
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 10. Dezember 1992 zur Ratifi
zierung des Vertrages von Maastricht 

Binnenmarkt und Maastrichter Vertrag als maßgebliche Schritte zur 
Integration Europas 

Aufgrund seiner zentralen Lage in Europa w1d seiner vielfältigen wirtschaftlichen 
und kulturellen Beziehungen zu seinen europäischen Nachbarn ist Rheinland
Pfalz in besonderem Maße auf die europäische Integration angewiesen. Euro
päischer Binnenmarkt und Europäische Union sind daher nicht nur wichtige 
Schritte auf dem Weg zur Einheit Europas, sondern zugleich Entwicklungen, die 
sich tiefgreifend auf Rhcinland-Pfalz auswirken und mit vielfältigen Chancen für 
das Land verbunden sind. 

I. Der Landtag begrüßt die weitgehende Vollendung des europäischen Binnen
marktes. Er ist davon überzeugt, daß dieser zu mehr Wachstum und Beschäf
tigung beitragen wird und damit für Handel, Gewerbe und Wirtschaft, wie 
auch für Arbeitnehmerund Verbraucher bedeutsame Vorteile mit sich bringt. 
Der Landtag spricht sich dafür aus, daß die zur endgültigen Vollendung des 
Binnenmarktes erforderlichen Maßnahmen umgehend und zielstrebig einge
leitet und realisiert werden. 

I I. Der Landtag hält weitere I ntcgrationsschritte in Richtung einer Europäischen 
Union für erforderlich. Nur auf diesem Wege lassensich Frieden und Freiheit, 
Wohlstand und Stabilität in Europa auf Dauer sichern. 

1. Er bekräftigt deshalb seine Zustimmung zu dem in Maastricht beschlosse
nen Vertrag über die Europäische Union (vgl. Drucksache 12/969). 

Dieser Vertrag stellt einen Kompromiß dar. Obgleich er in einigen Be
reichen - insbesondere was die demokratische Ordnung Europas und die 
Stärkung seiner föderativen Strukturen anbelangt- hinter den Erwartun
gen zurückgeblieben ist, ist er doch ein wichtiger Schritt im Prozeß der 
europäischen Einigung. 

Die sogenannte Struktursicherungsklausel des neuen Artikels 23 
Abs. 1 GG gewährlei~tet außerdem, daß die Bundesrepublik der Euro
päischen Union nur beitreten darf, wenn die Europäische Union u. a. den 
demokratischen und rechtsstaatliehen Grundsätzen sowie dem Grundsatz 
der Subsidiarität Rechnung trägt. Dieser Regelung, die Schwächen des 
Vertrags über die Europäische Union ausgleicht, kommt nach Auffassung 
des Landtags grundlegende Bedeutung für die weitere Integration 
Europas zu. 
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2. Mit dem Schritt zur Europäischen Union werden Angelegenheiten, die 
bisher der klassischen Außenpolitik zugeordnet waren, Gegenstände der 
"europäischen Innenpolitik". Ocr Landtag begrüßt es daher, 

- daß seine Forderung, dem Bundesrat in Angelegenheiten der Euro
päischen Union stärkere Beteiligungsrechte einzuräumen (vgl. Druck
sache 12/969), durch Änderung des Grundgesetzes und Verabschiedung 
des Länderbeteiligungsgesetzes weitgehend Rechnung getragen wirdi 

- daß die Bundesregierung bestimmten Vorschriften des Rates, welche 
dieser aufgrund der besonderen Ermächtigung des Attikels 235 des 
EWG-Venrages erläßt, nur zustimmen darf, wenn der Bundesrat seine 
Zustimmung erteilt hat; 

- daß die Möglichkeit geschaffen wird, Hoheitsrechte auf grcnznachbar
schaftlicbe Einriebtungen zu übertragen. 

J. Der Landtag begrüßt es außerdem, daß durch Änderung des Artikels 28 
Abs. 2 GG die Möglichkeit geschaffen wird, den Staatsangehörigen 
anderer euro;1äischer Vertragsstaaten das Kommunalwahlrecht einzuräu
men. 

4. Der Landtag hält an seiner Forderung fest, daß die Mitglieder des Regio
nalausschusses vom Landtag zu wählen sind. Er hält es für notwendig, daß 
die Länder unter maßgeblicher Beteiligung der Landesparlamente ein 
Beteiligungsverfahren entwickeln, das es ermöglicht, gegebenenfalls auch 
kommunale l nteressen im Regionalausschuß Zur Geltung zu bringen. 

Er fordert deshalb die Landesregierung auf, dem Länderbeteiligungs
gesetz im Bundesrat nur /.uzustimmen, wenn dieses Recht im Länder
beteiligungsgesetz nicht eingeschränkt wird. 

Außerdem spricht er sich dagegen aus, daß im ßundestags-Rcchts
ste llungsgesctz durch die sogenannte Konfliktlösungsklausel im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens der Bundestag gegenüber dem Bundesrat 
begünstigt werden soll. 

Iri. Eine Integration Europas wird nur gelingen, wenn sie von einer breiten Zu
stimmung der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Mit Sorge beobachtet 
der Landtag deshalb, daß nicht nur in anderen europäischen Mitgliedstaaten, 
sondern auch in Deutschland die Vorbehalte gegen Europa wachsen. 
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1. Fr hält es deshalb für zwingend erforderlich, das Demokratiedefizit in der 
Gemeinschaft abzubauen und die Rechte des Europäischen Parlaments zu 
stärken. Dies gilt vor allem für die Beteiligung an der Gesetzgebung. 

2. Eine stärkere Akzeptanz der europäischen Integration bei den Bürgerin
nen und Bürgern setzt eine Mäßigung der europäischen Zentralgewalt 
voraus. Durch eine strikte Anwendung des Subsidiaritätsprinzips muß 
sichergestellt werden, daß grundsätzlich von der Zuständigkeit der regio
nalen Ebene auszugehen ist und daß die Gemeinschaft nur dann tätig 
werden darf, wenn das angestrebte Ziel auf regionaler oder nationaler 
Ebene nicht wirksam oder nicht befriedigend erreicht werden kann. 

J. Eine größere Zustimmung für Europa setzt mehr Information voraus. 
Ängste werden sich nur abbauen lassen, wenn Mißverständnisse beseitigt 
werden. Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, den Bürge
rinnen und Bürgern im Rahmen einer breiten Informationskampagne die 
Notwendigkeit einer europäischen Einigung und die damit verbundenen 
Chancen und Voneile noch mehr als bisher nahezubringen und sie davon 
zu überzeugen. 
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IV. Der Landtag begrüßt die breite öffentliche Debatte über Demokratie, Födera
lismus, Subsidiarität und Bürgernähe in Europa. Sie sollte in eine Diskussion 
über eine neuzuschaffcndc Europäische Verfassung münden. Diese Europä
ische Verfassung, die vor allem den Grundsätzen der Freiheit, der Demokra
tie, des Rechts- und Sozialstaats verpflichtet sein muß und zugleich föderale 
Grundsätze achtet, ist die Perspektive über Maastricht hinaus. 

V. Im 1 I irrblick auf die verstärkten Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundesrates 
in curopapolitischen Angelegenheiten kommt einer frühzeitigen und 
umfassenden Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung be
sondere Bedeutung zu. Eine solche Unterrichtung ist Voraussetzung dafür, 
daß der Landtag an der politischen Willensbildung in europapolitischen 
Angelegenheiten mitwirken kann. Eine solche Mitwirkung sieht der Landtag 
als eine seiner zentralen Aufgaben an. 

1.-ür die Fraktion 
Jcc SJ'[), 

Bruch 

l;ür die l;raktlon 
der CDU, 

Wittkowsky 

Für die Fraktion 
der F.D.P., 
Dieckvoß 
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