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Europa als Handlungsmacht schaffen! 

Dem Ende des Kalten Krieges folgte eine Periode, die von der Vision einer friedlichen und demokra-

tischen Weltordnung geprägt war und in der die Vereinigten Staaten von Amerika als einzig verblei-

bende Supermacht eine dominierende Rolle spielten. Diese Hoffnungen wurden durch zunehmende 

Instabilität und Unübersichtlichkeit sowie durch die Terroranschläge des 11. September 2001 er-

schüttert. Seitdem wird das Zusammenleben der Weltgemeinschaft von der Bedrohung durch trans-

nationalen Terrorismus beeinträchtigt. Mit dem Aufstieg Chinas und Indiens zu globalen Mächten 

sowie dem Wiedererstarken Russlands und seiner politischen Ambitionen entsteht eine multipolare 

Weltordnung. Für Europa ist es an der Zeit, seinen eigenen Standort zu bestimmen, seine Interessen 

und Vorstellungen zu artikulieren und diese im Verbund mit seinen Partnern zu verwirklichen. In 

einer solchen multipolaren Weltordnung tritt neben das Prinzip der Kooperation die Notwendigkeit 

der Selbstbehauptung der Akteure. Diese Frage stellt sich besonders für Europa, das trotz der Inte-

grationserfahrung seit 1950 noch nicht zum geschlossen handlungsfähigen Akteur eines sich wan-

delnden internationalen Systems geworden ist. 

 

Herausforderung für die Europäische Union 

Das Problem mangelnder Handlungsfähigkeit Europas ist dabei keine abstrakte Frage, sondern be-

einträchtigt in einer Welt wachsender Machtkonkurrenz und eines verschärften Wettbewerbs um 

knappe Ressourcen und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten unmittelbar die Fähigkeit euro-

päischer Politik, die Interessen seiner Bürger aktiv zu vertreten. Die Neuordnung der Europäischen 

Institutionen und das Festhalten an den Zielen und Inhalten des Lissaboner Vertrages sind deshalb 

kein Selbstzweck, sondern dienen dazu, die Europäische Union nach Innen wie nach Außen hand-

lungsfähig zu machen. Denn nur so können die großen Herausforderungen unserer Zeit effektiv be-

wältigt werden. 

Statt die Europäisierung einzelner Politikfelder bis ins letzte Detail immer weiter vertiefen zu wollen, 

muss sich die Priorität der Europäischen Union zukünftig vor allem darauf richten, wie wir unsere 

gemeinsamen Interessen und Vorstellungen auf der globalen Bühne durchsetzen können. Eine Aus-

richtung auf das Ziel einer aktiven Macht kann auch innerhalb der EU den wachsenden Zweifeln an 

ihrem Sinn und ihrer Legitimität begegnen. 

 

Die Europäische Union und ihr Umfeld  

Ein primäres politisches Ziel eines handlungsfähigen Europas in Verfolgung seiner langfristigen 

Interessen ist die Schaffung bzw. Erhaltung von Sicherheit, Stabilität und positiver Entwicklung in 

seinem unmittelbaren Umfeld und in Kooperation mit seinen Nachbarn. Dazu gehört auch das Stre-

ben nach Verbreitung und Verankerung der Prinzipien der Demokratie, der Menschenrechte und des 

Rechtsstaates, mit denen Sicherheit und Stabilität nachhaltig gesichert werden können. Eine schlüs-

sige Nachbarschaftspolitik für den osteuropäischen, kaukasischen und zentralasiatischen Raum ist 

dabei von zentraler Bedeutung. Denn eine glaubwürdige und abgestimmte Nachbarschaftspolitik ist 

einem unrealistischen In-Aussichtstellen von Mitgliedschaftsperspektiven vorzuziehen. Russland ist 
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hier ein wichtiger Partner für Europa, mit dem es soweit wie möglich Konsens zu finden gilt. Jedoch 

darf sich die Europäische Union im Umgang mit Russland nicht scheuen, die eigenen Wertvorstel-

lungen zu artikulieren und dem Ausgreifen russischer Machtambitionen gegebenenfalls entgegen-

zutreten.  

Im Hinblick auf die Schlüsselstellung, die der Nahe Osten für Sicherheit in Europa und weltweit hat, 

liegt es im eigenen Interesse Europas, eine aktive Rolle zu spielen und ein stabilisierendes Netzwerk 

zu knüpfen. Israel und die Türkei nehmen als enge Partner der Europäischen Union hier eine heraus-

gehobene Stellung ein. Ein Beitritt der Türkei zur Europäischen Union kommt jedoch nicht in Be-

tracht. Die 2008 in Nachfolge zum Barcelona-Prozess gegründete Union für das Mittelmeer kann ein 

wichtiges Instrument sein, um Europa mit anderen Anrainern zu vernetzen und die Region insge-

samt zu entwickeln. Die Union für das Mittelmeer muss mit Leben erfüllt und vorangetrieben wer-

den.  

Nach wie vor wichtigster Verbündeter Europas sind und bleiben die Vereinigten Staaten von Ameri-

ka. Europa und die USA werden als die beiden größten und stärksten Wirtschaftsräume nicht nur von 

gleichgerichteten Interessen und Herausforderungen zusammengehalten. Trotz diverser Meinungs-

verschiedenheiten eint uns das gemeinsame Fundament an Menschenrechten, Demokratie und 

Rechtstaatlichkeit. Die historisch gewachsenen Verbindungen gilt es im bewährten Rahmen wie der 

NATO sowie in neuen Formen wie dem transatlantischen Wirtschaftsrat zu stärken. Nur wenn Euro-

pa und die USA ihr Gewicht gemeinsam in die Waagschale werfen, können wir globale Herausforde-

rungen wie den Klimawandel, die internationale Finanzkrise, die Weiterentwicklung der WTO oder 

auch die Gefahren des internationalen Terrorismus bewältigen.  

 

Europäische Interessen und Handlungsmaßstäbe 

Die Aufrechterhaltung und Mehrung des wirtschaftlichen Wohlstandes der EU und der Völker und 

Staaten in den Nachbarregionen bilden bei der Bestimmung der Grundlinien europäischer Außenpo-

litik ein eigenständiges wichtiges Ziel. Ihm kommt grundlegende Bedeutung nicht zuletzt im Hin-

blick auf Sicherheit und Stabilität zu. 

Die in den benachbarten Regionen der EU befindlichen Energierohstoffe und anderweitigen natürli-

chen Ressourcen sind ein wesentliches Element sowohl europäischer Interessenpolitik als auch der 

erfolgreichen Verflechtung und Entwicklung des gesamten Raumes, dem auch Russland – allerdings 

als eigener globaler Pol mit eigenen Ansprüchen − zuzurechnen ist. Ein wesentliches Ziel einer Poli-

tik, die die Sicherheit und den Wohlstand der Bürger Europas im Auge hat, ist der langfristig gesi-

cherte Zugang zu diversifizierten Energie- und Rohstoffquellen. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit 

Russland anzustreben, eine Abhängigkeit möglichst zu minimieren. Letzteres erfordert einen ge-

schlossenen und entschlossenen aktiven Einsatz. 

Wie die Krise der vergangenen Monate im Kaukasus und andere instabile Konfliktlagen im europä-

ischen Nachbarschaftsraum zeigen, ist auch die Möglichkeit zu rascher und ggf. robuster Konflikt-

prävention bzw. Konfliktbegrenzung in Abstimmung mit Verbündeten und Partnern unerlässlich. 
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Eine Friedensordnung in Europa und seiner Nachbarschaft kann nicht ohne entsprechende militäri-

sche Fähigkeiten einer zukünftigen Garantiemacht EU auskommen.  

Schließlich muss es ebenfalls Ziel der EU werden, als globaler Akteur präsent zu sein und seine Inter-

essen und Werte gemeinsam mit seinen Verbündeten und Partnern zu vertreten. Als „global player“ 

muss die EU zum einen ihre unmittelbaren außen-, sicherheits-, energie- und wirtschaftspolitischen 

Interessen vertreten. Zum anderen muss sie im Sinne ihrer langfristigen Interessen und in Überein-

stimmung mit ihren Werten und Grundsätzen, die Demokratie und die Achtung der Menschenrechte 

im Dialog als Entwicklungsperspektive für alle Regionen der Welt vertreten. Dabei wird weiterhin die 

Verbundenheit mit den Vereinigten Staaten von Amerika in der transatlantischen Wertegemein-

schaft eine besondere Rolle spielen. 

 

Konkrete Schritte 

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Europa als Handlungsmacht auftreten und sich 

etablieren kann, müssen nach oder auch ohne die Ratifizierung des Vertrages von Lissabon die insti-

tutionellen und rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass eine einheitliche und ge-

schlossene Außen-, Sicherheits-, Militär-, Rüstungs- und Energieaußenpolitik aufgebaut und betrie-

ben werden kann. Anders als bei vielen sonstigen Fragen der europäischen Integration und im Un-

terschied zu den vergangenen 15 Jahren handelt es sich dabei heute um eine Frage von essentieller 

Bedeutung für die Völker Europas, die nicht weitere Jahrzehnte vertagt oder verschleppt werden 

kann. Dabei muss besondere Hoffnung auf den traditionellen Motor der europäischen Entwicklung 

gesetzt werden, die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit. 

Die Rolle des Kontinents in der Welt und mit ihr die Entfaltungsmöglichkeiten seiner Bürger werden 

in den nächsten Jahrzehnten von der Fähigkeit zu gemeinsamer Selbstbehauptung bestimmt wer-

den. Diese wird auch von Großmachtkonkurrenz und von einem offenen Wettbewerb ambitionierter 

Konkurrenten geprägt sein, der nicht mehr von Rahmenbedingungen wie der kolonialen Hegemonie 

Europas oder der Dominanz des bipolaren Konflikts in der Zeit des Kalten Krieges kanalisiert wird. 

Die neue Lage, die Perspektiven für Europa bietet, sich aber in mancher Hinsicht in unerfreulicher 

Weise von den Hoffnungen aus der Epoche unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs unter-

scheidet, erfordert einen Bewusstseinswandel in Europa, der sowohl die Politiker als auch die Bevöl-

kerung betrifft und den Einsatz für die eigenen Interessen wie für die Organisation eines gesicherten 

Stabilitätsraumes um Europa möglich macht. 

Nach außen bedeutet das in den Beziehungen in der Nachbarschaft wie auch zu sonstigen Partnern 

und Verbündeten sowie zu den anderen globalen Akteuren, sich klar zu den eigenen Interessen zu 

bekennen. Nach innen bedeutet es, dass die Mitgliedstaaten stärker bereit sein müssen, auf die EU  

Verantwortung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik zu übertragen und das Einstimmig-

keitsprinzip zurückzudrängen. Dies gilt ungeachtet der Entwicklung in anderen Politikbereichen, in 

denen eine Neujustierung des Verhältnisses der EU zu den Mitgliedstaaten und Regionen auch einen 

Rückbau von Integration und Europäisierung beinhalten kann, wenn dies sinnvoll ist. Zu den konkre-

ten Maßnahmen zählen dabei ein europäischer Außenminister, der Aufbau eines europäischen dip-
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lomatischen Dienstes und eine engere Rüstungszusammenarbeit. Bei einer europäischen Wehrpoli-

tik muss es das Ziel sein, Verteidigungsausgaben künftig wirksamer einzusetzen und eine eigenstän-

dige und wettbewerbsfähige wehrtechnische Industrie zu erhalten. Die Stärkung der Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch im nachrichtendienstlichen Bereich muss weiter voran-

gebracht werden.     

Die Junge Union Deutschlands appelliert an die politisch Verantwortlichen in der EU und in den 

Mitgliedstaaten, dieser Verantwortung für die heutige und kommende Generationen gerecht zu 

werden und eine Europäische Union zu schaffen, die in der Lage ist, auch unter der Bedingung eines 

verschärften globalen Wettbewerbs um Einfluss und Ressourcen ihren Bürgern Sicherheit und Wohl-

stand zu ermöglichen. 


