
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

Für ein ziviles, ökologisches, soziales Europa der Regionen 

I. Ziviles EuropJ.- keine }..lilitärmacht West-Europa 

Oie EG war lange Zeit (von der Gründung bis 1987) ein ziviler Zusammen
schluß westeumpäischer Staaten ohne Zuständigkeit für Rüstung und Militär. 
Deshalb konnte auch ein neutrales Lmd wie die Republik Irland (Eire) Mitglied 
der FG werden. Sl·it Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte 
he~tcht die Gef.thr des beschleunigten Aufbaus einer eigenständigen abschn:k
kendl·n westcuropii-;chm Militärmat.:ht. Fine westeuropäische Rüstungsagen
tur wird unter den Bedingungen des vollendeten Binnenmarktes über die EG 
ein Neu. von Rüstungsschmieden legen und damit Regionen vom Wirtschafts
bktor Rüstung und Militär abhängig machen, die bisher davon verschont ge
blieben sind. Ausgerechnet in einer Zeit zunehmender Ost-West-Entspannung 
wird von einer solchen westeuropäischen Militärunion die militärische Block
bildung verstärkt und eine gesamteuropäische Abrüstung erschwert. 
Der Landrag Rheinland-rfalz tritt demgegenüber für den zivilen Umbau der 
heute noch militärabhängi~t'n Regionen und für die Fortschreibung des zivilen 
Status der EG ein. Ein ~cmeinsamcs HausEuropa wird weitgehend entmilitari
siert und zivil sein oder es wird nicht sein. 

2. Ökologisches Europa- kein Industriewachstum auf Kosten der Umwelt 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz begrüßt die Ankündigung einer europäi
schen Umweltagentur unter der Voraussetzung, daß sich darin unabhängige, 
kritische Fachleute finden und dag sie J.uch für Nicht-EG-L:inder offensteht. 
Oie Umwelt kann nicht gesunden, wenn im Namen energiehungrigen 
lndustriew:Khstums die Atomkernspaltung in großtechnischem Ylaßstab vor
,m~etrieben wird und dJmit aut' Jahrzehntausende nicht endlagerfähgie Gift
,rofte w~t: Plutonium an~ehiuft werden, die die Erde, das Grundwasser unJ da
mit d:t..., Leben künftiger Generationen versew::!len. 

Der Landtag Rheinland-Pblz fordert daher die Umwand!ung der Atornge
memschaft (Euratom) in t•ine Em·rgiegemeinschaft auf der Basis regenerativer 
s.mfter Energien, heimi..,cher Energien wie Kohle mit sc~:J.dstoffvermeidender 
Technologie ~7. B. \\/irbdschichtfeuerung) bei hohem W'irkungsgrad (z. B. 
Krah-\\'ilrcmkoppelung) und zusätzlicher Versorgung mit fremden Roh
\tolkn {I. H. Rohi'1l) .tul der ( ;runJbge birn Vcrtr:igc mit den l.icfcrl.i.ndcrn 
und (lhtll' wirt'>..:hallliL·hett Utld miliürischcn Druck. 
Ikr Ltndug tl..hL·inLmd-Pt"a\:; spricht sich für einen europäischen Verkehrwer
bunJ .tus, der energie'>p.lrendc Verkehrsmittel für Güter- und Pcr~onen~ 
rranspl'rt bn (Jr7ug:, in-.he<;onden: durch flächendeckenden Am bau der Bahn
linien und dt:s schienengebundenen Personer.nahverkehrs. 
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F.in iiko\o~ischc:-. Europa, das Jie.en Namen verdient, muß Umweltnormen 
.tuf IU:i.,.JJ,~tcm Niveau zu..,undcbringcn und darf sich nicht unter dem Druck 

Vllll lndu.\lnc- und Profitintl'n· .... :-.t'n auf Jen Jeweils niedrigsn.:n gt"meinsamen 
Nenner von Crcnzwcrtcn (z. B. bei umweltbelastenden Chemikalien und beim 
Str.:thlcnschutz) testlegen lassen. 
Auch die Steuerharrnonisierung darf nicht zu zusätzlichen Umweltbelastungen 
einladen; stattdessen müs"'en durch Einführung vv;-, U;nwe!tsreuern schädliche 
Produkte und Energieverschwendung zurückgecirJ.:.gt werden. 

Der Lmdtag Rheinland-Pfalz spricht sich fc.:- den Erhalt und die verstärkte 
Förderung von bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben auf der Basis ökologi
schen Landbau~ au~. 
Der Landtag Rheinland-Pfalz lehnt die Förde~ung von chemisierter und 
industrialisierter Landwirtschaft mit Überproduktion, Vergiftung von Böden 
und Lebensmitteln entschieden ab und fordert somit eine radikale Abkehr von 
der bisherigen EG-Agrarpolitik. 
Der Landtag Rheinland-Pfalzsieht die Gefahren des EG-Binnenmarktes insbe
~ondere für kle1ne und mittlere Fertigungs- und Dienstleistungsbetriebe. 
l )urch r:ördcrun~ des Genossenschaftsgedankens, umweltverträglicher Ferti
gung-;methoden und ökologis...:her Innovationen ~owie eigenständiger Regio
nalentwicklung und Selb-.rvermarktung soll die Landesregierung im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten alle~ tun, um kleine und mittlere Betriebe widerstandsfähig 
gegen die Auswüchse des Binnenmarktes zu machen. 

l. "loziales Europa 

Der LJ.ndtag Rheir.Lmd-Pfalz setzt sich für die Verankerung der EG-weit 
höd1sten sozialen Standards auf EG-Ebene ein. Insbesondere spricht er sich 
~egen dJ.~ Aushebeln der Montanmitbestimmung auf dem Umweg der EG
türmonisicrun~ aus. EG-Mitbestimmungsmodelle (etwa die künftige "sociere 
anonyme europt'ene") sind auf der Basis des Montanmitbestimmungsmodells 
/LI entwickeln. 

-t. Europ..l der Regionen 

Der Landug RhemlanJ-Pblz wendet sich gegen alle Zentralisierungstenden
/l'n de1 EC. lnsbesonden: spricht er sich für grenzüberschreitende Zusammen
arheit gewachsener Regionen (z. B. Dreyecksland, Pfalz-Saar-Lor-Lux), für 
grenzübcr.<.dueitende Re~ionalparlamente und Für einen europälschen Rat der 
R{.')..ilotH:n mit echten ßdd;.;ni'>sen <n1s. 

:-1. F~nheitliches EC-W"ahlrcchr 

Der Lmdug Rhemland-Pfalz bemängelt, dag es der EG bisher nicht gelungen 
ist, für die \\iahkn 7.um EuropJ.ischen Parlament ein einheitliches Wahlrecht zu 
-.;chafh:n und fordert Landes- und Bundesregierung auf, sich verstärkt für ein 
... olchl'\ curopJ.isches Wahlrecht einzusetzen. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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