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Stettiner Erklärung 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union 
vom 22. Februar 2015 in Stettin 

 

70 Jahre nachdem die Generation unserer Großeltern von der Gewaltherrschaft der 

Nationalsozialisten durch die alliierten Truppen befreit wurde und damit der Schrecken und 

das Leid für die Menschen in Europa ein vorläufiges Ende genommen hatten, kommen wir, die 

Enkelkinder, heute im polnischen Stettin als die Generation europäischer Freunde zusammen. 

Wir sind die Generation der Versöhnten, die in Frieden und Freiheit aufwachsen durfte und der 

es heute als erste Generation im modernen Europa möglich ist, im Westen und im Osten 

unserer Heimat neue Freundschaften zu schließen. Wie bei keiner Generation zuvor wurde 

unser Selbstverständnis durch die europäische Integration und den Geist der transnationalen 

Verständigung geprägt. Wir und unsere Freunde haben bereits in mehreren europäischen 

Ländern leben können und dort Teile der Ausbildung oder des Studiums absolviert und nicht 

selten einen Lebenspartner gefunden, der oder die nicht aus dem eigenen Heimatland stammt. 

Europa ist für uns keine ökonomische oder politische Struktur, sondern die gelebte Einheit in 

Vielfalt – oder ganz einfach gesagt, unser Zuhause mit 28 Hauptstädten. 

 

Wir wissen aber auch, dass das Kriegsende vor 70 Jahren nicht nur die Befreiung, sondern auch 

die Teilung Europas bedeutete. Die Entstehung einer zweiten deutschen Diktatur und mit ihr 

die Installation des sowjetischen Gewaltapparates in unseren östlichen Nachbarstaaten zog 

neue Grenzen, oftmals auch direkt durch unsere Familien. Durch die Beharrlichkeit der 

Bundesrepublik und das Festhalten an der deutschen Einheit haben Politiker wie Helmut Kohl 

nicht nur den in der DDR eingeschlossenen Deutschen sondern auch den sowjetisch besetzten 

Nachbarn in Polen und der damaligen Tschechoslowakei die Hand gereicht. Besonders für die 

Menschen in Stettin, neben Danzig die Keimzelle der Solidarność-Bewegung, verdeutlichte das 

Streben nach einem geeinten Deutschland, dass sie nicht alleine waren und dass ihr 

Aufbegehren gegen die sowjetischen Machthaber im Westen gehört und unterstützt wurde. 

 

Wir sind daher auch die Generation, die sich als Mahner der Geschichte versteht, die immer 

wieder daran erinnert, dass unsere Freiheit, unser Frieden und unsere europäischen 

Freundschaften keine Selbstverständlichkeit sind, sondern das Ergebnis der fortwährenden 

Hoffnung unserer Großeltern und Eltern auf eine Generation, die Feindschaft und Teilung 

überwindet. So bekennen wir uns als Junge Union Deutschlands dazu, dass unsere Freiheit 

ganz im Sinne von Albert Camus kein Privileg, sondern zunächst eine Pflicht ist. 

 

Wir freuen uns, dass unser Nachbarland Polen, das so häufig in der Geschichte unter 

deutschen Grausamkeiten litt, heute ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen und 

nachhaltigen Wandel von einem sowjetischen Satellitenstaat zu einem demokratischen 
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europäischen Staat darstellt. Die Entwicklung Polens zu einem erfolgreichen, wirtschaftlich 

starken und auch in Krisenzeiten stabilen Land ist der deutliche Beweis dafür, dass der 

europäische Weg, für den sich die polnischen Bürger von Anfang an entscheiden haben, der 

richtige war. Heute verbinden uns ausschließlich gemeinsame Interessen in vielen Bereichen. 

Die vertrauensvolle Partnerschaft in EU und NATO ist ein solides Fundament. Die deutsch-

polnischen Regierungskonsultationen finden jährlich statt. Die regionale und 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit, hunderte Städtepartnerschaften und die 

Zusammenarbeit zwischen Bundesländern und Woiwodschaften zeugen von einer großen 

Breite und Dichte in den Beziehungen. Die Junge Union Deutschlands fordert und fördert 

weiterhin den Ausbau und die Vertiefung dieser Beziehungen. 

 

Die aktuelle Krise in der Ukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim 

durch die Russische Föderation zeigen deutlich, dass die Grundlagen der europäischen 

Friedensordnung und damit auch das Selbstverständnis unserer Generation bedroht sind. Eine 

gewaltsame Grenzveränderung entgegen mehrfacher, vertraglich festgehaltener Zusicherung 

der territorialen Integrität der Ukraine kann im 21. Jahrhundert durch nichts gerechtfertigt 

werden. Die Gewalt im Osten der Ukraine, der bereits auch viele Zivilisten zum Opfer gefallen 

sind, zerstört die Perspektiven der ukrainischen Jugend, sie verhindert eine erfolgreiche 

Transformation des Landes, verzögert wichtige Reformen und bindet lebensnotwendige 

wirtschaftliche Ressourcen. Statt sich um das Wohl des Landes und ihrer Bürger zu kümmern, 

muss die demokratisch legitimierte Regierung in Kiew einen Krieg führen, der mit 

militärischen Mitteln nicht zu gewinnen ist. Deshalb unterstützt die Junge Union die 

diplomatischen Bemühungen von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB nachdrücklich. 

Auch halten wir die Lieferung von Waffen zum jetzigen Zeitpunkt für den falschen Weg, der 

alle Seiten weiter in die Eskalation hineintreiben und Russland zu weiteren, nicht absehbaren 

Handlungen provozieren könnte. Wir unterstützen die zwölf Punkte des Minsker Abkommens 

und fordern alle Seiten zu einem unverzüglichen Gewaltverzicht auf. Die Gewährung einer 

Selbstverwaltung der Regionen der Donezker und Lugansker Gebiete ist ein integraler 

Bestandteil der Vereinbarung. 

 

Die JU fordert eine klare europäische Perspektive für die Ukraine, die vor allem die Ansprüche 

an ein Partnerland der EU unterstreicht. Minderheitenschutz, Korruptionsbekämpfung, 

Gewaltenteilung sowie die Wahrung der Rechte aller ukrainischen Bürger und Einwohner sind 

unangreifbar. 

 

Die Verhandlungen in Minsk dürfen nicht zu einer Rehabilitation des belarussischen Diktators 

Lukaschenko führen. Deutschland und die EU dürfen den Druck auf das Regime nicht mindern 

und müssen auf der Freilassung aller politischen Gefangenen und der Durchführung freier und 

fairer Wahlen als Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Belarus beharren. 

Die JU bekräftigt ihre Forderung nach einem allgemeinen, EU-weiten Einreiseverbot für alle 

Angehörigen der belarussischen Sicherheitsbehörden. 
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Die Ukrainekrise hat tiefe Verwerfungen und Fehleinschätzungen in der europäischen 

Sicherheitsarchitektur aufgezeigt, die nicht nur eine Neuausrichtung der NATO, sondern auch 

eine Anpassung der Beziehungen zu Russland bedingen. Die Strukturen der NATO im Osten 

des Bündnisgebietes müssen substanziell gestärkt werden, um unseren osteuropäischen 

Verbündeten die notwendige Sicherheit zu vermitteln. Deshalb begrüßen wir den geplanten 

Ausbau des multinationalen Hauptquartiers in Stettin zu einer Drehscheibe für künftige 

regionale Kooperation und Bündnisverteidigung. 

 

Trotz der aktuell belasteten Beziehungen zur russischen Regierung fordert die Jungen Union 

Deutschlands, den Dialog mit unseren russischen Partnern und unseren dortigen 

Partnerorganisationen fortzusetzen. Frieden in Europa kann es nur mit und nicht gegen 

Russland geben. Deshalb müssen wir Russland langfristig nicht nur in eine gemeinsame 

Sicherheitsarchitektur sondern auch in politische, gesellschaftliche und kulturelle Vorhaben 

mit einbeziehen. 

 

Unsere Generation wird sowohl daran gemessen werden, ob wir die Freiheit in Europa 

bewahren können, als auch, ob es uns über die Grenzen unserer Union hinaus gelingen wird, in 

nachbarschaftlichem Frieden zu leben. Die Dimensionen sind größer geworden, aber es muss 

das gleiche Bestreben bleiben: Aus Gegnern werden Freunde. Hierin liegt nicht nur der 

Auftrag, sondern auch die Pflicht unserer jungen Generation, die sich durch Staatsgrenzen und 

unterschiedliche Sprachen nicht aufhalten lässt und in der Vielfalt der Kulturen einen 

Mehrwert und keine Bedrohung erkennt. 


