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Europäische Union der Zukunft – Wege aus der Polykrise 

 
 

I. Die europäische Polykrise 

 

1. In der öffentlichen Debatte ist seit Jahren von der Krise der Europäischen Union 

die Rede. Dabei waren es zunächst die Banken-, Finanz- und Schuldenkrise - häufig 

zu  Unrecht auch als Eurokrise beschrieben -, die schwierige Auseinandersetzungen 

innerhalb der EU um die Abwehr der Zahlungsunfähigkeit und die Bewahrung vor 

künftigen Gefahren mit sich brachten. Eine Reihe von Staaten, vor allem im 

südlichen Teil Europas, kämpft seit Jahren mit den Folgen dieser Erscheinungen, die 

Überwindung der Krise ist noch längst nicht abgeschlossen. Die sich in der Folge 

ergebenden Probleme im wirtschaftlichen Bereich und auf dem Arbeitsmarkt sind 

politischer Sprengstoff und bedrohen den sozialen Frieden. 

 

2. Mittlerweile stellt die Flüchtlings- oder Migrationskrise mit all ihren 

Begleiterscheinungen Europa vor neue Probleme, allen voran die zunehmenden 

Renationalisierungstendenzen in weiten Teilen Europas. Teilweise sind Parteien mit 

nationalistischem oder fremdenfeindlich-populistischem Hintergrund in den 

Parlamenten vertreten oder gar an der Regierung beteiligt. Sie behindern 

gemeinsame Lösungen und bremsen so den Integrationsprozess der EU in 

erheblichem Maße.  

 

3. In Großbritannien haben das Versagen der politischen Elite und ein 

verantwortungsloser Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen 

schließlich zu einem positiven Votum über den EU-Austritt geführt. Die Brexit-Krise 

spielt wiederum populistischen Strömungen in allen Mitgliedstaaten in die Karten.  

 

4. Ebenso lassen sich eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise innerhalb und 

zwischen den Mitgliedstaaten der EU sowie eine Krise der repräsentativen 

Demokratie insgesamt ausmachen, die sich in regionalen Unabhängigkeitsbestre-

bungen, drastischen Verschiebungen im Parteienspektrum und der Forderung nach 

mehr direkter Demokratie und Volksabstimmungen auch in europapolitischen Fragen 

zeigen.  

 

5. Die Terroranschläge, die ihre Ursache nicht nur in den Bürgerkriegsgebieten 

außerhalb Europas, sondern auch in den gescheiterten Integrationsbemühungen in 

europäischen Vorstädten haben, tragen zu einem erheblich gestiegenen Bedürfnis 

der Bevölkerung nach Sicherheit bei. Häufig glauben die Menschen allerdings ihre 

Rechte und Interessen besser durch den Nationalstaat geschützt als durch die EU. 



Unter dem Eindruck des internationalen Terrorismus und der Massenmigration wird 

das Schengen-System, eine der größten europäischen Errungenschaften überhaupt, 

bereits in Frage gestellt. Gleichzeitig fordern aber alle Sicherheitsexperten eine 

verstärkte europäische Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung. 

 

6. Hinzu kommt eine schon länger bestehende Vertrauenskrise gegenüber dem 

Handeln europäischer Institutionen. Dem Europäischen Rat und dem Ministerrat 

werden mangelnde Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in entscheidenden 

Fragen bzw. Unfähigkeit zur Durchsetzung von Beschlüssen vorgeworfen. Die EU-

Kommission wird von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern mit 

Überbürokratisierung, Regulierungswut einerseits und neoliberaler 

Deregulierungspolitik andererseits, mit Zentralismus und Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips gleichgesetzt. 

 

7. Die einzelnen Krisen zeigen schonungslos die Brüchigkeit der Solidarität zwischen 

den Mitgliedstaaten – nicht nur, aber vor allem auch zwischen alten und neuen 

Mitgliedstaaten. Nicht zuletzt in der Frage, wie mit dem aggressiv-expansionistischen 

Auftreten Russlands umzugehen sei, wird die Gespaltenheit der Mitglieder der Union 

deutlich. Die miteinander verschränkten Einzelkrisen, auch europäische Polykrise 

genannt, haben erhebliche strukturelle Defizite in der Europäischen Union 

aufgedeckt. Für die deutsche und europäische Politik gilt es nun, den aktuellen 

Zustand der Europäischen Union selbstkritisch zu hinterfragen und Lösungswege 

aus dieser Polykrise zu finden. 

 

II. Schritte aus der Krise 

 

1. Die Europäische Union genießt nach wie vor in weiten Teilen der Welt wegen der 

Werte, auf denen sie fußt, große Anerkennung. Sie setzt seit ihrer Gründung 

moralische Standards. Um die Integrität und Glaubwürdigkeit der EU nicht weiter 

aufs Spiel zu setzen, dürfen Menschen nicht abgewiesen werden, die an den 

Grenzen Europas um Schutz bitten, weil sie vor Bürgerkrieg und Terror fliehen. Dies 

gebieten sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention, wie auch die Europäische 

Menschenrechtskonvention, das Recht der Europäischen Union und das deutsche 

Recht. 

Gleichzeitig darf Europa nicht erpressbar werden, weder durch die Türkei noch durch 

andere Länder. Es bedarf einer solidarischen Leistung aller Mitgliedstaaten, 

entsprechend ihrer Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl von den besonders 

betroffenen Mitgliedern der EU Flüchtlinge aufzunehmen, die nicht zurückgeschickt 

werden können.  

Ein dauerhafter Verteilungsschlüssel ist ebenso unerlässlich wie eine vertiefte 

Zusammenarbeit beim Grenzschutz. Die Funktionsfähigkeit des Dublin-Systems 

muss sichergestellt werden, bis sich die Mitgliedstaaten auf ein alternatives System 

verständigt haben. Die Sicherung der EU-Außengrenzen und ein gerechter 

Lastenausgleich müssen langfristig durch eine gemeinsame Asyl- und 

Migrationspolitik flankiert werden. 



 

2. Insbesondere für den afrikanischen Kontinent kommt der europäischen 

Entwicklungspolitik eine Schlüsselrolle zu, wie sie bereits in der Rede Robert 

Schumans am 9.5.1950 vor der französischen Nationalversammlung beschrieben 

wurde.  

Zur Bekämpfung der strukturellen Fluchtursachen sind sämtliche zur Verfügung 

stehenden Werkzeuge intensiv zu nutzen. Hierzu zählen eine enge Zusammenarbeit 

mit dem UNHCR ebenso wie die Unterstützung von Herkunfts- und Transitländern im 

Hinblick auf Gesundheit, Bildung, Rohstoff-Governance, Korruptionsbekämpfung, 

Klimawandel, Landwirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung und die Stärkung 

zivilgesellschaftlicher Strukturen. Europäische Politiken, insbesondere die 

Landwirtschaftspolitik und die mit ihr verbundenen Subventionen, sind im Hinblick auf 

ihre Wirkungen auf die schwach entwickelten Länder zu überprüfen. 

 

3. Das Schengensystem als Voraussetzung der Freizügigkeit ist unbedingt zu 

bewahren. Ein Abbau über seine vorläufige Aussetzung hinaus wäre hochgradig 

riskant und würde immense Kosten verursachen und die Desintegration in anderen 

Bereichen der EU nach sich ziehen. Mittelfristig müssen sowohl das Schengen- wie 

auch das Eurosystem schrittweise vollendet werden. Hierzu ist die EU in beiden 

Bereichen mit mehr politischer Steuerungskompetenz auszustatten. 

 

4. Nationale Alleingänge und das Beharren auf uneingeschränkter nationaler 

Souveränität wie auch die Forderungen nach genereller Rückverlagerung von 

Kompetenzen von der europäischen auf die nationale Ebene gefährden wesentliche 

Errungenschaften der europäischen Einigung und damit die Handlungsfähigkeit 

Europas auf der weltpolitischen Bühne. Kommission, Rat und Parlament müssen 

aber verpflichtet werden, noch stärker als bisher alle gegenwärtigen und zukünftigen 

Politiken und Maßnahmen wirkungsvoll und vorurteilsfrei auf ihre Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität zu überprüfen. 

 

5. Die Mitgliedstaaten müssen gemeinsam Verantwortung für die Handlungsfähigkeit 

und die Zukunft Europas übernehmen. Hierzu bietet die Gemeinschaftsmethode die 

besten Voraussetzungen für ein einheitliches, transparentes und vom Geiste der 

Solidarität getragenes Vorgehen aller EU-Mitglieder. 

 

III. Aufgaben und Forderungen der Europa-Union Rheinland-Pfalz 

 

1. Um die Vertrauenskrise zu überwinden, muss eine grundlegende Integrationsregel 

endlich wieder uneingeschränkt gelten: Gemeinsam gefasste Beschlüsse sind 

zeitnah von allen Beteiligten umzusetzen und der Bevölkerung verständlich zu 

erklären. Auch für unpopuläre Beschlüsse europäischen oder nationalen 

Herkommens müssen die nationalen politischen Akteure aller Ebenen die 

Verantwortung übernehmen, anstatt die Schuld dafür immer wieder auf Brüssel 

abzuschieben. Eine objektive Berichterstattung der Medien ist unabdingbar. 

Gerade beim Vermitteln der Europäischen Idee haben die Kultusministerien der 



Länder, Verbände und Mitglieder der Europa-Union eine große Verantwortung. Der 

nach dem Weltkrieg einsetzende Integrationsprozess sollte mit seinen Ergebnissen, 

strukturellen Defiziten und Hoffnungen der Menschen verstärkt in den Unterricht aller 

Schularten und Altersstufen einbezogen werden. Dazu leistet der Europäische 

Wettbewerb als „ein wichtiges Instrument der praktischen Schularbeit über 

Europathemen“ einen unverzichtbaren Beitrag neben  anderen fächerübergreifenden 

europäischen Projekten. Auch für Weiter- und Erwachsenenbildung sollte der 

europäische Integrationsprozess ständiger Programmpunkt werden. Wir als Europa-

Union müssen unseren europapolitischen Vorstellungen verstärkt Geltung 

verschaffen, indem wir sie gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber der 

Politik wirksam und wahrnehmbar vertreten.  

 

2. Der Mythos von der allumfassenden Kompetenz des Nationalstaates ist auf allen 

Ebenen zu bekämpfen und die Konsequenzen einer Enteuropäisierung sind den 

Bürgerinnen und Bürgern gegenüber unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. 

 

3. Die Einzelaspekte der Polykrise sind miteinander verzahnt und verstärken sich 

gegenseitig. Eine Erneuerung der europäischen Integration kann aber nur in den 

Mitgliedsstaaten erfolgen. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert sich im 

Sinne der Gemeinschaftsmethode auch den Anliegen der kleineren Mitgliedsstaaten 

zu widmen und einen integrationspolitischen Horizont zu erarbeiten, der die 

Überzeugungen hinter den europapolitischen Entscheidungen für die Bürgerinnen 

und Bürger wieder sichtbar macht.  

 

4. Um die Distanz der Bürgerinnen und Bürger zur europäischen Ebene zu 

verringern, müssen sie am europäischen Projekt beteiligt werden auch emotional. Bei 

diesem Prozess muss die Europa-Union eine aktive Rolle übernehmen. 

 

5. Eine immer engere Union bleibt für die Europa-Union Maßstab und Antrieb.                   

Der europäische Bundesstaat als Ort des respektvollen, dauerhaften 

Zusammenlebens in Frieden, Freiheit und Wohlstand bleibt das Ziel.  
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Der Landtag Rheinland-Pfalz wird gebeten, bei der grundlegenden Renovierung des 

Deutschhauses auch dafür zu sorgen, dass künftig auf dessen Dach bei 

Beflaggungsanlässen neben der Landes- und Bundesflagge gleichberechtigt die 

EuropaFahne gesetzt werden kann.    

 

   

Begründung:   

In der Erklärung Nr. 52 zum Vertrag von Lissabon bekennt sich die Bundesrepublik 

Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten u.a. zur Europafahne als Symbol, das „die 

Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union und ihre 

Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck“ bringt. Diese Verbundenheit sollte 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern am sichtbarsten durch die 

gleichberechtigte Platzierung der drei Fahnen am selben Ort zum Ausdruck gebracht 

werden.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E U R O P A – U N I O N 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

 
 
 
 
 
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz wird gebeten, die Feierstunde zum Tag der 

deutschen Einheit am 3. Oktober 2017 in Mainz mit der Europahymne aus der „Ode 

an die Freude“ der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven eröffnen oder sie 

zusammen mit der Nationalhymne abschließen zu lassen.      

 

 

Begründung:   

Rheinland-Pfalz hat 2017 die Ratspräsidentschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

inne und wird die Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit am 03. Oktober 2017 

in Mainz ausrichten. In der Erklärung Nr. 52 zum Vertrag von Lissabon bekennt sich 

die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten zur „Ode an die 

Freude“ der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven als Symbol, das „die 

Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union und ihre 

Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck“ bringt.    

Die Landesregierung stellt in der Regierungserklärung am 1. Juni 21016 fest 

„RheinlandPfalz hat auf diesem Kontinent eine besondere Position – im Herzen 

Europas und viele Rheinland-Pfälzer tragen Europa im Herzen“. Beide, Bürgerinnen 

und Bürger und die Landesregierung sollten diese emotionale Verbundenheit mit der 

Europäischen Union auch öffentlich zum Ausdruck bringen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Die Entschließungen wurden durch den XXXX. Landeskongress angenommen) 


