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JuLis Oberbayern,
die Weltlage hat sich in den letzten Monaten drastisch geändert und
bringt große Herausforderungen mit sich. Der Ausbruch der COVID-19
Pandemie hat gezeigt, dass die EU nicht darauf vorbereitet war, die
Mitgliedsländer bei der Begrenzung der gesundheitlichen Folgen zu
unterstützen. So haben die einzelnen Staaten jeweils eigene
Maßnahmen beschlossen, welche nicht aufeinander abgestimmt
waren, und damit für Verwirrung und Unmut in der Bevölkerung
gesorgt haben. Auch ökonomisch geraten die EU-Staaten ins Wanken,
da sie Milliarden in die Abmilderung der Folgen der Pandemie
investieren, während gleichzeitig Steuereinnahmen wegbrechen
werden.

Was Europa jetzt braucht, ist ein gemeinsamer Weg raus aus der Krise
hin zum Aufschwung. Setzen wir uns dafür ein, dass die EU zukünftig
besser auf Ausnahmesituationen vorbereitet ist. Nutzen wir die
Möglichkeiten, welche uns ein geeintes Europa bietet und bestreiten
den Weg zusammen mit unseren Nachbarländern, um als Einheit
gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Marcus

Marcus
Moga
Bezirksschatzmeister
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Sam
Batat
Bezirksvorsitzender
Liebe JuLis,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir können, denke ich, nun
zusammenfassend sagen, es kann nur noch besser werden. Corona hat
zeitweise das gesamte gesellschaftliche Leben lahmgelegt, aber auf der
anderen Seite die solidarische Kraft jedes Einzelnen aufgezeigt. Vom
Einkauf für die Seniorin nebenan bis hin zur Hilfe an Coronatestzentren
oder der einfache Kauf eines Gutscheins unseres Lieblingsrestaurants,
haben auch viele von uns Junge Liberale ihren Beitrag geleistet. Wir müssen
jetzt gemeinsam alle anpacken, dass wir die dornigen Chancen aus dieser
schwierigen Zeit heben können.
Vor nun einigen Wochen haben wir uns als letztes physische Event der JuLis
in Traunstein getroffen und einen neuen Bezirksvorstand gewählt. An dieser
Stelle, auch im Namen meiner Vorstandskolleg*innen, ein herzliches
Dankeschön für euer Vertrauen in uns. Wir konnten schon einen virtuellen
Bezirkskongress durchführen, der uns allen gezeigt hat, dass politische
Jugendarbeit auch vollwertig digital stattfinden kann und ein gutes
Instrument auch für die Zeit nach der Krise ist. Weiter haben wir unsere
Veranstaltungsreihe „Political Soulfood“ gestartet, bei der wir mit
Expert*innen, Mandatsträger*innen und Funktionär*innen aktuelle Themen
diskutieren und dabei in lockerer Atmosphäre kochen. An dieser Stelle
auch einen herzlichen Dank an Eva, die das gemeinsam mit ihrem
Organisationsteam wuppt.
Liebe JuLis, auch bei geschrieben Grußworten liegt die Würze in der Kürze.
Ich wünsche uns allen eine erholsame Adventszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2021. Wir müssen diese Zeit nutzen um Kraft zu tanken und
unsere belasteten Powerreserven aufzuladen. Das kommende Jahr ist für
uns Liberale ein wichtiges. Bei der Bundestagswahl wollen wir gemeinsam,
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auch mit vielen tollen JuLi-Kandidat*innen, für ein Land der Perspektive,
Zukunft und Standfestigkeit eintreten.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe unseres
Mitgliedermagazins, in der wir unseren Blick auf Europa richten möchten.
Wir haben viele tolle Gastartikel von hochkarätigen Autor*innen für euch
zusammengetragen.
Ich wünsche euch und euren Liebsten alles Gute, viel Gesundheit und eine
schöne Winterzeit.

Bis bald, hoffentlich auch offline!
Euer Sam
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Patrick Weiß
Bundestagskandidat
FDP Traunstein

Europa braucht kein Update Europa braucht ein neues
Betriebssystem
„Was ist Europa für dich?“, mit dieser
simplen Frage werden die Probleme
Europas heute ganz deutlich sichtbar.
Wä h r e n d vo r a l l e m d i e j u n g e
Generation noch Themen wie die
„Reisefreiheit“ als großen Wert sieht, ist
aber ebenso mit Antworten wie „die
Krümmungsvorgaben von Gurken“
oder „die Verschuldung“ zu rechnen.
Gerade in den letzten Jahren, so
scheint es, polarisiert das Thema
Europa hierbei mehr und mehr.
Woran liegt das? Sicher spielt hierbei
die wirtschaftliche Entwicklung der
Währungsunion als einer der Säulen
Europas eine bedeutende Rolle. So
profitierten alle Länder Europas schon
in den 90er Jahren und zu Anfang der
2000er Jahre durch wirtschaftliches
Wachstum von der Vereinigung. Erst

seit der Finanzkrise 2008 zeigen sich
hier deutliche Divergenzen in den
wirtschaftlichen Entwicklungen und
auch den Meinungen zu Europa - aber
so einfach ist die Antwort nicht.
Vielmehr zeigen sich die Probleme in
der Struktur Europas. Während der
Flüchtlingskrise sind viele Länder nicht
bereit Flüchtlinge aufzunehmen,
profitieren aber von den EU-Förderungen. Polen und Ungarn sind Teil der
EU mit all ihren Vorteilen, halten sich
aber nicht an demokratische Grundwerte. Das alles sind Dinge in denen
Europa die notwendigen Kompetenzrechte fehlen, um glaubhaft für
ihre Werte stehen zu können. Gleichzeitig hat Europa aber die Kompetenzen in Bereichen wie der oben
schon beispielhaft erwähnten Krümmungsnorm für Gurken.
In Zeiten der Not und der Angst,
während Corona, zählte für jedes Land
zu allererst der Reflex des Eigenschutzes als Maskenlieferungen aus
Teilen Europas nach Italien oder
Frankreich zurückgehalten wurden.
Heute sind die Hilfen der EU für Corona
betroffene Länder enorm! Doch was in
Erinnerung bleiben wird ist der erste
R e fl ex , d e n n S o l i d a r i t ä t i s t e i n
Grundpfeiler unserer europäischen
Idee und steht im Kontrast zu den
ersten Reaktionen.
All diese Dinge sind Wasser auf den
Mühlen der Europa-Skeptiker und all
diese Dinge zeigen, dass es in Europa
nicht darum gehen kann durch das
einfache Abändern von Gesetzen ein
Update Europas zu erreichen - das
wird nicht reichen! Europa darf kein
Selbstzweck sein, sondern muss eine
gemeinsame Vision entwickeln - ein
neues Betriebssystem also.
Zu Anfang der europäischen Idee in
den 1950er Jahren war diese Vision ein
reines Friedensprojekt. Heute braucht
Europa mehr als nur eine eindimensionale Vision, hin zu einer europäischen Identität. Und dabei geht es
um weit mehr als wirtschaftliche
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Interessen. Denn auch unsere europäischen Werte, Freiheiten und Kulturen brauchen eine Lobby. Sie stehen
in Konkurrenz zu Großmächten wie
der USA und China. Europäische
Interessen können also nur gemeinsam
erfolgreich verfolgt werden.
Wer diesen Wert Europas anhand der
Vision erkennt, der wird auch bereit
sein seinen Preis zu zahlen. Denn es
wäre gelogen zu behaupten, dass es zu
keinen nationalen Kompetenzverlusten kommen wird. Schon die
Einführung der Währungsunion war
ein Zwischenschritt hin zu einer
politischen Union. Eine Währungsunion ohne eine politische Einheit wird
langfristig nicht funktionieren, hierzu
fehlen automatisch Stabilisatoren in
Krisenzeiten. Das haben nicht zuletzt
d i e N a c hwe h e n d e r F i n a nz k r i s e
gezeigt. Gerade für diese Stabilisatoren
spielt der Pfeiler „Solidarität“ der
europäischen Idee eine wichtige Rolle.
Hierbei geht es beispielsweise um eine
gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung, aus der betroffene
Länder in Krisenzeiten Gelder beziehen
können. Dass Solidarität in diesem
Punkt nicht dauerhafte Transferzahlungen heißt, sollte uns klar sein.
Doch jede Versicherung kann so
konzipiert werden, dass sie anreizverträglich ist und damit dauerhafte
Transferzahlungen ausschließt.
Wir sollten also mit dem Wissen
unserer Vergangenheit, gemeinsam
mit einer neuen europäischen Vision
im Kopf unseren Kontinent weiterentwickeln – ansonsten begehen wir
einen historischen Fehler!
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Peter
Berry
Ehem. Mitglied des
Bundesvorstandes
JUNOS Österreich

Man kann nur gewinnen,
wenn man mit am Tisch sitzt.
Europa muss Geopolitik neu
lernen.
Die letzten Monate standen im
Zeichen der globalen Unsicherheit.
Eine Pandemie hat unsere grundlegenden Freiheiten zum ersten Mal in
einer Generation in Frage gestellt.
Dabei sah die EU anfangs hilf- und
ratlos aus. Die Kritik war dementsprechend. Die größten Probleme
für die EU liegen aber nicht in der
Bekämpfung der Pandemie, oder der
Bekämpfung der daraus resultierenden
Wirtschaftskrise, die uns über die
nächsten Jahre beschäftigen wird. Die
Umstände der letzten Monate haben
uns die Instabilität der globalen
geopolitischen Lage, mit der sich die
EU seit Jahrzehnten nicht ausreichend
auseinandersetzt, drastisch vor Augen
geführt. Diese weiter zu ignorieren,
wäre fatal.
Wir können schon lange nicht mehr
von einer bipolaren Welt, wie wir sie im
Kalten Krieg kannten, reden – eine Zeit,
die die meisten von uns nur aus dem

Geschichtsunterricht kennen. Unsere
Welt ist multipolar und die Pole sind
ständig in Bewegung. Die wirtschaftliche Kraft, die China im neuen
Jahrtausend aufgebaut hat, ist
immens. Die destruktiven Aktionen
Russlands untergraben unsere
demokratischen Grundlagen und
stellen für viele Ländern innerhalb der
EU sowie in unserer Nachbarschaft
eine große Gefahr dar. Vier Jahre
Donald Trump haben den Multilateralismus – womöglich nachhaltig –
geschwächt, sodass wichtige
Institutionen wie die WTO, die WHO
und NATO an Vertrauen und Durchsetzungsfähigkeit verloren haben.
Aufstrebende Wirtschaftsmächte wie
Indien und Brasilien suchen ihren Platz
in diesem geopolitischen und
weltwirtschaftlichen Spiel der Kräfte
ohne klare Verbündete, werden aber
von Europa weitgehend ignoriert. Zu
o f t s c h we i g t d i e E U z u d i e s e n
Entwicklungen, paralysiert durch die
sich widersprechenden Interessen der
Mitgliedstaaten. Wir dürfen nicht mehr
zuschauen. Wir müssen wieder an den
Tisch.
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Was ist zu tun?
Dafür braucht es eine kohärente
Außenpolitik, die die Interessen der
europäischen Gemeinschaft als
Gesamtes vertritt und verteidigt. Leider
sehen viele Mitgliedstaaten nach wie
vor nicht ein, dass diese Relevanz
Europas als globaler Akteur auch für
ihren Wohlstand wesentlich ist. Das
Einstimmigkeitsprinzip in außenpolitischen Fragen schränkt unsere
Möglichkeiten enorm ein: Solange ein
einziger EU-Mitgliedstaat Entscheidungen im Rat torpedieren kann,
schaffen wir es nicht, unsere gemeinsamen Interessen zu verteidigen,
sondern wir müssen immer nach dem
kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Diese Schwäche wurde auch von
unseren geopolitischen Rivalen erkannt, die sich, mit gezielten Großinvestitionen in von der Finanzkrise
geschwächte Volkswirtschaften, ein
Veto eines kleineren Mitgliedstaates
gegen unliebsame Beschlüsse erkaufen können.
Dieses Problem wurde von JeanClaude Juncker bereits in seiner Rede
zur Lage der Union 2018 deutlich
angesprochen.1 Der Vorschlag, zumindest in einigen ausgewählten Bereichen die Einstimmigkeit durch
qualifizierte Mehrheit zu ersetzen,
steckt jedoch seither im Rat der
Mitgliedstaaten fest. Ob der neue Hohe
Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell den Auftrag
von Ursula von der Leyen 2, dem
Vorschlag zur Annahme zu verhelfen,
erfüllen kann, bleibt mehr als fraglich.
Dabei sollte der Hohe Vertreter eine
zentrale Rolle in der europäischen
Außenpolitik einnehmen. Diese Position gehört faktisch aufgewertet – am
Papier mag sie wichtig sein, de facto ist
sie ein Sprachrohr der Mitgliedsstaaten, die sich nicht auf eine
gemeinsame Stimme einigen können.
1

Ein Angebot, das man nicht ablehnen
kann
Was könnte eine kohärente Außenpolitik mit starker Spitze leisten?
Unsere gemeinsamen Interessen müssen klar definiert werden und sollen
sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Natur sein, denn diese zwei
Aspekte sind eng miteinander verknüpft. Viele Regionen werden in den
nächsten Jahrzehnten wirtschaftlich
wichtiger und Europa muss es schaffen, dort als glaubwürdiger Partner Fuß
zu fassen – sei es in Afrika, in Südostasien oder in Südamerika.
In diesem Zusammenhang ist die Pandemie gleichzeitig Herausforderung
und Chance. Insbesondere in Afrika hat
der Ruf Chinas seit dem Ausbruch in
Wuhan erheblich gelitten, nicht zuletzt
wegen der herabwürdigenden Behandlung afrikanischer Studenten an
chinesischen Universitäten. Nachhaltige Investitionen, gekoppelt mit
gezielter Unterstützung der unter
extremen Druck stehenden Gesundheitssysteme vieler afrikanischer
Staaten, könnten eine neue Partnerschaft einläuten.
Das Ziel bestimmt die Strategie
Am diplomatischen Schachbrett müssen wir unsere Verbündeten strategisch aussuchen. Trump zum Trotz
müssen westliche Demokratien unsere
stärksten Verbündeten – gerade in
Zeiten, in denen andere Großmächte
die Demokratie zu untergaben versuchen. Mit dem Verlust des Vereinigten Königreichs wird dies wichtiger
denn je. Großbritannien mag angesichts des Brexits wirtschaftlich viel
zu verlieren haben, der geopolitische
Verlust für die EU ist jedoch ebenso
erheblich. Wenn wir den Goodwill mit
dem Vereinigten Königreich zum

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5683

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josepborrell-2019_en.pdf
2
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Beispiel durch Lappalien um die
Fischerei verlieren, hat das enorme
Au s w i r k u n g e n a u f u n s e r e M ö g lichkeiten in Sachen Außenpolitik. Wir
müssen Partner wie Kanada, Australien, Neuseeland an uns binden das Commonwealth hat eine wirtschaftliche Kraft, die wir nicht durch
schlecht laufende Verhandlungen
schnell verlieren wollen.

nichts mitzureden. Und das wäre für
die ganze Welt katastrophal.

Dazu müssen wir viel besser darin
werden, geopolitische Entwicklungen
in unserem Sinne zu nützen. Zunehmender chinesischer Aktionismus gegenüber Hong Kong, Taiwan, Japan,
südostasiatischen Länder sowie Indien
eröffnen Möglichkeiten, die Bindungen
zu diesen Partnern zu stärken. Dabei
gilt es selbstbewusst aufzutreten, aber
stets glaubwürdig die Bereitschaft
zum Dialog anzubieten.
Vereint sind wir stark - nicht nur
Europa
Gleichzeitig ist ein Bekenntnis zum
Multilateralismus essenziell. Multilaterale Fora sind in den letzten Jahren
schwächer, nicht stärker geworden,
obwohl sie für einen funktionierenden
globalen Markt sowie für Frieden das
zentrale Fundament sind. Wir müssen
mit unseren Partnern gezielt daran
arbeiten, dieses System zu stärken und,
wo notwendig, zu reformieren. Ein
symbolischer, aber starker Schritt wäre
die Umwandlung des französischen
ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat
in einen europäischen. Damit hätte die
EU als Ganzes eine gestärkte Stimme
im wichtigsten multilateralen Forum,
und das Profil der europäischen
Außenpolitik wäre nachhaltig gestärkt.
Jeder einzelne Mitgliedstaat braucht
angesichts der globalen Unsicherheit
eine starke Europäische Union. Diese
Stärke kann nicht nur nach innen,
sondern muss vor allem nach außen
gerichtet sein. Wenn die Mitgliedsstaaten das nicht bald anerkennen,
haben wir in diesen unsicheren Zeiten
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durchführt, und in der wir uns selbst
auf alte Partner wie die USA nicht
mehr vollends verlassen können, darf
die EU nicht mehr nur sprach- und
tatenlos auf der Weltbühne zusehen.

Phil Hackemann

Stellv. Bezirksvorsitzender
FDP Oberbayern

Zeit für das nächste Kapitel
Die historischen Errungenschaften der
EU sind inzwischen zur (trügerischen)
Selbstverständlichkeit geworden.
Gleichzeitig kommt Europa bei den
großen Herausforderungen unserer
Zeit – dem Klimawandel, der Flüchtlingskrise und jetzt auch der CoronaPandemie – seit Jahren nicht mehr
richtig in die Gänge. Dadurch wenden
sich immer mehr Menschen enttäuscht von Europa ab. Es ist daher
höchste Zeit, dass Europa wieder zum
Leben erweckt wird. Dafür ist nun nach
Jahren des Stillstandes endlich der
nächste Integrationsschritt zu gehen:
One Europe, One Voice!
Europa muss erstens die großen
H e ra u s fo r d e r u n g e n u n s e r e r Z e i t
endlich gemeinsam anpacken. Dazu
gehört insbesondere auch, nach außen
mit einer starken Stimme zu sprechen.
In einer Zeit, in der mit China ein
Systemrivale immer stärker Menschenrechte aushebelt und aktiv versucht,
die EU zu spalten, in der Russland
mitten in Europa wieder mit militärischen Mitteln Grenzen verschiebt,
Cyberattacken, Desinformationskampagnen und sogar Mordanschläge

Wir brauchen daher endlich eine echte
rein europäische Außen- und Verteidigungspolitik, statt 27 nationaler
Einzelwege. Solange das nicht einstimmig durchsetzbar ist, sollte zumindest ein Teil der Mitgliedstaaten
gemeinsam wieder als Motor der
Integration voranschreiten. Wie wäre
es, wenn etwa der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident künftig einen gemeinsamen
Außenminister ernennen? Oder, wenn
eine „Koalition der Willigen“ in der EU
ihre Streitkräfte vollständig zusammenlegt? Das wären mutige erste
Schritte!

Put the Power to the People!
Europa braucht zweitens strukturelle
Reformen, um wieder handlungsfähig
zu werden. Dass die EU bei den großen
Herausforderungen der letzten Jahre
sprach- und tatenlos blieb, ist vor allem
auf die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten
zurückzuführen. Durch die Obsession,
im Rat alles einstimmig beschließen zu
wollen, kann die EU sich meist nur auf
kleinste gemeinsame Nenner einigen –
wenn überhaupt. Mit kleinsten gemeinsamen Nennern werden wir den
Klimawandel oder eine Pandemie aber
nicht besiegen können.
Deshalb muss die Macht endlich raus
aus den intransparenten Hinterzimmern der nationalen Regierungschefs und rein in die direkt gewählte
Kammer des Volkes: Das Europäische
Parlament. Einen Vorgang wie letztes
Jahr, als der Europäische Rat nicht den
S p i t z e n ka n d i d a t e n d e r g r ö ß t e n
Fraktion als Kommissionspräsident
vorschlug, sondern hinter verschlossenen Türen eine eigene Kandidatin
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ausklüngelte, darf nicht nochmal
passieren. Es ist Zeit, dass die EU zu
einer echten parlamentarischen
Demokratie wird, in der das Parlament
sich seine Regierung selbst wählen
und bei ausschließlichen Kompetenzen der EU auch unabhängig
vom Rat entscheiden kann.

Think big!
Spätestens der Brexit sollte uns
deutlich gemacht haben: Die Zeit für
Reformen wird langsam knapp. Die
b a l d a n s te h e n d e K o n fe r e nz z u r
Zukunft Europas wird vielleicht die
letzte Möglichkeit, um Europa gemeinsam mit pro-europäischen
Regierungen in Frankreich und Italien
wieder zum Leben zu erwecken. Dabei
sollten wir mutig sein und uns nicht
durch vorauseilenden Pessimismus
selbst in Fesseln legen. Wer heute
behauptet, die oben genannten
Visionen seien „undenkbar“ oder
„verrückt“, der sei daran erinnert, wo
wir herkommen: Vor 70 Jahren hatte
Robert Schuman eine Vision, die
damals, nur 5 Jahre nach Kriegsende,
ebenfalls völlig undenkbar klang: Ein
vereintes, friedliches Europa. Heute
leben wir alle in genau jener einst
„undenkbaren“ Vision. Ohne „Verrückte“ wie Schuman wären wir
hingegen bis heute keinen Meter von
der Stelle gekommen.
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Roland Reif
Leiter LAK Außen
und Sicherheit

Foto: Lukas Huber

Zwei Schritte vor – einer zurück?
25 Jahre lang zählten die offenen
Binnengrenzen im Schengenraum mit
z u d e n g r e i f b a r s te n u n d of fe n sichtlichsten Errungenschaften der
europäischen Einigung. Doch dann
kam Corona und plötzlich wurden
nahezu alle Grenzen in Europa in nur
wenigen Tagen wieder geschlossen.
Nun können befristete Grenzschließungen sicher ein legitimes und
womöglich kurzfristig sinnvolles Mittel
zur Pandemiebekämpfung darstellen.
Dass dabei aber sämtliche Koordination, Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten
EU-Staaten zum Erliegen kam, ist ein
Armutszeugnis.
Doch nicht alles selbstverständlich
Wie beim Brexit wurde so einmal mehr
o f f e n b a r , a u f we l c h w a c k l i g e m
Fundament das Europäische Projekt
an sich steht. Als selbstverständlich
angesehene Errungenschaften der EU

sind gar nicht so selbstverständlich
und auf den ersten Blick bereits
Erreichtes ist auf den zweiten Blick oft
noch allzu löchrig.
Die Konvergenzkriterien sollen fiskalpolitische Stabilität garantieren, nur
wurden sie des Öfteren wissentlich
ignoriert. Die Grundrechtecharta zählt
Freiheiten und Menschenrechte in der
EU auf – doch ist die Charta z.B. in
Polen nicht gültig. Die Europäische
Verfassung wurde zwar unterschrieben, aber scheiterte in der Ratifizierungsphase. Auf die Forderung zur
„ever closer union“ folgte das LeaveVotum der Briten. Zwar hat das
Europäische Parlament heute deutlich
mehr Befugnisse als früher, doch ein
Initiativrecht fehlt noch immer. Und
von der Aufbruchsstimmung, die von
Macrons En Marche ausging, ist nicht
mehr viel übrig. Auf zwei Schritte
vorwärts in der europäischen Einigung,
folgt scheinbar immer ein Schritt
zurück.
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Mit Mut gegen den Status quo
Die Gründe für diese Tendenz lassen
sich in ihrer Gesamtheit nur mit einem
m u l t i ka u s a l e n U r s a c h e n g e fl e c h t
erklären, doch ein Punkt sticht heraus:
mangelnder Mut.
Echte, nachhaltige Reformen sind
unbequem, anstrengend und bringen
Erklärungsbedarf mit sich. Kein
Wunder also, dass viele Entscheidungsträger sich lieber mit dem Status
quo anfreunden. Europäische Armee?
Neuer Anlauf für die Europäische
Verfassung? Stärkeres Parlament?
Einheitliches Auftreten gegen russische oder chinesische Aggressionen?
Klare Kante gegen autokratische
Tendenzen im Inneren?
Das traut man sich dann doch nicht.
Die 27 nationalen Regierungen wollen
ihre Befugnisse nicht einschränken
lassen und manches Sinnvolle könnte
anfangs unpopulär sein. Da ist es
Vielen angenehmer ein paar kosmetische Reförmchen zu diskutieren,
statt einen wirklich substanziellen
Schritt nach vorne zu gehen.
Nur wenn es darum geht einen
Sündenbock für manch missglückte
innenpolitische Leistung zu finden, ist
ein solcher mit der EU immer schnell
gefunden. Statt eigene Fehler zuzugeben, kann man sich bequem hinter
den bösen Brüsseler Bürokraten
verstecken. Wie Cameron 2016 erfahren musste, kann ein solches
Vorgehen auch in die Hose gehen.
Die Europäische Union ist das größte
Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt der Menschheitsgeschichte.
Allerdings ist sie dies alles mit erheblichen Schönheitsfehlern. Und um
diese zu beheben, braucht es Mut.
Zaudern, politisches Profitschlagen,
Stammtischparolen und ständiges
Ausbremsen sind der falsche Weg.

Doch wer hat diesen benötigten Mut
und die passenden progressiven,
zukunftsorientierten Ideen, um Europa
voran zu bringen?
Warum Europa die Liberalen braucht
„Europa hat einen Preis, ja – aber es hat
auch einen Wert und wer den vergisst,
macht einen historischen Fehler!“ Mit
diesen Worten aus seiner vielleicht
emotionalsten Rede riss Guido
Westerwelle 2011 die FDP-Parteitagsdelegierten applaudierend von
den Stühlen und bekräftigte, was
während der Eurokrise kurzzeitig in
Frage stand: Die FDP war, ist und bleibt
die von Genscher postulierte Europapartei.
Keine andere deutsche Partei hat eine
so klare, umfassende und pro-europäische Beschlusslage wie wir. Nur
leider kommt das beim Wähler nicht
an. Wie auch? Statt offen Beschlüsse
zur gemeinsamen Armee oder zum
europäischen Bundesstaat zu kommunizieren, versteckt sich die FDP bei
europäischen Themen zu oft im KleinKlein und betont nur das „Aber“.
Schließlich will man ja keine Wähler
verlieren. Nur passiert so genau das.
Dabei braucht Europa heute mutige
liberale Stimmen nach Innen und nach
Außen dringender denn je. In Ungarn
ruft Orban das Ende der liberalen
Demokratie aus und in Polen werden
„LGBT-freie“ Zonen errichtet. In der
Ukraine kämpfen bis heute russische
Soldaten vor der Haustüre der EU. Und
durch die Hintertüre sichert sich China
mit der neuen Seidenstraße bereits
Einfluss und Macht. Das alles erfordert
klare Antworten.
Es liegt an uns JuLis, unsere Mutterpartei an ihre eigenen Beschlüsse zu
erinnern und diese Beschlüsse weiter
auszugestalten. Es liegt an uns Liberalen, die offene Gesellschaft und die
liberalen Demokratien in der EU zu
verteidigen. Es liegt an uns Europäern,
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chinesischer und russischer Expansionspolitik die Grenzen aufzuweisen.
Die Zukunft liegt nicht hinter uns,
sondern vor uns und sie heißt Europa.
Lasst uns als Liberale deshalb mutig
voran gehen und das auch klar kommunizieren. Drei Schritte vor, keinen
zurück.
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Situation schwerer zu finden sind als
jemals zuvor. Das macht dieser
Wirtschaftszweig natürlich nicht, um
sein Bekenntnis zum europäischen
Traum zu unterstreichen, sondern
kalkuliert damit bewusst Lösungen
und neue Gesetze auf die lange Bank
zu schieben, im besten Fall sogar
gänzlich zu verhindern.

Sandra Bubendorfer Licht, MdB

Europa der Zukunft
Wer in diesem Land aufmerksam die
politische Diskussion verfolgt, kommt
immer wieder in den Genuss von
gleichlautenden Parolen und Sprüchen. Einer der jungen, neuen Klassiker
ist „Mehr Europa wagen“. Ein frommer
Wunsch und Ausspruch, der parteiübergreifend gerne dafür genutzt wird,
um das eigene pro-europäische Profil
zu unterstreichen. Diesen Anspruch
haben fast alle im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Strömungen an sich selbst.
Wenn es aber konkret wird, dann ist
Europa plötzlich ziemlich fern und
eignet sich bestenfalls noch um von
eigenen Defiziten und Versäumnissen
abzulenken.
So verwundert es nicht, dass die durch
den massiven Ausbruch von COVID-19Infektionen mal wieder in Kritik
stehende Fleisch- und Schlachtungsindustrie vor nationalen Alleingängen
bei Regulierung warnt und europäische Lösungen fordert. Europäische
Lösungen, die gerade in der jetzigen

Aber auch wir in der Politik sind nicht
gefeit davor, den Buhmann gerne nach
Brüssel zu schieben. Regelmäßig erlebt
man es im Deutschen Bundestag, dass
europäische Richtlinien während der
Implementierung in nationale Gesetzgebung in Berlin „nachgeschärft“
werden und die Schrauben der Regulierung stärker angezogen sind, als es
eigentlich im Sinne der Richtlinie war.
Brüssel ist fern, denkt sich da mancher
Koalitionär. Besonders perfide setzt
diese Strategie die CSU gerne um. In
Brüssel den Richtlinien zu-stimmen, in
Berlin verschärfen bis es quietscht und
im Ortsverband dann erklären, dass es
wieder die Brüssler Bürokraten waren,
die den Biergarten den Gar ausmachen
wollen.
Dabei ignorieren wir immer wieder,
dass Brüssel nicht der Buhmann sein
darf, sondern unsere Zukunft sein
muss. Wir müssen endlich begreifen,
dass, wie der leider viel zu früh
verstorbene Guido Westerwelle bereits
formulierte, Deutschland in der Welt
ein sehr kleines Land ist, wenn wir
global mit China, den USA, Brasilien,
Indien und anderen aufstrebenden
Staaten auf Augenhöhe agieren
wollen. Wer verkennt, dass wir nur eine
Chance gemeinsam, als europäischer
Staatenbund haben, der versündigt
sich an der Zukunft.
Henry Ford sagte eins: „Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Anfang des 20. Jahrhundert standen
sich die Staaten Europas bis auf die
Zähne bewaffnet gegenüber. Wir
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überzogen den Kontinent mit Gewalt,
Grausamkeiten und Tod. Wer hätte
1946 jemals an ein Europa ohne
Grenzen gedacht? Aber es waren
genau diese mutigen und teilweise
utopischen Visionen, die den Grundstein dafür legten, dass aus Feinden
Freunde wurden, dass der Hass, dem
Vertrauen wich und schließlich aus
einem wirtschaftlichen Nutzen eine
Wertegemeinschaft wurde.
Diese europäische Gemeinschaft, die
wir heute darstellen, steht ohne Frage
vor einer großen Bewährungsprobe.
Großbritannien wird die Gemeinschaft
verlassen, im Osten Europas verfestigen sich autokrate und antidemokratische Strukturen, die Währungskrise ist nicht gelöst, sondern
nur aufgeschoben und der ständige
europäische Buhmann Mythos verstetigt sich zu Unrecht in den Köpfen.
Gerade die Corona-Krise hat gezeigt,
dass Appelle für mehr Europa das eine
sind, wirklich europäisch zu handeln,
das andere. Solidarität muss hier ein
Grundpfeiler der Gemeinschaft sein.
Ich merke oft im Gespräch, dass meine
Generation und die Generation meiner
Eltern sich schwer damit tun, sich
vorzustellen, dass es wirklich noch
mehr Europa geben kann. Wir haben
noch Schlagbäume und Grenzzäune
erlebt, das Geld in Österreich in
Wechselstuben gewechselt und kennen die meisten europäischen Länder
nur aus dem Urlaub. Wir wollen mehr
Europa vielleicht wagen, aber nicht
immer machen. Nicht aus grundsätzlicher Ablehnung heraus, aber
vielleicht manchmal aus Angst vor der
Geschwindigkeit des Wandels.

erklären. Das alles ist erklärbar, aber für
die Zukunft Europas nicht entschuldbar.
Wir belächeln heute noch Menschen,
die von den Vereinigten Staaten von
Europa träumen, ich hoffe, dass in
Europa die Zeit kommen wird, in der
Schüler über die Trägheit unserer Zeit
schmunzeln und sagen, zum Glück hat
man damals so hartnäckig und unnachgiebig für das Ziel eines gemeinsamen Europäischen Bundesstaats
gestritten. Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.
Daher müssen wir uns immer bewusst
machen, der größte Feind des Fortschritts ist nicht der Irrtum, sondern
die Trägheit. Ihr als junge Generation
seid am Zug, denn es ist eure Zukunft.
Ihr müsst dafür kämpfen, dass Europa
mehr ist als freier Warenverkehr, eine
g e m e i n s a m e Wä h r u n g u n d d i e
Abschaffung der Roaminggebühren ohne Frage große und wichtige
Meilensteine – aber eben nur
Meilensteine auf dem Weg in ein
Europa der Zukunft.

Das führt dazu, dass Reformbemühungen, die dringend notwendig sind
um gegen die Fehlentwicklungen
a n z u kä m p f e n , o f t a u s g e b r e m s t
werden. Auch gewisse Ressentiments
sind noch vorhanden, anders sind die
missverständlichen Aussagen eines
Ministerpräsidenten Armin Laschet zu
„Rumänen und Bulgaren“ nicht zu
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Svenja Hahn, MdEP
Foto: Hannah Lebershausen-Theobald

Die Zukunft Europas muss
jetzt beginnen
Im Mai haben wir nicht nur dem Ende
des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren
gedacht, sondern am Europatag auch
den Jahrestag der Schuman-Erklärung
gefeiert. Denn sie ist der Grundstein
der Europäischen Union, dem historisch größten Friedensprojekt. Seit
nun bereits 70 Jahren stehen wir
füreinander ein und wachsen gemeinsam und stetig mehr zusammen. Wir
lernten unsere Gemeinsamkeiten und
Unterschiede und unsere Vielfalt zu
schätzen. Aus einer Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle und Stahl
wurde eine Union, die für Demokratie
und Werte wie Freiheit und Solidarität
steht.
Das Friedensprojekt EU ist ein historischer Erfolg, auf den sich alle ProEuropäer*innen stets berufen. Doch wir
müssen mit derselben Leidenschaft
über die Zukunft der EU diskutieren.
Wie wollen wir unsere gemeinsame
Zukunft überhaupt gestalten, wenn die
Gestaltung der Gegenwart so oft schon
alles andere als einfach ist.

D i e g r o ß e n p o l i t i s c h e n H e ra u s forderungen des letzten Jahrzehnts
mit Finanzkrise, Flüchtlingsfrage und
Corona-Pandemie haben grundsätzliche politische Defizite offenbart.
Dass diese auch struktureller Natur
sind, wurde spätestens bei der letzten
Europawahl offensichtlich, als nach
langem Ringen um die Kommissionspräsidentschaft Ursula von der Leyen
ins Amt kam. Das Spitzenkandidatenprinzip, erst zum zweiten Mal genutzt,
war hinfällig. Ein überdeutliches
Zeichen, dass europäische Demokratie
mehr braucht als Gentlemen’s Agreements, nämlich klare vertragliche
Regelungen.
Die Konferenz zur Zukunft Europas
sollte der Weg sein, eine breite
gesellschaftliche Debatte zu starten,
wie wir die Zukunft der EU gestalten
wollen. Eigentlich sollte sie am 9. Mai
starten. Durch die Corona-Pandemie
wurde das erstmal verschoben und
depriorisiert. Dabei zeigt gerade die
aktuelle Krise, wie dringend wir diese
Debatte über den Rahmen unserer
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Kooperation führen müssen. Wir
müssen umgehend den Dialog starten,
auch digital und - sobald machbar - in
Person.
Denn eine Krise kommt selten allein.
Der Brexit, das Erstarken populistischer
Strömungen in ganz Europa und der
Wettbewerb mit autoritären Systemen
wie China fordern unsere Freiheit und
unseren Wohlstand heraus. Die Konferenz muss die europäischen Institutionen handlungsfähiger machen,
damit sie effizienter und schneller auf
Bedrohungen von außen und auf
aktuelle Krisen reagieren können.
Dafür müssen in der Konferenz neben
Rat, Kommission, Vertretern aus
nationalen Parlamenten und dem EUParlament auch Bürger*innen in
Bürger- und Jugendforen, eingebunden werden. Wir brauchen offene
und breite Dialoge über Kompetenzen
der EU, die Rolle der Institutionen und
über die Frage, wohin wir uns entwickeln wollen. Dafür dürfen wir auch
nicht vor Vertragsänderungen zurückschrecken.
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist
vor allem eine Konferenz zur Zukunft
der nächsten Generationen. Daher
müssen ganz besonders junge Menschen auf allen Ebenen der Konferenz
mitgestalten. Junge Abgeordnete aus
den nationalen Parlamenten und aus
dem Europäischen Parlament müssen
entsandt werden und den Jugendforen muss genauso viel Respekt
entgegengebracht werden wie den
sogenannten Bürgeragoren.
Unsere Eltern und Großeltern haben
für das gearbeitet, was für uns heute
selbstverständlich ist. Es ist nun an uns,
für eine EU zu arbeiten, von der wir
wollen, dass sie für unsere Kinder und
Enkel selbstverständlich ist.
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man sähe sich bereits als nicht mehr
als nur ein Teil Europas. Aber es gibt sie
noch, diejenigen die diese Frage
umtreibt und befürchten, sie eines
Tages mit Wehmut stellen zu müssen.
Die befürchten, dass in einer modernen globalisierten Welt kein Platz für
nationale Identität ist und, dass Politiker, die über die Heimat sprechen,
nichts weiter im Sinn haben als das
Ködern konservativer Wähler. Eine
nachvollziehbare Angst, ist doch
gerade die europäische Union ein
Projekt, das vor allem von Kosmopoliten vorangetrieben wird, in deren
Kopf London näher an München ist als

Timo
Ecker
Kreisvorsitzender FDP
Freising

Freising. Diese Front zieht sich von
Reise-Enthusiasten bis hin zu AntiDeutschen, die gerne in einem
unheiligen Bund Nationalisten und
Heimatverbundene zu einem Haufen

Vereinigtes Europa, deutsche
Nation

rückständiger Landbevölkerung ver-

moderner National-Liberalismus

Europe in Tradition der Einigung

„Was ist des Deutschen Vaterland?“
frägt Ernst Moritz Arndt in einem alten
Lied, geschrieben zu einer Zeit als
Deutschland nur eine Vision in den
Köpfen einiger Patrioten ohne Patria
war. Vaterland ist heute kein gängiger
Begriff mehr, ihm haftet der Makel
seines Missbrauchs durch die Nationalsozialisten an und abseits von großen
Sportereignissen üben sich die meisten Deutschen für gewöhnlich in
Zurückhaltung was das demonstrieren
vaterländischer Verbundenheit angeht.
Manchmal entsteht dabei beinahe der
Eindruck, der Patriotismus, die Liebe
zur Heimat, wäre aus den Köpfen der
Deutschen weitgehend getilgt und

klären, nur um dann bei Pulse of
Deutschlands mit Feindbild China,
Flagge und Hymne für die europäische
Einheit zu werben.
Dieses schizophrene Bild gepaart mit
der nationalistischen Hetze der wahren Gegner der EU und einigen sicherlich gut gemeinten, aber schlecht
umgesetzten und im negativen Sinne
bürgernahen Verordnungen wie der
Nr. 1151/2012(g.g.A. „Obadazda“) sind
verantwortlich für den unverdient
schlechten Ruf der EU und lassen sie
wie einen bürokratischen Moloch
wirken, der nichts weiter ist als ein
Mittel zur Verwirklichung des Weltbürgertums und zur Auflösung nationaler Identitäten. Ein Zustand, der
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nicht hingenommen werden kann und

Bund mit dem Rest Europas zu

auf den der Liberalismus mit einem

suchen, auch wenn das bedeutet,

modernen National-Liberalismus ant-

Souveränität aufzugeben, um unsere

worten muss. Denn nationale Identität

Freiheit dauerhaft zu wahren. Ein

ist nichts Verwerfliches, sie kann ein

moderner National-Liberalismus muss

Bezugspunkt sein, in einer Welt, die

bereit sein eben das zu tun und die

schon lange komplexer ist als es ein

nationalistische Idee der Überlegen-

Mensch alleine verstehen könnte und

heit der eignen Kultur oder Ethnie

in der die Frage danach, wer wir sind

aufzugeben zu Gunsten einer Betrach-

und wer wir sein wollen, eine immer

tung der Völker Europas als Individuen

größere Bedeutung spielt. Um den

und die europäische Einheit als deren

Geist eines solchen Liberalismus zu

freiwillige Zusammenarbeit zum ge-

finden muss man lediglich nach

genseitigen Vorteil. Gleichzeitig darf

Bayern sehen, dem Land, das mit „Mia

aber europäische Solidarität kein

san mia“ ein bis nach Kiel unmiss-

Freifahrtsschein für unfinanzierbare

verständliches Motto hat und in dem

Projekte wie ein bedingungsloses

politisch so manches anders ist als im

Grundeinkommen sein und sich dafür

Rest Deutschlands. Mit der Bayern-

einzusetzen, dass mit fremdem Geld

Partei beherbergt es sogar eine

nach gewissen Grundsätzen gehaus-

deutschlandweit einzigartige Partei,

haltet wird, ist nicht antieuropäisch.

für die die deutsche Frage auch nach

Selbstbewusste Nationalstaaten kön-

150 Jahren nicht geklärt ist und mit

nen die Grundlage eines vereinten

ihrer Forderung nach bayerischer

Europas sein, dass die höchste Tugend

Unabhängigkeit einem in Bayern

des Liberalismus, die Andersartigkeit

weiterhin sehr präsenten Wunsch nach

zu tolerieren zum Teil seiner eigenen

mehr Autonomie eine politische

Identität macht und sich das Verhält-

Stimme gibt. Allerdings muss man

nis von Bayern und Deutschland als

nicht viele Bayern kennenlernen um

Vorbild nimmt für einen europäischen

festzustellen, dass Identität nicht von

Bundesstaat. Der moderne National-

Gesetzgebungskompetenzen abhängt,

Liberalismus kann dort für Europa

sondern von den Menschen, die sie

werben, wo der Sozial- Liberalismus

durch das Pflegen von Bräuchen und

kein Gehört findet und braucht

Schaffen neuer Traditionen jeden Tag

deshalb einen Platz in unseren Reihen.

leben. Die Liebe zur Heimat ist, sei es

Das eingangs erwähnte Lied ist ein

Neufahrn, Bayern, Deutschland oder

Kind seiner Zeit, aber dennoch ist in

Europa ist der Antrieb vieler Politiker

ihm eine Antwort auf die Frage nach

sich nicht nur zu beklagen, sondern

dem Vaterland der Deutschen zu fin-

anzupacken und schlechtes besser zu

den, die all jenen ein guter Wegweiser

machen und Gutes zu erhalten.

sein kann, für die Heimat mehr ist als

Wer sein Land wirklich liebt, dem
bleibt nichts anderes übrig als den

ein Wort auf einem Plakat ist.
„Soweit die deutsche Zunge klingt und
Gott im Himmel Lieder singt.“

26

vereinen, voranzutreiben. Ab 01. Juli
startet die EU-Ratspräsidentschaft
Deutschlands und Bundeskanzlerin
Angela Merkel muss die Chance
nutzen, um Europa gestärkt aus der
Corona-Krise zu führen.
Zudem ist ein einheitliches Europa die
beste Antwort auf linken und rechten
Extremismus und Rassismus in
einzelnen Staaten. Wir müssen in
Europa zusammenstehen, um diese
Probleme zu bekämpfen und auszugrenzen. Wir müssen sie von politischer Seite unterstützen und sie
nachhaltig fördern und sichern, um ein
Leben in Frieden zu gewährleisten.

Dr. Wolfgang Heubisch, MdL
Vizepräsident des Bayerischen
Landtags
Staatsminister a D.

Die Zukunft Europas kann nur
Europa heißen
Wir wissen, dass es derzeit große
Herausforderungen in Europa gibt. Die
Corona-Pandemie hat uns deutlich vor
Augen geführt, wie schnell Grenzen
geschlossen und national nur die
eigenen Probleme gesehen werden.
Jedoch ist es essentiell, dass wir uns
durch Verhandlungen und Diskussionen „zusammenraufen“, damit
unsere europäische Gesellschaf t
weiterhin eine Einheit bildet. Einheit
ist die große Herausforderung für alle
Demokraten. Durch ein geeintes
Europa erleben wir eine politische und
wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit.
Gerade Deutschland ist dafür prädestiniert, eine Führungsrolle in Europa einzunehmen und die Bestrebungen, Europa wieder mehr zu

Die Frage ist, was wir dafür tun
können? Als ehemaliger bayerischer
Wissenschaftsminister und stv.
Vorsitzender des Ausschusses für
Wissenschaft und Kunst, lege ich einen
besonderen Fokus auf die Aufklärung
durch Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Angefangen bei Vorschulen, über Schulen und Ausbildungsbetriebe bis hin zum Studium
muss das Thema Europa immer wieder
eine Rolle spielen und als Selbstverständlichkeit im Alltag angesehen,
b e l o h n t u n d g e f ö r d e r t we r d e n .
Programme, wie der Europäische
Forschungsrat (ERC), der zur Finanzierung von grundlagenorientierter
Forschung in Europa eingerichtet
wurde oder das Erasmus-Programm,
das den akademischen Austausch und
die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in Europa fördert, müssen
auch weiterhin forciert und vorangetrieben werden. Diese Programme
führen letztendlich zu einer nachhaltigen Verbindung in europäischen
Wissenschaf tseinrichtungen. Gemeinsam können wir uns somit den
globalen Herausforderungen stellen
und unsere Ressourcen bündeln. So
arbeitet beispielsweise die EU und
deren Mitgliedsstatten gerade vereint
an einem sicheren und wirksamen
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Impfstoff für die Behandlung des
Coronavirus.
Ich als Abgeordneter und Vizepräsident des Bayerischen Landtags
kämpfe auf jeden Fall weiterhin für ein
vereintes Europa, da es mir persönlich
ein großes Anliegen ist!
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