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Cottbus, Mittelpunkt der Niederlausitz, Heimat und Zentrum der deutschen Sorben in 
Brandenburg, befindet sich an östlichen Grenze Deutschlands und heute noch am 
Rande der Europäischen Union. Mit der Erweiterung zum 1. Mai 2004 rückt Deutsch-
land ins Zentrum der Europäischen Union. Die Junge Union erklärt anlässlich dieses 
historischen Schritts auf dem Deutschlandtag 2003 in Cottbus folgendes. 
 
Die Europäische Union in ihrer heutigen Gestalt ist das Ergebnis einer enormen inte-
grativen Leistung, wie sie nur im Frieden und in Freiheit entstehen und gedeihen 
konnte. Die Visionen eines vereinten Europas, die von Persönlichkeiten wie Alcide 
de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Charles de Gaulles und François 
Mitterand und Helmut Kohl geprägt wurden, werden nun endgültig Realität. Eine ge-
meinsame Marktordnung, eine gemeinsame Währung und in Kürze der Verfassungs-
vertrag sind Erfolge über 40jähriger gemeinsamer Anstrengungen. Diese erbrachten 
Leistungen sind weit über die Grenzen Europas anerkannt. 
 
Die Beitrittsverhandlungen im Zuge der EU-Erweiterung waren von ökonomischen 
Kennziffern und einem Katalog rechtlicher Anpassung geprägt. Emotionen rieben 
sich an juristischen Details, nationalen Eigenheiten und finanziellen Verteilungs-
schlüsseln. Doch neben diesen wichtigen Bestandteilen der Vertragsgemeinschaft 
Europäische Union, dürfen wir die Basis unseres gemeinsamen Handelns in Europa 
nicht vernachlässigen. Denn Europa ist mehr als ein gemeinsamer Markt und seine 
Bürger sind mehr als nur „Marktteilnehmer“. Europa ist eine Wertegemeinschaft. 
 
Es ist illusorisch anzunehmen, dass das Zusammenwachsen Europas ohne Span-
nungen vor sich gehen wird. Die Regionen und Länder Europas mit ihren unter-
schiedlichen und teilweise gegensätzlichen kulturellen und geschichtlichen Erfahrun-
gen können nur durch die Definition elementarer Gemeinsamkeiten zusammengehal-
ten werden. Wie jede menschliche Gemeinschaft, bedarf auch die Europäische Uni-
on eines Grundkonsenses gemeinsamen Handelns. Aus diesem Grunde fordert die 
Junge Union einen grundlegenden Diskurs zu gemeinsamen Werten in Europa, in 
allen europäischen Nationen und über alle Generationen hinweg! Ein nachhaltiges 
Zusammenwachsen Europas setzt einen europäischen Geist voraus. 
 
Die Europäische Einigung hilft eine Wiederholung der Tragödien unserer gemeinsa-
men Vergangenheit zu vermeiden. Europa ist ein Baum mit verschiedenen Ästen. Im 
christlichen Abendland hat es jedoch seine gemeinsamen Wurzeln und damit seine 
integrierende und inspirierende Kraft. Ausdruck dieser Kraft ist die geistige und kultu-
relle Vielfalt Europas. Vor dem Hintergrund des europäischen Einigungsprozesses 



gilt es diese Vielfalt zu bewahren. Einheit in der Vielfalt ist Europas wahre Stärke. 
Aus diesem Grunde sieht die Junge Union im dauerhaften Bestand der nationalen, 
regionalen und lokalen Identitäten ein zentrales Wesenselement unserer Europapoli-
tik. Deshalb gehören innerhalb eines angemahnten Wertediskurses die Interessen 
historischer Minderheiten und Volksgruppen besonders berücksichtigt. 
 
Für den Bürger nachvollziehbar ist das Zusammenspiel zwischen Europa und den 
einzelnen Mitgliedstaaten nur dann, wenn Kompetenzen eindeutig zugeordnet sind. 
Nur dann ist klar, wer für welche politische Entscheidung die Verantwortung trägt. 
Dauerhaft funktionsfähig ist ein Europa mit 25 und mehr Mitgliedstaaten nur, wenn es 
den Grundsatz der Subsidiarität beherzigt, nach dem man erst dann zu einer einheit-
lich europäischen Regelung greifen darf, wenn ein Problem von den Mitgliedstaaten 
allein nur unzureichend bewältigt werden kann. Die Tendenzen einer Allzuständigkeit 
Europas mit der Folge zunehmender Zentralisierung sind Kennzeichen demokrati-
scher Defizite in der EU und führen zu einer Politik fern der Menschen. Politik auf 
europäischer Ebene muss von der Klarheit der Ziele und der Transparenz der Ent-
scheidungen geprägt sein. Darunter verstehen wir eine vertikale Gewaltenteilung und 
mit dieser die Verlagerung von politischer Macht auf unterschiedliche Entschei-
dungsebenen. Die Junge Union tritt für die Stärkung kleiner Einheiten innerhalb der 
Gemeinschaft ein. 
 
Wir ermutigen daher die kommunalen, regionalen und nationalen Entscheidungsträ-
ger sowie insbesondere die jungen Menschen der Mitgliedsländer, sich selbstbe-
wusst an der Einigung Europas, am Diskurs über gemeinsame Werte und an der 
Pflege des europäischen Baumes der Vielfalt zu beteiligen. Und wir erwarten darüber 
hinaus, dass das Zusammenwachsen Europas von dem gemeinsamen Werte- und 
Rechtskanon unseres Kontinents getragen wird, so wie die Gründungsväter der Eu-
ropäischen Union es begonnen haben. 
 
 
 
 


