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31. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 
15.08.2019 

TOP 4: ,,Vorsitz in der Kultus- und Europaministerkonferenz" 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOL T 
V 17/5044 

5-fach 

/} r/j (} t(_ - ,,_( 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~ ~ 

wie in der o.g . Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

zugesagt, übermittele ich Ihnen den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Vorlage 17/5044; Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

Betreff: ,,Vorsitz in der Kultus- und Europaministerkonferenz" 

SPRECHVERMERK 

Anrede, 

Europa ist mehr als ein geographischer Begriff. Die europäische 

Dimension umschließt in all ihrer Vielfalt auch ein gemeinsames 

historisches Erbe und eine gemeinsame kulturelle Tradition. Die 

leidvollen Erfahrungen zweier Weltkriege haben den Europäerinnen und 

Europäern Anlass gegeben, sich auf ihre gemeinsamen Grundlagen zu 

besinnen und im BeWl;JSStsein· ihrer Zusammengehörigkeit neue Wege 

der Zusammenarbeit und Einigung zu beschreiten, nicht zuletzt um 

Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden in Europa zu schaffen. 

Zwischenzeitlich steht Europa in vielfältigen Beziehungen zu allen Teilen 

der Welt. Insbesondere die internationalen wirtschaftlichen 

Verflechtungen und Abhängigkeiten erfordern weltweite Zusammenarbeit 

und friedlichen Interessenausgleich. Doch auch weitere globale 

Herausforderungen wie Belange des Ressourcen- und Umweltschutzes, 

der Migration sowie der Bekämpfung von Armut erfordern ein 

Engagement der europäischen Staaten auch weit über ihre Grenzen 

hinaus. 

„Europabildung in der Schule" geht auf eine Empfehlung der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland aus dem Jahre 2008 zurück und möchte Schulen 

motivieren, diese und noch weitere Themen mit den Schülerinnen und 
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Schülern zu besprechen. Es ist auch ein wichtiger Beitrag zur 

persönlichen Entwicklung der Jugendlichen, ihre Vorbereitung auf die 

Arbeitswelt und ihr Leben als aktive demokratische Bürgerinnen und 

Bürger sowie ihren Umgang mit einer breiten Wissensbasis. 

Rheinland-Pfalz arbeitet daher auch in diesem Bereich eng mit seinen 

europäischen Nachbarn Frankreich , Luxemburg und Belgien zusammen, 

nicht zuletzt um den Jugendlichen auch eine _berufliche Perspektive im 

grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Sie sollen auf das 

Zusammenleben in einer europäischen Gren.zregjon , im Sinne der 

Entwicklung nachhaltig demokratischer und inklusiver Gesellschaften, 

vorbereitet werden . 

Schule hat die Aufgabe, Schülerinnen und Schülern die Annäherung der 

europäischen Völker und Staaten und die Neuordnung ihrer 

Beziehungen bewusst zU machen. Sie soll dazu beitragen, dass in den 

kommenden Generationen ein Bewusstsein europäischer 

Zusammengehörigkeit entsteht und ein Verständnis dafür entwickelt 

wird , dass in vielen Bereichen unseres Lebens europäische Bezüge 

wirksam sind und europäische Entscheidungen verlangt werden. 

Die Schule hat zudem die Aufgabe, Respekt vor und Interesse an der 

Vielfalt der Sprachen und Kulturen zu wecken und auszubauen. Uni 

diese Dimension in Bildung und Erziehung zu verwirklichen , muss die 

Schule Kompetenzen vermitteln , die zu einem gelingenden Leben in 

Europa befähigen. Die Grundwerte des staatlichen, gesellschaftlichen 
' 

und individuellen Lebens, an denen sich die Unterrichts- und · 

.Erziehungsziele der Schule orientieren , ~üssen in ihrer Beziehung zum 

Leben in der europäischen Völker- und Staatengemeinschaft gesehen 

werden . 
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Dabei geht es um folgende Kompetenzen und Einstellungen: 

Die Bereitschaft zur Verständigung , zum Abbau von Vorurteilen und 

zur Anerker:mung des Gemeinsamen unter gleichzeitiger Bejahung der 

europäischen Vielfalt; 

- eine kulturübergreifende Aufgeschlossenheit, die die eigene kulturelle 

Identität wahrt; 

- die Achtung des Wertes europäischer Rechtsbindungen und der 

Rechtsprechung im Rahmen der in Europa anerkannten Menschen

rechte; 

- die Fähigkeit zum nachbarschaftlichen Miteinander und die Bereit

schaft, Kompromisse bei der Verwirklichung der unterschiedlichen 

Interessen in Europa einzugehen; 

- das Eintreten für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, 

wirtschaftliche Sicherheit und Frieden sowie 

- die Absicht, zukünftige Entwicklungen verantwortungsvoll mitzu

gestalten und sich fü r die Sicherung bzw. ·einen Ausbau der 

Zusammenarbeit in Europa aktiv einzusetzen. 

Die Kultusministerkonferenz und die Europamini~terkonferenz werden in 

einer Expertengruppe zu diesem Thema zusammenarbeiten. Denn junge 

· Menschen haben durch die Europäische Union Möglichkei~en wie kaum 

eine Generation zuvor. Sie möchten ihre Zukunft aktiv mitgestalten und 

ihre Ideen mit anderen jungen Menschen teilen. Eine bürgernahe 

Europapolitik muss deshalb jungen Menschen eine Stimme geben und 

sie aktiv an Diskussionen und Entscheidungen über die Zukunft Europas 

beteiligen. 
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Umso wichtiger ist es, dass wir junge Menschen fit machen für Europa 

und ihnen in der Schule und auch in außerschulischen 

Bildungsprogrammen das notwendige Wissen über Prozesse,. 

Funktionsweise u~d Themen der EU an die Hand geben. Dazu gehören 

auch Fremdsprachen-Kenntnisse und-Begegnung durch die vielen EU

weiten Austauschprogramme. · 

Wir müssen .die Europabildung, insbesondere an Schulen, nicht 

grundsätzlich neu gestalten - es gibt sehr gute Konzepte und Methoden. 

Diese müssen aber immer wieder auf den aktuellen Stand gebracht und 

um neue Ideen ergänzt werden. 

Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit möchte die EMK 

weiter~ Impulse zur Überwindung von alltäglichen Hemmnissen für 

Grenzgängerinnen und Grenzgänger setzen - diese sind vielfältig und 

umfassen zahlreiche Lebensbereiche. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bezieht sich per Definition 

ausschließlich auf den unmittelbaren Grenzraum. Die Zusammenarbeit 

mit unseren Partnerregionen Burgund-Franche-Comte, Oppeln und 
. . ' 

Mittelböhmen findet im Rahmen des sog. 4er-N~tzwerks statt, in dem die 

Partner auf vielen Themengebieten zusammenarbeiten. Mit jeder 

Partnerregion gibt es aber auch bi1aterale Kooperationen. Die 

Partnerschaften si~d seit vielen Jahren sehr breh aufgestellt und es gibt 

immer wieder neue Akteure, die sich engagieren. 
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