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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13_ Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3881 -

und 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3887-

Deutsche Ratspräsidentschaft als Motor für nachhaltige Entwicklung 
und demokratische Umgestaltung 

Die Bundesrepublik hat in einer Zeit die Ratspräsidentschaft übernommen, in der 
die EU große Herausforderungen bewältigen muss und sich ehrgeizige Ziele gesetzt 
hat. 
- Mit Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft hat auch die 3. Stufe der Wirt· 

schafts- und Währungsunion begonnen, deren Einbettung in eine politische 
Union sowie eine Sozial- und Umweltunion dringend der Weiterentwicklung 
bedarf. 

- Unter Federführung der Bundesrepublik soll im März das große Reformpaket 
der Agenda 2000 zum Abschluss gebracht werden. 

- Mit noch immer rund 17 Millionen Erwerbslosen in ihren Mitgliedstaaten muss 
die EU notwendig Erfolge in der Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit ein
leiten. 

- Gleichzeitig ist zu Beginn des Jahres das Defizit an Transparenz und demokrati
scher Kontrolle in der EU durch das knapp gescheiterte Misstrauensvotum 
gegenüber der Kommission überdeutlich geworden und hat die Dringlichkeit 
der insthutionellen Reformen unterstrichen. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz unterstützt im Rahmen der Mitverantwortung 
der Bundesländer, wie sie in Arcikel23 GG festgelegt ist, die Bemühungen, auf euro
päischer Ebene die anstehenden Aufgaben zu bewältigen und erwartet Fortschritte 
in wichtigen Bereichen der gemeinsamen europäischen Politik. 

I. Institutionelle Reform umsetzen 

Angesichts der Korruptionsvorwürfe an die EU-Kommission und der dabei zutage 
getretenen Schwierigkeiten für das Europäische Parlament, seine Kontrollaufgabe 
wahrzunehmen, muss die Umsetzung des Transparenzgebotes im Vertrag von 
Amsterdam oberste Priorität genießen. Da die Amtszeit der Kommission Ende 
1999 abläuft, muss die deutsche Präsidentschaft auch dafür genutzt werden, ein 
effektiveres, demokraüscheres Auswahlverfahren für die Neubesetzung des 
Gremiums zu erarbeiten, das mit 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
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die Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen im Minister;at' z;; erweitern. Die 
Akzeptanz der europäischen Institutionen und die Motivation der Bürgerinnen und 
Bürger, sich an der anstehenden Buropawahl zu beteiligen, wird durch mehr Rechte 
des Europäischen Parlaments verstärkt. 

ll. Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft 

I. Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit 

Zentrale Aufgabe muss endlich die Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit 
werden. Hier ist von der deutschen Ratspräsidentschaft zu erwarten1 dass der 
Umsetzung des Beschäftigungskapitels im Amsterdamer Vertrag oberste Prio
rität eingeräumt wird. Verbindliche und nachprüfbare Zielvorgaben müssen ins
besondere für Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen und Langzeiterwerbs
losen unter Berücksichdgung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
vereinbart und eingehalten werden. Dies, in nationale Beschäftigungspakete um
gesetzt, kann Grundlage für einen positiven Wettbewerb unter den Mitglied
staaten um die wirksamste Beschäftigungspolitik sein. Maßnahmen zur Entlas
tung des Faktors Arbeit von Steuern und Lohnnebenkosten werden diesen Pro
zess genauso fördern wie die stärkere Belastung natürlicher Ressourcen. 

2. Agenda 2000 zum Verhandlungsabschluss bringen 

In der Verantwortung der deutschen Ratspräsidentschaft liegt die schwierige 
Aufgabe, den Einigungsprozess über die Agenda 2000 mit ihren vielen unter
schiedlichen Interessenlagen in den Mitgliedstaaten und auch den Beitritts
ländern so zu moderieren, dass der Sondergipfel in Brüssel im März 1999 über 
ein Ergebnis auf der Basis von Kompromissen beschließen kann, die weder Ge
winnerinnen bzw. Gewinner noch Verliererinnen bzw. Verlierer zurücklässt. 

- Aus rheinland-pfälzischer Sicht muss dabei sichergestellt sein, dass im 
Rahmen der neu gebündelten Strukturfonds sowohl eine Verzahnung der 
Agrar- und Strukturpolitik als auch eine Vernetzung des ländlichen Raums 
mit Ballungsgebieten- Stadt-Land-Partnerschaft- angestrebt wird. 

- Genauso wie die Konversion altindustrieller Gebiete muss auch die Konver
sion militärischer Liegenschaften weiterhin Raum in der Strukturförderung 
erhalten. 

- Das Prinzip des nachhaltigen Wirtschafrens muss auch als Leitlinie für den 
Umbau der Agrarpolitik gelten, indem die Förderung an umwelt- und art
gerechte Erzeugung und an Beschäftigungseffekte geknüpft wird. Die neue 
Verordnung für den ländlichen Raum innerhalb der Agrarleitlinie muss für 
ein "Bündnis für Arbeit" in ländlichen Regionen genutzt werden. 

- In Vorbereitung auf die kommenden WTO-Verhandlungen haben europa
weite Umwelt- und Sozialstandards auf hohem Niveau Priorität. Statt ver
zerrte Wettbewerbsbedingungen durch Umwelt- und Sozialdumping hinzu· 
nehmen, soll Europa zu einem Raum werden, in dem nachhaltige Wirr
schaftsweisen beispielgebend werden und Ausstrahlungskraft über Buropa 
hinaus entwickeln. 

- Unter der Verantwortung der deutschen Ratspräsidentschaft wird auch der 
Prozess der Beitrittsverhandlungen einen Schub nach vorne erhalten müssen. 

3. Steuerharmonisierung 

Von der deutschen Ratspräsidentschaft wird ein deutlicher Schritt zu einer Har
monisierung des Steuerrechts inklusive der Kapitalertragsbesteuerung in Ver
bindung mit einer sozialen und ökologischen Reform des Steuer- und Abgaben
systems erwartet. Die Einführung des Euro wird zwar einerseits die Marktbe
ziehungen im Binnenmarkt erleichtern, andererseits den Wettbewerbsdruck 
durch bessere Vergleichbarkeit von Leistungen erhöhen. Umso wichtiger sind 
Maßnahmen gegen unfairen Steuerwettbewerb und ciie Rechtsverbindlichkeit 
des vereinbarten Verhaltenskodex bei der Unternehmensbesteuerung. Der Ein-
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stieg unter deutscher Ratspräsidentschaft in eine europaweite Besteuerung um
wdtschädlichen Energieverbrauchs, wie er jetzt z. B. aktuell für Kerosin disku
tiert wird, wird gleichfalls für mehr Fairness im Wettbewerb sorgen. 

4. Start zur Erarbeitung einer Grundrechtscharta 

Zur Entwicklung der europaweiten politischen Union gehört unverz.ichtbar die 
Verständigung auf eine gemeinsame Charta der Grundrechte, die innergemein
schaftlich zu wahren sind - auch gegenüber denjenigen, die aus unterschied
lichen Gründen als Flüchtlinge zu uns kommen. Eine solche Charta muss selbst
verständlich auch einfließen in Verhandlungen über weltweite Handelsbe
ziehungen. Die Bundesregierung hat angekündigt, während ihrer Präsidentschaft 
die Erarbeitung dieser Charta auf den Weg zu bringen unter Einbeziehung des 
Europäischen Parlamentes, der nationalen Parlamente und möglichst vieler ge
sellschaftlicher Gruppen. 

Für die Fraktion: 
Bike Kiltz 
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