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ANTRAG
der PIRATEN-Landtagsfraktion
der CDU-Landtagsfraktion
der SPD-Landtagsfraktion
der B90/Grüne-Landtagsfraktion

betr.: Europa ist die Zukunft - Großregion als europäisches Vorbild stärken

Der Landtag wolle beschließen:
Das Referendum zum EU-Austritt Großbritanniens vor zwei Wochen hat nicht nur das
Vereinigte Königreich, sondern auch die EU in eine Krise gestürzt. Nachdem der erste
Schock abgeklungen ist, gilt es jetzt, Europa zu bewahren und für die Bürgerinnen und
Bürger diesseits und jenseits des Ärmelkanals attraktiver zu machen.
Wir in der Großregion haben die Vorteile der europäischen Einigung unmittelbar vor
Augen. Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger pendeln jeden Tag über die Grenzen zur Arbeit, grenzüberschreitende Ausbildungen bieten jungen Menschen Chancen
und das Einkaufen im jeweiligen Nachbarland ist für die Bürgerinnen und Bürger ein
lieb gewonnenes Ritual.
In unserer Großregion liegen auch einige der blutigsten Schlachtfelder europäischer
Geschichte. Wer einmal die Gräberfelder in Verdun gesehen hat, weiß, dass es nie
wieder Krieg geben darf. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass es die beiden
ehemaligen Todfeinde Deutschland und Frankreich waren, die gemeinsam mit Italien
und den Beneluxstaaten die europäische Einigungsbewegung in Gang gebracht haben. Diese historische Leistung darf nicht in Alltagsproblemen und kleinlichem Streit
über Banalitäten erstickt werden. Uns in der Großregion kommt dabei die Verantwortung zu, eine Vorbildfunktion zu übernehmen.
Gelebte Integration in allen Lebensbereichen ist die beste Werbung für die Europäische Union. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Aktivitäten auf Ebene der
Großregion gestärkt und ausgebaut werden.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, neben dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt,
die Verbesserung der Mobilität von Schülern, Auszubildenden und Studierenden unter
anderem durch den Ausbau des ÖPNV in der Großregion. Wer mobil ist, kann seinen
Nachbarn treffen. Wer seinen Nachbarn trifft, kann Freundschaften schließen. Nach
diesem einfachen Rezept wollen wir Europa in das Herz der Menschen unserer Region
tragen.
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Die Territorialreform in Frankreich bietet mit der neuen Region Grand Est die Chance,
die Großregion zu erweitern und weitere Akteure einzubinden. Diese historische Gelegenheit muss zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden. Durch die
Frankreich-Strategie kann das Saarland hierfür einen wichtigen Anstoß geben.
Der Landtag des Saarlandes fordert die Landesregierung daher auf,
-

sich auf allen Ebenen für eine verstärkte Zusammenarbeit in der Großregion
einzusetzen,

-

die zukünftige Zusammenarbeit mit der neuen französischen Region Grand Est
im Rahmen der Frankreich-Strategie des Saarlandes voranzutreiben,

-

den Herausforderungen der inneren Sicherheit mit einer weiteren Vertiefung
der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zu begegnen,

-

sich für eine Stärkung des grenzüberschreitenden Arbeits- und Ausbildungsmarkts einzusetzen,

-

den grenzüberschreitenden ÖPNV deutlich auszuweiten und

-

die Zusammenarbeit im Bildungsbereich auf allen Ebenen weiter zu fördern.

B e g r ü n d u n g:
Erfolgt mündlich.
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