
LANDTAG RHEINLAND-PFAI.Z 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GÜNEN 

Entschließung 

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

Gesamteuropäische Union durch Integration der Regionen Europas 
unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

Der rheinland-pfälzische Landtag tritt für ein demokratisches Europa der Regionen 
ein, das eine zivile, sozial und ökologisch verträgliche vom .,Nachhaltigkeits
prinzip" (sustainable developmcnt) bestimmte ökonomische Entwicklung zum 
Wohle aller Menschen fördert. 

Die Vereinbarungen von Maastricht berücksichtigen noch nicht den überwunde
nen Ost-West-Konflikt. Die geopolitische Situation hat sich grundlegend geändert. 
Neue Chancen zur Verwirklichung eines friedlichen und zivilen Gesamteuropa 
mlissen geschaffen werden. Eine notwendige Reform der bisherigen europäischen 
Zu~amrncnarbeit nach demokratischen Grundsätzen muß die gesamteuropäische 
Dimension mit einbeziehen. Die Notwendigkeit zu einer engen Kooperation wird 
auch deutlich an den Nationalitätenkonflikten in Osteuropa und der grenzüber
schreitenden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 

Nur eine grenzüberschreitende Politik, die zukünftig auf der Grundlage einer noch 
zu {'ntwickelnden gesamteuropäischen Wertegemeinschaft stehen muß, kann die 
nationalen Egoismen überwinden und den umfassenden Schutz der Menschen
rcclne und der sozial Schwachen weltweit garantieren sowie den ökologischen 
Umbau ermöglichen. Europa steht, jetzt und in Zukunft, in einer besonderen Vcr
,,ntwortung für die Schaffung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung in Solidari
tät mit den Menschen aller Kontinente. 

Wer Europa will, muß es als demokratisches Europa verwirklichen. Der Vertrag 
über die Europäische Union ist der Gipfel der Politik, die Vereinbarungen von 
Regierungsvertreterinnen und -vertrctern auf EG-Ebene höher bewertet als den 
Willendes Souveräns. Der Vertrag überdie Europäische Union ist das Ergebnis von 
V er handJungen der EG-Regierungen, die unter völligem Ausschluß der Öffentlich
keit geführt wurden und in ihrem Ergebnis undemokratische Entscheidungsver
fahren auf europäischer Ebene weiter verfestigen. Die vielen Nein-Stimmen bei den 
Referenden zu ,.Maastricht" in Dänemark, Irland wtd Frankreich bzw. das Ergeb
nis Jer Schweizer Volksabstimmung zur EWR-Mirgliedschaft zeigen, daß sich die 
Regierungsvertreter und Regierungsvertreterinnen weit von den Bedürfnissen der 
Menschen in Europa entfernt haben. Die Bürgerinnen und Bürger werden in den 
Wilknsbildungsprozeß nicht einbezogen und sind verunsichert. In den EG-Zug 
zur Europäischen Union, dessen beschleunigtes Tempo nur von wenigen Einzel
interessen bestimmt wird, können somit inuner weniger Fahrgäste zusteigcn. 
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Schlimmer noch, als Folge der .,Politik hinter verschlossenen Türen"', stoßen natio~ 
nalisrische und rassistische Parolen auf eine zunehmende Akzeptanz unter den 
Menschen in Europa. So paradox es kilngt, das Ziel eines geeinten Europa gerät 
durch diese Verträge grundsätzlich in Gefahr. 
Die politischen Defizite des Vertrages zur Europäischen Union und sein undemo~ 
kratischcs Zustandekommen nähren die berechtigten Ängste der Menschen vor 
Zentralismus, undurchschaubaren politischen Entscheidungen w1d anonymen 
Strukturen. Deshalb ist eine breite gesellschaftliche Diskussion im Zuge einer 
Volksabstimmung über den Ve1trag über die Europäische Union dringend geboten. 

Die Kopfgeburt der Maastrichter Vereinbarungen ist nicht geeignet, die nationalen 
Strukturen zu überwinden, denen eine demokratisch legitimierte europäische 
Gemeinschaft auf der Grundlage einer europäischen Verfassung mit föderaler 
Struktur und regionaler Kontrolle als Zukunftsmodell gegenübergesteHt werden 
muß. 

A 

1. Die angestrebte Europäische Union miß;~,chtet das Strukturprinzip der Demo~ 
kratic -- die Gewaltenteilung. Den Entscheidungen des Ministerrats und der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften steht keine parlamentarische 
Kontrolle gegenüber. Gesellschaftliche Organisationen und Bürgerbewegungen 
werden weiterhln von einer Beteiligung ausgeschlossen. Es werden zusätzliche 
/.wi.schenstaatliche Struktun:n der Zusammenarbeit geschaffen, die sich weitge~ 
hcnd einer demokratischen und rechtsstaatliehen Kontrolle entziehen {z. B. 
EWR- Ausschuß). 

Der Landtag fordert deshalb die volle Rechtsetzungskompetenz und alle 
parlamentarischen Kontrollrechte für das Europaparlament, damit dies 
seiner Aufgabe als Legislative gerecht werden kann. 

2. Der Vertrag über die Europäische Union ist das Ergebnis von Regierungsver~ 
handlungen, die unter Ausschluß der Öffentlichkeit Mattfanden. Die europäi
schen Entscheidungsebenen entfernen sich immer weiter von demokratischen 
Entscheidungsverfahren. Eine Zustimmung zum Vertrag über die Europäische 
Union bedeutet mehr als die Übertragung von Rechtsserzungsbefugnissen auf 
eine höhere Entschcidungscbcne. Die weitreichenden Eingriffe in das föderale 
Verfassungsgefüge machen eine direkte demokratische Legitimation der zu
künftigen Europäischen Union notwendig. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die 
Durchführung einer Volksabstimmung über den Vertrag zur Europäischen 
Union einzusetzen. 

3. Die EG-Sraaten haben sich zwar im Vertrag über die Europäische Union zum 
Ziel des Umweltschutzes bekannt, aber gleichzeitig die U nrerordnung der 
Umwelt unter den Vorrang der Wirtschaft erklärt. Nach wie vor können die 
Kommissionen bzw. der Ministerrat entscheiden, ob sie umweltrelevante Richt
linien oder Verordnungen nach dem Wettbewerbsartikel Art. 100 a oder nach 
dem Umweltartikel Art. 130 s, r des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) in der Fassung vom 7. Februar 1992 einbringen. 

Der Landtag fordert die Aufnahme einer Garantie für die nachhaltige 
Nutzung der natürlichen Ressourcen in den Vertrag über die Europäische 
Union und das Recht der Bürgerinnen und Bürger, die daraus folgenden 
Umweltstandards jederait einklagen zu können. 

4. Die Wirtschafts~ und Währungsunion (WWU) dient im wesentlichen dem Ziel, 
die Finanz~ und WirtschaftsmachtEuropa- zu Lasten der übrigen Rc~~ionen der 
Welt- gegenüber Japan und den USA zu stärken. Die fiskalischen und budger~ 
mäßigen Bedingungen für den Übergang in die dritte Stufe der WWU können 
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zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal von der Bundesrepublik Deutschland 
erfüllt werden. Aussagen zu den Auswirkungen der vorgesehenen Wirtschafts
und Finanzpolitik auf die Nachhaltigkeit des Wachstums, die Lebensqualität 
oder den Beschäftigungsgrad fehlen ebenso wie die Einbeziehung ökologischer 
Ziele. 

Der Landtag fordert die Abkehr vom System der rein angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik mit seinem Zwang zum quantitativen Wachstum. Durch 
eine Gemeinschaftsordnung, die die Ökologie zum Leitgedmken der Wirt
schaft macht, kann die friedliche Bewältigung des Ost-West- und Nord
Süd-Ausgleichsam ehesten gelingen. 

5. Die Beschlüsse von Maastricht eröffnen keine gesamteuropäische Perspektive. 
Der eingeleitete Prozeß der Bildung einer westeuropäischen Politischen Union 
wird unter den Bedingungen der wirtschaftlichen und politischen Krise in Ost
europa zu einem Faktor der Instabilität. 

Der Landtag fordert, daß nach dem Fall des ,.Eisernen Vorhangs• eine Neu
bewertung des westeuropäischen Einigungspro:z.csscs erfolgt, um für 
Gesamteuropa einen demokratischen und friedlichen Prozeß der Integration 
zu ermöglichen. 
Die Einleitung eines gleichberechtigten Beratungsprozesses zwischen allen 
europäischen Regionen im Rahmen der KSZE zur Schaffung gesamteuropäi
scher Strukturen ist das Gebot der Stunde. 
Zu einem raschen Aufbau gesamteuropäischer Strukturen und einem ökolo
gischen Umbau der EG gibt es keine Alternative. 

6. Ein Abbau der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten geht einher mit 
der lnstallatitm von subtilen Kontroll- und Überwachungssystemen, deren 
Anwendung die Bürgerinnen und Bürger und Freiheitsrechte einschränkt. Das 
Recht auf informationeile Selbstbestimmung würde durch dieses Instrumenta
rium faktisch abgeschafft. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, daß die 
Einrichtw1g der neuen Überwachungs- und Polizeiinstrumente (Europol, 
Schengener Informationssystem) gestoppt wird. 

7. DerVertrag über die EuropäischeUnion sieht vor, die Militärpolitik (im Vertrag 
über die Europäische Union Sicherheitspolitik genannt) außerhalb des Gemein
schaftsrechts zwischen Westeuropäischer Union und NATO anzusiedeln. Die 
Militärpolitik wird damit weitgehend der nationalen parlamentarischen 
Kontrol1e entzogen (vgl. Eurokorps). 

Der Landtag spricht sich für ein ziviles, soziales und ökologisches Europa 
aus, das seiner internationalen Verantwortung gerecht wird, nur durch den 
Abbau bestehender und den Verzicht auf den Neuaufbau militärischer 
Strukturen gewährleistct werden kann. 

S. Das Schengener Abkommen und der Vertrag über die Europäische Union 
ermöglichen den Aufbau einer Abschonung nach außen. Menschen, die wegen 
einer akuten Notlage in ihren Ländern fliehen, finden in den demokratischen 
Staaten Westeuropas keine Aufnahme mehr. 

Der Landrag fordert die Offenhaltung der EG-Außengrenzen. Polirisch 
Verfolgte und Kriegsflüchtlinge müssen uneingeschränkt aufgenommen 
werden. 

9. Neben der Bestätigung der klassischen demokratischen Verfahren bedarf es 
neuer Möglichkeiten der demokratisch<'n Partizipation der Bürgerinnen und 
Bürger. Dazu gehören u. a. Anhörungsrechte von spezifisch Betroffenen in den 
politischen Entscheidungsprozessen. 

Der Landtag spricht sieh im Rahmen der Fortentwicklung zur Europäischen 
Union für eine umfassende Demokratisierung aller europäischen Institutio-
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nen und für die Schaffung neuer Instrumente der demokratischen Partizipa
tion der Bürgerinnen und Bürger aus. 

Aus den genannten Gründen fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich 
im Bundesrat dafür einzusetzen, daß das Ratifizierungsverfahren des Vertrages 
über die Europäische Union ausgesetzt wird. 

B 

Die vorgeschlagene Änderung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich des Vertrages über die Europäische Union berücksichtigt die Mitwir
kungsmöglichkeiten der Länder und des Bundestages in Fragen der Europäischen 
Union. Als Folge daraus ist es dringend geboten, auch innerhalb der Landesver
fassung eine entsprechende Dichte von Mitwirkungsbefugnissen fürdas Parlament 
sicherzustellen sowie die bisher vernachlissigte Mitwirkung der Kommunen zu 
verbessern. 

1. Der Landtag bewertet die Einrichtung des Regionalausschusses als ein unzu
reichendes Zugestindnis des "Europiiischen Rates• an die Forderungen der 
Länder und Regionen. Den Ländern und Regionen sowie den Kommunen ist ein 
eigenständiges Recht auf Mitentscheidung, im Rahmen der Aufgaben, die der 
EG- Ebene zugewiesen sind, einzuräumen. 

2. Der Landtag stellt fest, daß 

- die verabschiedeten neuen Grundgesetzänderungen im Zusammenhang mit 
der Ratifizierung des V crtrages über die EuropäischeUnion Neuregelungen 
auf der Ebene der Landesverfassung nach sich ziehen müssen, 

Jie Neuregelungen in der Landesverfassung zu einer Mitbestimmung des 
I .andtags gegenüber der Landesregierung in Angelegenheiten der Europäi
schen Union führen müssen, 

die Neuregelungen in der Landesverfassung dem Landtag zumindest die 
Mitwirkungsrechte einräumen müssen, die der Bundestag in Angelegen
heiten der Europäischen Union gegenüber der Bundesregierung besitzt 
(Artikel23 Abs. 3 GG neu), 

- die Neuregelungen in der Landesverfassung zu einer Berücksichtigung bzw, 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in europäischen Fragen, u. a. 
der grenznachbarscha:ft!ichen Einrichtungen, führen müssen. 

Begründung: 

Die Konferenz des EuropäischenRates in Maastricht warfür ein föderal organisier
tes, an den Grundprinzipien der parlamentarischen Demokratie orientiertes und 
auf weitgehende politische Beteiligung seiner Bürgerinnen und Bürger ausgerichte
tes Europa ein Mißerfolg. Mit Maastricht ist eine neuerliche Zentralisierung der 
europäischen Entscheidungsprozesse verbunden. 
tv1aastricht ist nur eine Etappe im schwierigen und langwierigen Prozeß der euro
päischen Einigung. Die Ratifizierung des Maastrichter Vertragswerks würde aber 
die Zukunft eines zivilen, ökologischen und sozialen Europas verhindern, da u. a. 
die darin festgelegte Europiiische Union mit einem "Demokratiedefait• starten 
müßte, die Grundlagen für einen ökologisch und sozial verträglichen Wirtscha.fts
prozcß nicht gegeben wären, eine gesamteuropäische Dimension nicht aufgezeigt 
würde sowie in der Sicherheitspolitik militärische Strukturen geschaffen würden, 
die einer parlamentarischen Kontrolle entzogen wären. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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