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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/1348 -

Regierungskonferenz zur Überarbeitung des Venrages über die Euro
päische Union 

Reformfähigkeit der EU erhalten- Demokratisierung und Beschäfti
gungspolitik zur Grundlage der Weiterentwicklung der Euro
päischen Union machen 

Der Landtag stellt fest: 

Die Weiterentwicklung der Europäischen Union muß die Demokradsierung der 
Institutionen und Entscheidungsverfahren zur Grundlage haben. Eine weitere 
Vergemeinschaftung einzelner Politikfelder kann nur erfolgen, wenn die demo
kratische Mitgestaltung und Kontrolle sichergestellt ist. Nationale Parlamente und 
Europäisches Parlament stehen im Rahmen dieses demokratischen Struktur
prinzips nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich. Der Ausschuß 
der Regionen kann dazu beitragen, daß der Einfluß der einzelnen Regionen 
gestärkt wird und der Begriff ,.Europa. der Regionen .. mit mehr Leben erfüllt wird. 

Angesichts von 18 Millionen erwerbslosen Menschen in den EU-Staaten muß die 
Revision der Verträge von Maastricht konkrete Maßnahmen für eine europäische 
Beschäftigungspolitik beinhalten. Die Gestaltung und Festlegung einer Sozial-und 
Umweltunion mit demokratischen Strukruren ist angesichts der Arbeitsmarkt
und Wirtschaftsentwicklung und der Einbeziehung der mittel- und osteuro
päischen Staaten in die EU sowie der drängenden Umwelt- und Klimaprobleme 
dringend erforderlich. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

- sich im Bundesrat und auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, daß die 
konsequente Ausweitung der Mitentscheidungs-undInitiativrechte des Euro
päischen Parlaments weiterhin eine grundlegende Voraussetzung für eine 
weitere Vergemeinschaftung der Politik sein muß und die Zustimmung zu 
Maastricht II untrennbar damit verknüpft ist; 

- im Bundesrat und auf europäischer Ebene aktiv dafür einzutreten, daß konkrete 
Maßnahmen zu einer europäischen Beschäftigungspolitik in der Revision der 
Maastrichter Verträge benannt werden; 

- im Bundesrat und auf europäischer Ebene ihren Einfluß geltend zu machen, um 
den Forderungen des Ausschusses der Regionen nach einem eigenen organisa
torischen Unterbau, zusätzlichen verbrieften Anhörungsrechten und einem 
Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof Nachdruck zu verleihen. 
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Begründung: 

Die Regierungskonferenz im Juni 1997 in Amsterdam wird die grundlegenden 
Beschlüsse für die Änderung des Vertrags über die Europäische Union (EU-Ver
trag) und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Ver
trag) fassen. Auf Grundlage des EU-Vertrags wurde die Weiterentwicklung des 
gemeinsamen Europa beschlossen und die Revision der Verträge von Maastricht 
für 1997 vereinbart (Maastricht I!). Es wurde davon ausgegangen. daß die Revision 
der Verträge einen Ausbau der Mitbestimmungsrechte des Europäischen Parla
ments, eine Präzisierung des Subsidiaritäts-Vorbehalts und eine stärkere Ver
gemeinschaftung einzelner Politikbereiche -insbesondere die Außen- und Sicher
heitspolitik sowie die Innen- und Rechtspolitik - beinhalten würde. Nach dem 
Gipfel von Dublin und nach Ende der irischen Präsidentschaft zeichnet sich je
doch ab, daß grundlegende Forderungen zur Demokratisierung nicht Bestandteil 
der Revision sein werden. Die erforderliche legitimatorische Buis für eine Ver
gemeinschaftung einzelner Politikbereiche, die Mitwirkungs- und Initiativrechte 
des Europäischen Parlaments, werden nicht weiterentwickelt. Das Prinzip der 
Gewaltenteilung, das prägende Element der parlamentarischen Demokratien 
W esteuropas, wird bewußt mißachtet, um die Position der Regierungschefs als 
,.Alleinentscheider• zu erhalten. Trotzdem sollen im Bereich der dritten Säule 
(Innen und Recht) sowie im Bereich der zweiten Säule (Außen- und Sicherheits
politik) weitergehende Kompetenzen auf die Ebene des Rates übergehen. Eine 
solche Entwicklung gefährdet die demokratischen Grundlagen der europäischen 
Zusammenarbeit und wird berechtigterweise die Akzeptanz der europäischen 
Einigung bei der Bevölkerung weiter verringern. 

Die bisherige Nachrangigkeit der Sozialunion gegenüber der Binnenmarktsgestal
tung innerhalb der EU wird in den einseitig auf die anstehende Währungsunion 
hin ausgerichteten Stabilitätskriterien noch verstärkt. Diese Kriterien sind nicht 
verknüpft mit einer aktiven Wirtschaftspolitik, die den Arbeitsmarkt mit zur Zeit 
18 Mitlianen erwerbslosen Frauen und Männern in den Mitgliedstaaten stabilisie
ren könnte. Das neu eingefügte Beschäftigungskapitel sieht keine verbindliche 
Koordination der Beschäftigungspolitiken vor. Klare Programme und Ziele für 
mehr Beschäftigung wären notwendig, um dem neuen Kapitel zur konkreten 
Umsetzung zu verhelfen. 

Die Einfügung des Prinzips der Nachhaltigkeit in den Vertrag droht ebenso 
symbolische Politik zu bleiben wie die nochmalige Betonung der Umweltpolitik 
als Querschnittsaufgabe, weil daraus keine konkreten Verpflichtungen abgeleitet 
werden. Die Chance, mit einem eigenständigen Kapitel zur Energiepolitik die 
Weichen für eine nachhaltige Energiepolitik zu stellen. bleibt ungenutzt. 

Wesentliche Forderungen des Ausschusses der Regionen, mit deren Hilfe die 
Regionen eine stärkere Rolle im .Europa der Regionen• einnelunen könnten, wie 
der Organstatus und das Klagerecht, drohen auf der Strecke zu bleiben. 

Maastricht II war verbunden mit der Hoffnung auf reformpolitische Handlungs
fähigkeit der EU auf ein demokratischeres, ökologischeres und sozialeres und auf 
ein erweiterungsfähiges Europa hin. Beim derzeitigen Diskussionsstand der Ver
ulge ist nun zu befürchten, daß die drängenden Reformschritte außen vor bleiben 
und gute Ansätze in symbolischer Politik stecken bleiben. In dieser Situation sind 
alle demokratischen politischen Kräfte gefordert, die Weichen in die richtige 
Richtung, wie sie bereits im Antrag .Demokratisierung und Erweitern - die Euro
päische Union als Chance für das gesamte Europa• (Drucksache 12/8248) formu
liert wurde, zu stellen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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