
 

 

 

Beschluss des Bundesvorstandes vom 3. Dezember 2005 
 

Gemeinsame Interessen und Werte durchsetzen! 
CDU/CSU müssen die transatlantische Partnerschaft wieder auf feste Fundamente stellen 

 

Die Junge Union Deutschlands (JU) erwartet von einer neuen unionsgeführten Bundesregierung 
ein klares Bekenntnis zur Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Der 
Koalitionsvertrag bietet hierfür eine gute Grundlage. Wir sind überzeugt, dass für die 
Beziehungen zwischen Deutschland und den USA nach wie vor ein festes Fundament 
gemeinsamer Interessen und Werte besteht. Dieses Fundament muss vom Schutt der unter 
Rot/Grün entstandenen persönlichen Zerwürfnisse befreit und für Deutschlands künftige 
Außenpolitik genutzt werden. 

Die wichtigste Klammer der deutsch-amerikanischen Partnerschaft ist das auf beiden Seiten des 
Atlantiks geteilte Interesse an globaler Sicherheit. Nur wenn eine Konfrontation zwischen 
etablierten und aufsteigenden Großmächten verhindert und regionale Krisen gemeinsam 
eingedämmt und gelöst werden, können auch die Menschen in den Industrieländern Europas 
und Nordamerikas frei von Angst und Bedrohung leben. Die NATO ist das wichtigste Instrument 
zur Durchsetzung dieses Interesses. Doch auch der Wunsch nach wirtschaftlichem Wohlstand ist 
ein starkes verbindendes Element. Es gilt, die marktwirtschaftliche Weltwirtschaftsordnung 
gemeinsam weiterzuentwickeln und noch bestehende Elemente von Protektionismus und 
Subventionismus abzubauen. Die USA und Deutschland – eingebunden in die EU – stellen zwei 
der wichtigsten Pfeiler der Weltwirtschaft dar. Gemeinsam können wir viel erreichen! 

Neben gemeinsamen Interessen sind Deutschland und Amerika auch durch gemeinsame 
Wertvorstellungen verbunden. Die Idee der Freiheit und der Würde jedes einzelnen Menschen 
muss sich in den Außenbeziehungen beider Länder widerspiegeln. Diktatorische Regime sollen 
in Zukunft sicher sein, dass Amerika und seine europäischen Partner ihnen vereint die Stirn 
bieten, wenn sie die Menschenrechte ihrer Staatsbürger missachten! Eine solche moralisch 
fundierte Außenpolitik muss in den Kontext der Vereinten Nationen (VN) eingebunden sein, um 
größtmögliche Legitimität und Wirkung zu entfalten. 

Deutschland und Europa können nur dann glaubwürdige und verlässliche Partner der USA sein, 
wenn die europäischen Militärhaushalte nicht als Steinbrüche für Haushaltskonsolidierungen 
missbraucht werden. Die Bundesrepublik sowie alle anderen europäischen NATO-Partner 
müssen die in den Helsinki Headline Goals zugesagten Investitionen tätigen. Ebenso müssen 
gemeinsame transatlantische Rüstungsprojekte weiter vorangetrieben werden. 

Nur wenn Deutschland auf der skizzierten Grundlage solide und verlässliche Außenpolitik 
betreibt, wird es von Amerika wieder als Partner ernst genommen werden.  
Nur im engen Dialog wird es gelingen, Meinungsverschiedenheiten zwischen Europa bzw. 
Deutschland einerseits und den USA andererseits auszuräumen. 
Nur im engen Dialog werden wir die Amerikaner dafür gewinnen, multilateralen Lösungen wie 
z.B. dem Internationalen Strafgerichtshof mehr Bedeutung beizumessen. 


