
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Bundesangelegenheiten und Europa 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/3735 -

Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu den Maas
trichtcr Verträgen auf die Beziehung zwischen Bund und Ländern 

Die Crnßc Anfrage vom 29. Oktober 1993 hat folgenden Wortlaut: 

1'15 7 wurden :n Rom die Vcrtr.l.f;C 7Ur Cründung der F.umpiischcn Wirtsch:.ftsgemeinschaft 
;o.bgcschl,men. Seitdem holt sich Jiesc Wirtschaftsgemeinschaft kontinuierlich positiv fortent~ 
wiekeiL Der Furop;o.ischc gjnnt:nm;J.rkt iH seit dem 1. Jowl.Ur 1993 Wirklichkeit geworden. 
]),~..nibcr hinaus lut sich eine enge politische Zu~mmenarbeit mtwickelL Der europ,iiische 
Elnigungspro/eß ho.t sich fx:triichtlich ausgev<eitct. 
Die Zwiilfcrgemeinschaft hat am 7. l;cbru:u 1992 mit der U nterzcichnung des "Vertrages über 
die EUJopäische Union" in Mu>tricht die Grundlagen für eine Europäische Union gelegt und 
t;leichzcitig bi> spiit.estcm 1')9') die Realisierung der Europäischen Währungsunion mit einer 
gemeimamcn europaisch<..'1l \XiJ.hrung YereinbarL 
Der Bundesu.g hat im Dezember 1 '1')2 diesen Vcrlrag beschlossen. Vier Furopaabgeordnete 
und ein ehemaliger Europ•beamtcr h.J.ben Verb.srungsbeschwerde gegen d•s Gesetz '>'Om 

Dezember 1992 und den Vertug i.lber die Europäische Union vom Febnur 1992 eingelegL 
Das Bundesverfassungsgericht hat d.os entsprechende Urtcil.om 12. Oktober 1993 verkündet 
und im Grunds.otz die Verf•ssungsbcschwerde zunickgcwiesen. 
Damit ist gnmdsätzlich der Weg zu einer europäischen Int.egution frei. Gleichzeitig weist das 
Bum.k~.,·crfassungsgericht duauf hin, Artikel 38 des Crundgescll.es schließe aus, ,.die durch 
w.hl bewirkte Einflußn•hme auf die Ausübung der StaaL>gewalt durch die Verlagerung von 
Aufgaben und Befutnissen des Bundestages so zu entleeren, daß das demokratische Prinzip, 
sow<..;t es Art.ikcl79 Abs. 3 in Verbindung mit Artikcl20 Abs. 1 und Anikel2 Grundgesetz für 
un;rntastbar erklärt. Yerlell.t wird". In Artikel 23 Grundgesetz werden u. a. die Rechte der 
Linder im föder.Jen St.a•tswesen der Bundesrepublik Dcutschlmd gerege!L Durch das Urtell 
des Bundesverfasmngsgerichtcs ergeben sich imofem eine Reihe offener hJgen. 

Desh.db fragen wir die Landesrq;iemn~: 

Verf 01 ssungsrech tliche Dimension/Demokrat iegcbot 

1. Wir beurteilt die Landesregierung nach dem Urteil des Bunde~vcrfassungsgerichtes das 
Ziel des Mustricht- Vertrages, einen europäischen Bundessta.at zu schaffen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auss,age des Bundesverf'-Srungsgcrichtes, d..ß die 
demokr•tischen Grundl01.gen der Union schritthaltend mit der lntegr.ot.ion ausgebaut 
werden müssen? 

3. Ist nach Auffassung der l ,andesregierung d.os vom Bundesverfassungsgericht artikulierte 
.,l>emokrJtJegebot" gewOJ.hrlei>tcL, wenn die Rechte des Europäischen Pulamentes aus
geweitet werden? 

-4. Welchen Einfluß wird dasUrteil des Bundesverfasmngsgcrichtes nach Ansicht der Lan
dcsrcgienmg mf die Handhabung des ArL 235 EWG-Vertrag haben, und ergeben si..::h 
nun Anderungen bei der Kompctcm.verteilung zwischen Bund und Lindern? 

S. S1cht die Landesregierung die )l"otwendigkeit, weitergehende Rechte der Länder im Ver
h:.ltnis 1.um Bund geltend zu m;J.chen, insbesondere im! Iinblick auf die zu den Absit:t.en 
4 bis 6, Art. 23 GG weiteren notwendigen Geseu.e? 

6. Wie. bt.'Uru.;Jt die Landesregierung das unterschiedliche W.ohlrccht in Jen einzelnen Mlt
gliedsU.;J.i.Cll im VerhJ:ltni<: t.ur demokratischen Lcgitim.otion des Europäischen Pula
rncnte~? 
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7. W1c bcurtedt die Lmdcsrcgicrung lm Sinne des lJemokr.o.tiegebotes EG~Richt.linien, die 
weder vom Europ.iischen PuLunmt noch von den Pub.menten der Mitgliedsländer 
s•nktinnicfl werden, gleichzei:ig ~her einen Eingriff·~_. ß. in Wirtsch.dw.abl.itu(e oder die 
soziale WirklichkeiL der BUrgerinnen und BUrgcr darstellen? 

8 Wie beurteilt die : .... ndcsrcgic-!l.lng FC- .. ~ebenh.msl-u.ltc"', die weder vum Europ.lischcn 
PuLl.ment noch vor. den Pu:;;:mcntcn der Miq~liedssta..lten im einzelnen beschlossen 
werden? 

Wirtschaftliche Dimension 

Im Ma.astrichtcr VcrtrJ.g sind konkret.,· Bf:iLiittshcd;n~;ungcn lllr Furop:iischcn 'V/ä.hrU!lf>
union fcHgcmJ.cht, die die su.bilit..ilspc,!itischcn Risikf-n einer S<Jichcn Währungsunion aus
schlidk·n sollen; 1. Die InfLationsrat-edarf nicht mehr als 1,5% ubcrdem Durchschnittderdrei 
EC-I.änder mit Jen niedrigsten Inflationsraten liegen. 2. D:o~..> öffentliche Budgetdefizit d.o.rf 
hCJchstens 3 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) b.:tragen. J. Die St.ut.sschulden dürfen 
hochstens (,C% des BIP betragen. 4. Die !angfristigl-'Tl Zinsen dürfen das Niveau der drei preis
suJ:.ilstcn FC-Lander maximal um 2% übersteigen. J}_·rzeit verstoßen alle l..inder zumindt:~st 
gegen eines dies(;"r Konvergcnzkrltcrien; Griechenland, Portugal und Italien verfehlen teil
weise in erheblichem M01.ß die Bedingungen. 

9. :"J;~.chdem dJ.s Europäische Währungssystem fJ.ktisch außer KrJ.!t g.:-set.zt ist, wie groB 
sind die Differenzen der einzelnen Währungen? 

18 Wie bcurt..cilt die I.J.ndcsregicrung die R{'J.lisi~nwg einer Enro})ii.ischcn Währungsunion 
vor dem l lintergrund der vorgegebenen Konvergenzkriterien? 

11. Frachtet sie die Rückkehr 1.11 dm alten engen Schwankungszonen im Hinblick auf die zu 
schaffende '-X'ährun~mnion für nolwmdig? 

12 Fr;<chtct die LJ.ndcsregierunh Jic fe'>tgclcgtcn Konvergenzkriterien in dm eimdn<.:n 
Landern bi~ 1996 für erfüllbar ~ 

13. Welch.: volkswirtschaftlichen /\mwirkungen würde eine Währungsunion für die dct.t
sche Volk,._..,irtschJ.ft. be1 dem jcuigen Sund der InflJ.tionsrate, des Swtsdefizits, der 
Suatsschuldcn und der langf ristigcn Zinsen in den einzelnen Swten bzw. bei einer even
tuellen Lockerung der Konvergenzkriterien haben? 

14. Welche Am-wirkungen w-ürden für die Europä.ische Gemeinschaft ent~tchen, wenn die 
Länder, die die Komergcnzkritenen J.m ehesten erfüllen, in einem ersten Schritt eine 
Währungsunion bilden würden und die anderen Länder be1 ihrer cinzclsuatlichen Wäh
rung verbleihen und dann später bei ErfU.llung der Kriterien beitreten würden? 

Das Ministerium für Bundesangelegenheiten und Europa hat die Große Anfragenamens der Landesregierung~ Zuleitungs
schreiben des Chcf5 der Stutskan:dei vom 14, Dezember 1993 ~wie folgt beantwortet: 

Die I .and~·:,rq;icrung bcgrULil das Urteil de~ Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Oktober 1993 ausdrücklich. Es hat die Vor
ausset:tung daf iir geschaffen, daß der Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 (M aastrichter Vertrag) zum 
l. November 1 qg3 endlich in Kraft rreten konnte. 

Die Landcsregtcrung hält dies für einen wichtigen lntcgrationsfortschritt. Sie ist der Auffassung, daß damit der europäische 
Intcgrationsprozeß nicht abgeschlossen ist. Es gilt die laufenden BeitrittsverhandlW1gen rnit Österreich, Schweden, Finnland 
und Norwegen erfolgreich ab:IUschließen, Darüber hinaus muß die Europäische Union für die mittel- und osteuroplischen 
Staaten eine konkrete Option für einen Beitritt bieten. Nur so kann gewährleistet werden, daß die dort erfolgte demokratische 
Entwicklung unumkehrbar bleibt. 

Die Erweiterung der EuropJ.ischcn Union und ihre Vertiefung müssen !·land in I land gehen. Durch eine Reform der institutio
nellen Entscheidungss[rukturen muß die Union funktionsfähig bleiben, Dies gilt insbesondere für die zahlenmäßige Zusam
mensetzung der Europäischen Kommission, den Vorsitz und das Beschlußfassungsverfahren im Rat der Europäischen Union. 
I lierüber mußangesichtsder Jngestrcbten Beitritte der vier EFTA-Länder zum 1. Januar 1995 bald entschieden werden. Die 
Regierungskonferen;r 1996 kommt hierfür zu spät. Die Landesregierung appelliert daher an die Bundesregierung. möglichst 
bald gemeinsam mit den Ländern die deutsche Haltung hierzu festzulegen, Die Europaministerkonferenz erarbeitet dazu Vor
schläge. 

Einige Tcilfra~crt zur wirtschaftlichen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion beziehen sich auf deren Auswirkungen 
auf die deutsche Volkswirtschaft und die Europäische Union insgesamt und wären insoweit besser a.n die Bundesregierung zu 
richten. Die I.andcsregicrunr '.q:;r i!,if"ichwohl ihre Sichtweise nachfolgend dar. 

Zu Frage 1: 

Aus dem Maastriclner Vertrag t>rgibt sich nicht ausdrücklich das Ziel eines Bundesstaates. Das Bundesverfassungsgericht hat 
daq~elq;t, es hleibe offen, w,·)hin ein curl)päiscber Intcgrationsprozeß lernlieh fuhren soll. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat die derzeitige Europäische Union als Staatenverbund und nicht als Bundesstaat charakteri
siert. Da Gegenstand des Verfahrens allein die Frage war, ob die deutsche Mitgliedschaft in einem solchen Staatenverbund unter 
Demokratieaspekten (Anikel 38 des Grundgesetzes - GG -) verfassungsrechtlich zulässig ist, hat sich das Bundesver
fassungsgericht mit der hypothetischen Frage der Mitgliedschaft Deutschlands in einem europäischen Bundesstaat nicht befaßt. 

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die grundsätzliche Integrationsoffenheit des Grundgesetzes betont und einer über 
Maastricht hinausgehenden Integration nicht den Weg verbaut. Für weitere europäische Einigungsschritte sei entscheidend, daß 
die demokratischen Grundlagen der Europäischen Union Schritt für Schritt mit ausgebaut würden. 

Die hageder verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer deutschen Mitgliedschaft in einem zukünftigen europäischen Bundes
~taat kann im übrigen nicht losgelöst von dessen konkreter Ausgestaltung beantwortet werden. Die Landesregierung kann da
her hierzu nicht prognostisch Stellung nehmen. Festzustellen ist aber, daß das Urteil des Bundesverfassungsgerichts einer Ent
wicklung zu einem Bundesstaat nicht entgegensteht. 

Zu Frage 2: 

Die Landesregierung macht sich diese Aussage ausdrücklich zu eigen. Sie weist ergänzend darauf hin, daß nach den ausdrück
lichen Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts beim gegenwärtigen Stand der Integration die Befugnisse des Europäi
schen Parlamentes, die unter anderem durch die erweiterte Mitwirkung beim Erlaß von Rechtsakten aufgrundder Anikell89 b 
und 189 c des EG ·Vertrages verstärkt worden sind, dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes nach Artikel79 Absatz 2 und 3 
ln Verbindung mit Artikel23 Absatz 1 und Artikel20 Absatz 1 und 2 entsprechen. 

I liervon 7U trennen ist die europapolitische Frage, ob eine darüber hinausgehende Erweiterung der Befugnisse des Europäi
schen Parlaments wünschenswert und geboten ist. Dies wird von der Landesregierung nachhaltig unterstützt. Zur Stärkung und 
Verfestigung der demokratischen Legitimation in der Europäischen Union ist eine weitere Verbesserung der Mitentscheidungs
rechte des Europäischen Parlaments anzustreben. Die Landesregierung wird dies gemeinsam mit anderen Ländern im Hinblick 
auf die Regi<:rungskonferenz 1996 gegenüber der Bundesregierung vertreten. 

Zu Fra!4e J: 

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestel1t, daß auch im Fortgang der Integration in den Mitgliedstaaten unbedingt eine 
lebendige Demokratie erhalten bleiben muß. In diesem Zusarrunenhang hat es die W'ichtigkeit eigener substantieller Aufgaben
felder in den Mitgliedstaaten und damit auch der eigenständigen Kompetenzen nationaler Parlamente betont. Für die föderUe 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland folgt daraus, daß die Kompetenzen des Bundestages und des Bundesrates sowie der 
Landtage im Kern nicht angetastet werden dürfen. 

Einer Aushöhlung der Kompetenzen der Mitgliedstaaten und damit auch der Demokratie auf nationaler Ebene steht zudem das 
in Artikel 3 b Absatz 2 des EG .v ertrages verankerte Prin7ip der Subsidiarität entgegen. 

Zu hage 4: 

Das Bundcs\·erfassungsgericht hat darauf hingewiesen, d::dS der Unionsvertrag grundsätzlich zwischen der Wahrnehmung einer 
begrenzt eingeräumten 1 I ohcitsbcfugnis und der Vertragsänderung unterscheidet. Die Auslegung einer befugnisbegründenden 
Norm darf daher nicht im Ergebnis einer Vertragserwt?iterung gleichkommen., jedenfalls nicht mir Bindungswirkung für 
I)eutschlanJ. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird darauf hinzuwirken haben, daß die in der Vergangenheit praktizierte, teilweise eher 
groß7ügige I iandhabung von Artikel235 des EW'G-Vertrages (jetzt: Artikei2JS des F.G-Vertrages) auf der Grundlage dieser 
Rechtsprechung einer - von den Ländern ohnehin geforderten- etwas zurückhaltendercn Praxis weicht. 

Für die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ergibt sich durch das Urteil insoweit keine Änderung. Für die 
I .änderbeteiligung an U niomangclegenheitcn über den Bundesrat ist Artikel 23 GG und das zu Artikel 23 Absatz 7 GG er
gangene Ge5etZ über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union maßgebend. 
Danach ist bei Vorhaben~ die auf Artikcl2J5 EG-Vertrag gestützt werden, das Einvernehmen mit dem Bundesrat herzustellen, 
wenn innerstaatlich Länderinteressen betroffen w:iren. Dies geht auf eine Initiative der Landesregierung zurück. 

Zu Frage 5: 

Die hier angesprochenen Rechte der Länder im Verhältnis zum Bund ergeben sich aus dem neugeschaffenen Europaartikcl des 
Crundgeset?_es, Artikel23 GG. Nach Artikel23 Absat:t:. 7 GG ist das "Nähere 7.u den Absätzen 4 bis 6" durch ein Gesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu regeln. 
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Das hierauf beruhende Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union 
ist, soweit es nicht schon zum 1. Januar 199) wirksam war, am 1. November 1993 gemeinsam mit der Europäischen Union in 
Kraft getreten. Die ergänzende Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder über die Zu
sammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union nebst beigefügter ProtokoUerk.lärung der Länder ist von den Regie
rungschefs der Länder und dem Bundeskanzler am 28./29. Oktober 1993 unterzeichnet worden. 

Ein Bedürfnis zu einer weiteren gesetzlichen Regelung ergibt sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht. Ob im 
Lichte der Anwendungspraxis Änderungsbedarf entstehen wird, läßt sich gegenwärtig noch nicht beurteilen. Die Landesregie
rung wird darauf achten, daß die neuen Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder voll ausgeschöpft werden. 

Zu Frage 6: 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist das Europäische Parlament trotz der unterschiedlichen Wahlsysteme in 
den einzelnen Mitgliedstaaten bei dem derzeitigen Integrationsstand der Union demokratisch legitimiert. Die Landesregierung 
teilt diese Auffassung. Gleichwohl würde sie eine schrittweise Angleichung des Wahlrechts zum Europäischen Parlament in den 
einzelnen Mitgliedstaaten bis hin zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Wahlsystems begrüßen. Hierdurch würde 
zweifelsohne die demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments gestärkt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 
eine solche Entwicklung als wünschenswert bezeichneL 

Zu Frage 7: 

Richtlinien gelten grundsätzlich nicht unmittelbar, sondern sind von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. Inso
weit stellt erst der Umsetzungsakt, der in der Regel parlamentarisch beschlossen wird, einen Eingriff in Rechte einzelner dar. 
Zudem sind auch beim Erlaß von Richtlinien die jeweiligen Mitwirkungsrechte des EuropUschen Parlaments zu beachten. Die 
Landesregierung würde hier, wie auch im gemeinschaftlichen Rechtsetzungsverfahren insgesamt, eine Verstärkung der Rolle 
des Europäischen Parlaments begrüßen. Hierzu gehört auch die Einführung eines Initiativrechtes, das zur Zeit ausschließlich 
bei der Europäischen Kommission liegL 

Die Frage zielt wohl auch auf die Problematik der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien ab, die national nicht recht
zeitig umgesetzt worden sind. Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann sich der einzelne un
mittelbar auf eine Richtlinie berufen, wenn sie hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist und die Umsetzungszeit ver
strichen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, daß sich diese Auffassung im Rahmen des durch das Zustimmungs
gesetz zum EWG-Vertrag abgesteckten Integrationsprogramms halte und das Zustimmungsgesetz nicht die rechtsstaatliehen 
Grenzen überschreite, die einer Übertragung von Hoheitsrechten von Verfassungs wegen gesetzt sind (BVerfGE 75, 223, 240). 
Von dieser Rechtsprechung ist das Bundesverfassungsgericht nicht abgewichen. 

Im übrigen hat das Bundesverfassungsgericht festgestell~ daß der Erlaß europäischer Rechtsnormen in größerem Umfang bei 
einem von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten, also exekutiv besetztem Organ, liegen darf, als dies im staatlichen 
Bereich verfassungsrechtlich hinnehmbar wäre. 

Zu Frage 8: 

Die Landesregierung wendet sich eindeutig gegen sogenannte .Nebenhaushalte• in der EG, da sie wichtigen Haushaltsgrund
sätzen widersprechen. Nach Artikel!99 Absatz 1 des EG-Veruages ist der Grundsatz der Einheitlichkeit und Vollständigkeit 
des Haushalts sowie das Bruttoprinzip für den Haushalt der Gemeinschaft verbindlich. Hiermit sind .Nebenhaushalte•, wie 
zum Beispiel der Europäische Entwicklungsfonds, nicht zu vereinbaren. 

Zu Frage 9: 

Das Europäische Währungssystem ist weder faktisch noch rechtlich außer Kraft gesetzt worden. Die Finanzminister und 
Notenbankgouverneure der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben mit Wirkung vom 2. August 1993 die zeitlich 
begrenzte Ausweitung der Bandbreiten im Europäischen Währungssystem auf allgemein ~ 15 % anstelle der bisherigen 
~ 2,25 % bzw. ~ 6% (für Spanien und Portugal) beschlossen. Gleichzeitig sind die Leitkurse unverändert beibehalten worden. 
Weiterhin verpflichteten sich die Niederlande und Deutschland, an den bisherigen An- und Verkaufssätzen ihrer Währung 
entsprechend den engen Bandbreiten festzuhalten. 

Bislang haben sich die Wechselkurse innerhalb der neu festgesetzten Bandbreiten gehalten. 
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Zu Frage 10: 

Die Landesregierung sieht in der Realisierung einer Europäischen Währungsunion mit den vorgegebenen Konvergenzkriterien 
gemäß dem EG-Vertrag nach wie vor ein wünschenswertes Ziel. Hierfür sind allerdings verstärkte Anstrengungen im Hinblick 
auf eine ausgewogene Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften innerhalb der Union und eine stärkere Kooperation 
im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik unabdingbar. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Erfüllung der Konver
genzkriterien Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten selbst ist und nicht in die Kompetenz der Europäischen Union fiillt. 

Die Landesregierung hält daran fest, daß der Eintritt in die Währungsunion keinesfalls automatisch erfolgen ka~ sondern nur 
dann möglich ist, wenn die im Vertrag festgelegten Konvergenzkriterien erfüllt sind. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Maastricht-Entscheidung bestätigt. 
Der Bundesrat wird an der politischen Bewertung vor Übergang in die dritte Stufe mitwirken. 

Zu Frage II: 

Die Landesregierung sieht in der Rückkehr zu engeren Schwankungsbreiten einen wichtigen Schritt in Richtung auf eine un
widerrufliche Festlegung der Wechselkurse. Dies setzt, wie bereits dargelegt, den Willen zu einer stärkeren wirtschaftspoliti
schen Konvergenz in den Volkswirtschaften der Gemeinschaft voraus. 

Zu Frage 12: 

Die Landesregierung geht beim derzeitigen Stand davon aus, daß die Konvergenzkriterien bis 1996 erfüllbar sind. Allerdings 
bedarf es dazu in einer Reihe von Ländern, auch in Deutschland, einer konsequenteren Ausrichtung der Wirtschahs- und 
Finanzpolitik an den Vorgaben des EG-Vertrages. 

Zu Frage 13: 

Die Wirtschafts- und Währungsunion ist im EG-Vertrag als dynamischer Prozeß konzipiert, der auf ein festgelegtes Konver
genzziel hin ausgerichtet ist. Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, aktiv am Erreichen der Konvergenzziele mitzuarbeiten. 
Dieser Dynamik wird eine Frage, die den Status quo unterstellt, nicht gerecht. 

Dies vorausgeschickt, ist die Landesregierung der Auffassung, daß die Verwirklichung der Währungsunion nur dann in 
Betracht kommen kann, wenn die Konvergenzkriterien erfüllt sind. Andernfalls würde eine Währungsunion zu unvertretbaren 
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen in allen Volkswirtschaften der Europäischen Union führen, denen mit nationalen 
Maßnahmen dann nicht mehr wirksam begegnet werden könnte. An erster Stelle sind die Gefahren einer Zunahme der Infla
tionsrate und einer ungezügelt wachsenden Staatsverschuldung mit den daraus verbundenen Auswirkungen auf das Niveau der 
längerfristigen Zinsen zu nennen. 

Eine einheitliche Geld- und Währungspolitik in der Europäischen Union kann für alle beteiligten Volkswirtschaften nur dann 
zu optimalen Ergebnissen führen, wenn die wirtschaftlichen Parameter im wesentlichen übereinstimmen. 

Zu Frage 14: 

Die EuropäischeUnion hat sich bislang immer als Ganzes entwickelt. Zwar hat es durch die Beitritte neuer Mitgliedstaaten auch 
Anpassungsphasen gegeben; diese waren jedoch als zeitlich befristeter Annäherungsprozeß an den innerhalb der Union bereits 
erreichten Integrationsstand anzusehen. 

Eine Währungsunion nur für einen Teil der EU -Mitgliedstaaten würde diesen einheitlichen Prozeß der Integration empfmdlich 
stören und zu einem bisher vermiedenen Europa der zwei Geschwindigkeiten führen. Dies könnte dann auch in anderen Be
reichen zum Vorbild für jeweils eigenständige Regelungen für bestimmte Mitgliedstaaten genommen werden. Die Landesregie
rung sieht deshalb in einer differenzierten Entwicklung die Gefahr einer Destabilisierung der Europäischen Union, die sich für 
den Integrationsfortschritt nur als hinderlich erweisen würde. 

Die Landesregierung geht daher davon aus, daß sich die MitgHedstaaten ihrer hohen Verantwortung bewußt sind und im Inter
esse einer einheitlichen Verwirklichung der Währungsunion alle Anstrengungen unternehmen, die Konvergenzkriterien zu 
erfüllen. 

Gerster 
Staatsminister 
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