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Die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Erfolgsgeschichte. Durch die 

Ausübung geteilter Souveränität und vereinter Verantwortung im Rahmen der Europäischen 

Gemeinschaft und der Europäischen Union wurde ein neuartiges politisches Gemeinwesen 

begründet und fortentwickelt, das heute Beispiel und Referenz für wirtschaftliche Zusammen-

schlüsse und nachhaltige strukturelle Konfliktlösung in aller Welt ist. Die Europäische Union 

ist der Garant für Frieden und für Wohlstand auf unserem Kontinent. Deutschland, das zu den 

Begründern der Union und ihrer Vorläufer gehört, liegt im Herzen Europas. Das Schicksal Eu-

ropas ist immer auf das engste mit unserem verbunden. Deshalb liegt ein stabiles und zu-

kunftsfähiges Europa dauerhaft im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Bevölkerung. 

Aus dieser Einsicht heraus war Deutschland stets der verlässlichste und wichtigste Förderer 

der europäischen Entwicklung. Dieses Verdienst und der damit verbundene Erfolg kommen vor 

allem den Unionsparteien zu, die mit Konrad Adenauer, Helmut Kohl und heute Angela Merkel 

an der Spitze die wichtigste europapolitische Kraft in Deutschland waren und sind. 

 

Die Junge Union war immer ein Motor der Europapolitik in der Unionsfamilie und steht in der 

Tradition der Europaparteien CDU und CSU. Die kommende Europawahl in der schwersten 

globalen Wirtschaftskrise seit der Depression der dreißiger Jahre ist für uns daher Anlass, auf 

die Herausforderungen der Europapolitik mit unseren Positionen zur Europawahl zu antwor-

ten. 

 

Demokratiedefizit abbauen – Menschen in den Mittelpunkt stellen! 

In den vergangenen 30 Jahren sind deutliche Fortschritte bei der Stärkung der Rechte des Eu-

ropäischen Parlamentes erreicht worden, die nach einer Ratifizierung des Vertrages von Lissa-

bon noch erweitert werden. Sie machen das Parlament schon heute zu einem mächtigen Ak-

teur der europäischen Politik. Dennoch erfährt das Europäische Parlament bei den Bürgern der 

Union nicht die Anerkennung, die seiner Bedeutung entspricht. Sein Gewicht ist nicht hinrei-

chend sichtbar und seine Arbeit und Zusammensetzung werden nicht ausreichend vermittelt. 

Hier liegen wichtige Ursachen der geringen Beteiligung bei Europawahlen. Die Junge Union 

fordert daher:  

• Die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Europäische Parlament 

• Das Europäische Parlament muss als Stimme der Bürger weiter gestärkt werden und 

eine unmittelbare Verbindung zu den Wählern erhalten: Daher ist ein einheitliches eu-

ropäisches Wahlsystem mit direkten Wahlkreisen und einem personalisierten Verhält-

niswahlrecht nach deutschem Vorbild sinnvoll 

• Das Parlament soll nur noch an einem Ort tagen und selbst über seinen Sitz entschei-

den 
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Subsidiarität achten – Kompetenzen klar ordnen! 

Nach über 50 Jahren kontinuierlicher Entwicklung stellt sich in der Europäischen Union nicht 

primär die Frage, ob Europa mehr Macht erhalten soll oder weniger. Es kommt vielmehr darauf 

an, dass Europa die richtigen Kompetenzen hat. Nur dort, wo Probleme europäisch gelöst wer-

den müssen, soll Europa zuständig sein. Die Junge Union fordert daher: 

• Einen beschränkten Kompetenzkatalog, der die einzelnen Handlungsfelder der europä-

ischen Ebene ausdrücklich festschreibt, die klare Aufteilung der Verantwortung zwi-

schen Europa und den Mitgliedstaaten sowie eine regelmäßige Überprüfung der Kom-

petenzverteilung nach dem Subsidiaritätsprinzip 

• Ein Europa, das in den Bereichen handlungsfähig ist, in denen eine europäische Rege-

lung sinnvoll ist und sich dort zurücknimmt, wo dies nicht der Fall ist; es soll keinen eu-

ropäischen Superstaat geben 

• Die Achtung des Subsidiaritätsprinzips muss auch innerhalb der europäischen Institu-

tionen die Regel bei der Gesetzgebung sein  

 

Keine Exekutivdemokratie – Bindungswirkung von Bundestagsbeschlüssen sicherstellen! 

Neben dem Europäischen Parlament ruht die demokratische Legitimation der EU auf der Mit-

wirkung ihrer Mitgliedstaaten an der Gesetzgebung. Mit der stärkeren Integration und der 

höheren europäischen Regelungsdichte ist es inzwischen unerlässlich, dass die nationalen Par-

lamente auf mitgliedstaatlicher Seite an der europäischen Gesetzgebung mitwirken. Der Lis-

saboner Vertrag mit der Subsidiaritätsklage für nationale Parlamente und die damit verbunde-

ne Stärkung der Legislative in allen Mitgliedstaaten ist daher zu begrüßen. Die Junge Union 

fordert weiter: 

• Die Informations- und Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages müssen ausge-

baut werden, die Bundesregierung muss in Brüssel im Sinne des Willens von Bundestag 

und Bundesrat handeln 

• Die Bindungswirkung von Beschlüssen nationaler Parlamente für die Vertreter der na-

tionalen Exekutive bei Entscheidungen über Richtlinien und Verordnungen im Europä-

ischen Rat ist herzustellen 

 

Bürokratie abbauen – Auf das Wesentliche konzentrieren! 

Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Ihre wesentliche Aufgabe ist die europä-

ische Gesetzgebung in den Politikbereichen, in denen sie von den Mitgliedstaaten Kompeten-

zen zugewiesen bekommen hat. Ähnlich wie in den Staaten ergibt sich im Laufe der Zeit auch 

in der EU in einer Mischung aus guter Absicht, politischem Aktionismus und bürokratischen 

Automatismen eine zu große Regelungsdichte, die eher Schaden stiftet, als Nutzen bringt. Die 

Junge Union fordert daher: 
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• Die Konzentration auf die wesentlichen Herausforderungen und grenzüberschreiten-

den Probleme mit Blick für die gemeinsamen europäischen Interessen statt überflüssi-

ger Regelungen und interner Verteilungskämpfe 

• Das Wohl der Bürger muss Maßstab jeder europäischen Regelung sein; nicht jedes 

Problem in Europa ist ein Problem für Europa 

• Keine Überforderung insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen durch 

unnötige Statistik- und Berichtspflichten sowie Überregulierung 

• Eine Verschärfung der Anti-Diskriminierungsrichtlinie lehnen wir ab; Toleranz und 

Gleichberechtigung können nicht von oben verordnet werden 

• Bestehende Richtlinien und Verordnungen müssen systematisch auf ihre Bürokratie-

kosten hin untersucht, auf den Prüfstand gestellt und auf das notwendige Maß zurück-

gestutzt werden 

 

Binnenmarkt verwirklichen − Soziale Marktwirtschaft sichern! 

Der wirtschaftliche Erfolg der Europäischen Union gründet auf der Integration eines großen 

Binnenmarkts mit gemeinsamen Regeln und offenem Wettbewerb. Zugleich ist die Politik der 

EU in den Kontext der Sozialen Marktwirtschaft eingebettet, die das wirtschaftspolitische 

Leitbild der meisten Mitgliedstaaten bildet und die seit dem Zweiten Weltkrieg für Wohlstand 

und soziale Stabilität steht. Hierzu fordert die Junge Union: 

• Das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft auf der Grundlage gemeinsamer euro-

päischer Werte von Freiheit, Marktwirtschaft und sozialer Verantwortung muss Fun-

dament des europäischen Binnenmarkts und der Wirtschaftsordnung der Mitgliedstaa-

ten bleiben 

• Durch Mindeststandards beim Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz gibt der ge-

meinsame Markt den rechtlichen Rahmen des grenzüberschreitenden Handels vor und 

stärkt damit das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten  

• Es soll eine soziale Grundsicherung in jedem europäischen Mitgliedstaat geben; ein-

heitliche europäische Sozialleistungen sind aber wie auch eine europäische Einheits-

steuer abzulehnen 

 

Finanzkrise bewältigen – Stabilitätspakt nicht schwächen! 

Die globale Finanzkrise hat gezeigt, dass eine stabile Entwicklung des Finanzsektors ohne 

durchgängige und konsequente Regulierung und Kontrolle nicht funktioniert. Die Europäische 

Union ist gefordert, eine führende Rolle bei der Neugestaltung der Weltfinanzordnung zu 

übernehmen, die eine Begrenzung von Risiken zum Ziel hat und zu mehr Stabilität führt. Dazu 

fordern wir: 

• Eine europaweite Banken- und Finanzaufsicht sowie eine Stärkung der EZB bei der Auf-

sicht; einheitliche Standards bei der Einlagensicherheit von Sparguthaben, eine bessere 
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Regulierung von Hedgefonds, des Derivatehandels und von Rating-Agenturen für mehr 

Transparenz und Handlungssicherheit 

• Die Erhaltung des deutschen Drei-Säulen-Modells im Bankensystem, das sich in der 

Krise bewährt; seine Stellung im Europäischen Bankenrecht muss abgesichert werden 

• Die Mitgliedstaaten sollen ihre Konjunkturmaßnahmen aufeinander abstimmen; die 

Europäische Kommission soll die EU-Mitgliedstaaten bei ihrem Vorgehen beraten, sich 

aber keine verbindlichen Richtungsvorgaben oder eigene Handlungskompetenzen an-

maßen 

• Konjunkturprogramme dürfen nicht als „Freifahrtschein“ für unverantwortliche Neu-

verschuldung missbraucht werden; eine Überschreitung der Neuverschuldungsgrenze 

kann nur vorübergehend in Kauf genommen werden 

• Der Stabilitätspakt darf in seiner Substanz nicht angetastet werden; auch die Europä-

ische Union muss mit ihrem Haushalt solide und sparsam wirtschaften; eine Auswei-

tung der Belastung Deutschlands als Nettozahler lehnen wir ab.  

• Eine angemessene und gerechte Finanzierung der EU ohne Sondervergünstigungen; 

deshalb muss der Rabatt für Großbritannien abgeschafft werden 

• Europa muss Vorreiter für eine neue internationale Finanzarchitektur sein und sich für 

die weltweite Geltung der Basel-II-Vorschriften in der Finanzwirtschaft einsetzen; die-

se sollen um eine so genannte Leverage Ratio ergänzt werden, die eine Untergrenze 

des bilanziellen Eigenkapitals vorgibt und so den Fremdkapitaleinsatz der Finanzinsti-

tute begrenzt 

• Die Mitgliedschaft in internationale Gremien wie dem Financial Stability Forum (FSF) 

ist um Schwellenländer aus der G20 zu erweitern und das Gewicht der Schwellenländer 

im Internationalen Währungsfonds ist zu stärken; dies kann durch Bündelung der eu-

ropäischen Stimmrechtsgruppe geschehen 

 

Welthandel gestalten, Protektionismus verhindern, Europas Interessen vertreten! 

Deutschland als langjähriger Exportweltmeister ist auf globale Absatzmärkte angewiesen. Dies 

gilt auch für Europa, das mit seinen vielfältigen Exportindustrien, seiner Importabhängigkeit 

bei Rohstoffen und als bedeutendster Tourismusstandort der Welt eine offene Weltwirtschaft 

braucht. Es gilt daher in der Krise, protektionistischen Neigungen entgegenzutreten, die in den 

dreißiger Jahren so verhängnisvoll gewirkt haben. Unsere Forderungen lauten daher: 

• Die Reform der WTO muss für Europa eine Priorität sein; die Doha-Runde wiederbelebt 

und neuen Handelsbarrieren muss vorgebeugt werden 

• Europa soll Vorreiter für eine globale Wirtschaftordnung sein, in der soziale und ökolo-

gische Mindeststandards für einen fairen Wettbewerb und nachhaltigen Wohlstand 

sorgen; dafür muss es mit einer Stimme sprechen 
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• Der Schutz geistigen Eigentums muss weltweit gewährleistet werden; effektives Vor-

gehen gegen Raubkopien und Produktpiraterie muss auch in Schwellenländern durch-

gesetzt werden 

 

Werte bewahren – Leben schützen! 

Die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Werte-

gemeinschaft auf der Grundlage der gemeinsamen Überzeugung von der Unverletzlichkeit der 

Menschenwürde. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Freiheit des Ein-

zelnen sind das gemeinsame Fundament der Völker Europas. Wir fordern daher: 

• Es darf keine Kompromisse geben, wenn es um die Anerkennung von Menschenwürde 

oder von Menschenrechten geht; das christliche Bild vom Menschen ist das europä-

ische Bild vom Menschen; der Mensch entwickelt sich als Mensch, nicht zum Menschen 

• Die aktive Sterbehilfe soll verboten werden und ein strikter Embryonenschutz muss in 

der europäischen Forschungspolitik gelten; die Frage nach dem Beginn des Mensch-

seins kann nicht Entscheidungsgegenstand der politischen Mehrheitslage in Europa 

sein, denn Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 

 

Demografischen Wandel in Europa gestalten 

In fast allen Regionen Europas sinkt die Geburtenrate seit Mitte der sechziger Jahre, die Kin-

derlosigkeit steigt in vielen Ländern mit zunehmendem Bildungsgrad der jungen Generation. 

Von der Zukunft der Familie und der weiteren Bevölkerungsentwicklung hängen daher auch 

die wirtschaftlichen Perspektiven für Europa ab. Die Junge Union fordert daher: 

• Europa muss aus eigenem Interesse heraus familienfreundlicher werden; die Familie als 

Institution geht dem Staat voraus; Familien müssen echte Wahlfreiheit sowie wirkliche 

Leistungs- und Chancengerechtigkeit vorfinden 

• Gemeinsame Strategien für die Zukunftsfestigkeit der sozialen Sicherungssysteme im 

demographischen Wandel müssen erarbeitet werden, Kapitaldeckung in der Alterssi-

cherung sowie grenzüberschreitender Wettbewerb im Gesundheitswesen verdienen 

Förderung, um die finanziellen Folgen des demographischen Wandels abzumildern 

• Die Bildungssysteme in der EU müssen in Richtung auf höhere Qualifikation, längere 

Lebensarbeitszeit und bessere Fortbildung während des Berufslebens weiter entwickelt 

werden 

 

Verbrechen bekämpfen − für Sicherheit sorgen! 

Europa und seine Bürger bleiben vor organisierter Kriminalität, Drogen- und Menschenhandel, 

Kinderpornographie und internationalem Terrorismus nicht verschont. Offene Grenzen ver-

langen eine verstärkte Zusammenarbeit von Grenzsicherungs-, Zoll,- Polizei,- und Strafverfol-

gungsbehörden. In diesem Bereich fordern wir: 
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• Eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden über EUROPOL, Frontex und EURO-

JUST sowie den europaweiten Zugriff nationaler Vollzugsbehörden auf Datenbanken zu 

Fingerabdrücken und auf Verbrecherkarteien als Grundlage für eine wirksamere Krimi-

nalitätsbekämpfung 

• Den Europäischen Haftbefehl für eine schnelle und effektive Rechtsdurchsetzung; die 

Absicherung von rechtsstaatlichen Standards und Verfahren ist dabei notwendig 

• Beim Datenschutz die Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen zu verlieren und keine 

überbordende Speicherung von Fluggastdaten zuzulassen 

• Strenge Grenzkontrollen und eine zügige Rückführung illegal Einreisender bei Wah-

rung humanitäre Standards, da in einem Europa der offenen Binnengrenzen dem 

Schutz der europäischen Außengrenzen und dem Umgang mit illegaler Zuwanderung 

besondere Bedeutung zukommt 

• Anreize zur Sicherung einer wirtschaftlichen Existenz, die die Rückkehrbereitschaft der 

Betroffenen fördern können; eine effektive Entwicklungshilfe in den Heimatländern 

hilft auch, dem Anschwellen von Flüchtlingsströmen entgegenzuwirken  

 

Ehrlichkeit wahren − keine grenzenlose Erweiterung versprechen! 

Die Erweiterungspolitik der EU ist seit den Erweiterungen im Jahr 2004 und im Jahr 2007 um 

insgesamt 12 neue Mitgliedsländer in eine Sackgasse geraten. Darunter hat besonders Kroa-

tien zu leiden, das historisch, kulturell und wirtschaftlich zum Herzen Europas gehört und die 

Beitrittskriterien erfüllt. Die fortdauernde Unbestimmtheit der Grenzen der Europäischen 

Union schadet der Akzeptanz der EU und ihrer Weiterentwicklung. Wir fordern daher: 

• Einen zügigen Beitritt Kroatiens; auch der südliche Balkan hat langfristig Beitrittspers-

pektive, wenn seine Staaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen und Europa eine er-

neute Erweiterung verkraften kann; für andere Regionen oder Länder besteht jedoch 

keine Beitrittsperspektive 

• Statt einer EU-Mitgliedschaft soll es eine privilegierte Partnerschaft der Europäischen 

Union mit der Türkei geben; die Türkei ist für Deutschland und Europa ein wichtiger 

Partner, ihr Beitritt zur EU würde die Gemeinschaft jedoch überfordern 

• Innerhalb einer engen Vereinbarung soll die politische und wirtschaftliche Zusammen-

arbeit – unter Ausschluss sensibler Bereiche – weiter ausgebaut werden; auch im Rah-

men der Mittelmeer-Union kommt der Türkei als Partner der EU eine herausgehobene 

Rolle zu 

• Um eine enge Partnerschaft nicht zu gefährden, sollen keine Versprechungen gemacht 

werden, die nicht eingehalten werden können 
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Nachbarschaft pflegen − Regionen miteinander verbinden! 

Es fehlt immer noch an einer glaubwürdigen Nachbarschaftspolitik, die den teilnehmenden 

Staaten eine ehrliche Perspektive bietet, ohne die Illusion von Beitrittsoptionen zu vermitteln. 

Die einseitige Orientierung der europäischen Außenpolitik auf Erweiterung ist an ihre Gren-

zen gestoßen und muss von der Vision einer regionalen Stabilisierung abgelöst werden. Die 

Junge Union fordert hierzu: 

• Europa sollte sich verstärkt um eine Vernetzung mit und innerhalb seiner Nachbar-

schaftsregion bemühen, statt jeden Staat isoliert zu betrachten; eine schlüssige Nach-

barschaftspolitik ist gerade für den kaukasischen und zentralasiatischen Raum sowie 

den Mittelmeerraum und den mittleren und nahen Osten von großer Bedeutung 

• Russland ist, nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine europäische Energiepolitik, ein 

strategischer Partner, den es einzubeziehen gilt; die Europäische Union muss dabei 

aber die eigenen Wertvorstellungen artikulieren und dem Ausgreifen russischer 

Machtambitionen gegebenenfalls entgegentreten; die EU muss nach außen geschlos-

sen auftreten und verhindern, dass sich die Mitgliedstaaten gegeneinander ausspielen 

lassen 

 

Schwerpunkte setzen − Transatlantisches Bündnis pflegen! 

Nicht erst die Wirtschaftskrise zeigt, dass globales Handeln für die Lösung der bestehenden 

Probleme unerlässlich ist. Ob es um eine stabile Finanz- und Wirtschaftsordnung für die Welt, 

die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die Stabilisierung konfliktreicher Regionen 

oder eine globale Ressourcenpolitik mit einem angemessenen Ausgleich zwischen Produzen-

ten und Konsumenten geht − überall ist die EU auf eine produktive Zusammenarbeit mit den 

Vereinigten Staaten angewiesen. Die Junge Union fordert daher: 

• In der Außen- und Sicherheitspolitik muss die Europäische Union der Verantwortung 

gerecht werden, die ihr auf weltpolitischer Bühne zukommt; wichtigster Bündnis- und 

Ansprechpartner für die Europäische Union sind und bleiben die Vereinigten Staaten 

von Amerika 

• Den EU-US-Wirtschaftsrat zu fördern und auszubauen; er bietet ein Forum, um den 

transatlantischen Handel zu stärken, Handelshemmnisse weiter abzubauen und sich 

frühzeitig auf ein gemeinsames Vorgehen gegenüber anderen Wirtschaftsblöcken zu 

einigen  

• Einen offenen und partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe mit den USA zu pfle-

gen; das transatlantische Bündnis wird nicht nur von gemeinsamen Interessen und He-

rausforderungen, sondern auch durch gemeinsame Werte zusammengehalten und 

braucht Ehrlichkeit 
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Verantwortung wahrnehmen – Sicherheitspolitik definieren! 

Die Sicherheit Europas zu gewährleisten, ist wesentliches Ziel einer Stabilisierungspolitik in 

unseren Nachbarregionen. Die Sicherheitspolitik muss daher in der Außenpolitik der Europä-

ischen Union einen breiteren Raum einnehmen und dabei die eigenen Möglichkeiten im Sinne 

größter Wirksamkeit im Auge behalten. Die Junge Union fordert daher: 

• Sicherheitspolitisches oder militärisches Engagement der Europäischen Union und ih-

rer Mitgliedstaaten muss sich an den vorhandenen Kapazitäten ausrichten, klar defi-

nierte Ziele verfolgen und in internationale Mandate eingebettet sein 

• Wegen der Schlüsselstellung, die der Nahe Osten für die Sicherheit in Europa und 

weltweit hat, liegt es im eigenen Interesse Europas, hier eine aktive Rolle zu spielen 

und ein stabilisierendes Netzwerk zu knüpfen; die Sicherheit und das Existenzrecht Is-

raels sind für uns nicht verhandelbar; sie sind Grundlage für eine Bewältigung des Nah-

ost-Konflikts 

• Für jede Konfliktregion soll ein erfahrener europäischer Sonderbeauftragter benannt 

werden, der längerfristig mit den Konfliktparteien eine Lösung ausarbeiten und eine 

produktive Pendeldiplomatie betreiben kann. 

 

Außenpolitik vernetzen – Partnerschaftlich agieren! 

Die zunehmende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Verflechtung der Welt erfordert 

einen weltweiten Ansatz und Anspruch für europäische Außenpolitik. Dabei gilt es, die be-

kannten Stärken europäischer Politik im partnerschaftlichen Interessenausgleich und bei der 

strukturellen Vernetzung zu nutzen. Die Junge Union fordert: 

• Die Kontakte Europas auch zu weiter entfernten Regionen auszubauen, die in einer 

multipolaren Welt essenziell sind; dies gilt gerade auch für die aufstrebenden Staaten 

Süd- und Ostasiens sowie Lateinamerikas 

• Europa muss die afrikanischen Staaten auf ihrem Weg zu Demokratie und Menschen-

rechten sowie „good governance“ begleiten und fördern; die unablässigen Flüchtlings-

ströme aus Afrika führen an den europäischen Küsten sonst zu immer neuen humanitä-

ren Tragödien; sie weisen der Europäischen Union eine besondere Verantwortung für 

die wirtschaftliche und politische Entwicklung des afrikanischen Kontinents zu 

• Die Union für das Mittelmeer muss als wichtiges Instrument genutzt werden, um die 

unmittelbaren Anrainerstaaten zu vernetzen und die Region insgesamt zu entwickeln 

• Wo eine Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen wegen Korruption, Misswirt-

schaft oder eines diktatorischen Regimes nicht möglich ist, sollte auf Entwicklungshilfe 

durch unabhängige und anerkannte Einrichtungen und Organisationen zurückgegriffen 

werden, so dass die notleidende Bevölkerung wenigstens mit dem Nötigsten versorgt 

wird 


