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Der Landtag stellt fest: 

Die Europäische Union ist der Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand in
Europa. Wir bekennen uns zu Europa und wir setzen uns für eine starke, demokrati-
sche und solidarische EU ein. Im guten Zusammenwirken mit unseren Nachbarlän-
dern wollen wir daran arbeiten, dass die große Idee eines Europas des Friedens, der
Freiheit, der Menschenrechte, der Demokratie und der Toleranz auch in Zukunft
überzeugt. Die Bewegung „Pulse of Europe“ weckt neue Begeisterung für den euro-
päischen Gedanken und gibt der großen Mehrheit, die die europäische Einigung 
befürwortet, ein Gesicht. 

Es bleibt wichtig, für die Kernprinzipien eines gemeinsamen Europas bei den Bür-
gerinnen und Bürgern zu werben. Die Akzeptanz der europäischen Idee darf für die
Politik nicht aus dem Blickfeld geraten. Wir müssen die europäische Idee wieder mit
mehr Leben füllen und sie offensiv vertreten. 

Vor nationalistischen und protektionistischen Tendenzen sowie nationalen Egoismen
dürfen wir die Augen nicht verschließen. Allzu häufig werden Fehlentwicklungen
in den einzelnen Staaten kurzerhand der europäischen Ebene zugewiesen. EU-
Schuldenkrise, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wirt-
schaftliche und soziale Ungleichheiten innerhalb Europas sowie tektonische
Verwerfungen der weltpolitischen Architektur stellen die europäische Wertege-
meinschaft vor neue Herausforderungen. 

Die europäische Leitidee lebt insbesondere von der Freizügigkeit über die euro-
päischen Grenzen hinweg. Sie ermöglicht die Intensivierung des kulturellen und per-
sönlichen Austausches. Regionen wachsen so ganz selbstverständlich grenzüber-
schreitend zusammen. Insbesondere in Rheinland-Pfalz wird das im Grenzbereich zu
Belgien, Luxemburg und Frankreich spürbar und erlebbar. Es entstehen neue euro-
päische Bezüge im Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger, die ein starkes Band der
Partnerschaft und Freundschaft knüpfen. 

Grenzüberschreitende Kooperation stärkt in wirtschaftlicher Hinsicht das Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger diesseits und jenseits der Grenzen. Zu Zehntausenden
pendeln Franzosen, Belgier, Luxemburger und Deutsche täglich über die offenen
Grenzen zu ihrem Arbeitsplatz. Auch mittelständische Handwerksbetriebe und
exportorientierte Firmen profitieren vom ungehinderten grenzüberschreitenden
Austausch. Gerade für die deutsche und rheinland-pfälzische Wirtschaft, die stark
international ausgerichtet ist, sind offene Grenzen ein Gewinn. Das kommt beson-
ders auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute. Daher lohnt es sich,
für den Erhalt der Freizügigkeit in Europa zu kämpfen und sie mit Nachdruck zu
verteidigen. 
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Europa ist eine Wertegemeinschaft, die auf den Erkenntnissen und Errungenschaften
der Aufklärung gründet. Dieser Werteansatz und die damit verbundene freiheitliche
Lebensweise werden in den vergangenen Jahren immer offensiver von zwei Seiten
herausgefordert: durch den islamistischen Terror und durch rechtspopulistische und
nationalistische Angriffe. Dabei stellen beide die Grundprinzipien unseres modernen
Gesellschaftsmodells, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, Meinungs-
freiheit, Toleranz sowie die Errungenschaften der europäischen Integration infrage.
Leider sind auch in Staaten innerhalb der Europäischen Union Prozesse der Aushöh-
lung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien zu beobachten. Das Europäi-
sche Parlament hat deshalb am 17. Mai 2017 den Europäischen Rat aufgerufen, nach
Artikel 7 des EU-Vertrags wegen rechtsstaatlicher Bedenken gegen Ungarn vorzuge-
hen. Als Gründe wurden die starke Einschränkung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung, der akademischen Freiheit, der Menschenrechte von Migranten,
Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie der Versammlungsfreiheit benannt.

Populistinnen und Populisten haben keine Lösungen für die Probleme, die zur
Unzufriedenheit von Menschen führen. Sie schüren nur Ressentiments und ködern
Bürgerinnen und Bürger mit vermeintlich einfachen Antworten auf komplexe Pro-
bleme, ohne etwas zur Verbesserung beizutragen. Europäische Lösungen sind deut-
lich erfolgversprechender als der Rückfall in einzelstaatliche, rein nationale Regelun-
gen. Die Europäische Union muss sich auf ihre Stärken besinnen und diese selbstbe-
wusst verteidigen.

Europa muss sich noch stärker für die soziale Sicherheit in allen Mitgliedstaaten ein-
setzen. Wir brauchen ein soziales Europa der Bürgerinnen und Bürger. Denn Teilhabe
bedeutet einerseits, mitreden und mitentscheiden zu können, anderseits aber auch,
einen fairen Anteil am Wohlstand und die faire Chance auf Aufstieg zu erhalten.
Dafür brauchen wir mehr Zukunftsinvestitionen (u. a. in Bildung, Bekämpfung von
Jugendarbeitslosigkeit, Klima- und Umweltschutz, Modernisierung der Wirtschaft)
statt reiner Austeritätspolitik. Das Ziel muss eine ausgewogene Mischung aus In-
vestitionen, Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung sein. 

Die europäischen Werte und das Lernen aus der eigenen europäischen Geschichte
verlangen von allen Mitgliedstaaten, Flüchtlingen Schutz zu gewähren. Um unserer
Verantwortung für globale Gerechtigkeit nachzukommen, muss die Europäische
Union Fluchtursachen bekämpfen, indem man gemeinsam entwicklungspolitische
Zusammenarbeitet leistet. Die EU braucht eine Flüchtlingspolitik mit europaweit ein-
heitlich effektiven und effizienten Asylverfahren und menschenrechtskonformen und
rechtsstaatlichen Standards. Dafür sind eine gerechte Verteilung der Lasten und mehr
Solidarität unter den EU-Mitgliedstaaten notwendig.

Netzwerke des islamistischen Terrorismus und des Rechtsterrorismus sind in Europa
grenzüberschreitend. Daher müssen neben den nationalen Aufgaben in der Sicher-
heitspolitik der grenzüberschreitende Austausch von Daten und Ermittlungserkennt-
nissen der Sicherheitsbehörden unter rechtsstaatlichen Vorgaben beschleunigt, har-
monisiert und intensiviert werden. Eine noch stärkere grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit der Sicherheitsbehörden ist wünschenswert.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– offensiv für die Freizügigkeit von Personen, Waren, Kapital und Dienstleistungen
in Europa einzutreten – insbesondere auch bei den Verhandlungen über den Aus-
tritt Großbritanniens aus der EU;

– sich für ein starkes, vereintes, offenes und demokratisches Europa einzusetzen;

– den Austausch mit den Bürgerbewegungen zu suchen, die diese Ziele auch verfol-
gen; 

– Jugendlichen die Chancen aufzuzeigen, die ihnen ein friedliches, geeintes, soziales,
ökologisches und wirtschaftlich starkes Europa bietet; 

– sich gegen nationalistische und rechtspopulistische Tendenzen und auch gegen den
Abbau von Demokratie und Rechtsstaat innerhalb und außerhalb der Europäi-
schen Union auszusprechen;
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– die Entscheidung des Europäischen Parlaments zu unterstützen, gegen Ungarn ein
Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verfassung einzuleiten. Er fordert die Bun-
desregierung auf, ein solches Verfahren zu ermöglichen, um die Glaubwürdigkeit
der EU als Wertegemeinschaft zu erhalten und zu stärken;

– sich für mehr Zukunftsinvestitionen, gerade im sozialen- und Bildungsbereich
(z. B. Erasmus-Programm), im Klima- und Umweltschutz sowie in der Mo-
dernisierung der Wirtschaft in Europa einzusetzen;

– auf europäischer Ebene eine europaweit einheitliche Flüchtlingspolitik mit men-
schenrechtskonformen und rechtsstaatlichen Standards zu verfolgen und das
Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) weiter zu unterstützen;

– durch ein modernes Einwanderungsgesetz auf Bundesebene es auch Menschen aus
Staaten außerhalb der EU zu ermöglichen, legal nach Deutschland einzuwandern,
um im Land zu arbeiten und zu leben;

– zur Abwehr des internationalen Terrorismus und der grenzüberschreitenden
Kriminalität sich beim Bund dafür einzusetzen, die Kooperation und den Aus-
tausch der europäischen Sicherheitsbehörden nach klaren rechtsstaatlichen Vor-
gaben weiter zu stärken.
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Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Martin Haller Marco Weber
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