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Wir gemeinsam sind Europa. 
Und wir sind stark in einem geeinten Europa.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. März 2017 – Vorabdruck verteilt am 21. März 2017

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Wir, die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger, leben im Herzen Euro-
pas. Rheinland-Pfalz hat gemeinsame Grenzen mit Belgien, Luxemburg und
Frankreich. Wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind stolz und
dankbar, dass wir bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erste
Beziehungen mit unseren europäischen Nachbarn aufbauen und pflegen konn-
ten, die sich im Laufe der Zeit immer mehr verfestigten. Wir teilen mit ihnen ge-
meinsame Werte wie Frieden, Freiheit, Gleichheit, wirtschaftlichen und sozia-
len Wohlstand, weil wir nie wieder Kriege, Diktaturen und Verletzungen von
Menschenrechten auf dem europäischen Kontinent dulden wollen. Mit der
Unter zeichnung der Römischen Verträge, die sich im März dieses Jahres zum
60. Mal jährt, wurde die entscheidende Grundlage der heutigen Europäischen
Union gelegt. 

In der Geschichte unserer europäischen Zusammenarbeit hat sich herausgestellt,
dass wir diesseits und jenseits unserer nationalen Grenzen ähnlichen Herausfor-
derungen gegenübersehen, die wir gemeinsam mit unseren europäischen Nach-
barn besser bewältigen können als alleine. Was sich zu Beginn als Europäischer
Wirtschaftsraum (EWR) für Waren und Güter entwickelt hat, ist heute eine 
politische Union für 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger geworden. Die 
Europäische Union (EU) ist ein einzigartiger Staatenverbund, der immer wieder
als Muster für andere Verbünde weltweit steht. Er hat uns bereits seit über 
70 Jahren Frieden in einer Region gebracht, die zuvor über Jahrhunderte von
Kriegen geprägt war. 2012 wurde die Europäische Union für ihren Einsatz für
Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet. 

Vom gemeinsamen Währungsraum, der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der
Niederlassungsfreiheit profitieren nicht zuletzt die rheinland-pfälzische Wirt-
schaft und die rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die
gemeinsame europäische Währung und die im Schengen-Abkommen verein-
barte Offenheit der Grenzen erleichtern Bürgerinnen und Bürgern das Reisen in
andere europäische Länder, insbesondere in unsere rheinland-pfälzischen Grenz-
regionen. 

Das Erasmus-Programm hat in den 30 Jahren seines Bestehens vielen jungen
Menschen in Europa neue Perspektiven sowie den Zugang und die Offenheit



Drucksache 17/2567 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

gegenüber anderen Sprachen und Kulturen ermöglicht. Dies alles hat ein neues
europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen. Für uns Deutsche war
und ist die Europäische Union die Grundlage für eine historisch dauerhafte
Einigung. 

Trotz all dieser Errungenschaften wird die Europäische Union im Zuge vieler
Krisen und außenpolitisch unsicherer Zeiten kritisiert und teils infrage gestellt.
Dies kann und muss sie aushalten. Politisch spüren wir eine Vertrauenskrise von
Teilen der Bevölkerung in etablierte Strukturen. Populistische Strömungen an
den Rändern des politischen Spektrums versuchen, auf komplexe Probleme ein-
fache Antworten zu geben. Dazu stellen sie die Grundprinzipien unseres
modernen Gesellschaftsmodells wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität,
Meinungsfreiheit, Toleranz sowie Errungenschaften europäischer Integration in-
frage. Gerade jetzt muss sich die Europäische Union deshalb auf ihre Stärken be-
sinnen und diese selbstbewusst verteidigen. Europa ist der Kontinent mit der
höchsten Lebensqualität und Lebenserwartung. Die Europäische Union ist einer
der größten Märkte der Welt, mit einer hohen Wertschöpfung, exzellenten Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen und einem Entwicklungsvorsprung in
vielen Bereichen. Wir werden weltweit für unsere hohen Standards geachtet und
sind für viele ein Vorbild für eine offene Gesellschaft. 

Die Europäische Union muss sich aber auch verändern und weiterentwickeln,
wenn sie die Krisen überstehen will. Wir bedauern den durch das Referendum
ausgelösten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, erkennen
darin aber auch Chancen für die verbleibenden 27 Länder. Diese wollen wir nut-
zen. Die kommenden Monate und Jahre stellen uns vor große Herausforderun-
gen, die wir auch gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn verantwor-
tungsvoll bestehen wollen. 

Abschottung kann keine vernünftige Antwort sein. Sie macht einsam und be-
deutet den Verzicht auf viele Errungenschaften der Europäischen Union. Wir
setzen uns vielmehr für eine stärkere Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger
an der Gestaltung der Zukunft der Europäischen Union ein. Wir sind der Auf-
fassung, dass allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Möglichkeiten offen
stehen sollten, in einem repräsentativen und partizipativen Prozess an der
Europäischen Union teilzuhaben, zu ihr beizutragen und sich für sie einzubrin-
gen. Wir verfügen über vielfältige Voraussetzungen, diesen Prozess zu inten-
sivieren und das Europa der Bürgerinnen und Bürger Wirklichkeit werden zu
lassen.

II. Der Landtag begrüßt:

– die Errungenschaften, die uns die Europäische Einigung in den vergangenen
60 Jahren gebracht hat;

– die von der Europäischen Kommission angestoßenen Diskussionsprozesse zur
Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit; 

– die weitere Förderung der Europaschulen durch das Land, um möglichst
vielen Jugendlichen die Chancen aufzuzeigen, die ihnen ein friedliches, ge-
eintes, soziales, ökologisches und wirtschaftlich starkes Europa bietet; 

– die Fortentwicklung der Europäischen Union zu einem einigen, friedenstif-
tenden und attraktiven Staatenverbund, der die kulturellen Eigenheiten
seiner Mitglieder bewahrt und pflegt.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich an den Diskussionen um eine Reform der Europäischen Union aktiv zu
beteiligen und sich für ein starkes, vereintes, offenes und demokratisches
Europa einzusetzen;

– europapolitische Veranstaltungen in der Europawoche weiter zu fördern und
zu unterstützen; 

– diese Unterstützung dabei insbesondere auf die Förderung junger Menschen
auszurichten; 
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– die Besuche, insbesondere von jungen Menschen und Schulklassen, in Brüssel
und Straßburg in einer engen Kooperation mit den rheinland-pfälzischen Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission
weiter zu fördern;

– die Partnerschaften von rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden zu
Kommunen in anderen europäischen Ländern weiter zu fördern und neu zu
beleben;

– weiterhin intensiv über die Vorteile durch die Europäische Union zu infor-
mieren;

– Kontakte zu Menschen und Institutionen in Großbritannien, auch nach dem
Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, zu
pflegen. 
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Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Martin Haller Marco Weber

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Pia Schellhammer






