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Herr Präsident!  Die EU-Kommission untertitelt ihr Arbeitsprogramm 2015 mit 'Ein neuer 
Start'. Ich persönlich bewerte diese Einschätzung an so manchen Stellen innerhalb des 
Programms ein wenig anders. Hier und heute geht es aber in erster Linie um die Punkte 
im Kommissionsprogramm, die einen direkten Einfluss auf das Land Schleswig-
Holstein haben werden und haben könnten. Wie gut, dass die Landesregierung ihren 
Bericht zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission weder über- noch untertitelt 
hat. Da ist nämlich kein 'Start' sondern eher eine Bruchlandung zu erkennen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich zur Vorbereitung dieser Sitzung erstmals die 
Drucksache 18/2750, auf die wir uns hier und heute beziehen, in der Hand hielt, nahm ich 
zunächst an, es handele sich um einen Fehldruck.  
 
 
Dass die Landesregierung aus einem 65 Seiten umfassenden Kommissionsprogramm 
gerade einmal zwei Seiten und nur sieben Initiativen identifiziert hat, die für Schleswig-
Holstein relevant sein sollen, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. 
Leider war dies kein Fehldruck. Nein, es ist offensichtlich Ausdruck mangelnden 
Interesses an der Europapolitik. 
 
 
Allein die Auswertung des Kommissionsprogramms durch das Hanse-Office umfasst 
22 detaillierte Seiten. Nun ist Masse nicht gleich Klasse. Sie aber, Frau Ministerin 
Spoorendonk, reduzieren das Interesse der Landesregierung  auf ein wenig Energieunion, 
Arbeitskräftemobilität, etwas Geschäftsordnungsprozesse und eine Migrationsagenda. 
Und dann wollen Sie sich im Rahmen von REFIT an der Evaluierung zu der Förderung 
erneuerbarer Energieträger sowie der geologischen Speicherung von Kohlendioxid 
beteiligen und nehmen eventuell bis 2016 eine Eignungsprüfung der Vogelschutz- und 
Habitatrichtlinie vor? Das soll für Sie dann schon alles gewesen sein? 
 
 
Kein Verbraucherschutz? Keine Landwirtschaft? Keine Verkehrsinfrastruktur? Keine 
Asylpolitik? Kein Meeresschutz? Keine Fischereipolitik? 
 
 



Um zu diesen bahnbrechenden Erkenntnissen zu kommen, haben Sie vom 16. 
Dezember 2014 bis zum 4. März 2015 (das sind 79 Tage) gebraucht? Nein, werte 
Landesregierung, das ist zu wenig, das ist zu flach. 
 
 
Entweder hat sich die Landesregierung im Vorfelde nicht in ausreichendem Maße 
eingebracht; die Ministerien haben im Nachgang ihren Job nicht gemacht oder es hat sie 
schlicht und einfach nicht interessiert. In  jedem Fall wäre das peinlich.  
 
 
Auch zu den Themen 'Minderheiten und Minderheitenschutz' - in Europa allgemein und 
in Schleswig-Holstein im Speziellen ja keine unwichtigen Themenfelder - kein Wort! 
Apropos: Da gab es im Juni letzten Jahres einen interfraktionellen, in diesem Haus 
einstimmig verabschiedeten Antrag (Drs. 18/2044), der die Landesregierung auffordert 
sich dafür einzusetzen, dass die Verantwortlichkeiten für 
Minderheitenangelegenheiten innerhalb der EU-Kommission verbindlich geregelt 
werden. Davon haben wir seither nichts mehr  gehört! 
 
 
Oder zu dem Fünf-Punkte-Plan Jean-Claude Junckers zur Einwanderungspolitik - 
seitens der Landesregierung gab es hierzu nicht einmal eine Positionierung. Bei Sätzen 
wie, ich zitiere: „Es wäre naiv zu glauben, dass Europa die Herausforderung der 
Einwanderung nur durch Offenheit und Gastfreundlichkeit bewältigen kann“, hätte ich 
zumindest von Ihnen, Herr Ministerpräsident, der immer von einer 
'Willkommenskultur' spricht, schon eine Reaktion erwartet - aber auch hier 
Fehlanzeige! 
 
 
Und verehrte Kollegen, das Vorhaben der EU Kommission, Frontex weiter auch finanziell 
zu stärken zur Abwehr von  Flüchtlingen – weiterhin ohne jegliche parlamentarische 
Kontrolle – auch das weckt offensichtlich nicht mal das Interesse der schleswig-
holsteinischen Landesregierung. 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, wie mühevoll und zeitintensiv die 
Zusammenstellung eines guten Berichts normalerweise ist. Für diesen - sofern man ihn 
denn so nennen kann - für diesen 'Bericht' also, kann ich mich beim besten Willen nicht 
bedanken. Meine Fraktion und ich nehmen ihn jedoch so zur Kenntnis, wie er ist – nicht 
fertig! 
 
 
Schließlich möchte ich mich bei allen Kollegen der anderen Fraktionen bedanken, die mit 
dem sehr differenzierten  interfraktionellen Antrag  deutlich machen, dass Europa uns 
direkt betrifft und wir von der Landesregierung erwarten, dass sie den Aufforderungen des 
Landtages folgt, alle wichtigen Politikbereiche aktiv zu verfolgen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
  
 
 
 
 


