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I. Europa - Der gemeinsame Weg
Gemeinsames Erbe und verbindende Werte. Die schrecklichen Erlebnisse zweier furchtbarer
Weltkriege, die die Staaten Europas heimgesucht und in weiten Teilen verwüstet haben, sind der
Hintergrund vor dem sich die Väter der Europäischen Einigung entschlossen haben, für die Völker
unseres Kontinents gemeinsame Perspektiven zu suchen. Ihre Initiativen gründeten sich dabei nicht
allein auf dem einigenden Wunsch nach Frieden und Freiheit in Europa, sondern auch auf der
gemeinsamen christlich-abendländischen Geschichte. Der europäische Wertekanon, der die
gemeinschaftliche Identität Europas zu einem guten Teil ausmacht, speist sich aus vielen Quellen:
Angefangen bei den Philosophen des antiken Griechenlands, die das selbständige Denken freier Bürger
betonten, über die rechtliche wie kulturelle Gestaltungskraft des Römischen Reiches bis hin zu den
Ursprüngen des Christentums verfügt Europa über eine breite historische Basis. Vor allem der geistige
Fortschritt des Humanismus und der Aufklärung sowie die durch die Reformation geprägte Entwicklung
des christlichen Glaubens haben in den Staats- und Kulturnationen Europas deutliche Spuren
hinterlassen.
Wirtschaft als Grundlage des Zusammenwachsens. Eine gemeinsame Prägung haben die Völker
Europas durch die schrittweise Herausbildung von Nationalstaaten, die industrielle Revolution und die
Lösung der damit verbundenen sozialen Fragen erfahren. Auf dieser eher ökonomischen Grundlage hat
sich schließlich die Einigung Europas in den ersten Jahrzehnten vollzogen. Mit der Schaffung der
Montanunion 1951 und der sechs Jahre später erfolgten Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft haben die Staaten eine qualitativ neue Form der Zusammenarbeit gefunden. Im
Laufe der Jahre trat an die Stelle rein völkerrechtlicher Abmachungen eine supranationale
Rechtsordnung, die die Bürger direkt anspricht. Seit der Einführung des Binnenmarkts in den
Maastrichter-Verträgen hat Europa aber sein in den ersten Jahrzehnten wichtigstes Ziel nunmehr
erreicht.
Aktuelle politische Herausforderungen. Eine deutlich erkennbare politische Dimension hat
Europa erst mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 bekommen. Seither befindet sich Europa auf
einem Weg der immer schneller voranschreitenden politischen Integration. Allerdings fehlt dabei derzeit
eine konkrete, konsensfähige und von den Bürgern auch akzeptierte Zielperspektive. Die dessen
ungeachtet immer weiter vorangetriebene Integration und staatliche Erweiterung wirkt deshalb
bisweilen konzeptionslos und willkürlich. Die Anziehungskraft auf neue Beitrittskandidaten scheint
dennoch ungebrochen; sie erklärt sich aus deren Sicherheitsinteressen und aus der noch immer relativ
guten wirtschaftlichen Situation der meisten Staaten der Europäischen Union. Die frühere Faszination
der Menschen in den Mitgliedsstaaten für ein gemeinsames Europa ihrer Vaterländer, das ihnen Freiheit,
Frieden und Wohlstand ermöglichte, ist jedoch zunehmender Ernüchterung und Skepsis gewichen. Ein
Grund dafür mag im Eindruck liegen, Europa ebne die bewährten Errungenschaften der Menschen in den
verschiedenen Staaten Europas immer weiter ein. Stattdessen müsste doch diese Vielfalt vielmehr als
Chance im partnerschaftlichen Wettbewerb um die besten Zukunftskonzepte begriffen werden.

II. Europa- Die Zukunft
Vielfalt der Mitgliedsstaaten. Die Staaten und Völker Europas bilden das Fundament der
Europäischen Union. Sie haben die Union aus gemeinsamem Interesse geschaffen, und sie alleine können
über ihre Zukunft entscheiden. Der Reichtum an Traditionen und kulturellen Besonderheiten sowie die
unterschiedlichen Herangehensweisen an die Probleme unserer Zeit machen Europas Potential aus. Für
die Junge Union gilt es, die individuellen Stärken der Mitgliedstaaten und ihrer Bürger zu bewahren und
die sich aus dieser Vielfalt ergebenden Chancen zu nutzen.
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Europäische Partnerschaft. Im Wissen um die gemeinsame Geschichte und die anstehenden
gesamteuropäischen Herausforderungen gibt es zu einem partnerschaftlichen Miteinander in Europa
keine Alternative. Nur die europäische Dimension kann auch in Zukunft Frieden und Wohlergehen der
Menschen unseres Kontinents garantieren. Das alle Völker Europas verbindende christlichabendländische Erbe bietet dabei eine tragfähige Wertebasis unserer gemeinsamen Zukunft.
Vielfalt in Partnerschaft. Die zentrale Aufgabe der Europapolitik ist es, Vielfalt und Partnerschaft
in Einklang zu bringen. Erst aus beiden Elementen lässt sich ein schlüssiges Leitbild für die Zukunft der
europäischen Integration entwickeln. Hierbei geht es nicht nur darum, aktuelle Handlungsvorschläge zu
erarbeiten, sondern es gilt daneben, auch langfristige Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte
aufzuzeigen. Für die Junge Union kann die Europäische Union nur ein Staatenverbund sein, dessen
Charakter niemals die Staatlichkeit der Mitgliedsstaaten in Fragen stellen darf. Die Mitgliedsstaaten
anerkennen zugleich, dass es zur Lösung der europäischen Herausforderungen einer gemeinsamen
Ebene bedarf. Diese Union der souveränen europäischen Staaten wird von ihren Mitgliedsstaaten dabei
nur mit einer begrenzten und durch das Subsidiaritätsprinzip eingeschränkten Autorität ausgestattet.
Eine in Einzelfragen weitergehende und freiwillige Partnerschaft verschiedener Mitgliedsstaaten kann
dabei durchaus im Interesse Aller neue und intensivere Formen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
erproben.
Die Grenzen Europas. Die Europäische Union muss den Mitgliedsstaaten und ihren Bürgern auch
hinsichtlich der Ausdehnung Europas verlässliche Rahmenbedingungen bieten. Die Grundlage jeder
zukünftigen Erweiterung der Europäischen Union ist deswegen die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien,
die beispielsweise die wirtschaftliche und politische Stabilität sowie die Garantie der Rechtsstaatlichkeit
umfassen. Daneben müssen aus Sicht der Jungen Union aber auch weitere Kriterien künftig deutlicher
einbezogen werden. So sind die natürlichen geographischen Grenzen Europas genauso zu beachten, wie
die jeweilige organisatorische und strukturelle Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. In
besonderem Maße wird sich die Aufnahme weiterer Staaten auch an dem gemeinsamen christlichabendländischen Erbe und dem darauf basierenden Wertefundament der Mitgliedsstaaten orientieren
müssen. Mittelfristig darf insbesondere vor dem Hintergrund dieser zusätzlichen und für alle Kandidaten
verbindlichen Voraussetzungen sowie bis zur endgültigen Ratifizierung eines Verfassungsvertrages keine
Aufnahme weiterer Staaten erfolgen. Für diejenigen Staaten die anhand der genannten Kriterien nicht
Mitglied der Europäischen Union werden können, gilt es eine an den geostrategischen und
ökonomischen Interessen orientierte, institutionalisierte Form der Zusammenarbeit anzubieten.

1. Europa eine Verfassung geben
Die Verfassung geht in die richtige Richtung. Der europäische Verfassungsvertrag bündelt bisher
in einzelnen Abkommen verstreute Regelungen zur EU-Organisation, zu den Grundrechten sowie den
Politikfeldern in europäischer Verantwortung. Die in ihm enthaltenen Reformen sorgen beispielsweise
für mehr demokratische Kontrolle, versuchen eine klarere Kompetenzabgrenzung und schaffen die
institutionellen Voraussetzungen für das Funktionieren eines Europas der 25. Die kritische Diskussion in
der europäischen Öffentlichkeit und sein Scheitern in einigen der Gründungsstaaten zeigen aber, dass
Verbesserungen noch möglich und nicht zuletzt im Interesse einer besseren Verständlichkeit für die
Bürger auch nötig sind.
Kompetenzen klar verteilen. Mit der übersichtlichen und ausdrücklichen Benennung der
europäischen Zuständigkeiten wird die Arbeitsteilung zwischen der Europäischen Union und ihren
Mitgliedsstaaten auch für den Bürger erkennbar. Die undifferenzierte Zuweisung zentraler Politikfelder
in die geteilte Zuständigkeit birgt die Gefahr einer schleichenden Zentralisierung unter Ausschluss der
mitgliedsstaatlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die gleiche Tendenz haben die so genannte
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Flexibilitätsklausel, die vermeintlich unverbindlichen Aktionspläne sowie das System der offenen
Koordinierung. Die Junge Union tritt daher für eine Präzisierung und gegebenenfalls negative
Abgrenzung der Kompetenztitel außerhalb der alleinigen Zuständigkeit und für die ersatzlose Streichung
der in Art. I-17 des Verfassungsvertrags enthaltenen Flexibilitätsklausel ein. In Zweifelsfällen - vor allem
in Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip - sollte künftig ein im Bedarfsfall zusammentretendes
Kompetenzgericht, das mit aktiven Richtern der mitgliedsstaatlichen Verfassungsgerichtsbarkeit zu
besetzen ist, entscheiden. Wird die Europäische Union innerhalb ihrer Zuständigkeit tätig, so muss sie
sich nach Ansicht der Jungen Union stets für das Instrumentarium entscheiden, das den Mitgliedsstaaten
einen möglichst großen Spielraum zur Ausgestaltung belässt. Richtlinien dürfen grundsätzlich nur
ungefähre Ziele vorgeben, die den Staaten auch in der Praxis die freie Wahl der Form und Mittel
überlässt. Darüber hinaus sollten europäische Gesetzgebungsakte künftig grundsätzlich zeitlich befristet
und vor Ablauf auf ihre künftige Notwendigkeit hin überprüft werden.
Entscheidungsstrukturen vereinfachen. Der Verfassungsvertrag würde auch eine Neugewichtung
der Zuständigkeiten der für Europa handelnden Organe mit sich bringen. Die Junge Union plädiert jedoch
für eine darüber hinaus gehenden Klarstellung der bisher recht verworrenen Zuständigkeiten.
Hinsichtlich des Europäischen Rates, der die Leitlinien der EU-Politik formuliert, steht die Junge Union
der Schaffung eines neuen Präsidentenamtes kritisch gegenüber. Vielmehr sollte auch künftig im
halbjährlichen Wechsel ein amtierender Staats- oder Regierungschef die Meinungen seiner Kollegen und
die Interessen der Mitgliedsstaaten koordinieren und vertreten.
Der Ministerrat als Organ der Mitgliedsstaaten ist für die Junge Union auch künftig eines der zentralen
Entscheidungs- und Gesetzgebungsgremien Europas. Er muss eine der beiden legislativen Kammern sein,
ist an allen Gesetzgebungsentscheidungen zu beteiligen und besitzt ein Initiativrecht. Im Bereich der
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Inneren Sicherheit ist er allein zuständig. Die
Arbeit des Ministerrates soll zukünftig durch ein Team von drei mitgliedstaatlichen Ministern für einen
Zeitraum von 18 Monaten geleitet werden. Dabei sind die 3 Staaten zu beteiligen, die in diesem Zeitraum
auch den Vorsitz im Europäischen Rat innehaben. Um auch im Europa der 25 handlungsfähig zu bleiben,
muss der Ministerrat grundsätzlich mit der so genannten doppelten Mehrheit beschließen.
Das Europäische Parlament wird vom Verfassungsvertrag zu Recht aufgewertet und muss zu einem
vollwertigen Gesetzgebungsorgan werden. Alle Gesetzgebungsakte mit Ausnahme der wenigen dem
Ministerrat vorbehaltenen, müssen zukünftig der Zustimmung der Europaabgeordneten bedürfen.
Selbstverständlich müssen die Parlamentarier darüber hinaus das Recht zur Einbringung von
Gesetzesinitiativen erhalten. Einhergehen muss damit konsequenterweise die Einführung des
Diskontinuitätsprinzips für alle zustimmungsbedürftigen Rechtsakte. Die Zusammensetzung des
Europäischen Parlaments sollte sich proportional aus den Bevölkerungszahlen der Mitgliedsstaaten
ergeben, wobei jeder Staat mindestens einen Abgeordneten in das Parlament entsenden können muss.
Die Aufgabenbeschreibung der Europäischen Kommission muss sich nach Meinung der Jungen Union
derjenigen einer Regierung weiter annähern. Den einzelnen Kommissaren sollen dabei Ämter zugeordnet
werden, deren Handeln sie gemäß dem Ressortprinzip im Wesentlichen alleine verantworten. An der
Spitze der Kommission sollte, wie im Verfassungsvertrag vorgesehen, ein durch das Parlament auf
Vorschlag des Europäischen Rates gewählter Kommissionspräsident stehen. Die Kommission als
europäische Verwaltung ist in ihrem Handeln den europäischen Gesetzgebungsorganen verantwortlich;
diese können deshalb dem Präsidenten und damit der Kommission insgesamt das Vertrauen entziehen.
Die Zahl der Kommissare darf sich ferner nicht länger an der Zahl der Mitgliedsstaaten orientieren,
sondern muss sich entlang einer sinnvollen Geschäftsverteilung ausrichten.
Dem Europäischen Gerichtshof, der sich in den letzten Jahren immer mehr als Motor einer zunehmenden
Integration verstanden hat, wird sich nach dem Willen der Jungen Union und durch die Schaffung eines
Kompetenzgerichts künftig wieder auf seine eigentliche Rolle konzentrieren können. Im Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik sowie auch grundsätzlich in Fragen der Inneren Sicherheit erscheint eine
Zuständigkeit des EuGH entbehrlich. Im Falle erheblicher Vertragsverletzungsverfahren kann sich die
Junge Union einen vom EuGH zu verhängenden Ordungsmaßnahmenkatalog bis hin zum zeitweisen
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Stimmrechtsentzug im Ministerrat vorstellen.

2. Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam gestalten
Globale Herausforderungen gemeinsam annehmen. Die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist bislang nur in groben Umrissen zu
erkennen. Angesichts der sich dynamisch verändernden Weltlage und dem Aufkommen neuer
Großmächte wird es den Staaten Europas aber nur in enger Partnerschaft und Zusammenarbeit gelingen,
ihre Interessen auch künftig wirksam durchzusetzen. Nur gemeinsam können die europäischen Staaten
mit China, Russland, Indien oder auch den USA auf gleicher Augenhöhe verhandeln. Der aktuelle
Verfassungsvertrag bietet hierbei zwar gute Ansätze, geht der Jungen Union aber nicht weit genug. Vor
allem langfristig braucht die Europäische Union eine klare außen- und sicherheitspolitische Perspektive.
Hier muss Europa weiter zusammenwachsen, um in der Welt mit einer starken Stimme sprechen zu
können.
Außenpolitik aus einem Guss. Die Junge Union begrüßt die Schaffung des Amtes eines „EUAußenministers“. Im Mittelpunkt seiner Aufgabe steht derzeit die Koordination der außenpolitischen
Tätigkeit der Mitgliedsstaaten sowie die Vorbereitung und Realisierung der EU-Initiativen im Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik. Über die im Vertrag vorgesehene Konstruktion hinaus plädiert die Junge
Union für eine umfassende Bündelung aller außenpolitischen Kompetenzen in diesem Amt. Hinsichtlich
der Festlegung der Grundlinien und Standpunkte der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik
müssen die Mitgliedsstaaten ihre starke Rolle behalten. Zu Recht weist der Verfassungsvertrag die
Richtlinienkompetenz dem Europäischen Rat und die Zuständigkeit für die Beschlussfassung über die
gemeinsamen Standpunkte dem Ministerrat zu. Um auch im Europa der 25 handlungsfähig zu bleiben,
sollten langfristig aber auch die alle Mitgliedsstaaten bindenden Entscheidungen im Bereich der Außenund Sicherheitspolitik mit Mehrheit ergehen.
Einheitliches diplomatisches Auftreten. Wie im Verfassungsvertrag vorgesehen, muss ein
europäischer „Außenminister“ von einem eigenen diplomatischen Dienst der EU unterstützt werden.
Seine Zuständigkeit umfasst die Koordination der mitgliedstaatlichen Vertretungen vor Ort sowie die
Wahrnehmung aller allein in die Kompetenz der Europäischen Union fallenden Aufgaben. Im Zuge der
langfristig zunehmenden außenpolitischen Kompetenzen der EU wird auch der diplomatische Dienst sein
Tätigkeitsfeld erweitern und vor allem die Pflege der allgemeinen politischen Außenbeziehungen sowie
konsularische Aufgaben im Namen aller EU-Staaten übernehmen müssen. Eine Zusammenfassung der
Botschaften der Mitgliedsstaaten sowie der EU-Vertretung soll dabei künftig möglich sein.
Militärische Fähigkeiten bündeln. Die gemeinsame Außenpolitik muss, will sie effizient und
durchsetzungsstark gestaltet werden und vor allem den kleineren Mitgliedsstaaten eine glaubwürdige
Sicherheitsgarantie geben können, um eine gemeinsame Sicherheitspolitik ergänzt werden. Der
Verfassungsvertrag weist hier in die richtige Richtung. Die Koordination der einzelstaatlichen
Rüstungsvorhaben, deren gemeinsame Beschaffung und Entwicklung, die Abstimmung von Strategie und
Taktik sowie die bereits begonnene Schaffung gesamteuropäischer Verbände können dabei aber nur der
erste Schritt sein.
Gemeinsame Verantwortung in der Welt. Dem Charakter der Europäischen Union als
Wertegemeinschaft entspricht das außenpolitische Bekenntnis zur Entwicklungszusammenarbeit und die
gemeinsame Verantwortung für unseren Planeten. Für die Junge Union gehört die Entwicklungspolitik
zum Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Ihre Ausrichtung darf sich künftig nicht
nur an ethischen Kategorien messen lassen, sondern muss auch die politischen und ökonomischen
Interessen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine
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Steigerung der europaweiten Entwicklungshilfeausgaben lehnen wir dabei ab. Zur Flankierung der
außenpolitischen Strategien muss die Europäische Union auch das Handeln ihrer Mitgliedsstaaten in
internationalen Organisationen besser verzahnen. Kurzfristig kann angesichts des schleppenden
Fortgangs der Reform der Vereinten Nationen das Gewicht Europas dabei nur durch einen ständigen Sitz
Deutschlands erhöht werden.
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die Europäische Union wird für ihre Bürger
mehr und mehr zu einem großen und gemeinsamen Lebensraum. Der grundsätzliche Wegfall von
Grenzkontrollen gemäß den unabdingbaren Regelungen des Schengen-Abkommens macht dies für die
Menschen greifbar. Darüber hinaus muss es Aufgabe der Europäischen Union sein, hinsichtlich der Asylund Flüchtlingspolitik gemeinsame, an der Integrationsbereitschaft der Mitgliedsstaaten orientierte
Standards zu formulieren. Dazu gehört eine frühzeitige Zuwanderungsprävention sowie die gemeinsame
Unterbringung von Migranten in den Nachbarstaaten der Union.
Damit im Bereich der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit wirksam auf die Herausforderungen
der organisierten Kriminalität und des internationalen Terrors reagiert werden kann, ist es nötig, die
nationalen Fahndungs- und Ermittlungsbehörden durch den weiteren Ausbau gemeinsamer
Informationssysteme und das Erstellen gesamteuropäischer Lagebilder zu unterstützen.
Vor allem angesichts des europäischen Haftbefehls erscheint der zunehmende Austausch von
Ermittlungsbeamten, Staatsanwälten und Richtern wichtig, um eine reibungslose Zusammenarbeit auf
hohem Niveau zu gewährleisten.

3. Gemeinsamer Markt und gemeinsame Währung
Den Binnenmarkt vollenden. Der Binnenmarkt bildet die Basis der europäischen Integration. Er
ist Garant für den wirtschaftlichen Erfolg aller Mitgliedsstaaten und sichert gleichzeitig die sozialen
Perspektiven der Menschen. Alle Bürger der Gemeinschaft haben Anteil am Erfolg: als Verbraucher durch
mehr Auswahl zu besseren Preisen und als Arbeitnehmer durch sicherere Arbeitsplätze und mehr
Wirtschaftswachstum. Der freie Austausch von Waren, Dienstleistungen, Kapital sowie die Grundfreiheit
des Personenverkehrs sind deshalb für die Junge Union auch künftig die grundlegenden Elemente eines
gemeinsamen Marktes. Der frühe Beitritt mancher ost- und mitteleuropäischer Staaten hat die
Bandbreite der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union deutlich vergrößert. Die größtenteils
positive wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Mitgliedsstaaten zeigt aber, dass diese ihre mit dem
EU-Beitritt verbundenen Entwicklungschancen wahrnehmen. Gesamteuropäische Aufgabe bleibt es,
diesen Prozess weiter aktiv zu begleiten. Die vollständige Realisierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
wird sich aber erst langfristig im Zuge einer spürbaren Annäherung der Lebensverhältnisse erreichen
lassen. Die Junge Union spricht sich deswegen für einen grundsätzlichen Vorrang des
Herkunftslandsprinzips aus. Gerade auch Deutschland kann von diesem zentralen Element des
Binnenmarktes profitieren. Eine maßvolle Einschränkung durch das dem Subsidiaritätsgedanken
entsprechende Gastlandprinzip ist aber durchaus denkbar, um bei größtmöglicher innereuropäischer
Freiheit ein Mindestmaß an mitgliedsstaatlicher Vielfalt zu bewahren.
Keine falschen Anreize setzen. Der europäische Binnenmarkt darf nicht zu einer Verzerrung des
Wettbewerbs um Arbeitsplätze und Aufträge führen. Die Verlagerung von Unternehmen darf nicht aus
Mitteln der Europäischen Union subventioniert werden. Darüber hinaus kann es nicht sein, dass einzelne
Mitgliedsstaaten sich einerseits großzügig aus den EU-Töpfen bedienen, andererseits aber mit künstlich
niedrig gehaltenen Unternehmenssteuern den Wettbewerb zu manipulieren versuchen. Die Vergabe von
Ansiedlungsbeihilfen muss deshalb den Mitgliedsstaaten vorbehalten bleiben. Im Dienstleistungsbereich
darf es nicht zu einem Wettlauf um die niedrigsten Standards kommen. Sowohl die Interessen der
Arbeitnehmer als auch der Schutz der Verbraucher verbieten einen qualitativen Abwärtstrend.
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Den Wettbewerb maßvoll regeln. Für das Funktionieren des gemeinsamen europäischen
Binnenmarkts ist das Prinzip des freien Wettbewerbs konstitutiv. Die maßvolle Regelung des
Wettbewerbs- und Kartellrechts hat daher konsequenterweise auf europäischer Ebene zu erfolgen.
Kartellrechtliche Ausnahmen vom Prinzip des freien Wettbewerbs sind aus Sicht der Jungen Union nur im
Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, der öffentlich-rechtlichen Banken sowie in Teilen des
Mediensektors zuzulassen. In diesen Bereichen muss den Mitgliedsstaaten die Gestaltung der
kartellrechtlichen Regelungen obliegen. Hinsichtlich der Regelungen für den Wettbewerb über die
europäischen Grenzen hinaus müssen die besonderen Interessen der Europäischen Union und ihrer
Mitgliedsstaaten künftig deutlicher berücksichtigt werden.
Der Euro muss stabil bleiben. Die gemeinsame Währung ergänzt und verstärkt die positiven
Auswirkungen des Binnenmarktes. Darüber hinaus macht sie Europa für die Menschen erlebbar und ist
inzwischen auch zu einem Identifikationssymbol geworden. Der Stabilitätspakt steht für die
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Finanz- und Geldpolitik in Europa. Nur eine auch zukünftig
unabhängige Europäische Zentralbank ist der Garant dieser Stabilitätspolitik. Anleger, Unternehmer und
Verbraucher erhalten durch sie eine verlässliche Basis, die sie für ihre wirtschaftlichen Entscheidungen
benötigen. Ferner zwingt der Stabilitätspakt zur Einschränkung der Neuverschuldung sowie zum Abbau
der Staatsverschuldung auf allen Ebenen und ist Ausdruck der gesamteuropäischen Verantwortung der
Mitgliedsstaaten auch gegenüber den zukünftigen Generationen. Gerade Deutschland hat leider
bewiesen, dass die Staaten sich bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung für ein prosperierendes
Europa schwer tun. Die Junge Union tritt daher nicht nur für die Beibehaltung des Stabilitätspakts,
sondern für eine stufenweise Verschärfung ein. Erstens darf die Entscheidung über
Sanktionsmaßnahmen zukünftig nicht mehr von Mehrheiten im Ministerrat abhängen. Verstöße werden
damit künftig automatisch geahndet. Zweitens sollte an die Stelle der die Haushaltslage weiter
verschlechternden Strafzahlungen die Aussetzung von Fördermitteln oder der zeitweise Entzug des
Stimmrechts treten. Drittens muss sich die Europäische Union mit ihren Mitgliedsstaaten auf das
gemeinsame und verbindliche Ziel der Nullverschuldung festlegen. Damit sich zukünftig immer mehr
Mitgliedsstaaten dem Stabilitätspakt verpflichten, muss der Beitritt zum gemeinsamen Währungsraum
nach Erreichen der entsprechenden Kriterien auch in der Praxis obligatorisch sein.

4. Strukturpolitik neu gewichten
Überholte Strukturen. Die Europäische Union lässt sich die Struktur- und Landwirtschaftspolitik
einiges kosten. Über 40 Prozent der EU-Haushaltsmittel fließen in den kommenden Jahren in die
Landwirtschaftspolitik, weitere 35 Prozent in unterschiedliche Strukturfördermaßnahmen. Für alle
anderen europäischen Aufgaben bleibt damit nur noch ein Viertel der Mittel verfügbar. Diese
Schwerpunktsetzung ist aus Sicht der Jungen Union und in Anbetracht der anstehenden Aufgaben
beispielsweise in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie zur Erreichung der
ökonomischen Lissabon-Kriterien nicht mehr zeitgemäß. Die Vergabe von Fördermitteln sollte ferner mit
weniger bürokratischem Aufwand für alle Beteiligten verbunden sein.
Neue Schwerpunkte setzen. Erklärtes Ziel der Struktur- und Kohäsionsprogramme ist die
Stärkung und dauerhafte Festigung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Europa. Der
derzeitige Wildwuchs an Programmen und gut gemeinten Absichten macht aber derzeit über die Hälfte
der Mitgliedsstaaten zu Empfängern der Brüsseler Unterstützungsmaßnahmen. Um die knappen
finanziellen Ressourcen wirksam und zu Gunsten der wirklich bedürftigen Regionen einsetzen zu können,
muss die Europäische Union vorrangige Förderziele definieren. Die zu breite Streuung der Fördermittel
verhindert die Konzentration auf die am schwächsten entwickelten Gebiete. Für die Junge Union muss
künftig die Unterstützung der noch entwicklungsbedürftigen Regionen Osteuropas inklusive der fünf
neuen Bundesländer sowie der Grenzgebiete zu den Beitrittsländern im Mittelpunkt der Anstrengungen
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stehen. Dabei kann und darf Nivellierung in einem Europa der Vielfalt aber nicht oberstes Ziel der
Förderpolitik sein.
Verbrauchernahe Landwirtschaft. Der hohe Stellenwert der Landwirtschafts- und Fischereipolitik
erklärt sich vor allem aus der Geschichte des europäischen Wirtschaftsraums und entspricht der
abnehmenden Bedeutung dieses Wirtschaftssektors heute nicht mehr. Art und Umfang der
Fördermaßnahmen muss an die gewandelten Bedürfnisse der Konsumenten angepasst werden. Im
Mittelpunkt steht dabei die verbrauchernahe und qualitativ hochwertige Lebensmittelerzeugung in
kleinen und mittleren sowie familiär geprägten Betrieben. Gleichzeitig muss die Leistung der Landwirte
als Pfleger unserer Kulturlandschaft honoriert werden. Die alleine an der Produktionsmasse orientierten
Beihilfen werden hingegen richtigerweise zugunsten direkter Einkommenszuschüsse zurückgeführt.
Dabei gilt es, Mittel nicht alleine umzuschichten, sondern schrittweise einzusparen. Langfristig ist für die
Junge Union die Zurückverlagerung der Zuständigkeit für die Agrarwirtschaft auf die Mitgliedsstaaten
unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln des Binnenmarktes anzustreben. Im Bereich der
Fischereipolitik muss die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der natürlichen Meeresressourcen stärker
betont werden.
Gemeinsame Aufgabe Umweltschutz. Globale Umweltpolitik wie der Klimaschutz ist durch die
Mitgliedsstaaten allein nicht wirksam zu gestalten. Die Europäische Union kann hier nicht nur
international für die Mitgliedsstaaten agieren, sondern auch innerhalb Europas die Einhaltung der
vereinbarten Ziele sicherstellen. Auch hinsichtlich der Festlegung verbindlicher Grenzwerte ist ein
Handeln auf europäischer Ebene angezeigt. Daneben ist Umweltverschmutzung aber meist ein lokal
einzugrenzendes Problem und kann angesichts der variierenden Rahmenbedingungen vor Ort nur
regional bekämpft werden. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip muss sich die Zuständigkeit Europas im
Umweltbereich jedoch insgesamt auf Bereiche mit grenzüberschreitendem Charakter beschränken. Die
Verweisung des gesamten Umweltrechts in die geteilte Zuständigkeit durch den Europäischen
Verfassungsvertrag lehnt die Junge Union daher zugunsten einer differenzierteren und
verursachernäheren Kompetenzverteilung ab.

5. Zukunftsfelder erschließen
Den Lissabon-Prozess flankieren. Die Zukunftsperspektiven der Europäischen Staaten ergeben
sich vor allem aus ihrer Aussicht auf wirtschaftliches Wachstum. Die Lissabon-Strategie der Europäischen
Union zielt darauf ab, dass alle Staaten ihren Anteil am ökonomischen Erfolg Europas beitragen können.
Neben wirtschaftspolitischen Maßnahmen kann die Europäische Union die Entwicklung in den Staaten
vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und Energie oder im Bereich der
Informationstechnologien unterstützen und damit die Prosperität ganz Europas vergrößern. Für die
Junge Union müssen die im Bereich der Struktur- und Landwirtschaftspolitik freiwerdenden Mittel in
erster Linie in die genannten Zukunftsfelder fließen.
Forschung und Entwicklung koordinieren. Ein attraktiver europäischer Forschungsraum ist der
Schlüssel zu Wachstum und Wohlstand in der Welt von morgen. Wollen sich die Staaten Europas auch in
Zukunft wirtschaftlich behaupten können, müssen sie ihre Potentiale bündeln und vernetzen. Die
Europäische Union kann hier vor allem im Bereich der kostenintensiven und grundlagenorientierten
Forschung Initiativen zusammenführen und im Sinne eines gesamteuropäischen Entwicklungsziels
koordinieren. Dazu gehört die Unterstützung gesamteuropäischer Großforschungsanlagen. Ferner muss
sie den Austausch des wissenschaftlichen und studentischen Nachwuchses fördern und kann damit
gleichzeitig zum Miteinander der Völker Europas beitragen. Die letztendliche Zuständigkeit für die
Forschungspolitik muss aber im Sinne des Subsidiaritätsprinzips bei den Mitgliedsstaaten verbleiben. Im
Bereich der Bildungspolitik sind europäische Koordinationsmaßnahmen nur hinsichtlich der
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gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen und im Bereich von Austauschprogrammen
wünschenswert. Eine europaweite Nivellierung der Wissenschafts-, Bildungs-, Kinder- und Jugendpolitik
lehnt die Junge Union ab. Hier müssen auch künftig die Mitgliedsstaaten - und in Deutschland die Länder
- zuständig bleiben.
Infrastruktur ausbauen - Energieversorgung sichern. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur darf
sich Europa nicht verzetteln. Zu Recht will sich die EU auf die Förderung von Projekten beschränken, die
einen transeuropäischen Bezug aufweisen. Deutschland, das mitten im Herzen Europas liegt und
zunehmend zum Transitland wird, muss dabei besonders berücksichtigt werden. Für die Menschen in
Baden-Württemberg wird Europa dabei auch durch die Unterstützung der Schnellbahntrasse Mannheim Stuttgart - Ulm einschließlich ihrer Einzelprojekte persönlich erfahrbar.
In der Energiepolitik liegen die gemeinsamen europäischen Herausforderungen künftig vor allem in der
Versorgungssicherheit. Angesichts des gemeinsamen europäischen Energiemarktes sollte die EU auch für
die strategischen Energiereserven verantwortlich zeichnen und im Bereich der Beschaffung der
Energieträger ihre Koordinationsanstrengungen intensivieren.
Freier Zugang zu Informationen. Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union sieht nicht
zuletzt in der Informationsgesellschaft eine Chance für ganz Europa. Ihre Nutzung hängt jedoch von der
Verbreitung schneller und preisgünstiger Breitbandnetze ab. Gerade für die Menschen in wirtschaftlich
schwächeren Regionen können sich Investition der Europäischen Union in Datenautobahnen schneller
auszahlen als der deutlich teurere Aufbau klassischer Verkehrsinfrastruktur. Medienpolitik und damit die
Frage der medialen Inhalte gehört für die Junge Union in den Aufgabenbereich der Mitgliedsstaaten und
ist in Deutschland Sache der Länder. Gleichzeitig sind die Medien in der Pflicht, durch die angemessene
Berücksichtigung europäischer Themen in ihrer Berichterstattung die Herausbildung einer
gesamteuropäischen Öffentlichkeit weiter voranzutreiben.

6. Soziale Ausgewogenheit für Europa
Sozialpolitik gemeinsam gestalten. Der gemeinsame Binnenmarkt entfaltet nicht nur auf die
Unternehmen Wirkung, sondern auch die Menschen werden in ihrem täglichen Leben in vielfacher Weise
beeinflusst. Im Spannungsfeld zwischen unternehmerischen Interessen und den Belangen der Bürger ist
es Aufgabe eines jeden fürsorgenden Staates, die Maßstäbe eines gerechten und sozialen Ausgleichs zu
definieren. Nur bei grenzüberschreitenden Effekten kann dies jedoch Aufgabe der Europäischen Union
sein. Nationale Besonderheiten dürfen nicht dadurch übergangen werden, dass jeder noch so ferne
Bezug zum Binnenmarkt als Rechtfertigung für eine europäische Regelung dient.
Arbeit als Querschnittsaufgabe definieren. Ein hohes Beschäftigungsniveau ist für die weitere
Entwicklung des europäischen Wirtschaftsraums unerlässlich und zugleich Garant für den sozialen
Frieden. Die Europäische Union hat die Pflicht, alle Handlungen zu unterlassen, die zur Vernichtung
bestehender Arbeitsplätze führen. Für die Junge Union ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze die einzig
wichtige Querschnittsaufgabe europäischer Politik. Gerade im Europa der 25 gilt es zu berücksichtigen,
dass die nationalen Volkswirtschaften Besonderheiten aufweisen, die spezifischer Problemlösungen
bedürfen. Eine einheitliche europäische Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik lehnt die Junge Union daher
weiterhin zugunsten einer koordinierten Beschäftigungsstrategie ab, die insbesondere auf die
Qualifizierung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer setzt.
Den sozialen Ausgleich vor Ort ermöglichen. Die Mitgliedsstaaten der Europäschen Union
verbindet der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichbehandlung. Unterschiedliche
gesellschaftspolitische Ansätze und geschichtliche Hintergründe haben in den vergangenen Jahrzehnten
zur Herausbildung verschiedenster Systeme der sozialen Sicherung geführt. Es muss weiterhin die

Seite 10

Aufgabe der Staaten sein, auf Entwicklungen im sozialen Gefüge ihrer Gesellschaften flexibel reagieren
zu können, um so auf unterschiedlichem Wege und unterschiedlichem Niveau die sozialpolitischen Ziele
zu verwirklichen. Weitreichende Beschneidungen der wirtschaftlichen Freiheit der Bürger untereinander
in Form eines übermäßigen Diskriminierungsschutzes durch Vorgaben der Europäischen Union lehnt die
Junge Union ab.
Verbraucher schützen, aber nicht bevormunden. Die Europäische Union hat für einen
ausreichenden Schutz der Verbraucher zu sorgen. Nur so kann es gelingen, den vielfältigen Gefahren und
Risiken eines europaweiten Marktes effektiv zu begegnen. Europäische Mindeststandards und
Koordinierungsmaßnahmen müssen dabei in allen Produktionsstadien sowie auch bei Einfuhrkontrollen
gelten. Sie dürfen allerdings nicht dazu führen, dass regionaltypische Produktionsweisen mitunter
unmöglich gemacht werden.
Zum Verbraucherschutz gehört für die Junge Union auch eine umfassende Pflicht zur Kennzeichnung von
Produkten in der jeweiligen Landessprache. Zu dieser zählen eindeutige Angaben zu Inhaltsstoffen,
Herstellungsverfahren und möglichen schwerwiegenden Gesundheitsgefahren. Verbraucherschutz muss
dort seine Grenzen finden, wo er wirtschaftliche Initiative und Wachstum bereits im Keim erstickt und
den Verbraucher unbillig bevormundet sowie mit deutlich erhöhten Preisen belastet.

7. Die Finanzen Europas
Deutschland trägt seinen Teil bei. Die Europäische Union finanziert sich derzeit im Wesentlichen
aus vier Quellen: einem Anteil am Mehrwertsteueraufkommen der Mitgliedsstaaten, einem nach dem
Bruttonationaleinkommen bemessenen Beitrag, Zöllen sowie Zuckermarktabgaben. Gemäß der
mittelfristigen Finanzplanung wird sich ihr Gesamtetat bis 2013 auf über 866 Milliarden Euro belaufen.
Im gleichen Zeitraum wird Deutschland auch mit Abstand größter Nettozahler bleiben. Gerade aus
deutscher Sicht gilt es deswegen, auf eine sparsame und effiziente Mittelverwendung zu drängen.
Ausgaben kritisch überprüfen. Die Verantwortung der EU gegenüber den Staaten Europas und
deren zum Teil dramatischen Haushaltslagen zwingt die Europäische Union, ihre Ausgaben und somit
auch ihre Aufgaben immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Vor allem das Subsidiaritätsprinzip als
Grundlage der europäischen Integration bietet den Anlass, Aufgabenfelder auf die Mitgliedsstaaten
zurückzuverlagern oder die weitere Verschiebung von Zuständigkeiten zu überdenken. Die Vergabe von
Fördermitteln darf künftig nur noch in den Politikbereichen möglich sein, in denen die EU auch über eine
entsprechende Kompetenz verfügt. Die oben exemplarisch erwähnten Sparmöglichkeiten sollten es dann
erlauben, die nationalen Beiträge künftig zumindest stabil zu halten. Sollten die Beitragsrückzahlungen
der Europäischen Union an die Mitgliedsstaaten aufgrund der Zurückverlagerung von Kompetenzen
nennenswert ansteigen, sind diese Mittel in Deutschland entsprechend der Kompetenzordnung des
Grundgesetzes zwischen dem Bund und den Ländern gerecht zu verteilen.
Beiträge an der Wirtschaftskraft orientieren. Im System der Finanzierung der Europäischen
Union hängen die Einnahmen von den gewünschten Ausgaben ab. Im Zuge der geforderten Aufgabenund Ausgabenkritik kann auch gleichzeitig die Struktur der Einnahmen übersichtlicher gestaltet werden:
Grundsätzlich müssen die Beiträge der Mitgliedsstaaten an ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
ausgerichtet sein. Die Junge Union spricht sich deshalb dafür aus, die Finanzierung der EU von Seiten der
Mitgliedsstaaten auf einen einheitlichen Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens umzustellen.
Überkommene und nicht zu rechtfertigende Vergünstigen, wie der „Briten-Rabatt“ sind unsolidarisch
und haben in Europa keinen Platz mehr. Die Erhebung einer zusätzlichen „Europa-Steuer“ durch die EU
und die damit verbundene Gefahr einer weiter steigenden Abgabenlast lehnt die Junge Union ab.
Gleiches gilt für die weiter zunehmende Harmonisierung des nationalen Steuerrechts. Ein an den
wirtschaftlichen Bedürfnissen und nationalen Besonderheiten zu orientierendes Steuerrecht gehört zum
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Kernbestand der Staatlichkeit der Mitgliedsstaaten.
Finanzen transparent gestalten. Die Akzeptanz der Europäischen Union hängt nicht zuletzt von
der Transparenz ihrer finanziellen Verhältnisse ab. Die Menschen wollen wissen, wofür und warum
Europa Geld ausgibt. Allzu oft haben in der Vergangenheit die verschlungenen Wege der europäischen
Haushaltspraxis zu Mittelverschwendung, Subventionsmissbrauch und Betrug geführt. Die Junge Union
begrüßt daher die vom europäischen Parlament vorangetriebene Reform der Haushaltsordnung. Die
finanzielle Verantwortung der europäischen Institutionen muss sich auch in Zukunft durch die
konsequente Bekämpfung jedweder Missbrauchsmöglichkeit beweisen. Um die Handlungsfähigkeit der
Europäischen Union im Bereich der Haushaltspolitik sicherzustellen, plädiert die Junge Union für den
Beschluss des jährlichen Haushaltes durch das Europäische Parlament und den Ministerrat mit Mehrheit.
Die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung als Frage von grundsätzlicher Bedeutung für die
Europäische Union und die sie finanzierenden Mitgliedsstaaten sollte einstimmig durch den
Europäischen Rat erfolgen.

III. Europa - Partner eines föderalen Deutschlands
Europa aktiv mitgestalten. Baden Württemberg gehört zu den erfolgreichsten Regionen Europas.
Unser Land zeigt unterhalb der Ebene der Mitgliedsstaaten, wie erfolgreich Politik betrieben werden
kann. Im Wettbewerb um die besten Lösungen muss deswegen die baden-württembergische Stimme in
Brüssel deutlich vernehmbar sein.
Europafähigkeit der Landesverwaltung ausbauen. Durch die baden-württembergische
Landesvertretung als direkte Repräsentanz gelingt es, auf die besonderen Interessen des Landes in
Brüssel aufmerksam zu machen. Als Frühwarnsystem hilft diese in Zusammenarbeit mit unseren
Europaabgeordneten, Chancen für das Land rechtzeitig zu erkennen, Fördermöglichkeiten effektiv zu
nutzen und negative Entwicklungen entschlossen abzuwenden. Der wachsenden Bedeutung Europas
Rechnung tragend, sollte die Landesvertretung in Brüssel ähnlich unserer bisherigen Repräsentanz in
Berlin strukturiert werden: Ein baden-württembergischer Europaminister mit Kabinettsrang könnte dann
auf dem Brüsseler Parkett ständig Flagge zeigen.
Gleichzeitig gilt es die europapolitische Kompetenz der Landesverwaltung im Gesamten zu stärken. Die
regelmäßige und zeitweilige Entsendung geeigneter Beamten des Landes in die Verwaltung der
Europäischen Union ist dabei nur ein erster Schritt. Künftig sollte zusätzlich ein echter Austausch
zwischen Landes- und Europabediensteten stattfinden. So könnten auch die Mitarbeiter der Brüsseler
Zentrale für die Belange vor Ort sensibilisiert werden. Die gezielte und dauerhafte Vermittlung
deutscher Experten in die europäische Administration muss beispielsweise mittels
Fortbildungsmaßnahmen durch das Land offensiv unterstützt werden.
Zuständigkeiten bündeln. Die Interessen Deutschlands finden bei vielen Entscheidungen der
Europäischen Union zu wenig Berücksichtigung. Vor allem die Verteilung der Europazuständigkeit auf
verschiedene Bundesministerien sowie die oftmals unzulängliche Koordination der Verantwortlichen
untereinander sorgt dafür, dass kein klarer deutscher Standpunkt sichtbar wird. Zur Abstimmung und
Bündelung aller europapolitischen Aktivitäten des Bundes plädiert die Junge Union für die Schaffung
eines Staatsministers für europapolitische Angelegenheiten im Bundeskanzleramt. Langfristig erscheint
aber angesichts der zunehmenden Ausweitung der Kompetenzen im Bereich der gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik der EU die Einrichtung eines selbständigen Europaministeriums geboten.
Standpunkte koordinieren. Die Länder müssen in den Bereichen, in denen sie innerstaatlich
zuständig sind, auch auf der europäischen Ebene ihren verfassungsmäßig geschützten
Gestaltungsspielraum ausüben können. Zur besseren Koordinierung der derzeit noch 16
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Einzelmeinungen muss die Europakammer des Bundesrates zu einer ständigen Institution aufgewertet
werden. Sie muss künftig in kürzester Zeit eine für alle Länder verbindliche Stellungnahme erarbeiten
können. Dieser Beschluss der Länder ist dann durch einen Vertreter aus ihrer Mitte in den
Entscheidungsprozeß des Rates als deutsche Position einzubringen. In den Fällen sich überlagernder
Zuständigkeiten von Bund und Ländern müssen die Länder in Zukunft auch verstärkt bereit sein, bei
Nichtberücksichtigung ihrer Standpunkte den Klageweg vor dem Bundesverfassungsgericht zu
beschreiten.
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