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18. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion der FDP zum
Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
auf Annahme einer Entschließung
60 Jahre Römische Verträge – Berlin baut weiter mit an unserem gemeinsamen europäischen Haus
- Drucksache 18/0304 Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Antrag wird wie folgt geändert:
Absatz 1-4 bleiben unverändert bestehen.
Absatz 5 wird gestrichen und ersetzt durch:
[neu] Das Abgeordnetenhaus hebt hervor, dass sich gerade am Beispiel Berlins die Bedeutung
der europäischen Integration ablesen lässt. Während der deutschen Teilung hat West-Berlin
stets die volle politische Solidarität der Europäischen Gemeinschaft erfahren. Die Förderfonds
der Europäischen Union in all ihren Ausgestaltungen sind dazu gedacht, langfristig die Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Mitgliedstaaten zu verbessern. Hierzu gehören neben
der Förderung von Regionen, die strukturell benachteiligt sind, auch kurzfristige Unterstützung etwa im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Jedoch ist entscheidend, dass alle Fonds zeitlich befristet sind und stetig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.
Absatz 6 wird gestrichen und ersetzt durch:
[neu] Die neue europäische Säule sozialer Rechte legt Prinzipien fest, durch die faire und gut
funktionierende Arbeitsmärkte und Sozialsysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten unterstützt
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werden können. Ein wichtiger Ansatz ist, die Arbeitnehmerfreizügigkeit durch Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang attraktiver zu machen. Auch sollten grundsätzlich in der
EU und insbesondere innerhalb der Euro-Mitgliedsstaaten faire Arbeitsbedingungen herrschen. Jedoch ist auch hier entscheidend, das nötige Maß zu finden zwischen Harmonisierung
und Beibehalten von Wettbewerbsvorteilen, um so langfristig die Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Mitgliedstaaten zu verbessern.
Im ersten Satz des Absatz 7 werden die Worte stärker als bisher durch weiterhin ersetzt. Der
folgende Satz bleibt unverändert bestehen.
Absatz 8 wird neu eingesetzt:
[neu] Bei allen Bemühungen die EU für die Zukunft zu wappnen und die Europäische Integration zu verstärken muss ein Grundsatz als Basis für jede politische Entscheidung dienen:
Die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sind die grundlegendsten Prinzipien der Europäischen Integration. Durch ihre Festlegung sowohl im Vertrag über die Europäische Union (EUV) als auch in unserem deutschen Grundgesetz wurde das Vertrauen in eine
schlanke und effektive Europäische Union gelegt. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union an ihrer Effizienz und ihrem Nutzen keinen Zweifel hegen, wird langfristig aus der Bevölkerung heraus der nächste Schritt zu einer europäischen Identität gegangen.

Begründung
Die aufgeführten Änderungen ergänzen den eingebrachten Antrag dahingehend ein freiheitliches Europa zu schaffen, welches sich dem Wettbewerb, der Subsidiarität und einer sozialen
Marktwirtschaft verpflichtet.
Berlin, den 03.05.2017

Czaja, Luthe, Förster
und die übrigen Mitglieder der FDP-Fraktion

