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I.

Die europäische Integration ist das wichtigste und erfolgreichste politische Projekt
in der europäischen Geschichte. Die Europäische Union ist seit Beginn ihrer Ent-
wicklung eine Friedensgemeinschaft, die sich auf das gemeinsame Bekenntnis zu den
Werten und Zielen von Demokratie, Rechtstaatlichkeit und dem Schutz der Men-
schenrechte gründet. 

Wesentliche Errungenschaften sind die Direktwahl des Europäischen Parlaments, die
Öffnung der Binnengrenzen und die Vollendung der Wirtschafts- und Währungs-
union. Mit der beabsichtigten Aufnahme einer Vielzahl von neuen Mitgliedstaaten
leistet die Europäische Union einen historischen Beitrag zur Überwindung der Spal-
tung des europäischen Kontinents. Mit der Erweiterung wird die europäische Union
zum weltweit größten Binnenmarkt und stärkt ihre globale Wettbewerbsfähigkeit,
denn die hinzukommenden Länder sind Wachstumsmärkte. Mit der Erweiterung
verbunden ist aber auch ein erheblicher Reformbedarf für vertragliche Grundlagen,
Institutionen und Verfahren der EU.

Der Landtag spricht sich für einen zügigen Fortgang der Erweiterungsverhandlun-
gen und der institutionellen Reformen aus. In der Partnerschaft zwischen dem Land
Rheinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln sieht er einen Beitrag zur Heran-
führung der Partnerregion an die Europäische Union.

In mehreren Beschlüssen (16. Dezember 1999, Plenarprotokoll 13/100, S. 7493 ff.,
Drucksache 13/4665; 18. August 2000, Plenarprotokoll 13/115, S. 8701 ff., Druck-
sache 13/5903; 14. Dezember 2000, Plenarprotokoll 13/123, S. 9296 ff., Drucksache
13/6601) hat der Landtag zentrale Reformziele aus der Sicht des Landes Rheinland-
Pfalz für den Prozess der institutionellen Reformen formuliert.

Der Landtag strebt eine Europäische Union an, 

– die handlungsfähig ist und demokratisch legitimiert und sich in ihrem Handeln
auf die wirklichen europäischen Aufgaben konzentriert,

– in der die Bürgernähe das Leitmotiv der Politik ist und in der Länder und Regio-
nen ihrer Bedeutung entsprechend mitwirken können,

– in der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip die Aufgaben jeweils von der politi-
schen Ebene wahrgenommen werden, die hierfür am besten geeignet ist und in
der zugleich das Prinzip der Solidarität Grundlage für den notwendigen Zusam-
menhalt ist,

– in der die Kompetenzen zwischen den verschiedenen Ebenen klar abgegrenzt sind. 

II.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs forderten anlässlich ihres Gipfeltref-
fens vom 7. bis 9. Dezember 2000 in Nizza zu einer „eingehenderen und breiter an-
gelegten Diskussion über die künftige Entwicklung der Europäischen Union“ auf.
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Im Rahmen dieses Prozesses sollen unter anderem nachstehende Fragen behandelt
werden:

– eine genauere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Abgrenzung der Zustän-
digkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten und die
Überwachung von deren Einhaltung,

– der Status der in Nizza proklamierten Charta der Grundrechte,

– eine Vereinfachung der Verträge mit dem Ziel, diese klarer und verständlicher zu
machen, ohne sie inhaltlich zu ändern,

– die Rolle der nationalen Parlamente in der Architektur Europas,

– die Verbesserung der demokratischen Legitimation und Transparenz der Union
und ihrer Organe, um diese den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten
näher zu bringen.

Den Abschluss dieses Prozesses soll eine für das Jahr 2004 vereinbarte Regierungs-
konferenz bilden. 

Der Landtag begrüßt den durch den Gipfel in Nizza begonnenen Reformprozess. Er
erneuert, bekräftigt und präzisiert seine Reformvorstellungen mit dem Ziel einer Ver-
besserung von Handlungsfähigkeit, Legitimation und Tansparenz der Europäischen
Union.

Der Landtag bekräftigt den Anspruch der europäischen Regionen auf aktive Beteili-
gung an diesem Reformprozess.  Sie haben durch vielfältige Projekte der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit und zahlreiche Partnerschaften die europäische Inte-
gration entscheidend gefördert. Auf Grund ihrer Überschaubarkeit sind sie beson-
ders befähigt, auch die Bürgernähe der europäischen Politik zu stärken.  

III.

Der Landtag von Rheinland-Pfalz tritt dafür ein, dass am Ende des Reformprozesses
2004 eine für die Bürgerinnen und Bürger verständliche europäische Verfassung steht,
über welche diese auch abstimmen können sollten. Zur Stärkung von demokratischer
Legitimation und Transparenz sollen die Kernelemente der zahlreichen Rechtstexte,
auf denen die EU heute beruht, in einem Verfassungsvertrag zusammengefasst
werden. Dieser soll die vom Europäischen Rat in Nizza feierlich proklamierten
europäischen Grundrechte rechtsverbindlich festschreiben, die Entscheidungsver-
fahren der EU und ihre Kompetenzen regeln und Bestimmungen zur Vertragsände-
rung und zur Aufnahme weiterer Mitglieder enthalten. Die eher technischen Rege-
lungen könnten in einem zweiten Teil mit den Einzelbestimmungen zusammenge-
fasst werden. Eine so ausgestaltete europäische Verfassung gibt den Bürgerinnen und
Bürgern Orientierung und leistet einen Beitrag zur Akzeptanz der EU insgesamt.

Mit der Proklamierung der Grundrechtscharta hat die Europäische Union einen
wichtigen Schritt hin zu einer Wertegemeinschaft vollzogen. Vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen nationalen Verfassungstraditionen und dem unterschiedlichen
Grundrechtsverständnis leistet die Grundrechtscharta darüber hinaus einen wichti-
gen Beitrag zur Schaffung einer europäischen Identität. Mit der Integration der Charta
in die Europäische Verfassung muss den Bürgerinnen und Bürgern der EU die Mög-
lichkeit einer Beschwerde oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof er-
öffnet werden, wenn sie sich durch Organe der EU in ihren Rechten beeinträchtigt
sehen.

IV.

Der Landtag begrüßt den in Nizza erteilten Auftrag einer Überprüfung der Kompe-
tenzen der EU unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips. Die Aufgabenverteilung,
wie sie zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten historisch ge-
wachsen ist, wird den Anforderungen einer erweiterten Europäischen Union nicht
gerecht. Weil der gegenwärtigen Aufgabenverteilung Transparenz und Klarheit feh-
len, ist oftmals nicht erkennbar, bei welcher politischen Ebene die Verantwortung
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für die Entscheidungen liegt, welche unmittelbar in das Leben der Bürgerinnen und
Bürger eingreifen. Damit wird die Akzeptanz politischen Handelns auf europäischer
Ebene in Frage gestellt.

Für die Bürgerinnen und Bürger muss klar erkennbar werden, wer welche politischen
Entscheidungen zu verantworten hat. Auch muss diese Verantwortlichkeit auf
Grund klarer und transparenter Entscheidungswege zwischen der Europäischen
Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament nachvollziehbar sein.

Bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten ist entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip
zu überprüfen, welche Aufgaben in einer erweiterten Union zwingend auf europäi-
scher Ebene erledigt werden müssen und welche Aufgaben bei den Mitgliedstaaten
und den Ländern und Regionen verbleiben, bzw. dorthin zurückgegeben werden
können. Dabei muss die EU in Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten und ihre
Regionen nicht mehr wirksam handeln können, deutlich gestärkt werden. Hierzu
gehören vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik, die innere Sicherheit und der
Außenhandel. Die schrecklichen Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA
haben deutlich gemacht, dass bei der Terrorismusbekämpfung auch in Europa er-
heblicher Handlungsbedarf besteht. Europa muss ein Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts sein.

Bei der Aufgabenzuweisung ist auf generalklauselartige Begriffe zu verzichten. Das
Recht, der EU neue Kompetenzen zu übertragen, muss bei den Mitgliedstaaten ver-
bleiben, ebenso die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen.
Aufgaben, die durch die Mitgliedstaaten entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip
sachgerechter wahrgenommen werden können, sollen auf die nationale Ebene
zurückverlagert werden, wenn dies den Binnenmarkt nicht gefährdet. Dies gilt be-
sonders für Teile der Kompetenzen der EU in den Bereichen Agrar- und Struktur-
politik, um den Spielraum für eine eigenständigere Regional- und Strukturpolitik in
der erweiterten EU zu verstärken. Auch müssen die Gestaltungsmöglichkeiten der Mit-
gliedstaaten zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge gewährleistet bleiben.

V.

Der Landtag begrüßt die beabsichtigte Debatte über die „Rolle der nationalen Parla-
mente in der Architektur Europas“. Eine stärkere Einbindung der Parlamente der
verschiedenen politischen Ebenen in den europäischen Entscheidungsprozess kann
die demokratische Legitimität dieser Entscheidungen verbessern und gleichzeitig die
Bürgernähe stärken. 

Die Transparenz der Entscheidungswege und die Legitimation der Entscheidungen
auf europäischer Ebene sind durch den Ausbau der Kommission zu einer starken
europäischen Exekutive, durch die weitere Stärkung der Rechte des Europäischen
Parlaments mittels Ausweitung der Mitentscheidung und volle Budgethoheit sowie
durch die Verlagerung der legislativen Ratsaufgaben in eine 2. Kammer (Staaten-
kammer) zu stärken. Die Bedeutung der Europawahlen könnte dadurch erhöht wer-
den, dass sich die Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten als Spitzen-
kandidaten zur Wahl stellen.

In den Mitgliedstaaten mit föderalem Staatsaufbau müssen die Landesparlamente teil-
haben an einer Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente in der Union. Auch soll-
ten die Landesparlamente in die bereits bestehende Zusammenarbeit der nationalen
Parlamente mit dem Europäischen Parlament in der COSAC (Conférence des Or-
ganes Spécialisées en Affaires Communautaires = Konferenz der Sonderorgane für
EG-Angelegenheiten der Parlamente) einbezogen werden.

VI.

Die Stärkung der Bürgernähe ist nach Auffassung des Landtags von Rheinland-Pfalz
ein wesentliches Ziel der Reformen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs
haben in der Erklärung zur Zukunft der EU von Nizza ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass es notwendig ist, die demokratische Legitimation und die Transparenz
der Union und ihrer Organe zu verbessern, um diese den Bürgerinnen und Bürgern
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der Mitgliedstaaten näher zu bringen. Grundlage für mehr Bürgernähe ist es, dass das
institutionelle Gefüge aus EU, Mitgliedstaaten sowie regionalen und lokalen Ge-
bietskörperschaften gut funktioniert. Die Politiken der EU müssen auf Integration
ausgerichtet und erfolgreich sein. Zudem müssen ihre Entscheidungsverfahren und
Politiken von den Menschen verstanden werden und ihnen eine gesicherte Mitwir-
kung erlauben. Länder und Regionen können einen wesentlichen Beitrag zur Stär-
kung der Bürgernähe leisten, da hier in vielen Bereichen die Probleme wegen der
Überschaubarkeit der politischen Einheiten leichter erkannt werden können und
Länder und Regionen in vielen Mitgliedstaaten zudem für den Verwaltungsvollzug
zuständig sind.

Auch deshalb ist im Rahmen des europäischen Reformprozesses die Beteiligung der
Länder und Regionen durch eine Stärkung der Rechte von Kommunen und Regio-
nen und auch des Ausschusses der Regionen als deren Interessenvertretung zu ver-
bessern. Der Landtag begrüßt das Weißbuch „European Governance“ der Kommis-
sion, welches hierzu Überlegungen enthält. 

Die erforderliche Stärkung der Länder und Regionen umfasst nach Auffassung des
Landtags

– ein Klagerecht des Ausschusses der Regionen zum wirksamen Schutz seiner Mit-
wirkungsrechte,

– die Verpflichtung der EU-Kommission, dem Ausschuss der Regionen regelmäßig
Bericht über die Berücksichtigung seiner Stellungnahmen zu erstatten,

– den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss der Regionen und dem
Europäischen Parlament,

– ein Klagerecht der Länder und Regionen vor dem Europäischen Gerichtshof zur
Wahrung ihrer verfassungsmäßigen Rechte und Zuständigkeiten,

– die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltungsrechte.

VII.

Der Landtag von Rheinland-Pfalz tritt dafür ein, dass zur Vorbereitung der Regie-
rungskonferenz 2004 ein Konvent eingesetzt wird. Darin sollen neben Vertretern des
Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente der nationalen Regierungen
und der Europäischen Kommission auch Mitglieder der Landtage und des Aus-
schusses der Regionen vertreten sein.

Die Arbeiten des Konvents werden nur erfolgreich sein können, wenn sie von einer
intensiven öffentlichen Diskussion begleitet werden. Der rheinland-pfälzische Land-
tag kündigt an, hierzu einen Beitrag zu leisten und die Arbeiten des Konvents und
der nachfolgenden Regierungskonferenz intensiv zu begleiten. Auch wird der Land-
tag in seinen Kontakten zu Partnerregionen diese Fragen ansprechen und auf eine ge-
meinsame Willensbildung hinarbeiten.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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