
Grundsatzthesen der Jungen Union Landesverband 

Braunschweig zu der Frage „Was ist konservativ?“ 
 

 

 

I. Grundsatzthese  

Konservativ ist für uns, Bewährtes nur durch Neues ersetzen wollen, wenn wir das mögliche Neue 

als besser erkannt haben. Damit unterscheiden wir uns von Revolutionären und Reaktionären. 

Weder dauernder Wandel noch starres Festhalten am Überkommenen sind für uns Selbstzweck. 

II. Die folgenden Aussagen finden wir konservativ und stimmen dem 

dahinterstehenden Inhalt zu: 

 

- Der Begriff Konservativismus bedeutet für uns den vernünftigen, nachhaltigen und intelligenten 

Umgang mit Ressourcen sowie ein konsequentes Einhalten bestehender Gesetze und 

Regelungen. In der Gesetzgebung steht dabei Realismus und nicht Ideologie im Vordergrund. 

- Konservativ ist für uns, sich für den Erhalt von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und des 

Parlamentarismus einzusetzen. 

- Konservativ ist für uns eine klare Fokussierung auf das Wertebild von Ehe und Familie. Wir treten 

entschieden für die umfängliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit 

der Ehe insbesondere auch in der Frage des Adoptionsrechts ein. 

- Konservativ ist für uns eine klare Absage an Parallelgesellschaften. Wir fördern das friedliche 

Zusammenleben der unterschiedlichsten Kulturen. Zusammenleben braucht aber Regeln. Diese 

gibt uns unser Grundgesetz. Dieses ist unumstößlich.  

- Konservativ ist für uns das klare Bekenntnis zu Europa und der Europäischen Union. 

- Konservativ ist für uns das klare Bekenntnis zur NATO und der transatlantischen Beziehung an 

die Vereinigten Staaten von Amerika.  

- Konservativ ist für uns ein vehementes Eintreten für Recht und Ordnung. Wir stehen hinter 

unserer Polizei und den Sicherheitsorganen. Angriffe auf Sicherheitskräfte und Rettungskräfte 

werden im Sinne des Allgemeinwohls hart bestraft. No-Go-Areas dulden wir nicht.  

- Konservativ ist für uns die Schutzverpflichtung für das Israelische Volk und die dort lebenden 

Menschen.  

- Konservativ ist für uns die Bekämpfung von Extremisten jeglicher couleur.  

- Konservativ ist für uns die großzügige Förderung der Digitalisierung und die Modernisierung 

unseres Landes zur Nummer eins in Europa.  

- Konservativ ist für uns das klare Bekenntnis zur Hilfe für Menschen aus Krisengebieten. Die Asyl- 

und Flüchtlingspolitik hat mit Augenmaß zu erfolgen. Nicht jeder Mensch hat eine 

Bleibeperspektive in Europa. Nach erfolglosem Asylverfahren erfolgt die konsequente 

Rückführung in das Heimatland.  

- Konservativ ist für uns eine Integration mit Augenmaß nach dem Prinzip von Fördern und 

Fordern.  

- Konservativ ist für uns der Erhalt und die Schaffung einer stabilen Wirtschaft zur Sicherung aller 

Arbeitsplätze. Wir schaffen durch eine kluge Wirtschaftspolitik zukunftsfähiger Arbeitsplätze 

und argumentieren nicht mit der Erhöhung des Arbeitslosengeldes als plumpes 

Wahlkampfversprechen.  

- Konservativ ist für uns die klare Ablehnung des Doppelpasses. Wer die Freiheiten unseres Landes 

genießt und in Anspruch nimmt, muss sich auch zu unserem Land bekennen und den anderen 

Pass abgeben.  
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III.  Die folgende Aussage finden wir konservativ, stimmen aber nicht dem 

dahinterstehenden Inhalt zu:  

 

- Konservativ ist für uns die Wiedereinsetzung der Wehr- oder einer gleichwertigen Dienstpflicht.  

 

IV. Komplette Ablehnung  

 

- Für uns ist eine spürbare Reduzierung des Bundesetats für Sozialausgaben nicht konservativ. 

Darüber hinaus lehnen wir diese Forderung ab.   

 


