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Was wird in fünf Jahren sein?

Eine beliebte Frage bei Einstellungsgesprächen:
Wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren?
Das ist keine einfache Frage. Denn wer weiß
schon genau, was morgen sein wird.
Aber eines ist sicher. Mit der nötigen Bereitschaft
anzupacken, seine Rechte wahrzunehmen und
selbst Verantwortung zu übernehmen, werden wir
für die Zukunft vieles erreichen. Wir wollen jetzt
die Chance nutzen, mit Dir gemeinsam über die
Zukunft zu diskutieren, Probleme richtig zu erken-
nen, sie konkret anzupacken und wirklich zu
lösen.

Zuerst die gute Ausbildung.

Der Weg in die Zukunft beginnt für jeden mit einer
guten Ausbildung. Deshalb müssen genügend
Ausbildungsplätze für interessante Zukunftberufe
zur Verfügung stehen. Hierfür wollen wir die nöti-
gen Vorrausetzungen schaffen.

Bereits die schulische Ausbildung sollte an die
praktischen Anforderungen angepasst werden.
Der Zugang zu modernen Medien muss an allen
Schulen selbstverständlich werden.

Um wertvolle Zeit zu sparen, muß man das Abitur
schon nach 12 Jahren absolvieren können. In
anderen europäischen Ländern ist das längst
kein Thema mehr. Und in Deutschland muß das
auch möglich sein.

Durch verbesserte Lehrpläne und einfachere
Prüfungsverfahren muß die Studienzeit an Univer-
sitäten verkürzt werden. Der Wettbewerbvorteil
am Technologiestandort Deutschland würde sich
so endscheidend verbessern.
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Erfolgreicher Unternehmer sein.

Die Wirtschaft braucht junge Leute, die etwas
unternehmen und damit auch Verantwortung
übernehmen. Stell Dir vor, Dein Können als selb-
ständiger Unternehmer unter Beweis zu stellen!
Und dabei soll "Selbstständigsein" nicht bedeu-
ten, allein gelassen zu sein und alle Startproble-
me allein lösen zu müssen. Denn jeder Existenz-
gründer braucht eine faire Chance, etwa durch
günstiges Startkapital und kompetente Beratung.
Nur wenn diese Voraussetzungen gesichert wer-
den, wird es sich lohnen, durchzustarten. Und
dafür müssen die Vorbereitungen jetzt beginnen.

Sich gegenseitig inspirieren. 

Menschen aus verschieden Kulturen, Szenen und
Umfeldern sollen in diesem Lande friedlich zu-
sammen leben. Nur so findet jeder die Inspirati-
on, die er braucht. Deshalb wollen wir in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft neue Förderungs-
möglichkeiten für Vereine, Verbände und Grup-
pen schaffen. Mit Patenschaften, Sponsoring
oder Stipendien  werden so neue Aktivitäten in
der Freizeit, im Sport und in der Kultur entstehen.
Unser Ziel ist es, damit eine faire Chance für alle
Jugendliche zu schaffen. Und dieses Vorhaben
fordert das Engagement aller - auch Deines.
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Selbst entscheiden!

Die Bundesrepublik ist eine parlamentarische
Demokratie. Und damit sie funktioniert, kommt
es darauf an, dass jeder von seinem Wahlrecht
Gebrauch macht. Denn als Nichtwähler schießt
man sich immer ein Eigentor. 
Demokratie ist kein Spiel, sondern die entschei-
dende Voraussetzung für Deine Zukunft. Deine
Meinung zählt wie jede andere. Mit uns kannst
Du Politik direkt und aktiv mitgestalten. Wir brau-
chen junge Menschen, die mitdenken und Ver-
antwortung übernehmen.

Der erste Schritt 

Schau einfach ins Internet. Unter www.cdu.de.
findest Du aktuelle Informationen. Im CDU Forum
kannst Du online mit uns diskutieren. Und dort
gibt es alle Möglichkeiten, mit uns persönlichen
Kontakt aufzunehmen. Schreibe uns, was Dir am
meisten auf der Seele brennt, was Du anpacken
willst - per Email, Brief, Postkarte.  
Es lohnt sich, jetzt die eigene Zukunft mit zu ge-
stalten. Denke mit, diskutiere mit, arbeite mit.
Das ist der erste Schritt auf dem Weg in Deine
Zukunft.

www.cdu.de
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