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Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen!  
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Es ist gut, dass trotz aller Probleme, die jetzt aufgerissen worden sind, die wir aber 

nicht zu Ende diskutieren können, deutlich wird, dass es hier eine breite politische 

Unterstützung sowohl für den Ostseebericht der Landesregierung gibt, den wir 

wohlwollend zur Kenntnis nehmen, als auch für die weitere Arbeit im Hinblick auf 

das Parlamentsforum Südliche Ostsee und die 

Ostseeparlamentarierkonferenz. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade wieder ist angesprochen worden: Das 

Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel ist gerade in der jetzigen Zeit ein 

wichtiges Instrument für den gemeinsamen Dialog. Wenn wir ehrlich sind, müssen 

wir wohl sagen, dass wir manchmal gedacht haben: „Hoffentlich klappt es diesmal 

wieder, dass wir eine gemeinsame Position finden.“ Ich bedanke mich bei allen, die 

daran mitgewirkt haben, und das betrifft insbesondere Bernd Voß. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vom Dialog zur friedlichen Zusammenarbeit, der 

Verabschiedung und Umsetzung gemeinsamer politischer Positionen ist es ein 

langer und steiniger Weg. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft gelingen wird, diesen 

Weg gemeinsam zu gehen und bestimmte Streitigkeiten schlichtweg 

beiseitezulassen. 

 

Wie lang und steinig dieser Weg sein kann, zeigt das Übereinkommen zum 

Beispiel zur Abschaffung der stationären Grenzkontrollen innerhalb Europas. 

1985 wurde das Schengener Übereinkommen unter anderem von Deutschland 

unterzeichnet und 1990 ratifiziert. 

 

Unser nördlicher Nachbar Dänemark trat im Dezember 1996 bei, und 2001 sind 

die Grenzkontrollen endlich weggefallen. Wir werden uns weiter da- mit 

auseinandersetzen müssen. Knapp 15 Jahre später nämlich wurden die 

Grenzkontrollen stichprobenweise wieder eingeführt. 

 

Gerade deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, Zeichen gegen die nationale 

Abschottung zu setzen, egal, wo sie auftauchen. Europa und vor allem die 

Menschen, die ihr Vertrauen in ein gemeinsames Europa und in die Zukunft eines 

friedlichen Europas immer mehr verlieren, brauchen offene Grenzen. Viele von uns 

haben kein Verständnis, wenn aus populistischen Gründen temporäre Kontrollen 

wieder eingeführt werden, gerade in unserer Grenzregion. Der freie Austausch von 

Ideen ist doch das Fundament für das friedliche Zusammenleben der europäischen 

Regionen und Kulturen. Auch das wird an den Resolutionen, die wir diskutieren, 

deutlich. Dies muss, gerade auch angesichts zum Beispiel der aktuellen Situation in 

Großbritannien - Brexit als Stichwort -, verstärkt gefördert werden. Das ist unsere 

Verantwortung, und der Landtag nimmt sie wahr. 



Aus diesem Grund wollen wir die Resolution des 14. Parlamentsforums Südliche 

Ostsee und der 25. Ostseeparlamentarierkonferenz ernst nehmen und umsetzen. 

Diese Veranstaltungen dürfen nicht zu Lippenbekenntnissen werden. Der Kollege 

Klug hat es angesprochen: Durch gemeinsame Initiativen können wir auch die 

Demokratien in jenen Ländern stützen und stärken, die sonst eher regierungsab- 

hängig positive Nachrichten senden, und damit können wir die Gemeinsamkeit im 

parlamentarischen Raum stärken. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich will kurz die Krim ansprechen. Wir alle 

haben das Vorgehen Russlands zu Recht verurteilt. Aber gerade in diesen 

Parlamentsforen wird wahnsinnig deutlich, dass der Dialog mit Russland 

unverzichtbar ist. Er ist unverzichtbar. Er ist schwierig, er ist manchmal wirklich 

so, dass man sagt: Können wir das demokratisch verantworten? Wie weit gehen 

wir? Aber diesen Dialog wird es nur mit und nicht ohne Russland geben. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind einige Punkte angesprochen worden. Ich 

will nicht alles wiederholen. Der Ostseeraum ist eine der wohlhabendsten Regionen 

Europas. Lasst uns unsere Nachbarn mitnehmen. Lasst uns aufmerksam sein. 

Das Beispiel Lettland ist angesprochen worden. 

 

 

Die Breitbandversorgung in der gesamten Ostseeregion gehört zu den Kernanliegen 

nicht nur meiner Fraktion, sondern wir wissen, dass dadurch auch Mobilität, 

Flexibilität, Ausbau und Forschung für einen gemeinsamen Arbeitsmarkt gestärkt 

werden und dass dies zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels bei den 

Ostseeanrainern beitragen kann. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch kurz den Umwelt- und 

Naturschutz ansprechen. Ich denke, wir sollten ihn nicht ignorieren; das tun wir ja 

auch nicht. Die konsequente Umsetzung der Wasserrahmen- und Nitratrichtlinie ist 

nicht nur für die Wasserqualität wichtig, sondern für das Ökosystem insgesamt. 

Letztendlich ist es für die Fischerei von entscheidender Bedeutung. Dass die 

Europäische Kommission Deutschland wegen steigender Nitratbelastungen des 

Grundwassers vor dem EuGH verklagt, ist konsequent; denn wir müssen hier 

unsere Hausaufgaben machen. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit 

und freue mich auf die weiteren Beratungen der Resolution im Ausschuss. Wir 

werden den meisten Punkten zustimmen und freuen uns auf die nächste Konferenz. 

- 

Vielen Dank. 
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Top 22, 23, 30 - Ostseepolitik 

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/47/debatten/22_23_30.html  

 

Die Anträge von SPD, Grünen und SSW zur Umsetzung der Resolutionen wurden an den 

Europaausschuss überwiesen; der Antrag zur Ostseeparlamentarierkonferenz zudem mitberatend an 

den Bildungsausschuss und den Wirtschaftsausschuss sowie der Antrag zum Parlamentsforum 

Südliche Ostsee an den Umwelt- und Agrarausschuss. 
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