
 

Antrag  

Fraktion der SPD 

Europabeauftragte vor Ort als Schlüsselpersonen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Hessische Landtag beauftragt die Landesregierung, sich stärker für ein lokales 

Europa einzusetzen. Dafür müssen die Kommunen verstärkt in das Zentrum des europä-
ischen Handelns der Landesregierung gerückt werden.  

 
2. Ferner wird die Landesregierung vom Hessischen Landtag aufgefordert, Kommunen vor 

EU-Entscheidungen besser und transparenter einzubeziehen. Es müssen vom Land Hes-
sen Maßnahmen erarbeitet werden, auf Auswirkungen von EU-Entscheidungen auf die 
kommunale Ebene stärker Rücksicht zu nehmen und die „Europafähigkeit“ in den kom-
munalen Parlamenten zu stärken.    

 
3. Der Hessische Landtag kritisiert, dass die hessischen EU-Beratungszentren und die Regi-

onalbeauftragten nicht ausreichen, um die Kommunen „europafähig“ zu machen und eine 
optimale Ausnutzung von EU-Fördermitteln umzusetzen.    

 
4. Der Hessische Landtag fordert die Landesregierung auf, Europabeauftragte als Schlüs-

selpersonen auf kommunaler Ebene zu fördern und aktiv zu unterstützen, um EU-
Fördermittel stärker abrufen zu können und durch entsprechende Maßnahmen das Be-
wusstsein für Europa vor Ort zu stärken. 

 
 
Begründung: 

Die bestehenden Krisen innerhalb Europas machen deutlich, dass ein europäisches Selbst-
bewusstsein von entscheidender Bedeutung ist. Eine Europapolitik für die Menschen muss des-
halb auch immer die Kommunen in das Zentrum des europäischen Handelns rücken. Denn hier 
entscheidet sich, wie wir vor Ort leben und eine europäische Gemeinschaft aktiv gestalten 
möchten. Umgekehrt wirkt sich ein Großteil der EU-Vorgaben auf das Leben in den Kommu-
nen aus.  
 
Ob und wie das Projekt „Europa“ bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, entscheidet sich 
auf keiner Ebene so konkret, wie in den Städten und Dörfern. Bereits 2018 hat die „Taskforce 
für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und ‚weniger aber effizienteres Handeln‘“ eine Reihe 
kreativer Maßnahmen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen EU- und kommunaler Ebene 
erarbeitet. Diese Impulse sind an Hessen vorbeigegangen.  
 
Sowohl im Sinne einer optimalen Nutzung von EU-Fördermitteln, als auch des Europäischen 
Gedankens könnten Europabeauftragte vor Ort eine entscheidende Rolle einnehmen und für ein 
Klima beitragen, das für die europäischen Werte Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Minder-
heitenrechte steht. 
 
 
Wiesbaden, 27. April 2022 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Günter Rudolph 
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