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Sehr geehrte Frau Staatsministerin Melanie Huml,

florian.siekmann@gruenefraktion-bayern.de

ich darf Ihnen zur Übernahme Ihrer neuen Funktion als Europaministerin
gratulieren! Die aktuelle Pandemie zeigt mehr als deutlich, wie sehr wir in
Bayern und Deutschland auf eine funktionsfähige und schlagkräftige
Europäische Union angewiesen sind. Sie übernehmen damit eine wichtige
Funktion bei der Bewältigung der Pandemie.

www.florian-siekmann.de

In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu unbefriedigenden
Situationen in der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarregionen bei der
Bekämpfung der Pandemie gekommen: von abrupten Grenzschließungen zu
Beginn der Pandemie über zu späte und teils unverständliche Besuchsregeln für
Paare und Familienmitglieder sowie eilig eingeführte und schlecht abgestimmte
Testvorschriften an den Grenzen.
Ich wünsche mir für die künftige Europapolitik der Staatsregierung eine klare
pro-europäische Ausrichtung und den Willen, in Absprache und Kooperation
mit unseren europäischen Nachbarn diese Pandemie zu überwinden. Bereits
mehrfach hatte ich hierzu die Einrichtung einer gemeinsamen Task-Force für
jede Grenzregion vorgeschlagen. In diesem Sinne erwarte ich, dass Sie möglichst
bereits in der kommenden Sitzung des Europaausschusses am 26. Januar 2021
Ihre europapolitischen Leitlinien und Vorhaben erläutern und zur Debatte
stellen werden, spätestens jedoch zum bereits mit Ihrem Vorgänger, Herrn
Staatsminister Florian Hermann, vereinbarten Termin am 28. Februar 2021.
Auch über die Pandemie hinaus stellen sich in der Europapolitik große
Herausforderungen. Mit der jüngsten Einigung zum Mehrjährigen
Finanzrahmen ist der Freistaat Bayern nun in der Pflicht, ein ambitioniertes
Programm für die Verwendung der Mittel aus den europäischen Struktur- und

Investitionsfonds aufzustellen. Neben einem klaren Fokus auf der Abmilderung
der sozialen Folgen der Pandemie, müssen die Zukunftsherausforderungen
Klimaschutz sowie digitale und nachhaltige Transformation der Wirtschaft klar
im Fokus stehen. Dies sollte sich auch in verbindlichen Investitionsquoten,
insbesondere für Klimaschutzmaßnahmen, wiederfinden.
Nicht zuletzt erhoffe ich mir, dass Sie dem neu im Bereich des
Europaministeriums angesiedelten Schüler- und Jugendaustausch einen
kraftvollen Start aus der Pandemie heraus ermöglichen. Dass bisher keine der
für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel abgerufen wurden und nicht
einmal die geplante Stiftung zur Unterstützung des Austauschs gegründet
wurde, ist eine mehr als unbefriedigende Situation. Ich hatte bereits frühzeitig
auf die unnötigen Verzögerungen durch Doppelstrukturen zum Bayerischen
Jugendring hingewiesen; die nicht abgerufenen Mittel wären eine willkommene
Unterstützung für die in ihrer Existenz bedrohten gemeinnützigen
Austauschorganisationen. Es ist noch ein langer Weg zum Ziel, möglichst allen
jungen Menschen in Bayern während ihrer Schul-, Ausbildungs-, und
Studienzeit eine europäische oder internationale Erfahrung zu ermöglichen.
Mit Blick auf das internationale Engagement des Freistaats Bayern erhoffe ich
mir von Ihrer Politik, dass die bisherigen Partnerschaften, insbesondere mit
Afrika, genutzt werden, um wirkungsvolle Unterstützung auf Augenhöhe bei der
Überwindung der Pandemie und ihren Folgen zu leisten. Bei allen
Herausforderungen in Bayern und Europa dürfen wir nicht vergessen, dass die
Pandemie eine globale Herausforderung bleibt.
Ich freue mich auf die Debatten und den Austausch mit Ihnen sowohl im
Europaausschuss des Landtags als auch außerhalb.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für 2021

Florian Siekmann
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