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Für Europa
gewinnenwir
das Morgen.

www.nrwspd.de



Unser Europa, unsererWerte
Unser Bekenntnis für Europa ist grenzenlos. Wir stehen uneingeschränkt
für die großen europäischen Werte. Es muss klar gelten: Wer sich nicht an
unsere gemeinsamenWerte hält, darf auch keine Mittel erhalten.

Mit Kooperation Herausforderungen begegnen
Wir brauchen internationale Kooperationen, um globale
Herausforderungen wie die Klimakrise, die Pandemie, Flucht und
Migration sowie die wachsen-de soziale Ungleichheit auf der Basis der
Nachhaltigkeitsziele derVereinten Nationen zumeistern. Die nachhaltigen
Entwicklungsziele der UN (SDG) setzen für uns Maßstäbe, zu deren
Umsetzung wir beitragen.

Ein echtes europäisches -Asylsystem
Wir brauchen und stehen für ein gemeinsames, humanitäres und funktio-
nierendes Asylsystem. Zugleich bedarf es einer Stärkung legaler Zugangs-
wege.

Mit Belgien und den Niederlanden Zukunft gestalten
Belgien, die Niederlande und NRW sind verbunden wie wenige Gebiete
Euro-pas und der Welt. Wir erleichtern gemeinsam das Leben der
Menschen vor Ort z.B. in den Bereichen Schule oder Beruf, Industrie oder
Mobilität, Gesundheit oder Recht weiter aus.

Wir stärken unsere Kommunen grenzenlos
Wir stärken die Arbeit der Euregios genauso wie die grenzüberschreitende
Kooperationen der Kommunen. Dazu fördern und unterstützen wir neben
den Städtepartnerschaften auch die projektorientierte Zusammenarbeit
zwischen europäischen Kommunen, um voneinander zu lernen und den
Weg zu nachhaltigemWirtschaften zu beschreiten.

Arbeit, Leben, Studium grenzenlos
Wir bauen die Beratung aus, um grenzenloses Arbeiten, Leben, Studieren
und mehr weiter zu vereinfachen. Das geschieht unter anderem durch
einen Ausbau der Beratungsangebote auf kommunaler Ebene sowie
GrenzInfo-Punkte in den Euregios, eine bessere Verknüpfung der
Angebote der Staaten sowie digitale Angebote, auf die mehrsprachig
zugegriffen werden kann.

NRW –Mobilitäts-Hub in Europa
Hand in Hand mit unseren europäischen Nachbarn bauen wir Nordrhein-
Westfalen zur Drehscheibe für nationale und internationale Nachtzugver-
bindungen aus. So stärken wir die Mobilität der Menschen in NRW, bauen
den europäischen Austausch aus, schützen das Klima, schaffen Arbeits-
plätze vor Ort und entwickeln den Tourismusstandort weiter. Damit wird
NRW das Mobilitäts-Hub in Deutschland und Europa.

Für faire Bedingungen für die Landwirtschaft
Wir kämpfen gegen unlautere Handlungspraktiken und für das Verbot von
Dumpingpreisen im Agrarbereich. Das stärkt die Marktpositionen der
Landwirtinnen und Landwirte gegenüber Großabnehmern. Deshalb
setzen wir uns für die effektive Umsetzung der europäischen Richtlinien
dazu ein.

Europäische Medien für alle
Wir begrüßen Überlegungen zu einer Medienplattform, die die Qualitäts-
inhalte der öffentlich-rechtlichen Medien Europas für alle Bürgerinnen
und Bürger grenzüberschreitend zugänglich macht.

Grenzenloses Leben braucht gemeinsame Sicherheit
Wir bauen die Zusammenarbeit bei Prävention, Strafverfolgung und Justiz
weiter aus. Dazu stärken wir im Einklang mit Freiheits- und
Bürgerrechten zum Beispiel gemeinsame Lagezentren mit zusätzlichem
Personal und sorgen für die schnelle Weitergabe von Informationen.

Unkomplizierte Unterstützung/Bewilligung der Ko-Finanzierung
Kommunen, Einrichtungen und Kooperationen brauchen eine
verlässliche Landesregierung als Partner, der die Ko-Finazierung bei
vielen Projekten ohne Verzögerung bewilligt und entsprechend ausstattet.
So können unsere Städte die EU-Förderung für ihre wichtigen Projekte
realisieren.

Keine Einschränkung der Demokratie durch Handelsverträge
Die öffentliche Daseinsfürsorge muss bei internationalen
Handelsverträgen in der staatlichen und kommunalen Gestaltung bleiben.
Entscheidungen treffen das Europäische und die nationalen Parlamente,
soweit öffentliche Interessen berührt sind und dürfen durch nicht
Handelsausschüsse eingeschränkt werden.

UNSERE 12 STERNE FÜR EUROPA

Europaschwerpunkte aus dem Regierungsprogramm der NRW SPD zur Landtagswahl 2022
Die NRWSPD ist Europapartei. Gemeinsammit unserenAbgeordneten im Bundestag und im Europäischen Parlament, der Bundesregierung, den Partner*innen
in unseren europäischen Nachbarländern und allen Staaten der Europäischen Union und darüber hinaus, den Städten und Kommunen und natürlich den
Menschen und Organisationen in NRWkämpfen wir für ein starkes und rechtsstaatliches Europa. Dafür stehen wir auch im Landtagswahlkampf. Die folgenden
12 Schlaglichter sind Teil des Regierungsprogramms der NRW SPD zur Landtagswahl 2022.
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