenz für das Kieler 
Modell der Christlich demokratischen Arbeitnehmerschaft. Das Kieler Modell 
zielt auf einen Lastenausgleich unter den ausbildenden Betrieben und zwischen 
ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben. Die Minderheit brachte zum



Ausdruck, daß das Kieler Modell die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
negativ beeinflussen könnte und die Großindustrie zu Lasten der kleinen und 
mittleren Betriebe bevorzugt.

Meinungsunterschiede gab es auch zum Thema Jugendarbeitsschutzgesetz. 
Einige Diskussionsteilnehmer vertraten die Ansicht, daß das fast einstimmige 
Votum im Bundestag nicht durch den Bundesrat hinsichtlich der Aufhebung des 
Sonntagsarbeitsverbotes im Hotel- und Gaststättengewerbe und des Arbeits-
beginns in der Landwirtschaft unterlaufen werden sollte. Dem wurde entgegen-
gehalten, daß diese Korrekturen notwendig seien, damit die Ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe nicht weiter beeinträchtigt wird.

Es wurde festgestellt, daß die Betriebe angesichts der Ausbildungskrise die vor-
handenen Ausbildungskapazitäten voll ausschöpfen müßten, auch wenn nicht 
gewährleistet ist, daß jeder einzelne jugendliche Arbeitnehmer in seinem Aus-
bildungsbetrieb später eine Anstellung erhält. Es wurde aber davor gewarnt, die 
Gesichtspunkte der Bedarfsplanung völlig außer acht zu lassen.

Im Arbeitskreis wurde nachdrücklich das duale Ausbildungssystem bejaht. Dies 
erfordert, angesichts noch vorhandener Mängel, daß künftig in allen Betrieben 
entsprechend den Ausbildungsordnungen ausgebildet wird. Die Verantwortung 
des Staates für das Bildungswesen umfaßt auch die Sicherung von Quantität und 
Qualität der Ausbildung in den Betrieben.

Ausführlich befaßte sich der Arbeitskreis mit möglichen Folgen der Jugend-
arbeitslosigkeit. Angesichts der im Ausbildungssystem und am Arbeitsmarkt 
sichtbar gewordenen Tendenzen droht unter den Jugendlichen eine Entwicklung 
zu Resignation und Angst oder Radikalismus und Kriminalität. Zur Überwindung 
der Jugendarbeitslosigkeit muß sich deshalb am 3. Oktober die Union mit ihrer 
realistischeren Alternative durchsetzen.

Arbeitskreis 4: Jugend, Markt und Wirtschaftsordnung

Unsere Wirtschaftsordnung, die Soziale Marktwirtschaft, sichert auch der 
Jugend die materielle Lebensgrundlage. Durch die Verbindung von Freiheit und 
sozialem Ausgleich ist die Soziale Marktwirtschaft am besten geeignet, die 
Zukunftschancen der Jugend zu sichern und Grundlage für die bestmögliche 
Versorgung zu sein. Wir fordern die Rückkehr zu einer Wirtschafts- und Finanz-
politik, die dem System der Sozialen Marktwirtschaft entspricht. Nur so können 
die Stabilität des Geldes, das Wachstum unserer Wirtschaft und die Sicherheit 
der Arbeitsplätze wiederhergestellt werden.

Der Arbeitskreis 4 sprach sich gegen jede Investitionslenkung und -kontrolle
durch den Staat aus, die über das gegenwärtige Instrumentarium der Sozialen

Marktwirtschaft hinausgeht. Er wandte sich insbesondere gegen alle Pläne einer 
stärkeren Verstaatlichung und Vergesellschaftung.

Er begrüßt Überlegungen, die in Richtung Privatisierung oder Reprivatisierung 
öffentlicher Unternehmen gehen, wenn damit keine Leistungseinschränkung 
verbunden ist und Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit gewahrt sind.

Der Arbeitskreis fordert ein verstärktes soziales Engagement insbesondere der 
Jugend, damit zwischen den organisierten Großgruppen der Wirtschaft die Inter-
essen der sozial Benachteiligten gewahrt werden, auch wenn sie nicht in 
mächtigen Gruppen organisiert sind.

Die öffentliche Abgabenquote von 48% darf über das gegenwärtige Ausmaß 
hinaus nicht erhöht werden. Es wäre im Gegenteil wünschenswert, sie zu senken.

Eine funktionierende Marktwirtschaft hängt auch in entscheidendem Maße 
davon ab, daß die Verbraucher ihre Funktion als gleichwertige Marktpartner er-
kennen und wahrnehmen können.

Der Arbeitskreis war der Auffassung, daß alles getan werden muß, um zu er-
reichen, daß der Verbraucher bewußt genug die Wirtschaftszusammenhänge 
sieht, den Markt durchschaut und Vertrauen in das Wirtschaftssystem hat.

-  Die Werbung wird als wesentliches Element der marktwirtschaftlichen 
Ordnung bejaht.

-  Werbung kann nicht durch Verbraucheraufklärung ersetzt werden.
-  Die Wirtschaft wird aufgefordert, eine stärker informative Werbung zu be-

treiben. Mißbräuchliche und irreführende Werbung durch die Anwendung 
der bestehenden Gesetze und notfalls durch neue Gesetze auszuschließen.

In der Sozialen Marktwirtschaft hat der Verbraucher ein besonderes Recht auf 
Aufklärung. Wir fordern
-  Stärkung der Position der Verbraucher durch Aufklärung, Bildung und 

Information sowie durch stärkere Förderung der Verbraucherverbände.
-  Die Massenmedien werden aufgefordert, mehr Raum zur Verbraucherauf-

klärung zur Verfügung zu stellen.
-  Stärkere Berücksichtigung von Vertretern der Verbraucherorganisationen in 

den Rundfunk- und Fernsehgremien.

Wir fordern eine stärkere Berücksichtigung wirtschaftlicher Themen in den 
Schulen.

Dazu müssen
-  Die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrer in Wirtschaftskunde ver-

bessert werden,
-  sachgerechte Lehrpläne ohne ideologischen Ballast entwickelt werden,
-  bessere Kontakte zwischen Schulen und Arbeitswelt durch Einbeziehung 

von Praktikern in den Unterricht und die Möglichkeit von Betriebsbesuchen 
und Kurzpraktiken hergestellt werden.

-  größere Anstrengungen der Zentralen für politische Bildung und der Weiter-
bildungseinrichtungen unternommen werden.
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