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Die Vision der europäischen Einigung neu beleben 
 

 

Die EU-Verfassung ist in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt worden: Die Menschen 

dort haben damit ihre Skepsis gegenüber den Vorstellungen der Politiker für die Europäische 

Einigung klar zum Ausdruck gebracht. Mit dem Scheitern der Verhandlungen über die 

mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union hat der Europäische Rat seine 

Handlungsunfähigkeit erneut bewiesen. Europa ist in die Krise geraten. Für die Junge Union 

Deutschlands ist dies der Moment, die Europäische Union neu zu erfinden und die Vision der 

Europäischen Einigung wieder zu beleben. 

 

1. Der europäische Gedanke muss wieder erkennbar sein. „Brüssel“ begegnet uns in der 

politischen Auseinandersetzung zu häufig in Dimensionen überbordender Bürokratie und 

unverhältnismäßig detaillierter Regulierung. In den Vordergrund muss wieder die Vision eines 

in Vielfalt, Frieden und Wohlstand geeinten Kontinents rücken. Nur wenn die Menschen in den 

Ländern Europas diese Vision erkennen und mittragen wollen, hat die EU eine Zukunft. 

 

2. Die Europäische Union in der Form des Vertrags von Nizza ist mit 25 Mitgliedstaaten nicht 

handlungsfähig. Wir setzen auf eine baldige institutionelle Reform, die die ungeklärten Fragen  

von Maastricht, Amsterdam und Nizza endlich beseitigt. Wenn dies auf absehbare Zeit mit 

dem Vertrag über eine Verfassung für Europa nicht erzielbar ist, plädieren wir für eine 

Interimsreform in einem einheitlichen Grundlagenvertrag, die die Europäische Union für die 

kommenden zehn Jahre handlungsfähig macht. Europa muss dabei demokratischer werden. 

Das Parlament muss vollwertiger Gesetzgeber werden. Außerdem muss der Europäische Rat 

zukünftig öffentlich tagen. Daneben fordern wir eine klare Aufgabenverteilung zwischen 

Europa und den Mitgliedsstaaten. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip: Europäische Regelungen 

soll es nur da geben, wo die Nationalstaaten allein überfordert sind. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist eine Entbürokratisierungsinitiative notwendig, die den Bestand an 

Richtlinien und Verordnungen auf ihre Erforderlichkeit untersucht und ihn entsprechend 

reduziert. 

 

3. Die ständige Erweiterung der Europäischen Union und die Perspektive einer „entgrenzten“ 

EU waren ein wesentlicher Grund für die ablehnende Haltung in Frankreich und den 

Niederlanden. Wir müssen uns heute eingestehen: Erweiterung und Vertiefung können nicht 

gleichzeitig stattfinden. Wir setzen daher zuerst auf die Vertiefung und Konsolidierung des 



Einigungsstandes. Die Erweiterung um Bulgarien, Rumänien und Kroatien soll erst erfolgen, 

wenn diese Länder alle Beitrittskriterien vollständig erfüllt haben und die Europäische Union 

ihren Beitritt wirtschaftlich und politisch verkraften kann. Dadurch würde die neue 

Erweiterung erst deutlich nach 2007 schrittweise erfolgen. Wir wollen eine enge Partnerschaft 

mit der Türkei. Deswegen unterstützen wir das Konzept der „Privilegierten Partnerschaft“. Wir 

lehnen eine Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ab. Zukünftige 

Verhandlungen werden nicht mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft, sondern mit dem Ziel 

einer Privilegierten Partnerschaft geführt. 

 

4. Die Verhandlungen über die mittelfristige Finanzplanung dürfen nicht in einen 

unbefriedigenden Formelkompromiss münden. Das strukturelle Ungleichgewicht der 

Finanzierung, bedingt durch den hohen Anteil der Agrarförderung und den 

Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich, muss beendet werden. Hier geht für uns 

Gründlichkeit vor Geschwindigkeit. Ein höherer Beitrag Deutschlands darf nicht die Lösung 

sein, um diese Probleme an der Oberfläche zu übertünchen. Es gilt der Grundsatz: Auch 

Europa muss sparen! 

 

5. Die jetzige Generation europäischer Staats- und Regierungschefs hat die europäische Vision 

nie als Herzensangelegenheit begriffen. Zu oft waren Gipfel des Europäischen Rates in den 

vergangenen Jahren ein Basar der nationalen Egoismen. Deutschland wird sich mit Angela 

Merkel als Bundeskanzlerin wieder an die Spitze der europäischen Bewegung stellen. 

 

6. Deutschland muss in der Mitte Europas stehen. Gräben zwischen großen und kleinen 

Mitgliedstaaten dürfen nicht entstehen. Wir wollen, dass Deutschland wieder Anwalt der 

kleinen Mitgliedstaaten und zugleich Partner aller großen Mitgliedstaaten wird, um den 

Einigungsprozess konstruktiv vorantreiben zu können. 

 

 

Mit diesem Programm soll die Europäische Union nicht nur ihre Handlungsfähigkeit wieder 

erlangen, sondern auch als politische Vision wieder ins Blickfeld der Bevölkerungen rücken. 

Für uns ist Europa mehr als ein gemeinsamer Markt. Ein starkes Europa mit Sicherheit und 

Wohlstand für die Bürger wird es nur geben, wenn wir an unserer Vision eines geeinigten 

Kontinents festhalten. Wir brauchen ein starkes und einiges Europa, um uns den 

Herausforderungen der Globalisierung zu stellen. Dafür müssen wir die Krise als Chance 

nutzen und das Erbe großer Europäer wie Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und Helmut 

Kohl erhalten und gestalten. 

 


