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I. Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist der guten Nachbarschaft in Europa in besonderer Weise ver-
pflichtet. In Artikel 74 a der Landesverfassung heißt es: „Rheinland-Pfalz fördert
die europäische Vereinigung und wirkt bei der Europäischen Union mit, die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und
dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist. Rheinland-Pfalz tritt für die Be-
teiligung eigenständiger Regionen an der Willensbildung der Europäischen Union
und des vereinten Europas ein. Es arbeitet mit anderen europäischen Regionen zu-
sammen und unterstützt grenzüberschreitende Beziehungen zwischen benach-
barten Gebietskörperschaften und Einrichtungen.“ Besonders im Hinblick auf
die grenzüberschreitende, interregionale politische Zusammenarbeit sind 
Vertreterinnen und Vertreter des Landtags und der Landesregierung aktiv in den
Vertretungen und Gremien der Großregion, des Interregionalen Parlamentarier-
Rates (IPR) und der Oberrheinregion tätig.

Ein wichtiges Instrument der regionalen Mitwirkung in Europafragen ist der
Ausschuss der Regionen (AdR). Die AdR-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz werden
vom Landtag gewählt und legen diesem jährlich einen Tätigkeitsbericht vor. Die
Beschlüsse und Ergebnisse der Plenartagungen des AdR werden regelmäßig im
Ausschuss für Europafragen und Eine Welt des Landtags Rheinland-Pfalz be-
handelt und besprochen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens wird im AdR eine intensive Diskussion zu 
dessen bisheriger Entwicklung und auch zu dessen Zukunft geführt. Weitgehende
Übereinstimmung besteht darüber, dass der AdR auf eine kontinuierliche Aus-
weitung seiner Konsultationsrechte und auf eine Stärkung seiner institutionellen
Stellung zurückblicken kann. Er wurde 1994 auf Grundlage der Vereinbarungen
des Vertrags von Maastricht gegründet und vertritt seither die regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften in der Europäischen Union. Als beratende Ein-
richtung bringt er deren Standpunkt zu Rechtsvorschriften der Europäischen
Union ein. Seine vorrangige Aufgabe ist die Befassung mit Materien mit lokalem
und regionalem Bezug. Dies geschieht in der Regel in Form von Stellungnahmen
zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommis-
sion, der Rat und das Europäische Parlament müssen den AdR anhören, bevor
sie Beschlüsse fassen, die die Regionen und Kommunen betreffen. 

In den zwanzig Jahren seines Bestehens hat sich der AdR als Interessensvertre-
tung und Sprachrohr der Regionen und Kommunen in Europa bewährt. Er
konnte seine Befugnisse und seinen politischen Einfluss kontinuierlich aus-
weiten. Mit dem Vertrag von Amsterdam (1997) wurde die beratende Funktion
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des AdR auf ca. zwei Drittel der europäischen Gesetzgebungsmaterie ausge-
weitet. Mit dem Vertrag von Nizza (2001) wurde festgelegt, dass die Mitglieder
des AdR ein auf Wahlen beruhendes Mandat innehaben müssen oder gegenüber
einer gewählten Versammlung einer lokalen oder regionalen Gebietskörper-
schaft politisch verantwortlich sein müssen. Mit dem Vertrag von Lissabon
(2009) wurde die Höchstzahl der AdR-Mitglieder auf 350 festgelegt und die 
Mandatsperiode auf fünf Jahre ausgedehnt. Zudem wurde dem AdR ein vertrag-
lich festgeschriebenes Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof bei Verletzung
seiner Rechte und bei Verletzung des Subsidiaritätsprinzips eingeräumt. 

Regelmäßig nehmen Mitglieder der Kommission an den Plenarsitzungen des
AdR und seiner Fachkommissionen teil. Seit einigen Jahren stellt der EU-Kom-
missionspräsident das jährliche Arbeitsprogramm und der jeweilige Ratsvorsitz
das EU-Präsidentschaftsprogramm bei den Plenartagungen des AdR vor. Auch
dies zeigt den Bedeutungszuwachs des AdR seit seiner Gründung vor 20 Jahren. 

II. Der Landtag begrüßt: 

– Die regionale und lokale Vernetzung als eines der Hauptziele des AdR. Da-
durch wird die Planung und Durchführung europaweiter Projekte erleichtert
und in vielen Fällen erst ermöglicht. Eine Plattform hierfür bieten u. a. auch
die jährlich stattfindenden „Open Days“ in Brüssel;

– die Aktivitäten des AdR im Bereich Subsidiaritätskontrolle. Den Prinzipien
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit kommt für die Akzeptanz eu-
ropäischer Politik und des europäischen Rechts insgesamt eine zunehmende
Bedeutung zu. Der AdR organisiert den Informations-austausch und betreibt
ein Netzwerk zur Folgenabschätzung geplanter EU-Vorhaben. Dieses Netz-
werk bietet eine Austauschplattform für seine Mitglieder, auch für Rheinland-
Pfalz;

– die Schaffung und den weiteren intensiven Ausbau der Europäischen Ver-
bünde der territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) auf Initiative des AdR;

– das seit 2007 bestehende EU-Förderziel „Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit“, das aus dem Programm INTERREG hervorgegangen ist und in
enger Zusammenarbeit zwischen AdR und Europäischer Kommission 
konzipiert wurde;

– die verschiedenen „Interregionalen Gruppen“ im AdR zur gemeinsamen In-
teressenvertretung in Europa, wie die Gruppe „Wein“, die Gruppe zur Groß-
region und die Gruppe der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen;

– die „Gemischten Beratenden Ausschüsse“ von AdR-Mitgliedern mit lokalen
und regionalen Vertreterinnen und Vertretern von EU-Beitrittskandidaten
und EU-Anrainerstaaten, deren Arbeit insbesondere dem besseren gegen-
seitigen Verständnis und der Zusammenarbeit der Regionen zugute kommt;

– die vom AdR regelmäßig organisierten Foren, die sich mit der europäischen
Regional- und Kohäsionspolitik befassen;

– die Unterstützung des AdR zur Kampagne des Europäischen Parlaments für die
Europawahlen, die zwischen dem 22. und 25. Mai 2014 in der Europäischen
Union stattfanden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– Die Bekanntheit, Sichtbarkeit und Mitsprachemöglichkeiten des AdR im
Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter zu unterstützen; 

– den AdR bei seiner Hauptaufgabe, der regionalen und lokalen Interessenver-
tretung zu unterstützen. Dabei geht es vor allem auch darum, die Hand-
lungsspielräume von Ländern, Regionen und Kommunen zu bewahren und
die Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa zu sichern;

– eine stärkere Einbindung der Kommunen in die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu unterstützen;
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– die weitere Ausweitung der Konsultationsrechte des AdR und die Stärkung
seiner institutionellen Stellung zu unterstützen;

– aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz als europäischer Region seinen Beitrag
zur Weiterentwicklung der EU-Strategie „Europa 2020“ für Wachstum und
Beschäftigung weiter in den politischen Diskussions- und Beteiligungsprozess
einzubringen; 

– die regionale Zusammenarbeit des Landes innerhalb der Europäischen Union
verstärkt auszubauen und entsprechende Projekte und Partnerschaften zu 
initiieren oder zu unterstützen; etwa in den Bereichen von Umwelt und 
Energie, der Landwirtschaft, der Vermarktung regionaler Produkte, des 
Tourismus, bei Mobilität und Verkehr, der ländlichen Entwicklung, der 
weiteren Stärkung der Unionsbürgerschaft sowie im Bereich der Kultur- und
Kreativwirtschaft. Es ist zu begrüßen, dass die „Arbeitsmobilität“ bereits ein
Schwerpunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Nachbarn
ist. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich intensiv dafür einzusetzen,
dass die in Bezug auf die Arbeitsmobilität nach wie vor bestehenden Hürden
abgebaut werden. Die Förderung der beruflichen Mobilität ist eine Chance für
junge Menschen und die Wirtschaft in der Großregion – auch vor dem 
Hintergrund des aktuellen Fachkräftebedarfs;

– sich dafür einzusetzen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wei-
ter durch die jeweils geeigneten europäischen Programme und Instrumente,
wie beispielsweise die EVTZ, gefördert und unterstützt wird (z. B. erhöhte
LEADER-Förderung oder einfachere Zusammenarbeit bei INTERREG);

– sich gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Mitgliedern des AdR und dem
gesamten Landtag für eine weitere Stärkung des AdR als Interessenvertretung
der Regionen und Kommunen in der Europäischen Union einzusetzen. Ins-
besondere soll die konsequente Verfolgung seiner Beschlüsse und deren
Berücksichtigung im weiteren formalen Gesetzgebungsprozess der EU ver-
bessert werden. Auch seine aktive Mitwirkung am Frühwarnsystem für 
anstehende Initiativen der EU-Kommission und des Europäischen Rates soll
weiter ausgebaut werden. 

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: der CDU:

Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Nils Wiechmann
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