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Zu Protokoll gegebene Rede von Angelika Beer [PIRATEN]:   

 

 

Nur im Dialog können Krisen überwunden werden! 

 

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wir begrüßen die Resolution der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz, denn nur im 

Dialog können aktuelle und zukünftige Krisen überwunden werden. Mit dem 

gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktion und der Piraten bitten wir die 

Landesregierung, die wesentlichen Punkte umzusetzen. 

 

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/39/debatten/13.html
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3700/drucksache-18-3727.pdf


Mehr als 180 Parlamentarier und Teilnehmer aus Deutschland, Dänemark, Estland, 

Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Russland und Schweden 

haben sich zusammengefunden. Gerade wegen der aktuellen politischen 

Differenzen mit Russland ist es wichtig, dass auch weiterhin der direkte Dialog mit 

russischen Parlamentariern gesucht und führt wird. 

 

Nachdem die politische Teilung des Ostseeraumes überwunden wurde, ist es umso 

wichtiger, dass die Ostseeparlamentarierkonferenz weiterhin für die politische 

„Stabilität durch Kooperation“ steht. 

 

Für die regionale Zusammenarbeit beziehungsweise eine konsistente Ostseepolitik 

ist die Konferenz und letztlich der gemeinsame Beschluss der Resolution eine 

wesentliche Grundlage. 

 

Die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, gerade in Bereich 

der Forschung und Entwicklung neuer Behandlungsmethoden und Antibiotika 

begrüßen wir. Die Zunahme von Antibiotika-Resistenten ist eine der größten 

derzeitigen Herausforderungen für die Medizin. Gemeinsame Projekte können, 

gerade im Bereich der Forschung, wichtige Synergien schaffen. 

 

Auch im Bereich der Landwirtschaft begrüßen die Initiative, bei Viehwirtschaft und 

Fleischproduktion die Verwendung von Antibiotika auf ein absolutes Minimum zu 

reduzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

 

Das russische Importverbot für Agrarprodukte lehnen wir ab. Für fraglich halte ich 

es aber, aufgrund der Besetzung der Krim weiterhin an starren  

Wirtschaftssanktionen gegen Russland festzuhalten. Diese Form von 

„Handelskrieg“ zwischen der EU auf der einen und Russland auf der anderen Seite 

trifft insbesondere die russischen Bürger,  - und auch unsere Bauern. Sanktionen 

werden aber nicht zu einer Veränderung der russischen Politik führen. 

 



Liebe Kollegen 

Wir begrüßen auch die Initiativen um eine Abwanderung von Fachkräften zu 

verhindern und stattdessen die Aus- und Weiterbildung der medizinischen Berufe 

und der Pflege- und Gesundheitsberufe zu verbessern. Gerade in Zeiten einer 

alternden Gesellschaft ist das Gesundheits- und Pflegewesen ein politisches Thema, 

welches die Arbeitsmarktpolitik der nächsten Jahre entscheidend bestimmen wird. 

 

Wir hoffen, dass Schleswig-Holstein weiterhin seine Kontakte im Ostseeraum nutzt 

um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Kooperation zwischen allen 

Mitgliedsstaaten weiter zu stärken. 

 

Die Partnerschaft der Ostseeanrainerstaaten ist für das langfristige friedliche 

Zusammenleben wichtig, weshalb man kurzfristige Differenzen als das betrachten 

sollte was sie sind – kurzfristiger politischer Streit, der die langfristige 

Partnerschaft nicht schaden sollte. 

 

Daher setzen wir PIRATEN nicht nur auf den informellen Dialog mit Mitgliedern 

der russischen Duma sondern befürworten auch die Wiederaufnahme der 

Ministertreffen des Ostseerats. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


