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Mehr Verantwortung wagen - Deutschland in Europa und Europa in der Welt

Die Junge Union fordert die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union dazu auf, mehr Ver-
antwortung in den globalen Krisengebieten zu übernehmen. Dabei sollte je nach Situationslage abgewägt 
werden, welche Maßnahmen am meisten Sinn und erfolgversprechend sind. Dabei sollte auch im Interesse 
Europas eine europäische Verteidigungs- und Militärstrategie fokussiert werden. Dies könnte beispiels-
weise heute schon in einem gemeinsamen Beschaffungs- und Rüstungswesen und gemeinsamen Trup-
penübungen umgesetzt werden. Um als Europäische Union mit den globalen Herausforderungen klar zu 
kommen, sollten hierbei auch Investitionen in gemeinsam genutzte Fahrzeuge und Flotten in Anbetracht 
gezogen werden.

Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen sich seit Präsident Trump ihrer internationalen Verant-
wortung zu entziehen. Dabei sind die Probleme auf unserer Welt nicht geringer/kleiner geworden. Der 
Bürgerkrieg in Syrien dauert nun schon bald zehn Jahre, viele weitere Krisenherde bestehen und es ist 
nicht in Aussicht, dass diese abnehmen. Deshalb sollte die Europäische Union künftig mehr Verantwor-
tung innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft übernehmen. Der humanitäre Weltfrieden und 
die Perspektive für ein erfülltes Leben eines jeden einzelnen sind dabei eines der wichtigsten, wenn nicht 
das wichtigste Anliegen Europas. Europäische Operationen finden allerdings seither nur sehr schleppend 
statt und es ist nicht möglich mit europäischen Streitkräften ohne die Utensilien der einzelnen Nationen 
zu interagieren. Gerade deshalb ist es von großer Bedeutung ein gemeinsames Beschaffungswesen in Er-
wägung zu ziehen. Frankreich besitzt mit „Charles de Gaulle“ als eine der wenigen Nationen Europas einen 
Flugzeugträger, dieser kann von der deutschen Luftwaffe allerdings nicht mitbenutzt werden, weshalb die 
Bundeswehr stets auf Luftstützpunkte in der Umgebung des Krisengebiets zurückgreifen muss. Allerdings 
kann es auch zu Situationen kommen, wo ein Flugzeugträger für die Luftwaffe durchaus Sinn ergeben 
würde, um auch flexibel agieren und reagieren zu können.

Gerade deshalb sollte Europa alles daran setzen ein gemeinsames Beschaffungswesen anzustreben, in 
diesem Beispiel die Investition in einen Flugzeugträger, um gemeinsam unseren Planeten zu einem siche-
reren Ort zu machen.

In geänderter Fassung:

„Die Junge Union Baden Württemberg fordert die 
Bundesrepublik Deutschland und die Europäische 
Union dazu auf, zur Unterstützung der Verteidi-
gungs- und Rüstungsstrategie auf eine moderne 
Form der gemeinsamen Rüstungsinvestition, wie 
„Panzer- Sharing“ zurückzugreifen.“




