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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 17. April1997 zu Drucksache 13/1521 
(Plenarprotokoll 13/28, S. 2340) 

Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997 
Zusammenfassung des Inhaltes und Bewertung aus Ländersicht 

Drucksache 13/227 4 
zu Drucksache I 3/I 521 

6. Il.l997 

Schreiben des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Staatssekretär Dr. Klär, vom 
5. November 1997 an den Präsidenten des Landtags: 

.. Die Bundesregierung hat mit Datum vom 17. Oktober 1997 dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag von 
Amsterdam vom 2. Oktober 1997 zugeleitet. Der Bundesrat wird sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. November 1997 
erstmals mit dieser Vorlage befassen. Für den Zeitraum März/Mai 1 998 ist die Ratifizierungsdebatte im Bundesrat vorgesehen. 

Der Landtag von Rhcinland-Pfalz hat sich in mehreren Entschließungen mit den Zielen der Regierungskonferenz zur Über
arbeitung des EU-Vertrages bcfaßL Am I8. Juni I997 habe ich das Plenum mündlich über die Ergebnisse der Verhandlungen 
informiert. 

Im Vorfeld der Behandlung des Vertrages von Amsterdam im Bundesrat möchte ich den Landtag von Rheinland-Pfalzüber die 
aus Ländersicht besonders wichtigen Aspekte des Vertragswerkes •) im Detail informieren." 

I. Einleitung 

Der Vertrag von Amsterdam wurde nach 16monatigcn Verhandlungen am 15./16. Juni 1997 von den Staats- und Regierungs
chefs der 15 EU-Staaten beschlossen. Die Unterzeichnung durch die Außcruninister fand am 2. Oktober 1997 ebenfalls in Am
sterdam statt. 

Die ursprünglich auf wenige Punkte begrenzte Tagesordnung der Regierungskonferenz wurde im Verlauf der Beratungendeut
lich ausgeweitet. Anders als früher waren die Verhandlungen begleitet von einer intensiven öffentlichen Diskussion. Die 
Organe und Institutionen der EU~ die nationalen Parlamente und auch Parlamente der regionalen Ebene haben sich ausführlich 
mit den Zielen der Regierungskonferenz befaßt. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat am I. März I 996 und am I 7. April 1997 drei Entschließungen zu diesem Thema verab
schiedet (Drucksachen I2/8I 71, I2/8245 und 13/152I). Unmittelbar nach Abschluß der Verhandlungen der Regierungskonfe
renz informierte der Bevollmächtigte beim Bund und für Europa das Plenum über die Ergebnisse des Amsterdamer Gipfels. 

Nach erfolgter Unterzeichnung soll das Verhandlungsergebnis nunmehr möglichst rasch in den Mitgliedstaaten ratifiziert 
werden. Die Bundesregierung hat dem Bundesrat am 17. Oktober 1997 hierzu den Gesetzentwurf zum Ven:rag von Amsterdam 
zugeleitet (Bundcsratsdrucksache 784/97). Dieses Dokument enthält neben dem Gesetzentwurf und einer Begründung zum 
Vertragsgesetz der Bundesregierung die folgenden Texte: 

*) Der Gcsctzen1.v..'Urf der Bundesregierung wurde als Vorlage 13/1331 an die Mitglieder des Landtags verteilt. 
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den Vertrag von Amsterda.m einschließlich 13 Protokollen sowie insgesamt 59 Erklärungen; 

die konsolidierte Fa.ssung des Vertrages über die Europäische Union, die eine völlige Neunumerierung der bisherigen 
vertraglichen Bestimmungen des EU-Vertrages und des EG-Vertrages vorsieht; 

- die Denkschrift der Bundesregierung zum Vertrag von Amstcrdam, die rechtHebe und politische Erläuterungen zu den 
vertraglichen Neuerungen aufzeigt. · 

Auf diese Dokumente wird verwiesen. 

IL Die Zide der regionalen Ebene bei der Regierungskonferenz und die Beteiligung der Länder an den Verhandlungen 

Länder und Regionen hoben sich frühzeitig mit der Regierungskonferenz befaßt. Der Ausschuß der Regionen legte om 
21. April1995 eine Stellungnahme zur Regierungskonferenz vor. Der Bundesrat faßte entsprechende Beschlüsse am 
:51. März 1995, am 15. Dezember 1995 und am 8. November 1996. Die Konferenz der Europaminister der deutschenUnder 
(EMK) begleitete kontinuierlich die Verhondlungsfortschritte. 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Vorbereitung und Durchführung der Regierungskonferenz erwies 
sich als vertrauensvoll und gut. Die Länder Bayern und Rheinland-Pfalzwaren vom Bundesrat als Vertreter der deutschen 
Länder für die Regierungskonferenz benonnt worden. Auf der Grundloge von Artikel23 GG, des Zusammenarbeitsgesetzes 
von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union sowie der darauffolgenden Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Regierungen der Länder wurden die Vertreter der beiden beauftragten Länder intensiv in die Ver· 
handJungen einbezogen. Sie waren regelmäßig an Ressortbesprechungen der Bundesregierung beteiligt und konnten dort die 
Länderanliegen einbringen. Auch in den Verhandlungen der Regierungskonferenz selbst waren sie als Teil der deutschen Dele
gation beteiligt. Am 12. Dezember 1996, 15. Mai 1997 sowie am 12. Juni 1997 fanden Gespräche zwischen dem Bundeskanzler 
und den Ministerpräsidenten der beiden vom Bundesrat beauftragten Länder zur Koordinierung der Positionen von Bund und 
Ländern statt. 

In dem einstimmigen Beschluß des Bundesrates vom 15. Dezember 1995 hatte der Bundesrat eine Vertiefung des europäischen 
Einigungsprozesses durch institutionelle Reformen und Fortschritte in den Sachpolitiken für dringend erforderlich gehalten. 
um 

die Bürgernähe der Europäischen Union zu verbessern; 

- die Handlungsfa:higkeit der Europäischen Union zu erhalten und zu stärken und die demokratische Legitimation zu ver
bessern; 

- die Durchsetzung des. Subsidiaritätsprinzips zu verbessern und die regionale Mitsprache zu stärken; 

- der Europäischen Union zusätzliche Kompetenzen zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen in der Innen- und 
Rechtspolitik sowie in der Außen- und Sicherheitspolitik zu geben; 

- mit diesen Reformen zugleich Voraussetzungen für die baldige Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit assoziierten 
mittel- und osteuropäischen Reformstaaten zu schaffen. 

Gemessen an diesen Vorgaben bringt der Vertragvon Amsterdam für die deutschen Länder eine Reihe von Fortschritten. In der 
Bewertung der Amsterdamer Ergebnisse wurde häufig darauf hingewiese~ daß die Länder ihre Anliegen in der Regierungs
konferenz weitgehend durchsetzen konnten. Dieser Erfolg ist auch darouf zurückzuführen, daß die Verhandlungsführer der 
beiden beauftrogten Länder in der Schlußphose der Verhandlungen ihre Forderungen auf wenige übergreifende Punkte 
begrenzt haben. 

m Integrationspolitische Bewertung der Verhandlungsergebnisse 

Der Vertrag von Amsterdam ist ein sehr umfangreiches Dokument mit insgesamt 13 Protokollen und 59 Erklärungen. Der 
Vertrag stellt ein Kompromißpaket dar, du der Europäischen Union insgesamt weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. 
Allerdings bleiben die Vereinbarungen im institutionellen Bereich zu Kommission und Rat deutlich hinter den deutschen 
Wünschen zurück. Sie werden auch den Erwartungen im Hinblick auf die in Aussicht genommene Erweiterung der EU nicht 
gerecht. 

Bei den Sachpolitiken werden mit dem Vertrag von Ams:terdam- auch aus Ländersicht- beachtliche Fortschritte erreicht: 

In Anbetracht von rund 18 Mio. arbeitslosen Menschen in der Europäischen Union wurde das Ziel der Beschäftigungspolitik 
stärker als bisher imEG-Vertrag verankert, und in einer Entschließung des Europäischen Rats zu Wachstum und Beschäftigung 
wird festgelegt, daß Beschäftigung künftig auf der Togosordnung der Europäischen Union obenan stehen solle. 
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Der neue Titel zur Beschäftigungspolitik im EG-Vertrag hat die Koordinierung der Beschäftigungspolitik zum Ziel. Die neuen 
Bestimmungen sehen zugleich vor, daß die Kompetenzen der Beschäftigungspolitik auch künftig bei den Mitgliedstaaten und 
Regionen liegen. Die Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigung muß innerhalb der geltenden Finanz
plafonds erfolgen. Zudem wurde mit dem Amsterdamer Vertrag das Sozialprotokoll, dem bisher alle EU-Staaten mit Ausnahme 
von Großbritannien zugestimmt hatten, in den EG-Vertrag überführt. In der von den EU-Staats- und Regierungschefs in 
Amsterdam ebenfalls gefaßten Entschließung zu Wachstum und Beschäftigung stimmen die Mitgliedstaaten überein, daß die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik verbessert werden muß, eine beschäftigungsfördernde Änderung der Steuer- und Soziai
schutzsysteme ebenso erforderlich ist wie die Förderung von Beschäftigung durch die Reduzierung von Lohnnebenkosten. 
EIB-Kredite und zurückfließende EGKS-Mittel sollen in ausgewählten Bereichen Beschäftigungsimpulse geben. 

Die Umweltpolitik wird künftig auf der Grundlage verschiedener Ergänzungen des EG-Vertrages im Handeln der Europäi
schen Union einen höheren Stellenwert haben. 

Die Gleichstellung von Mann und Frau wird gestärkt. Positive Fördermaßnahmen sind künftig möglich. 

Künftig ist eine aktivere Rolle der Europäischen Union in der Außen- und Sicherheitspolitik möglich, wenngleich nur Refor
men begrenzter Reichweite vereinbart wurden. Beschlossen wurde die Einsetzung eines GASP-Generalsekretärs sowie die Er
richtung einer Planungs- und Analyseeinheit, die ein gemeinsames Handeln der Mitgliedstaaten vorbereiten soll. Friedenserhal
tende und friedensschaffende Maßnahmen sowie humanitäre Aktionen (,.Petersberg-Aufgaben") gehören künftig zu den Auf
gaben der Europäischen Union. Die von der Bundesregierung angestrebte schrittweise Einbeziehung der WEU in die EU 
wurde nicht erreicht, wohl aber eine engere Verbindung beider Organisationen. 

Inder Innen- und Rechtspolitik wurden deutliche Fortschritte erzielt. Die Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik, der Schutz 
der Außengrenzen, die justitielle Zusammenarbeit im Zivilrecht sowie die Zollzusammenarbeit wurden vergemeinschaftet, 
wobei in wesentlichen Handlungsfeldern- auf deutschen Wunsch auch in der Einwanderungspolitik-Einstimmigkeit gilt. Die 
Polizeizusarrunenarbeit wurde verbessert. 

Europol wird gestärkt, indem Europol das Recht erhält, 

- Ermittlungsverfahren in den Mitgliedstaaten zu initiieren und koordinierend zu unterstützen, 

- den Austausch von nationalen Verbindungsbeamten zu fördern und so den Informationsfluß zu verbessern,. 

sich an operativen Aktionen gemeinsamer Teams von Mitgliedstaaten an Europol zu beteiligen sowie 

ein Netzwerk für Forschung, Dokumentation und Statistik aufzubauen. 

Exekutive Befugnisse werden -wie von den Ländern gefordert- nicht auf Europol übertragen. In einer Erklärung zu Artikel K.2 
des EU-Vertrages wird festgelegt, daß Maßnahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit, einschließlich der Tätig
keiten von Europol, einer gerichtlichen Überprüfung durch die zuständigen einzelstaatlichen Stellen gemäß den in den jeweili
gen Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. 

Beschlossen wurde auch die Integration von Sehengen in den EU-Vertrag; hier wurden weitreichende Ausnahmerechte für 
Großbritannien, Irland und Dänemark vereinbart. 

Weitere Vertragsänderungen betreffen den Verbraucherschutz, den Schutz persönlicher Daten sowie die Beachtung des Dis
kriminierungsverbots bei der Anwendung von EG-Recht. 

Mit dem Vertrag von Amsterdam werden die Rechte des Europäischen Parlaments weiterentwickelt. Das Mitentscheidungs
verfahren wurde verbessert und auf über 20 weitere AnwendungsfaUe ausgeweitet. Die Europaabgeordneten werden künftig 
auf die Einsetzung des Kommissionspräsidenten stärker als bisher Einfluß nehmen können. 

Weiterhin werden neuartige Regelungen zur Flexibilität eingeführt, wobei im ersten und dritten Pfeiler der Übergang zur ver
stärkten Zusammenarbeit mit einer ,.unechten" qualifizierten Mehrheit (fortbestehendes Vetorecht) geschehen soll. 

Am wenigsten weitgehend sind die Ergebnisse bei den institutionellen Fragen im Hinblick auf die im Grundsatz beschlossene 
EU-EJV~citerung. Die zusammenhängenden fragen einer Verkleinerung der Kommission und einer Neugewichtung der 
Stimmen im Rat wurden bis zur nächsten Erweiterungsrunde vcnagt. Spätestens ein Jahr vor lokrafttreten der nächsten Erwei
terung soll - wenn mehr als fünf Staaten beitreten - eine neue Regierungskonferenz zur Lösung dieser Fragen einberufen 
werden. 
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IV. Die Amsterdamer Beschlüsse aus Ländersicht 

Nach Abschluß der Verhandlungen war in der deutschen Delegation und auch bei Journalisten die Meinung vorherrschend, 
Under und Regionen gehörten - neben dem Europäischen Parlament - zu den Gewinnern von Amsterdam. Diese Ein
schätznng wurde damit begründet, da.ß eine Reihe fOderaler Länderforderungen weitgehend durchgesetzt werden konnte. 

Positiv zur Kenntnis zu nehmen sind aus Undersieht vor aiiem die folgenden fünf Punkte: 

Das Vereinhute SubsidiaritätsprotokoU stellt kla.r, daß beidc Bedingungen des Subsidiaritätsprinzips (Notwendigkcits
klausel und Besser klausel) für ein Tätigwerden der EU erfüllt sein müssen. In einer Erklärung zum Subsidiaritätsprotokoll 
ist zudem festgehalten, daß die Verantwortung für die verwaltungsmäßige Umsetzung des Gemeinschaftsrechts grundsätz~ 
lieh bei den Mitgliedstuten in ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Ausgestaltung liegt. 

Der Ausschuß der Regionen wird weiterentwickelt und in seinen Rechten gestärkt. Künftig erhält er einen eigenen organisa
torischen Unterbau sowie die Geschäftsordnungsa.utonomie. Zusätzliche obligatorische Anhörungsrechte betreffen die Be
reiche Soziales, Gesundheitswesen, Verkehr, Beschäftigung, Umwelt und berufliche Bildung. Die Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament wird verbessert. Das von den Undern geforderte eigenstlndige Klagerecht für den AdR konnte 
nicht erreicht werden. 

In einem Protokoll zum EG-Vertrag wird festgestellt, .daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten 
unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie dem Erfordernis ver- • 
knüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren". Das Protokoll bekräftigt- im Sinne der Subsidiarität -,daß der EG-
Vertrag nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten berühre, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im R.thmen des festgelegten 
Programmauftrages zu finanzieren. Das Protokoll macht die Einschränkung, daß diese Finanzierung die Handels- und 
Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem solchen Ausmaß beeinträchtigen dürfe~ das dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft; es fügt jedoch ausdrücklich hinzu, daß die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgabe berücksich-
tigt werden müsse. 

Eine Erklärung zu den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland wurde von der Regierungskonferenz zur 
Kenntnis genommen. Darin erklärt die Kommission, daß die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft der Organisation dieser 
Finanzinfrastruktur und den Vergünstigungen nicht entgegenstehen,. welche die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute als 
Lastenausgleich bekommen. Die Vergünstigungen dürfen die Wettbewerbsbedingungen nicht in einem Ausmaß beeinträch
tigen, .das über das zur Erfüllung der besonderen Aufgaben erforderliche Maß hinausgeht und zugleich dem Interesse der 
Gemeinschaft entgegenwirkt". 

Schließlich a.chtet die Europäische Union gemäß einer Erklärung den Status der Kirchen,. religiöser Gemeinschaften und 
Vereinigungen,. den sie nach na.tiona.Iem Recht genießen. 

Nicht erreicht werden konnte hingegen die von deutschen Ländern geforderte vertragliche Verankerung des korrunanalen 
Selbstven.valtungsrechts, eine verbesserte Kompetenzabgrenzung und die Beschränkung der Bindungswirkung des für die 
dritte Säule vereinbarten Rahmenbeschlusses auf die Regierungen. 

Aus Undersieht sind die in Amsterdam erzielten Ergebnisse in der Gesamtbilanz als kleine, aber wichtige Schritte zu einem 
handlungsfähigen und zugleich demokratisch legitimierten Europa positiv zu werten. Innerstaatlich müssen nunmehr Aus
gleichsmaßnahmcn im Hinblick auf das neuartige Rechtsinstrument des Rahmenbeschlusses realisiert und gesetzlich verankert 
werden. 

Im anstehenden Ratifizierungsverfahren werden die Länder vor allem innerstaatliche Ausgleichsmaßnahmen für die Schaffung 
des R.thmenbeschlusses fordern, die eine hinreichende Mitwirkung der Länder beim Zustandekommen derartiger Beschlüsse 
sicherstellen. In einem Gespräch mit den Mlnisterprisidenten Dr. Stoiber und Beck hat der Bundeskanzler bereits Einverständ
nis mit einer Anderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen 
Union geäußert. 

V. Spezifische rheinland-pfälzische Anliegen: Die Forderungen des Landtags 

Bei den im Vertrag von Amsterdam geregelten Materien handelt es sich naturgemäß um allgemeine Regelungen, die generelle 
Vorgaben für das Handeln der europäischen Institutionen und ihrer Organe geben. Insofern sind spezifische rheinland-pfälzi
sche Anliegen nur bedingt zu benennen. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz war zusammen mit der bayerischen Staatsregierung an der Aushandlung des 
Amsterdamer Vertrags beteiligt. Die Beratungen im Bundesrat und auch in der EMK haben gezeigt, daß es zwischen den 
Ländern nach wie vor in der Europapolitik ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten gibt . 
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In der Vorbereitung und Begleitung der Verhandlungen ist von der Landesregierung wie auch vom Landtag auf eine Reihe von 
vorrangigen Verhandlungszielen hingewiesen worden. Wesentliche dieser Ziele konnten in Amsterdam erreicht werden. 

In der Entschließung vom 15. Aprill997 (Drucksache 13/1521) hat der Landtag im Vorfeld des Amsterdamer Gipfels die 
folgenden Schwerpunkte gesetzt: 

Im Mittelpunkt der Regierungskonferenz sollten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger stehen. Die Bürgernähe sollte 
durch die Aufnahme der wesentlichen Grund- und Menschenrechte in den EU-Vertrag gestärkt werden. Diese sollten in 
einem Grundrechtekatalog dem Vertragswerk vorangestellt werden. Dieses Verhandlungsziel konnte in Amsterdam nur 
zum Teil erreicht werden. Zwar wurden wichtige Bürgeranliegen unter Einbeziehung der Sozialpolitik (stärkere Veranke
rungdes Umwelt- und Verbraucherschutzes, Gleichsteilungvon Mann und Frau) stärker im EG-Vertrag berücksichtigt, die 
Ausformulierung eines europäischen'Grundrechtekatalogs bleibt jedoch weiterhin auf der Tagesordnung künftiger Reform
bestrebungen. 

- Weiterhin forderte der Landtag die Stärkung der regionalen Ebene in der Europäischen Union und die konsequente Anwen
dung und Weiterentwicklung des Subsidiaritätsprinzips. Diese Ziele konnten mit der Weiterentwicklung der Rolle des Aus
schusses der Regionen und mit dem neuen Subsidiaritätsprotokoll weltgehend erreicht werden. Zu beachten ist auch eine 
Erklärung der Regierungen Deutschlands, Österreichs und Belgiens, die darauf hinweisen, daß die Maßnahmen der Europäi
schen Gemeinschaft gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nicht nur die Mitgliedstaaten betreffen, sondern auch deren Gebiets
körperschaften, soweit diese nach nationalem Verfassungsrecht eigene gesetzgeberische Befugnisse besitzen. 

- Einen hohen Stellenwert hatte der Landtag auch der Innen- und Rechtspolitik zugewieseiL Die Europäische Union sollte zu 
einem .,Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" weiterentwickelt werden. Für das Asylrecht, die Visapolitik und 
wesentliche Teile der Einwanderungspolitik sollte eine Zuständigkeit der Europäischen Union gegründet werden. Weiterhin 
hatte der Landtag den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einschließlich der Weiteremwicklung von Euro
pol gefordert. Zum neuen Rechtsinstrument des Rahmenbeschlusses war ausdrücklich festgelegt worden, daß dadurch die 
nationalen Parlamente, so auch die Landtage, nicht entmündigt werden dürften. Die Zustimmung der zuständigen nationa
len Parlamente müsse Voraussetzung für das Zustandekommen eines Rahmenbeschlusses seiiL Die hier entwickelten Forde
rungen sind auf der europäischen Ebene weitgehend realisiert wardeiL Für das Asylrecht und die vergemeinschafteten Teile 
der Einwanderungspolitik ist die Einstimmigkeit im Rat vorgesehen worden. Die Entscheidungsregeln sollen nach fünf 
Jahren überprüft werden. Bezüglich der Rolle der nationalen Parlamente im Hinblick auf das neuartige Rechtsinstrument der 
Rahmenbeschlüsse finden derzeit Verhandlungen mit der Bundesregierung statt. Diese müssen vor der Ratifizierung des 
Amsterdamer Vertrages zum Abschluß gebracht werden. 

Der Landtag hatte weiterhin eine Verankerung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts im EG-Vertrag gefordert. Diese 
Forderung konnte bei der Regierungskonferenz nicht realisiert werden. 

Den Anliegen des Landtags im Hinblick auf die Ausgestaltung und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk
systems und die Anstaltslast und Gewährträgerhaftung der öffentlich-rechtlichen Kreditwirtschaft wurde- wie bereits vor
stehend eingehend dargestellt - in unterschiedlicher Form von der Regierungskonferenz Rechnung getragen . 

Weiterhin hatte der Landtag gefordert, dem Ziel der Beschäftigung im EG-Vertrag eine hohe Priorität einzuräumen. Hierzu 
sei ein Kapitel zur Beschäftigungspolitik in den Vertrag einzufügen, wobei die Zuständigkeit für die Ausarbeitung von kon
kreten Beschäftigungsprogrammen auch zukünftig bei den Mitgliedstaaten und Regionen verbleiben soll. Der Amsterdamer 
Vertrag trägt diesen Anliegen Rechnung. 

Schließlich hatte der Landtag auch Veränderungen in den Entscheidungsverfahren angemahnt. Diese müßten demokratischer 
und effizienter werden. Dies sei auch eine wesentliche Voraussetzung für den Beitritt mittel- und osteuropäischer Staaten zur 
EU. Die Ergebnisse im institutionellen Bereich können diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Weder konnte eine Eini
gung im Hinblick auf die künftige Zahl der Mitglieder der Kommission erreicht werden, noch konnte man sich auf eine neue 
Stimmgewichtung im Ministerrat einigen. Noch immer gibt es in allzu vielen Sachfragen das Erfordernis der Einstimmigkeit im 
Rat. Hier erscheint es notwendig, vor einer Erweiterung der EuropäischenUnion erneute V crhandlungen aufzunehmen. 

VI. Der weiterhin in der Europäischen Union bestehende Reformbedarf 

Der Amsterdarner Vertrag hat die zum Teil sehr hoch gesteckten Erwartungen an eine Reform der Europäischen Union zu 
einem beachtlichen Teil erfüllen können. Auch ein Großteil der vom Landtag in seiner Entschließung vom 15. April1997 auf
gestellten Forderungen konnte verwirklicht werden. Reformbedarf besteht aber weiterhin in institutioneller Hinsicht sowie im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung der Menschenrechte in der Europäischen Union. 
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Bereits diese Hinweise belegen, daß die Entwicklungder Europäischen Union mit der Ergebnissen von Amsterdam keineswegs 
abgeschlossen ist. Nur vier Wochen m.ch Beendigung der Regierungskonferenz hat die Europäische Kommission ein umfang
reiches Dokument .Agenda 2000~ vorgelegt, in dem erste Antwonen auf die Herausforderung gegeben werden, vor die sich die 
Europäische Union in den ersten Jahren des nächstenJa.hrtausends gesteHt sieht. Im Vordergrund steht dabei die Erweiterung 
um beitrittswillige Stuten in Süd-, Mittel- und Osteurop~ Im Zusammenhang damit werden die Reform der EU-Struktur
politik, die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik und die EU-Finanzbeziehungen behandelt. 

Die K.onunission schlägt vor, mit den fünf mittel- urid osteuropäischen Ländern Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, 
Slowenien und Estland sowie mit Zypern Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. D:a.mit ist absehbar, daß die Mitgliederzahl der 
Europäischen Union auf rund 20 ansteigen wird. Die Europäische Unionmuß sich auf diese verinderte Situation einstellen. Das 
dem Amsterdamer Vertrag beigefügte Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der EU sieht vor, daß späte
stens ein Jahr vor dem Zeitpunkt, zu dem die Zahl der EU-Staaten 20 überschreiten wird, erneut eine Regierungskonferenz 
einberufen wird, ,. •.. um die Bestinunungen der Vertrige betreffend die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Organe um
fassend zu überprüfen«. Die Regierungen Belgiens, Frankreichs und Italiens gehen über diese Position hinaus und vertreten die 
Ansicht, daß eine weiterreichende institutionelle Stärkung eine unerläßliche Voraussetzung für den Abschluß der ersten Bei
trittsverhandlungen ist, unabhängig von der Zahl der beitretenden Staaten. Damit ist die nächste Regierungskonferenz 
absehbar. 
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