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Der Landtag stellt fest:

Aus der zentralen Lage in Europa und der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 
resultiert die besondere Bedeutung, die die Europapolitik seit jeher für uns hatte, hat
und haben wird. „Rheinland-Pfalz im Herzen Europas - Europa im Herzen der Rhein-
land-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer“ – das ist Grund- und Ausgangslage unserer
Europapolitik. 

Die Europäische Einigung hat Europa und Deutschland Frieden beschert. Für ein 
Bundesland mit drei unmittelbaren Nachbarn ist diese Errungenschaft der europäischen
Integration von unschätzbarem Wert und bis heute tagtäglich erfahrbar. Vor allem mit
den Nachbarregionen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, Belgien sowie
Frankreich werden die Vorzüge der europäischen Einigung besonders erlebbar. Hier
ist der grenzüberschreitende Austausch seit langem selbstverständlicher Alltag. In der
Großregion Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie - Französische und Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Belgiens   leben mehr als 11 Mio. Menschen. Die Groß-
region ist in Europa das Grenzgebiet mit der intensivsten Zusammenarbeit und mehr
als 210 000 Grenzgängern täglich. 

I.

Über die gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der
Grenzregion hinaus profitiert unser Land von der Europäischen Integration in viel-
fältiger Art und Weise. Viele Sozial- und Wirtschaftsförderungsprojekte des Landes
und der Kommunen wären ohne europäische Fördergelder aus den Europäischen
Strukturfonds nicht möglich. Schätzungsweise rund 75 Prozent der europäischen
Vorgaben und Richtlinien treffen das Land und die Kommunen direkt in ihren Ein-
flussbereichen und haben somit Auswirkungen auf die jeweiligen Aufgabenfelder.

Die immer stärker werdende Verschränkung von europäischer und regionaler Ebene
bedeutet aber auch, dass die Umsetzung wichtiger Projekte des sozial-ökologischen
Wandels in Rheinland-Pfalz  auf Unterstützung durch die europäische Ebene ange-
wiesen ist. Die Energiewende in Rheinland-Pfalz kann nur gelingen, wenn auch die
europäische Energiepolitik endlich stärker auf Erneuerbare Energien statt Kohle- und
Atomenergie setzt. Von einer Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP), die stärker
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auf ökologische und nachhaltige Kriterien und den Ausbau des ELER-Fonds ausge-
richtet wird, profitieren sowohl Landwirtschaft als auch Gesellschaft und Natur in
Rheinland-Pfalz. Bereits heute profitieren die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-
Pfälzer von den offenen Grenzen. Die noch bestehenden Defizite beim grenzüber-
schreitenden Nahverkehr, die viele Pendlerinnen und Pendler in der Region jeden Tag
erleben, können nur mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen und den Verkehrs-
trägern gemeinsam gelöst werden. Eine humane Flüchtlingspolitik in unserem Land
braucht eine andere Ausrichtung der europäischen Asylpolitik, die sich weg von der
Festung Europa bewegt. 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie wichtig es für die Landespolitik ist, sich im
Rahmen ihres proeuropäischen Kurses für kluge Politikentscheidungen und Wei-
chenstellungen auf der Brüsseler Ebene einzusetzen. Die Europastrategie der Landes-
regierung macht deutlich, dass die Landesregierung diese Herausforderung ange-
nommen hat. 

II.

Die EU steht gegenwärtig vor vielfältigen Herausforderungen.

Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine machen deutlich, dass Frieden in Europa
trotz des großartigen Erfolges dieses historischen Friedensprojektes EU noch keine
Selbstverständlichkeit ist und die Grundlagen für friedvolle Zusammenarbeit immer
wieder neu gelegt werden müssen.

Die seit 2008 andauernden Finanz- und Wirtschaftskrisen verstärken weiter die Kluft
zwischen den wirtschaftlich stärkeren Mitgliedsländern wie Deutschland einerseits
und auf der anderen Seite Staaten, die nahe der Zahlungsunfähigkeit stehen und un-
ter einen wachsenden Spardruck geraten. Eine einseitige Austeritätspolitik führt in
der EU zu sinkendem Vertrauen in die Europäische Union und in ihre Institutionen.
Dieses Vertrauen gilt es wieder aufzubauen und der Finanz- und Wirtschaftskrise ge-
meinsam auf europäischer Ebene wirksam zu begegnen. Dauerhaften Wohlstand und
soziale Sicherheit wird es bei uns nur geben, wenn es auch den Nachbarn in Europa
gut geht. 

Gleichzeitig erleben wir, dass Millionen von Menschen aus Afrika sowie den welt-
weiten Bürgerkriegsgebieten wie Syrien mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nach
Europa kommen. Auch hier haben vor allem die südlichen Mitgliedsstaaten in der EU
die größte Last zu tragen. Deshalb gilt es, die Festung Europa nicht immer weiter 
abzudichten, sondern in allen Mitgliedsländern nach Möglichkeiten zu suchen, die 
hilfesuchenden Menschen aufzunehmen und willkommen zu heißen und über die 
europäischen Entwicklungs- und Außenhandelspolitik, die zugrunde liegenden 
Ursachen der Flucht – wirksam – zu bekämpfen.

Ungelöste wirtschaftliche und soziale Probleme, mangelnde Transparenz von 
Entscheidungen der europäischen Institutionen, vor allem des Ministerrats und des
Ausschusses der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV), die oftmals als all-
tagsfern wahrgenommen werden, führen dazu, dass die EU sich seit längerem in 
einer Legitimationskrise befindet, die in jüngerer Zeit erschreckend an Fahrt gewinnt.

Diesem Trend müssen wir entgegentreten und dafür Sorge tragen, dass der Geist des
Lissabon-Vertrags eingehalten wird, der dem Europäischen Parlament mehr und nicht
weniger Rechte zuspricht. Auch das 2012 eingeführte Instrument der Europäischen
Bürgerinitiative muss weiter bekannt gemacht und genutzt werden.

Mit der Europastrategie trägt die Landesregierung dazu bei, europäische Politik und
Entscheidungsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz trans-
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parenter zu machen und für den europäischen Zusammenschluss zu werben, ohne po-
litische Defizite der EU auszuklammern, sondern sie weist Wege ihrer Überwindung
auf. 

III.

Auch auf Landesebene können und wollen wir die europäische Politik mitgestalten.
Im Bundesrat beeinflussen wir die Position der Bundesregierung  in den Minister-
räten und bei den Europäischen Gipfeln. Wir nehmen Stellung zu Vorhaben der Kom-
mission und arbeiten im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle im europäischen 
Gesetzgebungsprozess mit. Bei Themen mit Landeskompetenz vertreten Landes-
ministerinnen und -minister den Bund in den entsprechenden europäischen Gremien.
Im Ausschuss der Regionen (AdR) beraten wir zusammen mit anderen gewählten
Mandatsträgern und -trägerinnen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
die Vorlagen der Europäischen Kommission und geben unsere Stellungnahme aus
Sicht der Ebenen ab, die den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten sind und auf 
denen die meisten europäischen Rechtsakte umgesetzt werden müssen. Auch wenn
der AdR keine harten formalen Rechte hat, ist sein Einfluss stetig gestiegen. Im Zuge
des diesjährigen zwanzigsten Jubiläums wollen wir seine Arbeit weiter reformieren.

Die Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel fungiert als wichtiges
Bindeglied zwischen Rheinland-Pfalz und den Europäischen Institutionen. Nicht 
zuletzt über sie tritt die Landesregierung direkt mit den europäischen Akteuren in
Kontakt. Die Landesvertretung unterstützt auch Multiplikatoren, Wirtschaftsver-
bände, Gewerkschaften, Unternehmen, Umweltverbände, Hochschulen, Medien und
Nichtregierungsorganisationen aus Rheinland-Pfalz bei ihren Aktivitäten in Brüssel
und dient ihnen als Forum zur Kommunikation und Kontaktpflege. 

Die Landesverwaltung als Ganzes hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fort-
schritte im Hinblick auf ihre „Europafähigkeit“ gemacht. Diese und die grenzüber-
schreitende Kompetenz sollten weiter gestärkt werden.  Gerade in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit wird Europa im Kleinen sicht- und erlebbar. Mit den
beiden europäischen Regionen Saar-Lor-Lux und Oberrhein ist Rheinland-Pfalz in
zwei der aktivsten und wichtigsten grenzüberschreitenden Grenzregionen beteiligt.
Die Zusammenarbeit hier ist europaweit vorbildlich.

Mit der Europastrategie hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz Rechenschaft
über ihre europapolitische Arbeit abgelegt und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,
dass die Europapolitik den ihr gebührenden Stellenwert für ein soziales, ökologisches,
demokratisches und wirtschaftlich erfolgreiches Rheinland-Pfalz bekommt. Die 
Europastrategie ist ein wichtiger Beitrag für mehr Transparenz und mehr Wissen über
die EU und damit eine Voraussetzung für mehr Bürgernähe in Europa. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. die in der Europastrategie genannten europapolitischen Schwerpunkte umzuset-
zen und weiterzuentwickeln; 

2. die jeweiligen europäischen Bezüge ihres Handelns nach außen hin klar herauszu-
stellen und einen Akzent auf die europapolitische Öffentlichkeits- und Bildungs-
arbeit zu legen;

3. weiterhin Europa vor Ort zu vermitteln und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
dazu in den Dialog zu treten. Hierbei soll auch das neue Instrument der Europäi-
schen  Bürgerinitiative bekannt gemacht werden; 

4. insbesondere mehr Jugendliche zur Partizipation zu motivieren und an das The-
ma Europa heranzuführen, indem Konzepte fortgeführt und weiter erarbeitet wer-
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den, wie das Thema Europa in der schulischen und außerschulischen Bildung noch 
stärker verankert werden kann, die vorgesehene Zertifizierung von Europaschu-
len bietet hierfür einen guten Ansatz; 

5. die Europafähigkeit und die grenzüberschreitende Kompetenz der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Landesverwaltung weiter zu stärken. Hierzu gehören un-
ter anderem entsprechende Fortbildungsmaßnahmen sowie die temporäre Entsen-
dung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Brüssel – z. B. im Rahmen von
Hospitanzen in der Landesvertretung oder im Rahmen des Programms „Erasmus for
Officials“. Weitere Benennungen als Bundesratsbeauftragte für EU-Gremien sollen
von Rheinland-Pfalz speziell auch zu ökologischen Fragestellungen angestrebt wer-
den.
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