
 

 

 

 

 

 

 
Wir sind alle ein Teil von Europa 

Beschluss des Deutschlandtages vom 14. bis 16. Oktober 2016 in Paderborn 
 

Die EU ist eine Gemeinschaft souveräner Staaten, welche eine gemeinsame Geschichte, ein 

gemeinsames Wertefundament und das Ziel eines friedlichen und demokratischen Europas 

teilen. 

Allerdings steht die Gemeinschaft vor immensen Herausforderungen, an denen sie zu 

zerbrechen droht. Die Finanz- und Währungskrise, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine 

erlahmte Volkswirtschaft, die Flüchtlingskrise, der zunehmende Rechtspopulismus und nun 

der Austrittwunsch des Vereinigten Königreichs lassen die einst von Errungenschaften 

geprägte EU erblassen und Zweifel an der Handlungsfähigkeit und Bürgernähe europäischer 

Institutionen aufkommen. 

Die verwirklichten Ziele und gemeinsamen Werte geraten zunehmend in Vergessenheit. Die 

Geschichte Europas und die Frage nach der Weiterentwicklung der Europäischen Union 

erklären mittlerweile Populisten und offensichtliche Europafeinde, denn der Nationalismus 

nimmt in vielen Ländern der EU zu. Dies beflügelt Abspaltungsbestrebungen und EU-Kritiker. 

Daher ist es notwendig, das Heft wieder selber in die Hand zu nehmen und den europäischen 

Bürgern voller Überzeugung zu verdeutlichen, was die EU neben dem Frieden in Europa für 

uns bedeutet. Keine andere Partei steht in Deutschland so sehr für Europa wie die 

Christdemokratie. Von Konrad Adenauer über Helmut Kohl bis hin zu Angela Merkel waren es 

stets Kanzler der CDU, die Europa maßgeblich gestaltet haben. Die CDU war und ist und muss 

auch zukünftig die Europapartei bleiben. Das müssen wir wieder deutlich machen. 

 

Forderungen: 

 

- Der Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands soll sich stärker und sichtbarer für 

die europäische Idee und die EU positionieren. Ebenso soll er über seine Gremien auf 

die CDU und deren anderen Vereinigungen einwirken, sich dem anzuschließen. 

 

- Die europäische Hymne („Ode an die Freude“, instrumental) soll auf Versammlungen 

der Jungen Union neben der deutschen Nationalhymne gespielt werden. 

Entsprechendes soll die Junge Union auch von der CDU und ihren anderen 

Vereinigungen fordern. 

 

- Die Junge Union Deutschlands soll eine EU-Kampagne im Rahmen der nächsten 

Europawahl initialisieren, um die Botschaft Europas wieder positiv zu besetzen und 

neue Impulse für die Debatte über die Weiterentwicklung der EU zu geben. Dazu zählt 

neben einer durch den Bundesverband organisierten zentralen Veranstaltung auch ein 

Kampagnenleitfaden für die Landes- und Kreisverbände sowie die Prüfung, ob die 

bestehenden Europatage im Mai nicht als Zeitraum für die Umsetzung der Kampagne 

in Frage kommen. 


