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An

den Landrat
Herrn Michael Makiolla

den Fraktionen und Gruppen zur Kenntnis

Beschlussvorschlag tür einen Offenen Briefan den Partnerkreis Kirklees

Sehr geehrte. Herr Landrat l'/lakiolla,
die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bittet Sie, trotz des Ablaufs der Frist zur Einbringung
von Fraktionsanträgen, für die Situng des Ausschusses für Biidung und Kultur am 23.05.20'16
angefügten Vorschlag für einen Offenen Brief an die Bürgerinnen und Büager in unserem Partner-
kreis Kirklees zuzulassen
Die zugrunde liegende Überlegung ist die, sich mit der gemeinsamen lnitiative aller ve(retenden
Fraktionen aus dem Kreisiag Unna an unseren Partnerkreis Kirklees in England mit dem Wunsch,
für einenVerbleib in der EU zu stimmen. zu wenden.

Begründung:
Die nächste Sitzung des KreisA/ Kreistages am 27 128 06.2016 wäre für eine Beratung und Be-
schlussfassung zu spät, da unsere Bitle dann die Bürgerinnen und Büager unseres Partnerkreises
nicht mehr rechtzeitig effeichen würde. Die britische Regierung unter Premie.minister David Ca
meron hat angekündigt, am 23. Juni 20'16 das Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der
EU abzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

%l-'t

Anlage: OfJener Briet an die Bü.gerinnen und Bürger des Partnerkreises Ki,klees
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Dear Friends in ourTwin Towns of Kirklees,

It worries usthat so manV citizens ofthe United Kingdom are in favour ofthe so called "Brexif that

would tak€ your country out ofth€ European llnjon.

We äre concerned, because the idea of a diveße and pluralistic European project depends on your vorce

we aeree ihat many aspects ofthe curr€nt EU are flawed and must be improved. 8ut w€ want to fight

forthese improvements togetherwith and not without your helpl

we have been proud to develop the European ldea w:th you over the last decades, and we would like to

develop it further in the future. We are gratefulfor over 70 years of peace and etonomic growih in the

European Union. Europe has never before seen such a prolonged pe.iod of peace and prosperlty.

Ihe Freedom of Movementthat we have achieved within the EU is ä eift that allows ourchildren to be

Europeans while maintäining their national and regional roots. The many European exchange programs

for school children, stud€nts and youna people have made a vast contribution to mutual understanding

and respect within tne EU, and musl therefore be expanded-

We are aware that manyfactors such asth€ response to the refugee crisis lastwinter, excessive

regulation in B.ussels, and the somet;mes exaggerated focus on purely economic €oncerns in EU policy_

making have all eroded trust in the EU's institutions. However, ii is up to us to reform and imp.ov€ this

Union to the benefit of the people who live in our towns and districts.

Ofcourse. we willcontinue to cooperate and celebrate our partnership with you regardless ofthe
outcome of your upcoming referendum on membership in the EU. 8ut to meet the global challeoges that

face us we need a European Union that is cohesive and effective, qualities to which you have made vital

contributions in the past.

Let us therefore not dismantle but rath€r continue to build ourshared house together, as Europeans

with diverse national identities in open ?nd frank dialog. We need you, änd we are counting on yolr I

Liebe Freundinnen und Freunde in unserem Partn€rkreis Kirklees,

mit Sorge seheß wir den Wunsch vieler Bürger und Bürgerinnen Eures Landes, sich mit dem sogenannten

,,Brexit" aus der Eu.opäischen Union zu verabschieden.

Dieses Projekr der Europäischen Union und die ldee von der vielseitigkeit in diesem Projekt leben aber

insbesondere auch von Eurer und durch Eure Stimme. Sicherlich gibt es viele Dinge, die in unserer EU

nicht optimal laufen und daher u n bedinet ve rbessert werden müssen- Aber für diese Verbess€rungen

möchten wir mit Euch kämpfenl

Wir sind sehr glücklich därübe., dass wir ü ber viele Ja hrzeh nte mit Euch gemeinsam den Europäischen

Gedanken entwickeln konnten und möchten das gerne weiierführen.



wirsind dankbarfürnun überT0Jahre Frieden und wirtsch aftliches wachstu m in der Europäischen

Union. Solch eine länse Friedenszeit hatten die Menschen in Europa noch nie.

Wir betrachten es als ein Geschenk, dasswir untereinander FreizÜgiekeit genießen, d,e es Cerade

unseren Kindern ermöslicht, Europäerinnen und Europäer zu werden, ohne die eigenen Wur7eln

verleugnen zu müssen.

Die vielen e u ropäischen Austa uschprogra m me für I uge nd lich e, Schüler,schülerißnen und Studierende

haben vielzurVölkerverständigung und gegenseitigen Wertschätz{rng beigetr:gen und müssen deshalb

ausgebaut werden-

Es ist uns klar, däss der Umgang mit den Flüchtl,ngen im letzten Wlnier, d ie ,, Regu lie rungsdichte" in

Brüsseloder die aus unserer Sicht manchmal zu stark aliein aufwirtschaftliche Belange ausgerichtete

Politik nicht serade das Vertrauen 
'n 

die lnstitutionen der Europäischen Union stärkt. Es ist aber an uns,

diese llnion im sinne der Menschen 
'n 

unseren Städten und Landkreisen zu verändern und voran zu

Natürlich werden wir auch weiterhin vertrauensvoll und partnerschaftlich mit Euch zusammentrbeiten,

solltet lhr Euch tatsächlich für einen Ausstieg ents.heiden. Aber angesichts der weltweiten

Herausforderung€n massen wir zusammenrücken und 3ls Europäische Union handlungsfähig bleiben

und lhr habt genau dazu in der verga ngenheit mit Eurem Wunsch nach Ef{izienz und Effektivitat

be;getragen.

Lasst uns deshalb als Europäer mit unseren vielfältigen nationalen ldentitäten und der offenheit
untereinanderdasgemeinsame Haus weiterbauen und nich! in Teilen schon wieder elnreißen. Wir

setzen dabeiauf Euch, w'r brauchen euchl

Filr den KrPis llnnä
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