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DEBATTE ÜBER DEN DEUTSCHEN EU-RATSVORSITZ MIT BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

Begrüßungsansprache von Präsident Tzitzikostas

Debatte über den deutschen EU-Ratsvorsitz
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
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BEGRÜßUNGSANSPRACHE VON PRÄSIDENT TZITZIKOSTAS

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, es ist uns eine große Ehre, Sie heute bei uns
begrüßen zu dürfen.
Deutschland stand praktisch Pate bei der Gründung unseres Ausschusses.
Vor 26 Jahren wurde unsere politische Versammlung mit Unterstützung der deutschen
Bundesländer und von Bundeskanzler Kohl gegründet. Der Ausschuss der Regionen wurde
eingerichtet, um Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen.
Ihre Anwesenheit heute knüpft an dieses Vermächtnis eines bürgernahen Europas an.
Deutschland und seinen Bundesländern gelingt es, die Coronaviruskrise einzudämmen.
Über unsere COVID-19-Austauschplattform hören wir von italienischen und französischen
Patienten, die in Krankenhäusern im Saarland und in Nordrhein-Westfalen behandelt worden
sind.
Danke, dass Sie Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen.
Wir haben auch gesehen, dass andere Regionen wie beispielweise Niederschlesien
100 000 Masken vom Freistaat Sachsen erhalten haben und Labore in Dresden Hunderte Tests
für Regionen anderer Mitgliedstaaten durchführen.
Das, Frau Bundeskanzlerin, ist gelebte europäische Solidarität.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
gestern hat unser Ausschuss in Anwesenheit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
sein erstes Jahresbarometer zur Lage der Gemeinden und Regionen veröffentlicht.
Es vermittelt ein klares Bild: Die lokalen und regionalen Entscheidungsträger tragen maßgebend
zur Bekämpfung der Pandemie bei und sind für den Wiederaufbau in Europa unverzichtbar.
Von Bergamo bis Madrid, von Paris bis Stockholm, von Wien bis Valetta sind wir unermüdlich
darum bemüht, den Virus einzudämmen, den am stärksten gefährdeten Gruppen zu helfen,
unsere Gemeinschaften zu schützen sowie Unternehmen und Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten.
Wir kämpfen an der Seite von Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern und Lehrkräften.
Wir haben Plattformen für elektronische Gesundheitsdienste, elektronische Behördendienste
und E-Learning errichtet.
Wir schützen unsere Umwelt und ergreifen Maßnahmen, damit unsere Gebäude
energieeffizienter, unseren Verkehr sauberer und unsere Gemeinschaften grüner werden.
Doch all unseren Bemühungen zum Trotz kämpfen wir mit erheblichen Schwierigkeiten,
um wesentliche Dienstleistungen für unsere Bevölkerung sicherzustellen: 91 % der
Kommunalhaushalte verzeichnen Einbußen. Um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben:
Nur sechs Mitgliedstaaten sind in der Lage, für 80 % ihrer Lernenden digitalen Unterricht
anzubieten.
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
Deutschland hat den EU-Ratsvorsitz zu einer Zeit von historischer Tragweite übernommen.
30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung muss nun Europa erneut geeint, neu
durchgestartet und wieder aufgebaut werden.
Die Bürgerinnen und Bürger benötigen dringend einen neuen EU-Haushalt und das
Aufbauinstrument „Next Generation EU“.
Denn mit unseren Regionen und Städten werden sich auch Europa und die Menschen in
Europa von der Krise erholen.
Frau Bundeskanzlerin, wir können auf EU-Mittel zugreifen, und die Rechtsstaatlichkeit in der EU
muss stets geachtet werden.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten indes keinesfalls für das Verhalten
ihrer nationalen Regierungen abgestraft werden.
Für unseren Wiederaufbau benötigen wir jedoch nicht nur Investitionen, sondern auch eine
europäische Koordinierung.
Ich begrüße Ihre jüngsten Gespräche mit den größten deutschen Städten, um als Reaktion auf
die Pandemie die gleichen Regeln anzuwenden.
Dies muss nun auch für alle europäischen Fragen gelingen.
Wir brauchen einen kohärenten Ansatz zwischen allen Regionen, Städten und Mitgliedstaaten.
Der deutsche EU-Ratsvorsitz fällt auch mit der Schlussgeraden der Brexit-Verhandlungen
zusammen. Der Brexit hat direkte Auswirkungen auf viele Regionen, ihre Bürgerinnen und
Bürger und ihre Unternehmen.
Dieses traurige Kapitel zeigt, dass die europäische Solidarität keinesfalls als selbstverständlich
erachtet werden darf. Es ist ein Weckruf für alle Europäerinnen und Europäer.
Auch das neue Migrationspaket liegt auf dem Tisch.
Und alle Mitgliedstaaten sollten dem deutschen Beispiel folgen, denn nur mit europäischer
Solidarität, Rechten und gemeinsamer Verantwortung können wir Migration bewältigen.
Die Länder, die an vorderster Front stehen, dürfen bei der Bewältigung der Migrationskrise
nicht alleine gelassen werden.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
wir nehmen das Motto des deutschen Ratsvorsitzes „Gemeinsam“ ernst.
Nur gemeinsam können wir ein resilienteres, demokratischeres, nachhaltigeres und
menschlicheres Europa aufbauen.
300 Regionen und 90 000 Kommunen sind der demokratische Unterbau der EU und ihr
Sicherheitsnetz. Sie sind die Garanten ihrer Bürgernähe.
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Wir können nicht umhin, uns einzugestehen, dass das zweidimensionale Europa an seine
Grenzen gelangt ist.
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Wir brauchen ein dreidimensionales Europa, in dem alle Ebenen – die EU-Ebene, die nationale
Ebene und die regionale und lokale Ebene – zusammenarbeiten.
So würden wir das Haus der europäischen Demokratie beschreiben: Die EU ist das Dach, die
Mitgliedstaaten sind die Mauern und die regionale und lokale Ebene das Fundament.
Jedes Haus braucht ein solides Fundament.
Die Konferenz zur Zukunft Europas sollte unser Haus der europäischen Demokratie stärken
und darf nicht zu einem „Überbietungswettbewerb“ der in Brüssel angesiedelten Institutionen
werden.
Als politische Versammlung der regionalen und lokalen Mandatsträger der EU wollen wir uns
auf dreierlei verpflichten:
Erstens wollen wir weiterhin den Menschen Europa durch „lokale Dialoge“ näherbringen.
Sie dürfen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie vergessen, vernachlässigt oder übersehen
werden.
Deshalb brauchen wir einen nicht abreißenden Kommunikationsfluss durch die Veranstaltung
lokaler Dialoge über EU-Themen, die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar angehen. Diese
Dialoge müssen bereits während des deutschen Ratsvorsitzes organisiert werden, und zwar
zusammen mit Regionalpräsidenten, Bürgermeistern, Gemeinderäten und den nationalen
und europäischen Mandatsträgern.
Die EU muss ihren Ruf als bürokratische Maschinerie loswerden. Hierfür muss sie den
Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf die Regionen, Städte und Dörfer im Einklang mit dem
Subsidiaritätsprinzip besser Rechnung tragen.
Die Anliegen, Befugnisse und Zuständigkeiten der Regionen und Städte müssen in der ganzen
EU wirklich berücksichtigt werden, ob der Vertrag nun geändert wird oder nicht.
Zweitens wollen wir erreichen, dass Kohäsion zum europäischen Leitmotiv wird.
Bei Kohäsion geht es nicht nur ums Geld.
Kohäsion ist ein europäischer Grundwert, der jedem Menschen, jedem Unternehmen, jeder
Gemeinschaft und jedem Mitgliedstaat einen zusätzlichen Nutzen bringt.
Denn jeder Euro an kohäsionspolitischer Investition bringt die nahezu dreifache Rendite für
alle Steuerzahler in der EU, ob im Osten oder im Westen, im Norden oder im Süden.
Kein Staat, keine Region, keine Stadt und kein Dorf sollte sich selbst überlassen oder
zurückgelassen werden.

Frau Bundeskanzlerin,
die Europäische Union ist die größte politische und wirtschaftliche Errungenschaft der
Gegenwart.
Sie wurde möglich, weil die Menschen in Europa solidarisch zusammenhielten.
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Einige Extremisten und Populisten wollen die Abschottung hinter nationalen Grenzen.

Doch die Werte, die Europa zusammenbringen und zusammenhalten, sind stärker und werden
sich immer durchsetzen.
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Unsere Binnengrenzen sind keine Barrieren, sondern Testfelder für die Förderung von Einheit,
Resilienz und Dialog und die Beschleunigung des grünen Wandels.
Mein dritter Vorschlag wäre, dass unser Ausschuss in die Diskussionen im Rat einbezogen wird,
um die Umsetzung des Europäischen grenzübergreifenden Mechanismus zu beschleunigen.
Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben in schwierigsten Zeiten den Wert offener Grenzen in unserer
Union verteidigt.
Um unsere Binnengrenzen offenzuhalten, brauchen wir jedoch starke Außengrenzen.
Die EU muss ihre territoriale Souveränität verteidigen. Die Grenzen ihrer Mitgliedstaaten sind
die Grenzen der EU.
Die jüngste türkische Provokation, die gestern erneut zur Eskalation geführt hat, ist
unannehmbar.
Sollte diese Situation fortdauern, müssen Sanktionen in Betracht gezogen werden.
Ich begrüße den klaren Standpunkt, den der deutsche EU-Ratsvorsitz in diesem Punkt
eingenommen hat.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
als eine der erfahrensten politischen Verantwortungsträgerinnen weltweit wird Ihnen größter
Respekt und höchstes Vertrauen entgegengebracht.
Und wir, d. h. eine Million regionale und lokale Entscheidungsträger aus ganz Europa, stehen
an Ihrer Seite. Wir sind pragmatisch. Wir bewältigen die konkreten Herausforderungen vor Ort.
Wir bieten Lösungen.
Mit Entschlusskraft können wir in Partnerschaft gemeinsam Furcht in Vertrauen verwandeln,
Uneinigkeit in Einigkeit und Unsicherheit in Zuversicht.
Gemeinsam stärken wir Europas Bürgernähe.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, für Ihre Teilnahme heute. Lassen Sie uns alles,
was Sie für Europa tun, gemeinsam tun.
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Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) wurde nach Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht 1994 errichtet
und ist eine Versammlung von 329 Regional- und Kommunalvertretern aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten, die mehr als
446 Millionen Unionsbürgerinnen und -bürger vertritt.
Oktober 2020
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