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Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der vorliegende Antrag der Koalitionsfraktionen ist in Anbetracht der aktuellen 

politischen Lage der Europäischen Union, des EU-Flüchtlingsdeals mit der Türkei 

und den letzten terroristischen Anschlägen kein richtiger Antrag, sondern allenfalls 

eine Parteitagsresolution, die eine Utopie umreißt. 

 

Der vorliegende Antrag ist handwerklich einfach schlecht gemacht 

beziehungsweise politisch unzulänglich. 

 

Sie erwähnen die Terroranschläge von Brüssel – die uns alle entsetzen. Haben Sie 

die Anschläge von Paris und die anderen Anschläge bereits vergessen? 

 

Der Landtag soll sich zu einem freien, solidarischen und sozialen Europa, zu 

sozialer Gerechtigkeit, Meinungs- und Pressefreiheit bekennen. Wie viel 

politischen Wert haben diese Worte in Warschau, in Budapest oder in Ankara? - 

Keinen. 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4100/drucksache-18-4102.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4100/drucksache-18-4138.pdf


Sie malen sich ein Bild von Europa, wie wir es uns wahrscheinlich alle wünschen. 

Wir PIRATEN sagen hier noch einmal: In einer Zeit, in der die Grundrechte der 

Europäischen Union beschädigt, ja abgeschafft werden, können wir diese Probleme 

nicht schönreden oder ignorieren. Deswegen werden wir Ihrem Utopie-Antrag nicht 

zustimmen. 

 

Wer die Grundwerte Europas zurückerobern will - und darum geht es -, der muss 

den Mut haben, die katastrophalen Fehlentwicklungen klar zu benennen, so wie 

gestern im Bundestag und heute im Europaparlament. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, Sie machen sich 

Sorgen, dass diese Werte ihren Stellenwert verlieren und europäische 

Grundrechte in Gefahr sind. Ja, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán 

sagt selbst, dass der neue Staat, den er in Ungarn aufbauen will, kein liberaler Staat 

sein wird. Orbán lehnt offen liberale Grundwerte, Menschen- und 

Minderheitenrechte ab. 

 

Was die Pressefreiheit betrifft, so muss man sich doch nur die Türkei anschauen. 

Das ist ein Staat, der Journalisten verfolgt, Tageszeitungen schließt und staatlicher 

Kontrolle unterwirft, deutsche Satiriker und Journalisten wegen 

Majestätsbeleidigung verfolgt und außerhalb der Grenzen verweist. Die Türkei ist 

ein Staat, der seine kurdische Minderheit gewaltsam unterdrückt. Den 

Flüchtlingsdeal mit der Türkei trotzdem zu loben, weil sich Europa weiter 

abschottet und Menschen nicht mehr zu uns kommen können, ist eine Position, die 

wir nicht mittragen können. 

 

Wir müssen aber nicht bis nach Ungarn oder in die Türkei schauen, um zu 

erkennen, dass die europäische Demokratie bereits ins Wanken geraten ist. 

Bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich wurde der Kandidat der 

rechtspopulistischen FPÖ mit 35,5 % der Stimmen gewählt. Gestern wurde das 

schärfste Gesetz innerhalb der EU in Österreichverabschiedet, das es ermöglicht, 

den Notstand auszurufen, um Flüchtlinge abzuhalten. 

 

Nicht nur in Wien, sondern ebenso in Berlin wird das Asylrecht immer weiter 

ausgehöhlt. Sie fordern hier im Landtag ernsthaft, dass eine Vereinheitlichung des 

europäischen Asylrechts keine Absenkung der Standards bedeuten dürfe. Sie tragen 

es doch in Berlin selbst mit. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des SSW, der Grünen und der SPD, Sie sorgen 

sich, dass die Europäische Union auseinanderbricht. Sagen Sie es doch klar: Am 

23. Juni 2016 wird sich aufgrund des Brexits entscheiden, ob sich die Union 

allmählich auflöst oder nicht. 



Das Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten zeigt sich bei den Grenzschließungen 

in den letzten Monaten. Das Bekenntnis zu Schengen ist auch in Anbetracht der 

deutschen Grenzpolitik für uns der reinste Hohn. Europa - das zeigen die Euro-

Krise und die Flüchtlingsproblematik sehr deutlich - reduziert sich auf eine 

Wirtschafts- und Währungsunion. Wir wollen alles tun, um diesen weiteren Weg 

zu verhindern. Nationale Befindlichkeiten sind den 28 Staats- und Regierungschefs 

eben wichtiger als eine europäische Lösung der Probleme. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, diese Resolution der Koalitionsfraktionen wird 

nicht dazu führen, dass alle Demokraten und Pro-Europäer für die europäischen 

Werte zu mobilisieren sind. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. 

 

Zum Antrag der CDU kann ich nur sagen: Es ist wirklich zu bedauern, dass dieser 

erst zwei Minuten vor Beginn meiner Rede verteilt worden ist. Ich kann dazu nichts 

sagen. Weil darin TTIP begrüßt wird, werden wir dagegen sein. - Danke schön. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beschluss:  
 

1. Ablehnung des Änderungsantrags Drucksache 18/4138 

2. Annahme des Antrags Drucksache 18/4102 .................................................. 9783 

 

Vizepräsidentin Marlies Fritzen: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen dann, nachdem keine weiteren 

Wortmeldungen vorliegen und ich die Beratung schließe, zur Abstimmung. 

 

Die CDU-Fraktion hat mir signalisiert, dass sie ihren Antrag gern zu einem 

eigenständigen Antrag erklären möchte. Widerspruch dazu sehe ich nicht. 

 

Dann lasse ich zunächst über den Antrag der Fraktion der CDU mit der 

Drucksachennummer 18/4138 abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

erteilen will, den bitte ich um das Handzeichen.  

 

- Das sind die Abgeordneten von FDP und CDU. 

Wer lehnt diesen Antrag ab?  

- Das sind die Mitglieder der Fraktion der PIRATEN, die Abgeordneten 

von SSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. 

- Enthaltungen gibt es keine. Damit ist dieser Antrag gegen die Stimmen von CDU 

und FDP abgelehnt. 

 



Ich lasse jetzt über den Antrag der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW, Drucksache 18/4102, abstimmen. Wer 

diesem Antrag seine Zustimmung erteilen will, den bitte ich um das Handzeichen.  

 

- Das sind die Abgeordneten von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW. 

Wer lehnt diesen Antrag ab? 

 

- Das sind die Abgeordneten von FDP und CDU. Wer enthält sich?  

 

- Das sind die Kollegen der Piratenfraktion. Damit ist dieser Antrag mit den 

Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen 

von FDP und CDU bei Enthaltung der Piratenfraktion angenommen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opposition verweigert Europa-Resolution der Koalition die Gefolgschaft 
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/42/debatten/34.html  

 
Der Landtag hat sich auf Grundlage eines Antrages von SPD, Grünen und SSW zu einem freien, 
solidarischen und sozialen Europa bekannt. In der Debatte warnten Vertreter aller Fraktionen 
angesichts des um sich greifenden Rechtspopulismus und nationaler Alleingänge vor einem 
Auseinanderbrechen der EU. Trotzdem verweigerten die Oppositionsfraktionen dem 
Koalitionsantrag die Zustimmung. Viele Punkte in dem Papier seien „unrealistisch“, hieß es zur 
Begründung. 
 
• Angelika Beer (Piraten): 
Angesichts der politischen Lage klingt der Antrag wie eine Parteitagsresolution, die eine Utopie 
umreißt. Diese Worte werden im Rest Europas kaum etwas bewirken. Man muss die Probleme klar 
benennen und feststellen, dass im Falle eines 'Brexit' das Auseinanderbrechen der EU droht. 
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