
 

Beschluss des Landesvorstandes der Europa-Union Mecklenburg – Vorpommern am 
15.10.2021 in Güstrow        
 

Ein neuer Landtag ist gewählt - Europapolitik braucht ihre 
angemessene Berücksichtigung 
 
Bezugnehmend auf den Beschluss des Landesvorstandes vom 18.09.2020 zur Wahl des 8. 
Landtages Mecklenburg – Vorpommern bekräftigt der Landesvorstand der Europa-Union 
Mecklenburg – Vorpommern seine darin geäußerten Zielsetzungen und Initiativen für eine 
bessere Europakommunikation in unserem Bundesland. 
 
Insbesondere kommt es in der neuen Legislaturperiode darauf an, dass das Land 
Mecklenburg-Vorpommern im Hinblick auf seine Mitwirkung an europapolitischen 
Entscheidungen und Partizipationsmöglichkeiten sichtbarer wird. 
                      
Der Landesvorstand der Europa-Union Mecklenburg-Vorpommern drückt seine Erwartung 
aus, dass sich der neue Landtag intensiver mit europapolitischen Schwerpunktsetzungen 
befasst und die Beteiligung an Entscheidungsverläufen mit Bezug zur Europäischen Union 
transparenter ausgestaltet. Dazu wäre es hilfreich, einen „Ausschuss für Angelegenheiten 
der Europäischen Union“ zu bilden, in welchem die europapolitischen Bezüge explizit 
hergestellt und beraten werden können. Das trüge auch dazu bei, die leider im Land weit 
verbreitete EU – Skepsis zu mindern und die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger bei den EU-Angelegenheiten stärker in den Mittelpunkt zu bringen. Die EU – Politik 
sollte stärker in den parlamentarischen Fokus rücken! Sie braucht eine intensivere 
parlamentarische Begleitung und eine deutlichere demokratische Legitimation. Um das 
diesbezügliche zivilgesellschaftliche Engagement zu unterstützen, freuen wir uns über 
Überlegungen, eine Parlamentariergruppe der Europa-Union im Landtag Mecklenburg – 
Vorpommern zu gründen. 
 
Bei der Bildung der künftigen Landesregierung sollten sich die 
Mitentscheidungsmöglichkeiten des Landes in Angelegenheiten der Europäischen Union, sei 
es im Bundesrat, innerhalb der Europaministerkonferenz der Länder oder auch im Rahmen 
der Ostseestrategie sowie im Ausschuss der Regionen, im Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und weiteren Gremien europapolitischer Zusammenarbeit (Bund-Länder Arbeitsgruppen, 
Bildungszusammenarbeit, Sportpolitik u.a.) z. B. im Rahmen der offenen Koordinierung 
stärker als bisher abbilden. Insofern ist auch ein eigenständiges EU – Ressort mit 
entsprechender Ausstattung und ressortübergreifender Koordinierungsfunktion zu erwägen. 
 
Die Europa–Union Mecklenburg-Vorpommern setzt sich dafür ein, dass den Bürgerinnen und 
Bürgern aus EU-Staaten, die hier im Land wohnen, für die Wahlen zum Landtag ein passives 
und aktives Wahlrecht ermöglicht wird. Das spiegelt auch die Zusammensetzung der 
Bevölkerung wider und zeigt deren aktives Engagement. 
 
In den letzten Jahren hat sich durch die Tätigkeit der Europa-Union – auch mit Unterstützung 
der Landesregierung – der europäische Gedanke weiter entwickeln können, auch wenn es 
durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona – Pandemie leider nicht immer 
kontinuierlich voran gehen konnte. Die Europa-Union als wichtige zivilgesellschaftliche 
Organisation bedarf insofern nach wie vor der verlässlichen Unterstützung des Landes; eine 
Förderung in vereinfachten entbürokratisierten Verfahren würde unsere Arbeit erleichtern.  
Ehrenamtliches Wirken für den Europagedanken und die europäische Integration benötigen 
gesellschaftliche Anerkennung und eine angemessene Ausstattung! 
 
 


