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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ständigen Vertreters des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

Aufklärung der rheinland-pfälzischen Bevölkerung über Vorhaben der EU 

Die Kleine Anfrage 125 vom 31. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

In einer neuen Eurobarometer-Umfrage wurde deutlich, dass die Deutschen über Maßnahmen in der Europäischen Union schlechter
Bescheid wissen als im EU-Durchschnitt. So sind an 40 % der Deutschen insgesamt die letzten Erweiterungsschritte spurlos vorüber-
gegangen. Damit ist der deutsche Wissensstand schlechter als der EU-Durchschnitt (32 %).
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen ergreift das Land Rheinland-Pfalz, um die Bevölkerung über die Vorhaben der EU besser aufzuklären?
2. Welchen Beitrag gedenkt die Landesregierung zu leisten, damit die Vorurteile gegenüber der Europäischen Union abgebaut

werden können?

Der Ständige Vertreter des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa hat die Kleine Anfrage
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. August 2006 wie folgt beantwortet:

In der im Juli 2006 veröffentlichten, von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen aktuellen Eurobarometer-Umfrage
Nr. 65 wurde erkennbar, dass die Befragten in Deutschland die EU und ihre Einrichtungen in ihren Grundstrukturen gut kennen.
Bei einigen fundamentalen Fragen wurden jedoch teilweise erhebliche Wissenslücken deutlich: So glaubten 40 % der Deutschen wei-
terhin, die Europäische Union bestehe aus 15 Mitgliedstaaten. Damit ist der deutsche Wissensstand bei der Beantwortung dieser
Frage schlechter als der EU-Durchschnitt (32 %). Zudem konnten lediglich 53 % der Westdeutschen und 46 % der Ostdeutschen
die Frage richtig beantworten, ob die Mitglieder des Europäischen Parlaments direkt gewählt werden. Bemerkenswert ist es auch,
dass 48 % der befragten Deutschen die Meinung äußerten, der größte Teil des EU-Haushalts werde für Verwaltungs- und Perso-
nalkosten ausgegeben. Tatsächlich belaufen sich im aktuellen Budget der EU für 2006 die Kosten für Verwaltung jedoch lediglich
auf 6 %, während der Agraranteil 47 % beträgt und 39 % der EU-Mittel zur Förderung strukturschwacher Regionen und der Wett-
bewerbsfähigkeit ausgegeben werden. Demnach – so die Schlussfolgerung der Autoren der Studie – offenbaren immer noch sehr
viele der Befragten in Deutschland Wissenslücken über grundlegende Elemente des europäischen politischen Systems. 

Die Information über die Europäische Union bleibt nach den Ergebnissen dieser Studie demnach eine vordringliche Aufgabe. Auch
die Landesregierung nimmt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieser Aufgabe an. Sie setzt dabei auf ein Konzept der aktiven Auf-
klärung mit dem Ziel, Vorurteile zu überwinden und negative Einstellungen zur Notwendigkeit der europäischen Zusammen-
arbeit zu verändern. Notwendig ist dabei die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Verbänden und Vereinen im Land sowie die Unter-
stützung durch freie Träger. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfragen nach EU-Staaten, nicht aber
nach Regionen und Ländern ausgewertet werden. Insofern können aus diesen Untersuchungen keine Rückschlüsse auf die spezi-
fische Situation in Rheinland-Pfalz gezogen werden. Die Ergebnisse einer 2001 durchgeführten Studie der Universität Koblenz-
Landau haben allerdings erkennen lassen, dass das Europabewusstsein im Grenzgebiet zu Frankreich wegen der direkten Erfahr-
barkeit der Vorteile des europäischen Zusammenwachsens stärker ausgeprägt ist als in anderen Regionen Deutschlands und der EU.
Zugleich wurde aber auch nachgewiesen, dass zu diesem Zeitpunkt in der Südpfalz – ebenso wie anderswo in der EU – erhebliche
Vorbehalte gegenüber der sich abzeichnenden Osterweiterung der EU vorhanden waren. 
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Die Möglichkeiten staatlicher Öffentlichkeitsarbeit, sei es Land, Bund oder EU, derartige Einstellungen zu verändern, sind begrenzt.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Informationskampagnen der EU und der Bundesregierung zu Europafragen die Lebenssitua-
tion und Probleme der Menschen vor Ort häufig nur wenig berücksichtigen. Demgegenüber ist es das Ziel der Landesregierung, zu
Europafragen ein Informationsangebot bereitzustellen, das einen spezifischen Landesbezug aufweist. Dabei geht es auch darum, Vor-
urteilen durch fundierte Argumente und nachprüfbare Fakten entgegenzuwirken und den europäischen Mehrwert an konkreten Bei-
spielen im gelebten Alltag aufzuzeigen. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen des Abgeordneten Creutzmann wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung führt unter Federführung der zuständigen Vertretung des Landes beim Bund und bei der Europäischen Union
eigene Informationsveranstaltungen im Land durch und unterstützt Maßnahmen, welche die EU, ihre Strukturen und Politiken
vorstellen und erklären. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang u. a. Informationsfahrten für Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren nach Brüssel oder Straßburg, Seminare für ausgewählte Zielgruppen, Begegnungsfeste und Schulprojekte. Darüber hin-
aus werden über bewährte Instrumente europapolitisch relevante Themen einem breiten Teilnehmerkreis bekannt gemacht. Hin-
zuweisen ist hier vor allem auf die regelmäßige Durchführung von Europawochen sowie auf den jährlich ausgeschriebenen Europa-
preis.

Die stetig wachsende Zahl von Beteiligungen an der Europawoche, die 2006 zum zwölften Mal als Gemeinschaftsaktion der deut-
schen Länder mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, dem Informationsbüro des Europäischen Parla-
ments und der Bundesregierung durchgeführt wurde, beweist, dass dieses Angebot sehr gut angenommen wird. Während der letz-
ten Europawoche vom 5. bis 14. Mai 2006 wurden rund 230 Veranstaltungen im Land durchgeführt, davon über 70 in Schulen. Mit
Aktionen, Gesprächsrunden, Konzerten und vielem mehr wurde den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, sich über euro-
päische Themen umfassend zu informieren. Auch die Mitglieder des Ausschusses für Europafragen des rheinland-pfälzischen Land-
tags beteiligen sich seit Jahren durch Schulbesuche an der Europawoche.

Der Europapreis des Bevollmächtigten des Landes für Europa zeichnet bereits seit 1992 vorbildliche Europaprojekte aus; 2007 wird
er vorbildhafte EU-Projekte oder EU-Projekttage an rheinland-pfälzischen Schulen bzw. von freien Jugendgruppen prämieren. 

Des Weiteren bietet die Landesregierung aufbereitetes Informationsmaterial für verschiedene Zielgruppen an (Informationsangebote
der Landesvertretung und der Landeszentrale für politische Bildung zur EU allgemein, zum Europäischen Verfassungsvertrag und
zur EU-Erweiterung, Flyer „Leseratten entdecken das neue Europa“, Poster mit Würfelspiel zur EU-Erweiterung), das auch über
das Internet bestellt werden kann bzw. herunterzuladen ist. 

Die Landesvertretung initiierte zudem in Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum und der Stiftung Lesen die Anschaffung
von aktuellen Europabüchern und -medien: Seit Mai 2006 stehen dem Leserkreis von 370 kommunalen Bibliotheken und acht kirch-
lichen Büchereifachstellen über 300 aktuelle Europabücher und -medien zur Verfügung. Ziel ist, das europapolitische Interesse in
der Breite – auch und gerade mittels ansprechender Literatur aus/über Europa sowie mit aktuellen Europa-Nachschlagewerken –
zu fördern und die europäische Themenbandbreite abzubilden. 

Darüber hinaus bietet die Landesregierung spezifische Angebote für Bürgerinnen und Bürger, die sich dem Thema Europa noch
wenig angenähert haben. Beim Rheinland-Pfalz-Tag 2006 in Speyer gab es beispielsweise in Kooperation mit der Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Deutschland ein Themenzelt „Europa“ mit Informationen, Gesprächsangeboten und Europaquiz. Die
rheinland-pfälzische Partnerregion Oppeln stellte sich zu diesem Anlass vor. 

Ein Schwerpunkt in der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung ist es auch, die Arbeit europapolitisch tätiger
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu stärken. Hierzu wurde von der Landeszentrale für politische Bildung der „Arbeitskreis
Europa“ eingerichtet, dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der europapolitisch engagierten Verbände, Vereine und Einrichtungen
sowie andere interessierte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren angehören. Dieser Arbeitskreis initiierte u. a. eine Informa-
tionsfahrt nach Brüssel, die Ausarbeitung von Material mit EU-Bezug für Lehrerinnen und Lehrer, Hinweise auf Förder-/Beteili-
gungsmöglichkeiten für europapolitische Aktivitäten sowie die Zusammenstellung von Angeboten zu EU-Themen. 

Die Landesregierung stellt bzw. vermittelt zudem auf Anfrage Referentinnen und Referenten für europapolitische Vorträge. Dar-
über hinaus informiert sie über Informationsangebote und Fördermöglichkeiten seitens der europäischen Institutionen über die ein-
schlägigen Kanäle (u. a. Homepage der Landesvertretung, Bildungsserver, Mail). 

Hinzuweisen ist auch auf die vielfältigen Aktivitäten des Europahauses Bad Marienberg, das von einer Stiftung getragen wird, an
der das Land zusammen mit dem Verein Europahaus Marienberg e. V. beteiligt ist. In diesem Haus finden bereits seit 1951 regel-
mäßig Informationsseminare zu Europa, vielfach mit internationaler Teilnehmerschaft statt.

Das Zusammenwachsen Europas wird durch regionale und kommunale Partnerschaften in besonderer Weise erfahrbar; deshalb för-
dert die Landesregierung bürgerschaftliches und kommunales Engagement in diesem Bereich und fördert durch Informationsreisen
die Anbahnung neuer Partnerschaften im kommunalen bzw. Austauschkontakte im schulischen Bereich. Im Rahmen des 4er-Netz-
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werkes wurde die seit 1962 bestehende Partnerschaft mit Burgund 1996 um vertragliche Kontakte mit der Woiwodschaft Oppeln
in Polen und 2003 mit Mittelböhmen in der Tschechischen Republik erweitert. Auch im Rahmen dieser Partnerschaften sowie be-
sonders aktiv auch im Grenzraum zu Frankreich, Luxemburg und zu Ostbelgien (Wallonie, Französische und Deutschsprachige
Gemeinschaft) finden zahlreiche Aktivitäten mit Beteiligung von Kommunen, Verbänden und Vereinen sowie Schulen und Hoch-
schulen statt. 

Mittels des Wochenberichts aus Brüssel und Hintergrundgesprächen mit Journalisten werden zudem spezifische europapolitische
Themen über Multiplikatoren breit gestreut. Die jeweils aktuellen Wochenberichte der Landesvertretung über landesrelevante EU-
Themen sind für Interessierte über die Homepage der Landesvertretung unter der Adresse http://www.landesvertretung.rlp.de/
berichte.html verfügbar. 

Zu Frage 2:

Wie bereits in der Vergangenheit wird die Landesregierung weiterhin einen nachhaltig ausgerichteten Ansatz zur Überwindung von
Vorurteilen verfolgen; dabei wird auf die bewährten, in der Antwort zu Frage 1 dargestellten Instrumente zurückgegriffen.

Besonders kontrovers diskutiert wurde und wird nicht nur in Rheinland-Pfalz das Thema EU-Erweiterung. Um über die Vor- und
Nachteile des am 1. Mai 2004 erfolgten EU-Beitritts von zehn vorwiegend mittel- und osteuropäische Staaten zu informieren, hat
das Land in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission das Projekt „Europa entdecken – Rheinland-Pfalz macht mit“
durchgeführt. In diesem Rahmen wurden im Land zahlreiche Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt. Die
Argumente für und gegen die Erweiterung wurden in Publikationen aufbereitet und auch im Internet zur Verfügung gestellt (siehe
http://www.europa-entdecken.rlp.de/index.php). 

Auch nach dem erfolgten Beitritt wurde das Thema weiter behandelt. So fand im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres 2005/2006
am 4. Mai 2005 im Mainzer Landtag eine europapolitische Podiumsdebatte zum Thema „Medienstereotypen: Das Deutschlandbild
in Polen – das Polenbild in Deutschland“ statt. Mit Ministerpräsident Kurt Beck diskutierten der Warschauer Publizist Adam Krze-
minski, der Direktor der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Albrecht Lempp sowie die Sonderbeauftragte Botschaf-
terin des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten für deutsch-polnische Beziehungen Irena Lipowicz. Explizites Ziel dieser Ver-
anstaltung war es, den in der Bevölkerung vorhandenen Vorurteilen gegenüber Polen entgegenzuwirken. 

Auch künftig wird diese Aufgabenstellung bestehen bleiben. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahres-
hälfte 2007 ist eine größere Sensibilisierung in der Bevölkerung für europapolitische Themen zu erwarten. Die Landesregierung wird
diese Aufmerksamkeit nutzen, um weiterhin gezielt, sachlich und konstruktiv über europapolitische Themen zu informieren. 

Mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat die Landesregierung die Schulen dazu aufgerufen, am bundesweiten EU-Pro-
jekttag am 22. Januar 2007 teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde auch das Publikationsangebot der Landeszentrale für
politische Bildung zu europapolitischen Themen ausgebaut. Diese Publikationen können bei der Landeszentrale zu den üblichen
Bedingungen bestellt werden.  

Des Weiteren ist in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung die Ausarbeitung eines aktuellen und fundierten Multi-
plikatorenpakets „Europa“ in Arbeit. Ein Schwerpunkt der in diesem Projekt enthaltenen Beiträge ist die Widerlegung gängiger
Vorurteile gegenüber der EU. Die Landeszentrale plant darüber hinaus verschiedene Veranstaltungen während der Ratspräsident-
schaft.

Dr. Hans-Ulrich Bieler
Leitender Ministerialrat
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