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die Junge Union Nordwürttemberg legt mit ihrem Thesenpapier „Deutschlands Rolle in der Welt“ ein
Leitbild für die deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik im Zeitalter der Globalisierung
vor. Nach Auffassung der Jungen Union darf sich diese dabei nicht auf die klassischen Felder der Außenund Sicherheitsbeziehungen beschränken, sondern muss sämtliche Politikfelder mit internationalem
Bezug umfassen.
Die Junge Union steht dabei für eine werte- und zugleich interessensgeleitete deutsche und europäische
Außenpolitik ein. Um in der globalisierten Welt bestehen zu können, gilt es heute, die strategischen
Interessen Deutschlands und Europas in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken. Denn
nur, wenn ein breiter gesellschaftlicher Konsens besteht, kann Europa handlungsfähig neben den USA
und den Konkurrenten der neuen Wirtschaftsmächte Führungsaufgaben in der Welt übernehmen.
Neben der Bekämpfung des internationalen Terrors und der Auseinandersetzung der Kulturen müssen
für die Junge Union insbesondere die Bereiche Umwelt- und Klimaschutz sowie Globalisierung und
Außenwirtschaft im Mittelpunkt der Bemühungen stehen. Nur wenn es gelingt, die internationalen
Finanz- und Wirtschaftsmärkte effektiver zu regulieren und mit einem gebotenen rechtlichen Rahmen
auszustatten, wird es auch in Zukunft möglich sein, ausreichend Wirtschaftswachstum zu generieren und
damit auch weniger entwickelten Regionen auf der Welt helfen zu können.
Der Dank für diesen Leitantrag gilt der im Inhaltsverzeichnis abgedruckten Redaktion um ihren Leiter
Ralf Stefan Hübner sowie den Delegierten des Bezirkstages, die in einer regen Diskussion das Papier in
die vorliegende Fassung gebracht haben.
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Wiedmann
Bezirksvorsitzender
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I. Grundsätze deutscher Außen- und Sicherheitspolitik
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik im Wandel. Deutschlands Rolle in der Welt hat sich in den
letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Bis 1990 waren beide deutsche Staaten gerade in außen- und
sicherheitspolitischer Hinsicht nur teilweise souverän und konnten daher stets nur in engster Abstimmung mit ihren jeweiligen Bündnispartnern agieren. Während nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR nur
als Teil des kommunistischen Unterdrückungssystems auf der internationalen Bühne auftrat, beschritt
die Bundesrepublik dank der konsequenten Westausrichtung Konrad Adenauers und der CDU einen Weg
der Reintegration in die Völkergemeinschaft.
Für Grundsätze und Ziele werben. Im Zuge der wiedererlangten vollständigen Souveränität Deutschlands nach der Wiedervereinigung sah sich die Bundesrepublik veränderten Erwartungen ihrer internationalen Partner gegenüber. Der bis dahin favorisierte Weg der weitgehend neutralen „ScheckbuchDiplomatie“ musste mehr und mehr der Bereitschaft weichen, diplomatisch wie auch militärisch in den
Krisenregionen der Welt Verantwortung zu übernehmen. Sowohl die CDU-geführte Bundesregierung um
Helmut Kohl als auch Gerhard Schröders rot-grünes Kabinett haben Deutschlands globales Engagement
immer weiter ausgedehnt, dabei jedoch versäumt, neben breiten parlamentarischen Mehrheiten auch
einen gesamtgesellschaftlichen Konsens herzustellen. Die öffentliche Debatte - beispielsweise um die
Auslandseinsätze der Bundeswehr - dreht sich daher meist um technische Detailfragen, vermeidet aber
die längst überfällige Diskussion um Grundsätze deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Für die Junge
Union ist es deshalb dringend an der Zeit, die Frage nach den Zielen deutscher und europäischer Politik
in der Welt in der breiten Öffentlichkeit zu thematisieren und ein schlüssiges Konzept für die wichtigsten
Herausforderungen der nächsten Jahre zu entwickeln.
Herausforderungen klar benennen. Im Mittelpunkt aller außen- und sicherheitspolitischer Strategien
steht für die Junge Union die Bewahrung von Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für die Menschen in
Deutschland, Europa und der Welt. Dieses Ziel erfordert in einer globalisierten und miteinander vernetzten Welt heute längst nicht mehr nur Stabilität in den angrenzenden Regionen, sondern ein wirksames
Handeln in den relevanten Krisengebieten der Welt. Es gehört dabei zu einem umfassenden Sicherheitsverständnis und liegt im ureigensten Interesse Deutschlands, durch eine aktive Außenpolitik dem internationalen Terrorismus und der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen entgegenzuwirken,
sowie gleichzeitig die globale Herausforderung des Klimawandels anzunehmen und die Rohstoff- und
Energieversorgung dauerhaft sicherzustellen.
Selbstbewusst für Werte eintreten. Die Gruppe der westlich geprägten, demokratisch und rechtsstaatlich verfassten, sowie wirtschaftlich entwickelten Staaten steht hinsichtlich ihres christlich, abendländischen Wertefundaments inzwischen in einem verschärften geistig-kulturellen Wettbewerb mit anderen
Entwürfen. Kennzeichnend sowohl für fundamentalistisch-religiöse Gesellschaften wie auch totalitäre
Unterdrückungsregime ist deren Missachtung der Menschenwürde und der daraus folgenden Grund- und
Freiheitsrechte eines jeden Menschen. Deutschland und Europa wird in diesem „Kampf der Kulturen“ nur
bestehen können, wenn es auch international mit Nachdruck für seine Werte wirbt und eintritt. Dabei gilt
es vorhandene Botschaftsstrukturen und entsprechende politische Institutionen wie Goethe-Institute
und Stiftungen zu erhalten und auszubauen, sowie die Mitwirkung und Bedeutung der Bundesrepublik in
multilateralen Organisationen wie der NATO oder UN zu stärken. Dies fordert sowohl von den politisch
Verantwortlichen, als auch von jedem Einzelnen ein selbstbewusstes Einstehen für diese gemeinsamen
Grundüberzeugungen nach außen und ein entschlossenes Vorgehen gegen Vertreter fundamentalistischer und totalitärer Bestrebungen innerhalb Deutschlands und Europas.
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II. Internationale Organisationen und Außenbeziehungen
Vereinte Nationen brauchen Reformen. Eine effiziente Außen- und Sicherheitspolitik lässt sich heute
nur in enger Abstimmung mit den jeweils relevanten staatlichen und zwischenstaatlichen Partnern gestalten. Für die Junge Union bieten dabei die Vereinten Nationen das ideale Forum zur Konflikt- und Krisenbewältigung. Allerdings ist der Reformbedarf innerhalb der Vereinten Nationen, die aufgrund ihrer
beschränkten Mittel sowie ihrer komplexen und konsensorientierten Entscheidungsstrukturen kaum
effizient handeln können, unübersehbar. Für die Junge Union müssen im Mittelpunkt solcher Veränderungen die Abschaffung des Veto-Rechts im Sicherheitsrat und seine regional ausgewogene Erweiterung
stehen; dabei ist auch ein ständiger Sitz Deutschlands anzustreben, um der Rolle Deutschlands als drittgrößtem Beitragszahler der UN gerecht zu werden. Gleichzeitig sind die Vereinten Nationen aber auch
darauf angewiesen, dass ihre Mitgliedstaaten nicht nur demokratische und rechtstaatliche Mindestanforderungen erfüllen, sondern auch bereit sind, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen.
Solange weder die Vereinten Nationen selbst, noch die breite Mehrheit ihrer Mitgliedsstaaten bereit
sind, ein solches System kollektiver Sicherheit zu schaffen, können die Vereinten Nationen für die Junge
Union nur ein Instrumentarium unter vielen zur Krisenbewältigung bleiben.
Konzentration auf Europäische Union und NATO. Angesichts der beschriebenen und wohl auch mittelfristig anhaltenden Schwäche multilateraler Organisationen wie den Vereinten Nationen bleiben die
Europäische Union und NATO die zentralen Foren gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik. Nur in
der engen Abstimmung und Kooperation mit seit Jahrzehnten verlässlichen Partnern auf der Grundlage
gemeinsamer Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wird Deutschland auch in den
kommenden Jahren seine geopolitischen Interessen wahren können. Für die Junge Union sollte sich die
Gruppe der EU- und NATO-Staaten dabei langfristig zum Kern einer „Liga der Demokratien“ entwickeln,
die auf internationaler Bühne für ihre gemeinsamen Werte und Interessen eintreten.
Globale Herausforderungen muss Europa 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 nur in enger Partnerschaft und Zusammenarbeit gelingen, ihre Interessen
auch künftig wirksam durchzusetzen. Nur gemeinsam können die europäischen Staaten auf Augenhöhe
verhandeln. Vor allem langfristig braucht die Europäische Union darüber hinaus eine klare außen- und
sicherheitspolitische Perspektive. Deshalb muss sich die Europäische Union einer Werte- und Zieldebatte
für die Außenpolitik stellen. Hier muss Europa weiter zusammenwachsen, einen gemeinsamen Außenminister schaffen, um auf diesem Wege in der Welt mit einer starken Stimme sprechen zu können.
Frankreich und Polen - Partnerschaft mit den Nachbarn stärken. Die Aussöhnung mit Frankreich nach
dem Zweiten Weltkrieg war die Voraussetzung dafür, dass ein dauerhafter Frieden in Europa entstehen
konnte. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs kam Polen als neuer wichtiger Partner im Osten dazu. Die
Junge Union ist sich bewusst, dass die freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehung zu unseren
Nachbarn - und hier vor allem den großen kontinentaleuropäischen Staaten Frankreich und Polen - Garant für Frieden und Freiheit in Europa ist. Diese Beziehungen dürfen sich daher nicht durch kleinere
Verstimmungen erschüttern lassen und müssen sowohl im Großen durch eine Abstimmung bei wichtigen
sicherheitspolitischen Fragen als auch im Kleinen durch gemeinsame Aktivitäten vor allem in den Grenzregionen gefördert werden.
USA - Bewährter Partner Deutschlands und Europas. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren für
Deutschland und Europa in den letzten Jahrzehnten ein stets verlässlicher Partner. Diese historische gewachsene, auf gemeinsamen christlichen und kulturellen Wurzeln und einem vergleichbaren Wertefundament basierende Nähe wird sich in Zukunft in eine Kooperation auf Augenhöhe weiterentwickeln. Einerseits bleiben die Vereinigten Staaten ein unverzichtbarer Bestandteil jeder europäischen wie erst
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recht globalen Sicherheitsarchitektur. Andererseits erkennen die USA zunehmend die Vorzüge einer
gleichberechtigten Zusammenarbeit mit der Europäischen Union auf internationaler Bühne. Trotz bisweilen auftretender atmosphärischer Störungen zwischen den beteiligten Regierungen bleiben die USA auch
in den kommenden Jahrzehnten der bedeutendste Partner und Freund Deutschlands und Europas. Gerade deshalb gilt es, die USA künftig von außen- und sicherheitspolitischen Alleingängen oder Abenteuern
abzuhalten und in anderen Politikfeldern wie etwa dem Umwelt- und Klimaschutz für ein stärkeres Engagement Amerikas zu werben.
Russland - Zwischen Partnerschaft und Konkurrenz. Russlands Auftreten auf der Weltbühne ist in den
vergangenen Jahren vom Anspruch geprägt, wieder Großmacht werden zu wollen. Gestützt auf beachtliche Energie- und Rohstoffvorkommen und den daraus erzielten Einnahmen versucht die Russische Föderation ihre Einflusssphäre wieder auf die ehemaligen Satellitenstaaten des Ostblocks auszudehnen.
Gleichzeitig wendet sich Russland in Fällen wie den Atomkonflikten mit dem Iran oder Nordkorea und
der Balkan-Frage reflexartig gegen europäische Interessen und verharrt damit in den längst überholten
Positionen des Kalten Kriegs. Die Junge Union lehnt daher das Konzept der so genannten Äquidistanz
zwischen den USA und der Russischen Föderation ab. Die Europäische Union und die NATO müssen deshalb im Rahmen der angestrebten strategischen Partnerschaft Russlands Anliegen ernst nehmen, immer
wieder die vertrauensvolle Zusammenarbeit in sicherheitspolitischen Initiativen - wie beispielsweise der
Raketenabwehr - anbieten und gleichzeitig die erheblichen Defizite in der russischen Zivilgesellschaft
offen ansprechen und gleichzeitig russischen Großmachtbestrebungen, die die Interesse von EU und
NATO tangieren, selbstbewusst, aber ohne hektischen Aktionismus entgegenzutreten. Vor allem gilt es,
in gemeinsamen Projekten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland zu stärken und auf diesem
Wege, auch den Schutz ausländischer Investitionen dort zu gewährleisten.
China - Dialog und Kooperation mit einer neuen Weltmacht. Die beispiellose Entwicklung Chinas in
den letzten beiden Jahrzehnten hat aus der Volksrepublik einen bedeutenden Akteur auf der internationalen Bühne gemacht. In wirtschaftlicher Hinsicht konkurriert China längst nicht mehr nur als Produktionsstandort um Investitionen und Arbeitsplätze, sondern seine Bedeutung wächst vielmehr auch als Forschungs- und Technologiestandort. Während China an die Spitze der Weltökonomie drängt, hinkt die
Entwicklung der chinesischen Zivilgesellschaft, der Aufbau demokratischer sowie rechtsstaatlicher Strukturen und der Schutz geistigen Eigentums genauso hinterher wie die mangelnden Anstrengungen im
Bereich des Umwelt-, Arbeitnehmer- oder Verbraucherschutzes. Der Unwille der kommunistischen Pekinger Machthaber, internationale Standards einzuhalten, zeigt sich auch in der Unterstützung zahlreicher Diktaturen durch die Volksrepublik. Nach Auffassung der Jungen Union können Veränderungen in
China selbst in erster Linie durch die Fortsetzung eines gemeinsamen Dialogs erreicht werden, der jedoch konkrete Zwischenziele oder sogar Sanktionen beinhalten muss. Wo China hingegen in der Welt
versucht, seinen Handlungsbereich wie auf dem afrikanischen Kontinent aggressiv abzustecken, Unrechtsregime wie Nordkorea zu stützen oder demokratische Staaten wie Taiwan zu destabilisieren, muss
der Westen mit aller Entschlossenheit reagieren.
Indien - Schlafender Riese Asiens. Im Schatten der Entwicklung Chinas hat sich Indien in den letzten
Jahren zu einem der größten Wachstumsmärkte der Zukunft gewandelt. Mit stabilen politischen Verhältnissen und einer für Schwellenländer beachtlichen Rechtsstaatlichkeit bietet es hervorragende Chancen
und Potentiale für Investitionen und ein Engagement der deutschen Wirtschaft, die es - auch mit Förderung seitens der Politik - zu nutzen gilt. Zur weiteren Verbesserung der Beziehungen gilt es aber, Indien
zum wirksamen Schutz religiöser Minderheiten anzuhalten.
Naher Osten - Dialog und Frieden fördern. Deutschland ist sich seiner besonderen Verantwortung für
das Wohlergehen des Staates Israel stets bewusst. Die Intensität der politischen, wirtschaftlichen aber
auch kulturellen Kontakte belegt diese Freundschaft eindrucksvoll. Die Lösung des Nahost-Konflikts
steht für die deutsche und europäische Außenpolitik auch darüber hinaus deswegen an herausragender
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Stelle, weil der Streit um die palästinensischen Gebiete die Keimzelle zahlreicher terroristischer Konflikte
darstellt. Aus Sicht der Jungen Union kann das Motto „Land gegen Frieden“ und damit die Schaffung eines lebensfähigen palästinensischen Staates dazu dienen, endgültig Frieden in die Region zu bringen. Die
Partner des „Nahost-Quartetts“ müssen zur Gewährleistung einer stabilen Entwicklung die Einflussnahme regionaler Kräfte wie Iran und Syrien zurückdrängen und in diesem Zuge die pro-westlichen Akteure
in den palästinensischen Autonomiegebieten und dem Libanon, bei Aufgaben wie der Entwaffnung von
Freischärlern, sowohl politisch und wirtschaftlich als auch militärisch und nachrichtendienstlich unterstützen. Ein direktes militärisches Engagement beispielsweise im Rahmen der aktuellen UN-Mission,
sollte künftig jedoch nur noch dann in Frage kommen, wenn Israel entsprechende Herausforderungen
nicht selbst bewältigen kann. Im Hinblick auf das unverhohlen aggressive Verhalten des iranischen Mullah-Regimes plädiert die Junge Union für eine unnachgiebige Haltung des Westens mit dem primären
Ziel einer diplomatischen Lösung.
Afrika - Herausforderung für die Staatengemeinschaft. Die Entwicklungen auf unserem Nachbarkontinent Afrika stellen Deutschland und die Weltgemeinschaft vor große humanitäre Aufgaben und berühren sowohl strategische als auch politische Interessen. Afrika steht in naher Zukunft vor gewaltigen gesellschaftlichen, medizinischer, politischen und ökonomischen Herausforderungen. Die internationale
Staatengemeinschaft muss sich an der Bekämpfung von Armut, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und an der Stabilisierung und dem Wiederaufbau schwacher Staaten beteiligen Durch wachsende Perspektiven in den Heimatländern wird auf diesem Wege auch einem dauerhaften Ansturm von
Armutsflüchtlingen nach Europa entgegenwirkt.
Stabile Staatsstrukturen fördern. Eine besondere Bedrohung der internationalen Sicherheit stellen
Staatsgebiete dar, in denen keine Regierungsgewalt ausgeübt wird. Neben dem klassischen „failed-state“
Somalia sind hier die für die deutsche und europäische Außenpolitik besonders relevanten Krisenstaaten
Irak und Afghanistan zu nennen. Auch die zunehmende Instabilität Pakistans gibt Anlass zur Sorge. In all
diesen Staaten kämpfen fundamentalistisch orientierte Terrornetzwerke um die Vorherrschaft. Die in
diesen Ländern herrschende Rechtlosigkeit bietet dabei die ideale Umgebung für Ausbildungscamps und
Rückzugsräume von Terroristen. Die internationale Staatengemeinschaft ist hier gefordert, neue zivile
und staatliche Strukturen zu schaffen, vorhandene zu fördern und zu stabilisieren, beim Aufbau moderner Staatlichkeit unterstützend zur Seite zu stehen und die Gefahren und Bedrohungen durch Terroristen
entschieden und wenn nötig auch mit adäquaten militärischen Mitteln zu bekämpfen.

III. Internationale Sicherheit
Sicherheitspolitischen Vorsprung bewahren. Die NATO war der Garant für Frieden und Freiheit ganz
Europas in Zeiten des Kalten Krieges. Erst die militärische Stärke des westlichen Bündnisses sowohl in
konventioneller als auch atomarer Hinsicht hat die lange Phase der Stabilität in weiten Teilen der zivilisierten Welt in den letzten 60 Jahren ermöglicht. Es wäre mehr als fahrlässig, die militärische Überlegenheit in den kommenden Jahrzehnten aufs Spiel zu setzen. Daher müssen sich die europäischen NATOPartner bewusst sein, dass eine Erhöhung ihres Verteidigungsetats geboten ist, um im Vergleich mit den
USA nicht ins Hintertreffen zu geraten. Nur wenn Deutschland und Europa sich in gleicher Weise an den
Gefahren und Kosten der Friedenssicherung in aller Welt beteiligen, können sie auf politischer und diplomatischer Ebene gleichberechtigter Partner der Supermacht USA werden. Gleichzeitig können die europäischen NATO-Staaten auf einem solchen Weg spürbar zunehmender Investitionen den technischen
Schutz ihrer Soldaten im Ausland verbessern. Da militärische Lösungen jedoch nur am Ende politischer
Lösungsprozesse stehen können, muss die politische Komponente der NATO künftig weiter ausgebaut
werden. Gleichzeitig verurteilt die Junge Union das Entstehen unkontrollierter Söldnerverbände und
deren Kampfeinsätze in Krisengebieten. Die Junge Union fordert zudem die Mitgliedstaaten der NATO
im Hinblick auf die Krisen im Kaukasus auf, ihr Sicherheitskonzept und die militärische Strategie hinsicht-
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lich der Russischen Föderation zu überarbeiten, um die Sicherheit und Eigenständigkeit ehemaliger Ostblockstaaten zu gewährleisten.
Bundeswehr für globale Herausforderungen rüsten. Auf dem sicheren Fundament der Wehrpflicht gegründet, hat die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag für das westliche
Bündnis und damit die Bewahrung des Friedens erbracht. Der Transformationsprozess von einem auf die
Landesverteidigung beschränkten Auftrag hin zur Fähigkeit, weltweit Krisen zu bewältigen, ist im Gange.
Für die Junge Union wird es dabei darauf ankommen, entsprechende technischen und personellen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehören optimierte Lufttransportkapazitäten und Aufklärungstechnik
genauso wie beispielsweise mehr Mittel zur Nachwuchsgewinnung vor allem im Bereich der künftig verstärkt geforderten Spezialkräfte. Darüber hinaus müssen jedoch auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die strikte Trennung äußerer und innerer Sicherheit ist in Zeiten terroristischer
Entführungen, zunehmender Piraterie und angesichts der fehlenden polizeilichen Fähigkeiten im Bereich
der Luftverkehrs- und Seeüberwachung nicht mehr zeitgemäß. Die Junge Union befürwortet daher eine
Grundgesetzänderung, die der Bundeswehr eine unmittelbare Reaktion auf solche Bedrohungslagen ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist auch der Parlamentsvorbehalt im Hinblick auf besonders eilbedürftige oder geheime Einsätze in Frage zu stellen.
Nachrichtendienstliche Instrumente nutzen. Die asymmetrische Bedrohungslage aktueller Konflikte
wie insbesondere des Kampfs gegen den Terrorismus erfordert künftig vermehrt Handlungsinstrumenten
unterhalb der Schwelle offenen militärischen Eingreifens. Die Nachrichtendienste werden sich daher
neben der klassischen Gewinnung von Informationen aus menschlichen oder elektronischen Quellen, der
Vorbereitung politischer wie militärischer Operationen und der Unterstützung ökonomischer Interessen
auch der Durchführung verdeckter Operationen widmen müssen. Aus Sicht der Jungen Union muss zu
einer wirksamen Bekämpfung sowohl des internationalen Terrorismus als auch globaler Bandenkriminalität die strikte Trennung nachrichtendienstlicher und polizeilicher Erkenntnisse gelockert und die Verwertung dieser in strafrechtlichen Verfahren ermöglicht werden.
Frieden gewinnen. Politische Initiativen und militärisches Engagement alleine können Frieden und
Stabilität allzu häufig nur vorübergehend sichern. In den Augen der Jungen Union müssen solche Maßnahmen künftig im größeren Maße um Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsprojekte in den jeweiligen Krisenregionen ergänzt werden. Genau so wie Entwicklungsvorhaben in vielen Staate ohne militärische Begleitung nicht realisiert werden können, sind vielfach auch Auslandseinsätze ohne begleitende Entwicklungsmaßnahmen sinnlos. Ferner fordert die Junge Union vor Beginn jedes Auslandsengagements intern
Erfolgsparameter und Ausstiegsszenarien zu vereinbaren. Darüber hinaus wird es sich verstärkt anbieten,
bei komplizierten Aufgabenstellungen im Ausland in größerem Maße als bisher auf das Know-How kirchlicher und freier Organisationen und Unternehmen aus der Entwicklungshilfe oder Sicherheitsbranche
zurückzugreifen.

IV. Globalisierung und Außenwirtschaft
Globalisierung als Chance nutzen. Als stark exportorientierte Nation profitiert Deutschland stärker
als die meisten anderen Länder von freien Märkten und somit von der Globalisierung. Der Außenhandel
ist eine zentrale Säule der deutschen Wirtschaft, Motor der Konjunktur und die Grundlage für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Protektionistische Maßnahmen für die deutsche Wirtschaft und damit
für die Arbeitsplätze in Deutschland stellen daher eine besondere Gefahr dar. Es ist deshalb im Interesse
Deutschlands, Zölle und andere Handelshemmnisse im Rahmen der WTO-Verhandlungen abzubauen und
freie Märkte in möglichst vielen Regionen der Welt zu schaffen und zu erhalten. Die Junge Union unterstützt deshalb den „Heiligendamm-Prozess“ der G8 für offene und günstige Investitionsbedingungen in
Industrie- und Schwellenländern. Aber auch Deutschland ist auf ausländische Investoren angewiesen und
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darf deshalb von der erweiterten Möglichkeit der Bundesregierung, ausländische Investitionen in deutsche Unternehmen zu unterbinden, nur in Ausnahmefällen Gebrauch machen - etwa wenn von politischen Interessen geleitete ausländische Unternehmen oder Staatsfonds in sicherheitsrelevante Branchen
und Unternehmen einsteigen möchten. Im Hinblick auf die politische Begleitung wirtschaftlicher Interessen plädiert die Junge Union darüber hinaus für eine Harmonisierung der bislang in den Staaten der
Europäischen Union existierenden Strategien.
Finanzmärkte stabilisieren. Die seit Sommer 2007 andauernde internationale Finanzmarktkrise führt
nach wie vor zu kaum eingrenzbaren negativen Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Die Folge sind unter anderem der Verfall von Immobilienwerten, drastisch steigende Energiepreise und wachsende Inflation rund um die Welt. Um zukünftig ähnliche Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten zu
vermeiden, sind in erster Linie die Marktteilnehmer selbst und nicht der Staat gefordert. Die Unternehmen, insbesondere die Banken, müssen ihr Risiko- und Liquiditätsmanagement sorgfältig optimieren.
Damit dies im eigenen Interesse der Unternehmen geschieht, sind staatliche Beteiligungen an Banken
außerhalb des öffentlich-rechtlichen Finanzsektors sowie an anderen Unternehmen auf ein Mindestmaß
zu beschränken. Im Bereich der vielfach kritisierten Rating-Agenturen sollte es zu einer Ausweitung der
Haftung gegenüber Dritten kommen, damit diese gezwungen sind, realistische Bewertungen im Interesse der Allgemeinheit abzugeben anstatt sich in erster Linie an den Interessen ihrer Auftraggeber zu orientieren. Daneben müssen Rechnungslegungsstandards international vereinheitlicht sowie hochriskante
Anlageinstrumente stärker reguliert werden. Es sind Vorkehrungen zu treffen, die verhindern, dass Gewinne aus riskanten Geschäften bei den Banken verbleiben, während bei Verlusten der Staat einspringt.
Investitionen in Forschung und Entwicklung stärken. Vor dem Hintergrund der Globalisierung wird
Deutschland und Europa seine starke wirtschaftliche Stellung in der Welt nur behalten können, wenn es
gelingt, die Führungsrolle im Bereich der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien
verteidigen zu können. Hierzu sind nach Auffassung der Jungen Union umfangreiche Anstrengungen im
Bereich der Bildungspolitik auf nationaler Ebene und der Forschungsförderung auf mitgliedstaatlicher
und europäischer Ebene unerlässlich. Daneben ist die Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung
von Standards und regulatorischer Rahmenbedingungen im Interesse international tätiger Unternehmen
anzustreben. Darüber hinaus sollte ein wesentlicher Schwerpunkt der deutschen Außenwirtschaftspolitik
die Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie sowie von illegalem Technologietransfer sein. Hier ist
insbesondere der Druck auf die Schwellenländer zu erhöhen, entsprechende Schutzrechtsverletzungen
konsequent zu bekämpfen. Bei Verstößen gegen den Urheberschutz sollen als ultima ratio auch Konsequenzen sowohl auf diplomatischer als auch auf wirtschaftspolitischer Ebene erfolgen.
Energie- und Rohstoffversorgung sichern. Eine sichere Energie- und Rohstoffversorgung ist für eine
funktionierende Weltwirtschaft mit die wichtigste Grundlage. Eines der Hauptziele der Außenwirtschaftspolitik muss daher die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen für die deutsche und europäische Wirtschaft sein. Von grundlegender Bedeutung ist es hierbei, Abhängigkeiten von
einzelnen Quellen und Lieferanten zu vermeiden. Des Weiteren ist auf einen Abbau von Exportsteuern in
anderen Ländern hinzuwirken, um Energie und Rohstoffe für Wirtschaft und Bürger zu möglichst günstigen Preisen bereitstellen zu können.

V. Umwelt- und Klimaschutz
Gemeinsame Verantwortung für die Umwelt. Für die Junge Union können die Ziele des Umwelt - und
Klimaschutzes, des Grundsatzes der Vorsorge und Vorbeugung sowie des Vorrangs des Ursprungs- und
Verursacherprinzips nur verwirklicht werden, wenn internationale Abkommen die Verantwortung sowohl
aller Industrienationen als auch der Entwicklungs- und Schwellenländer widerspiegeln. Bei letzteren ist
durch Wissens- und Technologietransfer darauf hinzuwirken, dass Umweltschutz als Mittel zum nachhal-
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tigen Wachstum und nicht als Maßnahme zur Ausbremsung der wirtschaftlichen Entwicklung wahrgenommen wird.
Dem Klima verpflichtet. Seit jeher verändert sich das Klima der Erde. Doch spätestens seit Beginn der
Industrialisierung beeinflusst der Mensch die natürlichen Klimaprozesse durch sein Handeln. Die Risiken
und Folgen dabei sind in ihren Dimensionen heute nur schwer abzuschätzen. Dennoch deutet viel darauf
hin, dass mit einer Zunahme extremer Wetterereignisse zu rechnen ist. Die Junge Union sieht auf den
Politikfeldern Klima-, Energie- und Umweltpolitik, zentrale Gesichtspunkte der Generationengerechtigkeit und der Schöpfungsbewahrung berührt. Der Umgang mit dem Klimawandel und seine Bekämpfung
ist dabei eine Kernaufgabe der internationalen Gemeinschaft, da nationale Insellösungen nicht zielführend sein können. Die Industrienationen verfügen bereits heute über die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten, um dem vom Menschen gemachten Klimawandel durch rationales, pragmatisches
und langfristig orientiertes Vorgehen entgegenzutreten. Erfolge in der Klimapolitik müssen dabei nicht
durch Wachstumsverzicht erreicht werden, vielmehr bietet die Weiterentwicklung des Wirtschaftssystems nach ökologischen Kriterien eine große Chance. Ziel muss es sein, das Wachstum der Wirtschaft
vom Wachstum der Schadstoffemissionen zu entkoppeln und zu einem massiven Rückgang der CO2Emmissionen zu kommen. Hierbei sind die Realisierungschancen eines globalen CO2Emmissionszertifikatswandels zu prüfen. Entscheidend wird es dabei auch sein, einen Wandel der Energieversorgung einzuleiten, denn der globale Energiebedarf wird sich weiter drastisch erhöhen. Die Steigerung der Energieeffizienz sowie internationale Technologiekooperationen zur Erhöhung der Energiesicherheit gewinnen damit zunehmend an Bedeutung. Für die Junge Union ist es darüber hinaus unerlässlich, weltweit fossile Energieträger wie Kohle, Gas und Öl sowohl durch zukunftsträchtige erneuerbare
Energien wie Geothermie, Biomasse, Wasserkraft, Solarenergie und Windkraft als auch durch neue Wege
der Energieerzeugung wie der Kernfusion zu ersetzen. Auch die Kernenergie muss in diesem Kontext als
zentraler Baustein einer langfristigen Energieversorgung als Übergangstechnologie erhalten werden.
Rohstoff Wasser besser schützen. Wasser stellt in vielen Regionen der Welt schon heute eine knappe
Ressource dar mit der Folge von Hunger, Armut und Verteilungskämpfen. Gleichzeitig steigt der globale
Wasserverbrauch und die nutzbaren Wasservorräte sinken. Für die Junge Union muss deshalb die Forschung und Entwicklung im Bereich der Wassertechnologie intensiviert werden und insbesondere in
Schwellen- und Entwicklungsländern zum Einsatz kommen.

VI. Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit
Entwicklungshilfe muss sich an Zielen orientieren. Das christlich-abendländische Menschenbild der
Jungen Union - insbesondere die Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität - müssen unser Verständnis von Entwicklungshilfe prägen. Für die Junge Union darf Entwicklungshilfe daher nicht zum
Selbstzweck der beteiligten Akteure werden. Zu häufig erschöpft sich das derzeitige System im Erhalt
gewachsener Organisationsstrukturen, die Krisen eher verwalten anstatt Herausforderungen zu gestalten. Die Vergabe von Mitteln an Staaten, Institutionen und private Initiativen muss sich deshalb in Zukunft neben den humanitären Aspekten auch an den außenpolitischen Zielen Deutschlands und Europas
orientieren. Dazu gehört nicht nur eine Entwicklungshilfe, die ihre Empfänger an westliche Werte wie
Demokratie und Rechtstaatlichkeit heranführt, sondern auch die Berücksichtigung geostrategischer Opportunitäten bei der Mittelvergabe.
Entwicklung als Schlüssel zur Stabilität. Wo Menschen hungern oder tödliche Seuchen ganze Regionen entvölkern, wo fehlende Bildung die Menschen zur Armut verdammt oder wo Korruption und Willkürherrschaft herrschen, entstehen keine stabilen staatlichen Strukturen. Hilfe bei moderner Agrarwirtschaft, gesundheitlicher Aufklärung, medizinischer Versorgung sowie Alphabetisierungs- und
Bildungsprojekten oder Unterstützung beim Aufbau rechtstaatlicher Institutionen zahlen sich daher
doppelt aus. Einerseits erhalten die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe und damit die Chance auf ein
selbstverantwortetes Leben, anderseits können Deutschland und Europa verlässliche Partner in der Welt
gewinnen.
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Entwicklungshilfe aus einer Hand. Zu Überwindung der festgefahrenen Organisationsstrukturen, die
allein durch ihre Verwaltungsapparate einen beachtlichen Teil der Entwicklungshilfegelder verbrauchen,
plädiert die Junge Union für die Abschaffung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Verlagerung der Aufgaben in das Auswärtige Amt. Auf diesem Wege lässt sich das unkoordinierte Nebeneinander deutscher Außen- und Entwicklungspolitik endlich durch ein eng verzahntes Miteinander ersetzen. Unter der Koordination der jeweiligen Botschaften wird Entwicklungshilfe dabei zu
einem wichtigen außenpolitischen Instrumentarium, das diplomatische Initiativen ergänzen und verstärken kann. Gleichzeitig sollte bei der konkreten Realisierung der Entwicklungsprojekte die Einbindung
heimsicher Unternehmen ebenso selbstverständlich sein, wie die verstärkte Zusammenarbeit mit kirchlichen und freien Organisationen vor Ort. Gerade solche Partnerorganisationen erlauben eine spürbare
Senkung des Verwaltungskostenanteils und sorgen damit dafür, dass mehr Geld bei den Menschen in der
Dritten Welt ankommt.
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