
Braucht Europa einen Flugzeugträger? – Unser Verständnis 
von Frieden in Europa

#EUROPAISTDIEANTWORT
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 Europa im Zentrum diverser Konflikte

Weltordnung 
verändert sich

Allianzen werden 
im Twitter-Takt in 

Frage gestellt

Russlands Angriffe 
auf Völkerrecht und 
Staatensouveränität

America
First

Handelsstreit

Chinas Expansion Venezuela
Brasilien

Afrika 
Naher Osten

Migration

Nationalismus

Kündigung  
INF-Abkommen



EU-kritische Staaten
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Stimmen der AfD

Quelle: https://das-ist-afd.de



 Wohin führt Europa das Thema Migration?

„Die neuen populistischen Führer träumen nicht von einer Veränderung der Gesellschaft. Sie 
stellen sich nicht vor, wie die Menschen werden könnten. Sie mögen die Menschen so, wie 
sie sind. Die Menschen ganz ohne ein gemeinsames Projekt zu ermächtigen, das ist der 
Ehrgeiz des Populismus. In diesem Sinne passt der neue Populismus bestens zu 
Gesellschaften, deren Bürger vor allem Konsumenten sind und in ihren Politikern Kellner 
erblicken, von denen man eine rasche Erfüllung ihrer Wünsche erwartet.“

Auszug aus: Krastev, Ivan. „Europadämmerung.“

„Europa handelt nicht mehr wie ein Vorbild und Modell für die zukünftige 
Welt. Die Europäische Union wird heute – zumindest von vielen ihrer 
Anhänger – als letzte Hoffnung für eine Festung Europa gelobt.“

Auszug aus: Krastev, Ivan. „Europadämmerung.“ 
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Macrons Sicht auf Europa

„Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war 
Europa so wichtig. Und doch war Europa 

noch nie in so großer Gefahr.“

„Wir müssen zuallererst betonen, dass das vereinte 
Europa ein historischer Erfolg ist – die Versöhnung 
eines zerstörten Kontinents durch ein einzigartiges 

Projekt für Frieden, Wohlstand und Freiheit.“

„Die Nationalisten irren, wenn sie behaupten, sie 
schützten unsere Identität durch den Rückzug aus 

Europa.“
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 AKKs Antwort I

„Wir Europäer leben in einer der reichsten und sichersten 
Regionen der Welt, weil wir unsere Konflikte am 

Verhandlungstisch miteinander austragen und durch das 
enge transatlantische Bündnis einen sicheren Schutzwall 

gegen äußere Bedrohungen aufgebaut haben.“

„Bei den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen 
Parlament kann es daher gar nicht darum gehen, den 
unvollkommenen Status quo der heutigen EU gegen 

Anwürfe von Populisten zu verteidigen. Die Frage des „für“ 
oder „gegen“ Europa stellt sich für die meisten Bürger gar 

nicht. Wir müssen stattdessen mit unterschiedlichen 
Konzepten darüber streiten, wie die EU künftig zu den 
großen Fragen handlungsfähig werden kann und ihre 

beispiellose Erfolgsgeschichte unter geänderten globalen 
Rahmenbedingungen auch in Zukunft fortsetzen wird.“



8

AKKs Antwort II

Dennoch blicken viele mit Unruhe auf Europa. Wir 
sollten die Bürgerinnen und Bürger Europas aber nicht 
missverstehen. Die Zustimmung zur europäischen Idee 
ist derzeit so hoch wie nie. Was die EU in den Augen der 
Bürger jedoch vermissen lässt, sind Klarheit, 
Orientierung und Handlungsfähigkeit zu wesentlichen 
Fragen der Zeit.

Im nächsten Schritt könnten wir mit dem 
symbolischen Projekt des Baus eines 
gemeinsamen europäischen Flugzeugträgers 
beginnen, um der globalen Rolle der 
Europäischen Union als Sicherheits- und 
Friedensmacht Ausdruck zu verleihen. 
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 Die Antworten der SPD
 Europäische Souveränität  Europa darf nicht Spielball anderer sein
 IFN-Vertrag erneuern
 Abrüstungsverträge forcieren
 Keine Atomwaffenstationierung in Europa
 Die Sicherung des Friedens, die soziale Gestaltung der Globalisierung, der 

Klimawandel, die Ursachen von Flucht und Vertreibung  Zu diesen 
Herausforderungen kann Europa mit vereinter Kraft einen Beitrag leisten

 „Hierfür brauchen wir Mut und politische Klarheit in Europa, um ein Gegengewicht zu 
Nationalismus und Abschottung der Populisten zu bilden Gemeinsame Außenpolitik 
stärken und für eine Politik der Abrüstung.“
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Die Maßnahmen der SPD
• Das Amt des europäischen Außenministers soll fortentwickelt werden
• Das Einstimmigkeitsprinzip bei außenpolitischen Entscheidungen soll abgeschafft 

werden
• Gemeinsamer europäischer Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
• Wir lehnen die pauschale Erhöhung der Rüstungsausgaben ab  europäische 

Synergie durch den Aufbau einer gemeinsamen Beschaffungspolitik 
• Wir wollen keine Rüstungsexporte in Krisengebiete und Diktaturen
• Eine gemeinsame parlamentarisch kontrollierte europäische Armee 
• Europa soll vielmehr eine Vorreiterrolle einnehmen bei der Umsetzung der 17 Ziele 

für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) 
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 Ihre Sicht der Dinge

Was meinen Sie?
 Ist die Angst vor den Nationalisten unbegründet?
 Wie gehen wir mit Staaten um, die die 

Demokratie gefährden?
 Wie soll sich Europa gegenüber den Kritikern 

verhalten?
 Wie soll Europa mit den Engländern nach einem 

Austritt verfahren?
 Wie soll sich Europa zu den USA und China 

verhalten?


