
AfD-Ratsfraktion Bochum 
 

Resolution zur Sitzung des Rates am 29.11.2018 
 

An: 

 

 die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland 

 die Mitglieder der EU-Kommission 

 die Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

 

Der Rat der Stadt Bochum möge folgende Resolution beschließen:  
 

Bekenntnis zur Vielfalt in Europa und zu einem Europa der 
Vaterländer  
 
Nach den Römischen Verträgen von 1957 wurde am 23. Januar 1963 der Élysée-
Vertrag von Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer und dem französischen 
Staatspräsidenten Charles de Gaulle unterzeichnet. Dies ist ein Meilenstein in einem 
freundschaftlichen Verhältnis innerhalb einer europäischen Gemeinschaft zur 
endgültigen Überwindung der ‚Erbfeindschaft‘. Diese europäische Gemeinschaft war 
als Bündnis souveräner Staaten mit einem gemeinsamen Binnenmarkt angelegt und 
eben nicht als europäischer Bundesstaat. De Gaulle, gleichermaßen Patriot wie 
Europäer, was eben keineswegs ein Gegensatz ist, prägte für diese Konstellation 
den Begriff „Europa der Vaterländer“.  
 
Der Rat der Stadt Bochum spricht sich gegen eine europäische Transferunion und 
für starke Nationalstaaten aus. Nur unter dem Dach souveräner Nationalstaaten sind 
Freiheitsrechte und Demokratie wirkungsvoll garantiert. Eine Währungsunion, die auf 
immer neuen und wachsenden Transferleistungen sowie einer Null- und 
Negativzinspolitik beruht, ist grundsätzlich abzulehnen. Der Maastricht-Vertrag muss 
endlich wieder von allen Vertragspartnern eingehalten werden. Jeder Staat soll für 
seine eigenen Schulden einstehen. Staaten, die dies nicht aus eigener Kraft schaffen, 
müssen die Währungsunion verlassen. Unabhängig von der Währungsfrage kann 
und soll der europäische Binnenmarkt erhalten und gestärkt werden, d. h. freier 
Warenverkehr, Dienstleistungsfreiheit sowie freier Kapital- und Zahlungsverkehr. 
 
Wir unterstützen darüber hinaus explizit die europaweite Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sowie die Niederlassungsfreiheit für Selbständige, mit der Maßgabe, dass dadurch 
die Sozial- und Verbraucherschutzstandards nicht unterlaufen werden.   
Wir vertreten die Idee von der Unterschiedlichkeit der Nationen in Europa, ihrer 
kulturellen Vielfalt und der daraus erwachsenden wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Vielfalt. Wir treten ein für ein Europa der Aufklärung und der 
Rechtsstaatlichkeit, stellen uns aber gegen die Entmündigung souveräner 
europäischer Nationen.  
 
Unsere Vorstellung von Europa  steht in der Tradition einer europäischen Idee, wie 
sie Helmut Kohl und Helmut Schmidt vorschwebte, für ein Europa der Vaterländer. 
 
Wolf-Dieter Liese – AfD-Ratsfraktion  


