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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Die deutsche EU-Präsidentschaft 1999: 
Erwartungen aus rheinland-pfälzischer Sicht 

I. 

Am l.Januar 1999 ist der Vorsiez im Rat der Europäischen Union für sechs Monate 
auf die Bundesrepublik Deutschland übergegangen. Damit trägt Deutschland in 
einer schwierigen Umbruchphase der Gemeinschaft eine besondere Verant
wortung. Die deutschen Länder stehen dabei auf Grund von Art. 23 GG und der 
entsprechenden Ausführungsgesetze in einer europapolitischen Mitverantwortung. 
Zu den herausragenden Ereignissen während der deutschen Präsidentschaft gehören 
die Einführung der gemeinsamen Währung, das In-Kraft-Treten des Vertrages von 
Amsterdam, die Fortsetzung der Erweiterungsverhandlungen und die Beschluss
fassung über die Agenda 2000. Große Erwartungen richten sich auf einen wirk· 
samen Beitrag der EU zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Während der deut~ 
sehen Präsidentschaft finden auch die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. 

II. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz unterstützt in Weiterentwicklung früherer Be
schlüsse zur europäischen Einigung die Vorbereitung und Durchführung der deut
schen EU-Ratspräsidentschaft und erwartet von ihr Fortschritte in wichtigen Be
reichen der europäischen Einigung: 

1. Er bekräftigt die in seinem Beschluss vom 9.juli 1998 aus rheinland-pfälzischer 
Sicht niedergelegten Prioritäten zur Agenda 2000. Grundsätzlich unterstützt er 
die von der Kommission vorgeschlagene Neustrukturierung und Konzentration 
der Förderziele in der EU, jedoch dürfen strukturschwache Gebiete und 
Regionen mit spezifischen Strukturproblemen in den westlichen Bundes
ländern auch zukünftig nicht völlig von der Gewährung europäischer Förder
mittel ausgeschlossen werden. 

2. Bei der Reform der Strukturförderung kommt es vor allem darauf an, dass die 
Förderung für den ländlichen Raum als wichtiges Förderziel erhalten bleibt. 
Die Reform muss zu dessen struktureller Modernisierung beitragen. Dabei ist 
eine integrierte ländliche Entwicklung anzustreben, bei der EU-Strukturpolitik 
und EU-Agrarpolitik stärker miteinander verzahnt werden. Ziel muss es sein, 
die Exiswnz landwirtschaftlicher Betriebe auch weiterhin zu sichern. 

3. Der Landtag bekräftigt seine Auffassung, dass auch künftig Maßnahmen zur 
Standortkonversion in notwendigem Maße mit Mitteln der EU gefördert 
werden können, u. U. im Rahmen einer umfassenderen Gemeinschaftsinitiative 
zur Unterstützung sektoralen Struktunvandels. 

4. Es entspricht dem Subsidiaritätsprinzip, wenn bei zurückgehender EU-Förde
rung in vergleichsweise wohlhabenden EU-Regionen die Mitwirkung und die 
Eigenverantwortung der Staaten und ihrer Regionen bei der Umsetzung der 
EU-Strukturpolitik gestärkt wird. Der Landtag spricht sich nachdrücklich für 
eine größere regionale Entscheidungsfreiheit bei der Strukturförderung aus. 

5. Von besonderer Bedeutung ist für Rheinland-Pfalzdie Reform der EU-Wein
marktordnung. Gegenüber den vorliegenden Kommissionsvorschlägen bedarf 
es noch einiger Nachbesserungen. Dies gilt insbesondere für die Vorschläge 
zum Qualitätswein, für die Hektarhöchstertragsregelungen, für die Neuau
pflanzungsbestimmungen und die Kompetenzzuweisungen an die Kommission. 

6. Die deutsche Präsidentschaft in der EU soll mit dazu beitragen, dass der Euro 
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als die europäische Antwort auf die Herausforderungen der globalisierten 
Finanzmärkte eine stabile Währung wird und dies dauerhaft bleibt. Die Unab· 
hängigkeit der Europäischen Zentralbank ist dafür unabdingbare Voraus· 
setzung. Der Euro wird dann auch für Rheinland~Pfalz mit seiner auf Exporte 
in den europäischen Binnenmarkt orientierten Wirtschaftsstruktur deutliche 
Vorteile bringen. Bei der Umstellung auf den Euro sind die Interessen der 
V erbraucherinnen und Verbraucher in besonderer Weise zu berücksichtigen. 

7. Die Umsetzung des neuen Beschäftigungskapitels im Vertrag von Amsterdam 
muss für die deutsche Präsidentschaft einen hohen Stellenwert haben. Sozial~ 
und beschäftigungspolitische Maßnahmen der EU zur Flankierung der Wäh· 
rungsunion dürfen überholte Strukturen nicht konservieren, vielmehr sollen 
sie die Entwicklung tragfähiger und zukunftsfähiger Strukturen unterstützen. 
Eine gesunde Wirtschaft ist die Grundlage für eine hohe Beschäftigungsquote. 
Die bestehenden Instrumente der EU sind neben den Anstrengungen von 
Bund, Ländern und Gemeinden entschlossen zu nutzen, um die Arbeitslosig~ 
keit von 18 Millionen Menschen in der EU wirksam zu bekämpfeiL 

8. Den Themen Bildung, Ausbildung und Forschung ist in der EU ein höherer 
Stellenwert einzuräumen. In einer durch neue lnformationstechnologien 
geprägten Gesellschaft des Wissens werden der frühzeitige Erwerb von Fremd
sprachen, bilingualerUnterrichtsowie die Anerkennung von Studien~ und son~ 
stigen Abschlüssen im Ausland zunehmend wichtiger. Der Landtag erwartet 
deshalb, dass die Ratsbeschlüsse zu den Folgeprogrammen im Bildungs~ und 
Forschungsbereich vorangetrieben werden und eine deutliche Erhöhung der 
EU~Mittelausstattung für diese Bereiche erreicht wird. 

9. Die Gewährung spezifischer und unterschiedlicher Steuervergünstigungen in 
der EU birgt die Gefahr eines unfairen Steuerwettbewerbs in sich. Dies hat ins~ 
besondere: auch in den Grenzräumen besonders schwerwiegende Auswirkungen. 
Die deutsche Ratspräsidentschaft sollte daher Fortschritte bei der EU~weiten 
Harmonisierung des Steuerrechts sowie bei der Bekämpfung von Steuerdum~ 
ping anstreben. 

10. Die neuen Regelungen des Amsterdamer Vertrages zur Weiterentwicklung der 
gemeinschaftlichen Politik der inneren Sicherheit und der Rechtspolitik in der 
EU sollen nach dessen In-Kraft~ Treten entschlossen genutzt werden. Dabei ist 
von Anfang an eine enge Zusammenarbeit mit den mittel~ und osteuropäischen 
Beitrittskandidaten sicherzustellen. Positive Veränderungen sind ebenfalls in 
der Umweltpolitik und bei der Gleichstellung von Frau und Mann notwendig. 

11. Die Beitrittsverhandlungen mit den BewerberHindern aus Mittel~, Ost~ und 
SUdeuropa müssen während der deutschen Präsidentschaft zügig fortgesetzt 
werden. Dabei wird es darauf ankommen, durch sorgfältige Verhandlungen für 
beide Seiten tragfähige Lösungen zu erreichen. In einigen Bereichen werden 
längere Übergangszeiten notwendig sein. 

12. Im Interesse einer gesteigerten Handlungsfähigkeit der EU sind nachhaltige 
Schritte für eine institutionelle Reform unabdingbar. Die in Amsterdam im 
Zusammenhang mit der Erweiterung vereinbarte Regierungskonferenz zu 
dieser Reform sollte mit Nachdruck vorbereitet werden. 

m. 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die vorstehend genannten Zielvor~ 
stellungen zur deutschen EU~Präsidentschaft mit Nachdruck gegenüber der Bundes~ 
regierang und den EU-Organen zu vertreten. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landtag über die Schwerpunkte und 
die Ergebnisse der deutschen EU· Präsidentschaft nach dem Sondergipfel im Früh~ 
jahrund nach dem Treffen der Staats~ und Regierungschefs in Köln im Juni 1999 zu 
unterrichten. 

Für die Fraktion: 
] oachim Merces 
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