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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz 
beim Bund und für Europa 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4240-

Institutionelle Reform der Europäischen Union 

Die Große Anfrage vom 20. April1999 hat folgenden Wortlaut: 

Das europäische Einigungswerk ist zweifellos einer der größten Erfolge der Nationen Euro
pas. Die europäische Einigung ist Grundlage für eine dauerhafte Friedensordnung und sieben 
den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusammenhalt in Europa. Die durch den 
Vertrag von Amsterdam eingeführten Reformen der Europäischen Union sind der vorerst 
letzte Schritt zu einer politischen Union. 

An der Schwelle des 2l.Jahrhunderrs steht die Europäische Union (EU) vor weiteren großen 
Herausforderungen von historischer Bedeutung. Sie muss die auf dem Treffen des Rates in 
Kopenhagen vom Juni 1993 beschlossene Osterweiterung realisieren. 

Die Erweiterung und die bisherigen demokratischen Defizite erzwingen daher eine weitere 
Reform des institutionellen Systems, um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union 
auch zukünftig gewährleisten zu können. 

Voraussetzung für eine handlungsfähige Union wird neben einem hohen Maß an Imegracion 
die Eigenständigkelt der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen sein. Denn Kennzeichen der 
europäischen Identität sind Harmonisierung und Vielfalt. Nur die starke Einbindung föderaler 
Strukturen in die EU wird das Ziel eines bürgernahen Europas ermöglichen. 

Um den Demokratie- und Erweiterungsprozess der Union aktiv voranzutreiben und die 
Länderinteressen hinreichend zu vertreten, fragen wir die Landesregierung: 

1. Länder 

1.1 Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Rolle der deutschen Bundesländer und 
der europäischen Regionen im institutionellen System der Europäischen Union? 

1.2 Sieht sie deren Interessen im bisherigen institutionellen System als hinreichend berück
sichtigt an? 

1.3 Wie schätzt sie die Rolle der Bundesländer und Regionen bei der Verwirklichung eines 
bürgernahen Europas ein? 

1.4 Wie gedenken die Länder und Regionen ihre Interessen künftig innerhalb der Euro
päischen Union wahrzunehmen? 

1.5 Inwieweit sollen bzw. müssen die Länder bei den künftigen Veränderungen des institu· 
tionellen Systems beteiligt werden? 

1.6 Welcher Gestaltungs· und Handlungsspielraum soll nach Ansicht der Landesregierung 
aus Sicht der Länder einer sich erweiternden EU zukommen? 

1.7 Wie kann die Formulierung gemeinsamer Länderinteressen und deren Einbringung in 
den europäischen Entscheidungsfindungsprozess verbessert werden? 

1.8 Soll den Ländern eine umfassende Klagebefugnis im Rahmen des EG-Vertrages zuge· 
standen werden? 

2. Ausschuss der Regionen {AdR) 

2.1 Wie beurteilt sie die Wahrnehmung der Länderinteressen durch den AdR? 

2.2 Wie kann der AdR seine Aufgabe als Botschafter zwischen den Bürgern Europas und 
den EU-Institutionen effizienter wahrnehmen? 
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2.3 Wie können die Kommunikarion und der Informationsflusf zwischen den vom AdR 
crtrbciteten Vorschl~&W und dem Europlisehen Parlamonr (EP) verbesrert werdenl 

2.4 Wdche Mi<wirkUß&'CCCh<e ooll<en dem AdR bei Fra&en mir regionalem Bezug gegen
über der K.ommiuion Z1lStehen? 

2.5 Wdche Aufgabe ooll der AdR im Hinbück auf die Wahrung des Subsidiaritluprinzips 
und die Reform der Strukturpolitik. einnehmen? 

2.6 Wie beurteilt die Lam:ksrcgierung den Gcdmken einer Formulierung der maßgeblichen 
Kriterien zur Vergabe von Fördermitteln durch den AdR? 

2.7 Wie kann ein höheres Maß an demokratischer Legitimation bei der Besetzung des AdR 
aus Siebr der ~g erreicht werden1 

2.8 W dche Bedeurung und Folgen erglben sieb aus Sichr der l..andesregierung, wenn der 
AdR die Stellung eines echren Unionoorgaos ciunfhmel 

l. Das Europliaehe Parlament 

3.1 Weiche RoUe soll das EP im instirutionellen Gefnge der EU einnehmen? 

3.2 Wie steht die Landesregierung zu einer Absdla.ffung des Initiativmonopols der Kornmis-
sion bei Gesetzesvorlagen zugunsten des EP? 

l.l Wie beurteil< sie die Übertragung der Legislarivkomperenz vom Rar auf das EP? 

3.4 Welche Rolle soll das Parlament bei der Demok.ratisic:rung der zweiten und dritten 
Slule der EU einnehmen? 

3.5 Welche Haltung nimmt sie hinsichtlich elnes uneingeschcinkten Budgetrechts des EP 
ein? 

3.6 Welche Befugnisse sollte das Parlament gegenüber der Kommission haben, wenn Un
regelmlßi&keiten durch den Haushaltskontroilausschuss festgestellt wurden? 

3.7 Wie weitreichend sollte das Informationsrecht des EP im Bereich der Verwaltung der 
Gemeinschaftsbeihilfen sowie des Fremdenverkehrs sein? 

l.S Wie sollre naeb Ansiebr der Landesregierung das Wablverfaluen :rum EP ausgesralrer 
werden? 

4. Die KollliJÜ.Mion 

-4.1 Welche Rolle soll der Kommission im institutionellen Gefüge der EU zukommen? 

... 2 Welche Haltung nimmt die Landesregierung hinsichtlich einer direkten Wahl des Kom· 
missionsprtsidenten aus der Mitte des EP ein? 

4.3 Wdchc: Haltung nimmt sie hinsichdich einer direkten Wahl der einzelnen Kommissare 
aw der Mitte des EP ein? 

4.4 Welche Bedeurung und Folgen bitte es naeb Ansieh< der Landesregierung, wenn das bis
herige Kollegial- cioem Ressortprinzip weichen wflrde mir der Möglicbkeir der Ein
führung individueller Misstrauei15Voten? 

4.5 Wie beurteilt sie die Entsendung von minde:slens einem Kommissar pro Mitgliedstaat in 
einer erweiterten EU? 

... 6 Wie kann mehr Transparenz bei der Aufgabenwahrnehmung der Kornmission erreicht 
werden? 

4.7 Wie steht die Landesregierung zu einer Übertragung der Alleinveranrwortlichkcit auf 
die Kommissare. wlhrend die Generaldirektoren eine FWlkcion im Sinne eines Staats
sekretin übernehmen? 

4.8 Wie bewertet sie die Forderung. das hierarchische Prinzip der K.o.mmission durch eine 
dezentrale Verwaltungsstruktur :ru ersetzen, in der weitreichende Entseheidungsbefug· 
nisse auf nachgeordnete Ebenen übertragen werden, die für ihr Verbalten zur Rechen
schaft gezogen werden können? 

4. 9 Soll gegen die Praxis vorgepngen werden. dass gewisse Ressam innerhalb der Kommis
sion von ein.tclnen Lindern als Erbhöfe besetzt werden? 

... 10 Wie btwerttr die Landesregierung die Zusammenarbeit zwischen Kommission und den 
Gcneraldirektionen? 

4.11 Soll Eins<ellungskrirerium für die Generaldin:kroren weirerhin det Narionalproporz oder 
ein allgemein glllriges Bewertungsprofil sein? 

5. Der Rat 
5.1 Welche Rolle soll dem Rat im institutionellen Gefege der EU zukommen? 

5.2 Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Stinunen der einzelnen Mitglied· 
staaten entsprechend ihrer Größe unterschiedlich ru gewichten? 

5 . .3 Wie bewertet sie die generelle Einführung qualifizierter Mehrheitsentschlüsse bei Rats
entscheidungen? 
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6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

Bürgernahes Europa 

Sieht die Landesregierung den vemaglich festgelegten Grundsatz des Europas der 
Bürger durch das bisherige insdrutionelle System als hinreichend gewährleistet an? 

Welche Rolle spielt der Demokratisierungsprozess bei der Verwirklichung eines bürger
nahen Europas und wie kann er vorangetrieben werden? 

W dchen Einfluss hat das Wahlsystem nach Einschätzung der Landesregierung bei der 
Beseitigung des Demokratieddizits? 

Wie gedenkt sie der Disproportionalität der Vertretung der großen im Vergleich zu 
kleinen Staatsvölkern entgegenzuwirken? 

Wie beurteilt sie eine weitere Übertragung von politischen Kompetenzen auf die EU? 

Wie kann zukünftig größere Transparenz der Handlungen der Institutionen und ver
stärkte demokratische Kontrolle erreicht werden? 

Wie steht sie zur Einrichtung eines unabhängigen Amtes zur Betrugsbekämpfung inner
halb der EU? 

Wie beurteilt die Landesregierung den Ausbau von interregionaler und grenzüberschrei
tender Zusammenarbeit im Hinblick auf ein sich ausweitendes Europa? Welche Rolle 
soll sie zukünftig einnehmen? 

Wie können die Instimtionen in Briissd ihre Kommunikation mit den Pariamenren der 
Mitgliedstaaten- einschließlich der deutschen Landesparlamente- verbessern? 

Wie beurteilt die Landesregierung die Änderungen des Amsterdamer Vertrages hinsicht
lich der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips durch die Aufnahme des sog. Subsldiaritäts
protokolls? 

'i9.:'ie gedenkt die Landesregierung die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips :r.u gewähr
leisten, um für materielles Handeln Rechtsklarheit zu schaffen? 

Sollen die Zuständigkeiten Wld Kompetenzen der EU vertraglich abschließend festge
legt werden? 

Drucksache 1.314390 

Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Buropa hat die Große Anfrage namens der Landes
regierung- Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 4.Juni 1999- wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung misst der Europäischen Union und ihrer Weiterentwicklung vor dem Hintergrund der historischen 
Erfahrungen in der Region und nicht zuletzt aufgrund der geographischen Lage mit gemeinsamen Grenzen zu Luxemburg, 
Belgien und Frankreich eine zentrale Bedeutung zu. Rheinland-Pfalz zieht aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur erheblichen 
Nutzen aus der europäischen Einigung. Die exportorientierte Wirtschaft des Landes ist in starkem Maße vom Funktionieren des 
europäischen Binnenmarktes abhängig. Über 55% der Exporte gehen in die EU-Nachbarländer und -regionen. Deshalb tritt die 
Landesregierung für die weitere Vertiefung des Einigungsprozesses und zugleich auch fUr die Erweiterung der Europäischen 
Union ein. Sie vertritt die Auffassung, dass die EU·Osterweiterung in überschaubaren Schritten und mit den notwendigen Über
gangsfristen erfolgen muss. Zugleich muss die interne Integrationsdynamik gewahrt bleiben . 

Die bevorstehende Erweiterungsrunde stellt die EU in dieser Hinsicht vor erhebliche Probleme, da die heute geltenden Entschei
dungsverfahren zunächst für eine Gemeinschaft von sechs Mitgliedstaaten konzipiert worden sind. In mehreren Reformschritten 
(Einheitliche Europäische Akte 1986, Vertrag von Maastricht 1992, Vertrag von Amsterdam 1997) wurden die Rechtsgrundlagen 
der Gemeinschaft zwar deutlich verbessert. Die für die Osterweiterung der EU notwendigen institutionellen Anpassungen konn
ten in Amsterdam jedoch noch nicht durchgesetzt werden. Dies muss möglichst rasch nachgeholt werden. Die Landesregierung 
hält es für sinnvoll, dass bei der künftigen Regierungskonferenz die Kompetenzen der EU auch für den Bürger klarer und trans
parenter abgegrenzt werden. 

Aus Sicht der Landesregierung erfuhr die Europäische Union mit dem Vertrag von Maastricht insofern eine deutliche Ver· 
änderung, als die Regionen erstmals in den Rechtsgrundlagen der Gemeinschaft eine Anerkennung erfahren haben. Über den Aus-
schuss der Regionen können sie heute beratend am EU-Entscheidungsprozess mitwirken. Das Subsidiaritätsprinzip fordert zu
dem, dass Entscheidungen möglichst bürgernah gefällt werden. 

Das besondere Engagement der Landesregierung für die Weiterentwicklung der EU zeigte sich auch darin, dass Rheinland-Pfalz 
zusammen mit Bayern die Interessen der Ländergesamtheit in der zurückliegenden Regierungskonferenz zur Ausarbeitung des 
Vertrages von Amsterdam vertreten hat. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen der Großen Anfrage wie folgt: 
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1. LllnJu 

1.1 Wie beurteilt die~ die f>isheri&e Rolle der deMtsch<n BundesllinJer und der europilischen Regionen im institutio
neilm S)IStnn der E1ITOjJlliscben Unwnr 

1.2 Sieht sie deren Interessen im f>isheri&en institutiDneilm S.)l'tnn ah hinreichend berilclaichli&t anf 

Die Verträge zur Gründung von EGIEU begründen runliehst ein RechtsVerhältnis der Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft. Des
halb berührt dzs Gemeinschaftsrecht in erster Linie dzs V erhilltnis der EU zu ihren Mitgliedstaaten. 

Die deutschen Llnder haben sich in der Buropapolitik seit den 50er Jahren zunächst wirksame innerstaatliche Mitwirkungsrechte 
erstritten, die heute in Artikel 23 GG ihren Niedenchlag finden. Mit dem Vertrag von Maastricht 1993 und dem nachfolgenden 
Vertrag von Amstc:rdam konnten die deutschen Llnder und die europäischen Regionen auch im institutionellen System der EU 
eine beachtliche Positionsveränderung erreichen. Der Ausschuss der Regionen wirkt in Angdegenheiten mit Regionalbezug be
ratend am EU~Entscheidungsprozess mit. LiDderminister und Vertreter von Regionen in EU-Staaten mit entsprechend inner
staatlichen ZuständigkeitsVerteilungen vertreten im Ministerrat der Europlisehen Union ihre Mitgliedstaaten in den Fällen. in de
nen sie innerstaatlich zuständig sind. Insofern konnlen hier deutliche Verbesserungen erreicht werden, die aus Sicht der 
Landesregierung in der Praxis durchaus befriedigend zu bewerten sind. Auch die Beteiligung der Länder in den Verwaltungs
ausschüssenund Ratsarbeitsgruppen wird grundsätzlich positiv beurteilt. Verbesserungen sind dagegen in einigen Gremien (z. B. 
Sonderausschuss Landwirtschaft) aus Sicht der Landesregierung möglich, in denen bislang keine Beteiligung der Länder vorge
sehen ist. 

1.3 Wie schlitzt sie die Rolk der BundesllinJer und Regionen bei der Verwirldicbung eines bürgernahen Europas ein/ 

Länder und Regionen können wegen ihrer Überschaubarkeie und Bürgernähe im EU-Entscheidungsprozess einen wichtigen 
Beitrag zur Akzeptanz von EU-Entscheidungen leisten. Seh 1995 findet regelmlßig die Europawoche der deutschen Länder statt. 
1999 wurden in diesem Rahmen 55 Informationsveranstaltungen zu Buropafragen durchgeführt. Daneben wurden zahlreiche 
Informationsveranstaltungen zu einzelnen Fachthemen (z. B. Förderung der Agrarumweltmaßnahmen) durch die zuständigen 
Stellen des Landes durchgeführt. Zudem können die Länder über ihre Mitwirkungsmöglichkeiten bereits in der Formulierungs
phase Probleme für die praktische Umsetzung aufzeigen und Lösungsvorschläge unterbreiten. 

1.4 Wie ge<knJren die Ulnder und Regionen ihre Interessen k~nftig innerbtzlb der EUTO{Kiischen Union wahrzunehmen? 

Die deutschen Under verfügen heute innerstaatlich durch den Bundesrat über gesicherte Mitwirkungsmöglichkeiten in der 
Europapolitik. Es existiert eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Wie bei der Beantwortung 
der Fragen 1.1 und 1.2 dargelegt, haben sie auch auf der EU-Ebene Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten. Zusätzlich leisten die 
von den deutschen Ländern in Brüssel eingerichteten Büros durch strukturierte Informationen europabezogene Entscheidungs
hilfe. Diesen formellen Möglichkeiten steht derzeit in verschiedenen Politikbereichen aber bislang eine häufig begrenzte mate· 
rielle Durcbsc:tzung von Länderinteressen gegenüber. Die Regierungschefs der I...inder haben daher auf ihrer Konferenz am 
12. Mai 1999 in Potsdam betont, dass in Zukunft besonderer Wen auf eine klare Abgrenzung der Aufgaben der EU sowie auf die 
Sicherung und Entwicklungsmöglichkeiten der Politikspielräume ftlr die Länder und Regionen im Rahmen des Staatenverbundes 
zu legen sei. Sie sind auch künftig entschlossen zu nutzen1 um die regionalen Interessen in der EU zu vertreten. 

1.5 lnwiefDeit sollm bzow. mllssen die Ulnder bei den ltünfti&en Veritndenmgen des institutiDtu!llm S)IStems beteiligt werden? 

Das Gesetz über die Zusammenarbeit zwischen Bund und Lindern in Angelegt.nheiten der Europäischen Union und die darauf 
basierende Bund-Länder-Vereinbarung sehen bewihrte Verfahren zur Beteiligung der Under an der Vorbereitung und Durch· 
führung entsprechender Regierungskonferenzen vor, die auch bei künftigen Verloderungen des institutionellen Systems zu 
berücksichtigen sein werden. Dabei werden einzelne Under als Vertreter der Ländergesamtheit benannt. Diese bringen die 
Länderanliegen bei der Festlegung der deutschen Verhandlungsposition ein und nehmen als Teil der deutschen Verhandlungs· 
delegadon an den Verhandlungen selbst teil. Ein entsprechendes Verfahren wirdauch bei bevorstehenden Regierungskonferenzen 
Anwendung finden. Auf der europäischen Ebene wird der Ausschuss der Regionen ebenfalls eine Stellungnahme zu einer künf
tigen Regierungskonferenz abgeben. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die innerstaatliebe Mitwirkung des Bundesrates bei der Ratifizierung der Verhand~ 
lungsergebnisse. Eine Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU und Verinderungen des institutionellen Systems, die das 
Grundgesetz seinem Inhalt nach ändern oder erglnzen, bedürfen der Zustimmung einer 2/y Mehrheit des Bundesrates. 

1.6 Welcher G4staltunsr· und Handl~raum soll nach Ansieht der Landar.gierung aus Sicht der Ulnder einer sich erweitern· 
den EU zulrommenf 

Die Landesregierung sieht die Gestaltung der Handlungsmöglichkeiten der Europlisehen Union in vielen Politikbereichen als 
konsolidiert an. Notwendig sind jedoch stärkere Handlungsmöglichkeiten {z.. B. Verzicht auf das Einstimmigkcitsprinzip) in den 
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Bereichen Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie bei der Innen- und Rechtspolitik (polizeiliche Zusammen
arbeit, Einwanderung, Flüchtlinge, Asyl). Insgesamt geht es in vielen Bereichen nicht darum, den Gestaltungs-- und Handlung5'
spielraum der EU zu erweitern. Vielmehr muss für eine effektive Nutzung der in dem anstehenden Reformprozess gegebenen
falls neu zu definierenden EU-Kompetenzen unter strenger Beachtung des Subsidiaritätsprinzips gesorgt werden. 

1.7 Wie kann die Formulierung gemeinsamer Länderinteressen und deren Einbringung in den europäischen Entscheidungsfindun&<-
prozess verbessert werden? 

Die Länder verfügen über funktionierende Instrumente und Verfahren zur Ausarbeitung gemeinsamer Länderpositionen. Gremien 
hierzu sind der Bundesrat, die Ministerpräsidentenkonferenz, die Fachministerkonferenzen, die eingesetzten Bund-Länder
Arbeitsgruppen und auf europäischer Ebene auch der Ausschuss der Regionen. 

Aufgrund der Rechtslage kommt der Mitwirkung über den Bundesrat die größte Bedeutung zu, doch trägt ein gutes Zusam
menspiel aller Instrumente zur wirksamen Interessenvertretung bei. Ein wesentliches Instrument zur Einflussnahme ist auch der 
enge Kontakt der Länder zur Bundesregierung. Vor wichtigen europapolitischen Entscheidungen finden regelmäßig Konsul
tationen zwischen Vertretern der Länder und der Bundesregierung auf verschiedenen Ebenen statt. Diese Kontakte haben sich in 
der Vergangenheit als sehr hilfreich und im Ergebnis in vielen Fällen auch als erfolgreich zur Durchsetzung von Länderinteressen 
erwiesen. 

1.8 Soll den Ländern eine umfassende Klagebefugnis im Rahmen des EG- Vertrages zugestanden werden? 

Die Ministerpräsidenten aller Bundesländer sind sich darin einig, dass die Rolle der Regionen, soweit sie über eigene Gesetz
gebungszuständigkeiten verfügen, durch ein eigenständiges Klagerecht gestärkt werden sollte. Solange dies nicht der Fall ist, ist 
die Landesregierung allerdings der Auffassung, dass die Zusage der Bundesregierung zur Übernahme eines vom Bundesrat 
geäußerten Klagebegehrens ausreichend ist, um die Rechte der Länder durchzusetzen. Zu erwägen ist darüber hinaus eine Klage
befugnis des Ausschusses der Regionen zur Wahrung eigener Rechte (siehe umen). 

2. Ausschuss der Regionen (AdR) 

2.1 W're beurteilt sie die Wahrnehmungder Länderinteressen durch den AdR? 

Der AdR hat 1994 seine Arbeit aufgenommen. Er war relativ rasch dazu in der Lage, seine vertraglichen Verpflichtungen als Be
ratungsgremium zu erfüllen. Heute ist der AdR für die Kornmission und den Rat zu einem wichtigen Ansprechpartner in 
regionalen Fragen geworden. 

2.2 Wie kann der AdR seine Aufgabe al.s Botschafter zwischen den Bürgern Europas und den EU-Institutionen efftzienter wahr
nehmen? 

Nach den vertraglichen Regelungen liegt die wesentliche Aufgabe des AdR in der beratenden Mitwirkung am Rechtsetzungs
prozess der Europäischen Union. Die Aufgabe des Vermittlers zwischen den Bürgern und den EU-Institutionen kommt vorrangig 
dem Europäischen Parlament und seinen direkt .~ewählten Abgeordneten zu. Doch können auch der AdR und seine Mitglieder 
einen wesentlichen Beitrag zur Herstellung von Offentlichk.eit in Buropaangelegenheiten leisten. Der Bevollmächtigte beim Bund 
und für Europa berichtet in seiner Eigenschaft als AdR-.Mitglied regelmäßig den Funktionsträgern im Land über die wichtigsten 
Ergebnisse der Plenarsitzungen. Die rheinland-pfälzischen AdR-Mitglieder legen dem Landtag regelmäßig einen Jahresbericht 
vor, der Gegenstand einer parlamentarischen Aussprache ist. Ziel dieser Aktivitäten ist die Herstellung einer erhöhten öffent
lichen Aufmerksamkeit für die Arbeit des AdR. 

2.3 Wie können die Kommunikation und der lnformaticnsjluss zwischen den vom AdR erarbeiteten Vorschlägen und dem Euro-
päischen Parlament verbessert werden? 

Der Vertrag von Amsterdam hat hier bereits eine wesentliche Verbesserung gebracht, da nunmehr auch das Europäische Parla
ment den AdR zu Stdlungnahmen auffordern kann. Darüber hinaus gibt es bereits heute vielfältige weitere Kontakte zwischen 
dem AdR und dem Europäischen Parlament. Diese Kontakte finden zwischen einzelnen Mitgliedern, auf Ausschussebene und 
auch durch Kontakte der jeweils korrespondierenden politischen Gruppierungen der belden Institutionen statt. 

2.4 Welche Mitwirkun&<rechte sollten dem AdR bei Fragen mit regionalem Bezuggegenüber der Kommission zustehen? 

Die Landesregierung tritt dafür ein, dass Mitglieder des AdR in gleicher Weise, wie dies bei Buropaabgeordneten der Fall ist, an 
die Kornmission Fragen mit regionalem Bezug richten können. Hierbei sollte die Kommission verpflichtet werden, innerhalb be
stimmter Fristen nach einem festgelegten Verfahren zu antworten. 

2.5 Welche Aufgabe soll der AdR im Hinblick auf die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und die Reform der Strukturpolitik ein-
nehmen? 

Der AdR hat bereits heute die Möglichkeit, regionale und kommunale Positionen zu den genannten Fragen zu erarbeiten und in 
den Meinungsbildungsprozess einzubringen. Hilfreich wäre es, wenn Kommission und Rat bei einem Abweichen von AdR-Forde
rungenihr Verhalten begründen müssten. 
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2.6 WU! beurteilt dU! Landesrqpenmgden Gedanltm einer Formuli<!rrmgdermaßgeblichen Kriterien zur V~ von Fördermitteln 
durch den AdRl 

Der AdR hat nach dem EG-Vertrag eine beratende Funktion. Kom.mission, Rat und Europäischem Parlament fllllt in diesen 
Fragen die entscheidende Rolle zu. Allerdings wäre es zu hegrUßen, wenn auf Vorschläge und Forderungen des AdR noch 
1t1rker als bisher eingegangen wUrde. 

2.7 Wie lwnn ein hlibens MgfJ an demokratücher Lt-eitimarion bei der Besetzung des AdR ""' Sicht der Landesrqsierung erreicht 
werden? 

Die Land.esregierung tritt dafür ein, dass AdR-Mitglieder über ein politisches Mandat verfügen oder aber ein Mandat von einem 
politisch direkt legitimierten Gremium erhalten sollten. In Rheinland-Ffalz wird seit Konstituierung des AdR ein entsprechendes 
Verfahren angewandt. 

2.8 Welch< Bedeutung und f'ol&en ergilben sich aus Sicht der Landesregierung, """'n der AdR dU! Stellung eines echten Unicnsurgans 
einnllhmel 

Nach den Vorgaben von Artikel? (früher 4) des EG-Vertrages werden die der Gerneinschaft zugewiesenen Aufgaben durch fol· 
gende Organe wahrgenommen: Europäisches Parlament, Rat, Kommission, Gerichtshof und Rechnungshof. Weiter heißt es, dass 
Rat und Kommission von einem Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie von einem Ausschuss der Regionen mit beratender 
Aufgabe unterstUtzt werden. Da die Aufgaben der Organe entsprechend dem Wortlaut von Artikel? EG-Vertrag nach Maßgabe • 
der ihnen jeweils im EG-Vertrag zugewiesenen Befugnisse definiert werden, würde sich durch die Zuerkennung einer Organ-
qualiUI.t an den AdR zunächst nichts Indern. Notwendig wären hier weitere vertragliche Konkretisierungen. Zu denken wäre an 
ein Klagerecht des AdR zur W abrung !Seiner eigenen Rechte. 

3. D.u Europliische ParlAmmt 

3.1 Welch< Rolle soll das Europliirche Parlament im instituti<melkn Gefi18e der Europliischen Union einnehmen? 

Das Europäische Parlament konnte seine instirutionellc Stellung seit Einftlhrung von europäischen Direktwahlen im Jahr 1979 
deutlich ausbauen. Heute verfUgt es über weitreichende Mitentscbeidungs- und Kontrollrcchte. Die Landesregierung tritt dafür 
ein, dass das Europäische Parlament in der EU-Gesetzgebung und bei anderen wichtigen Entscheidungen gleichberechtigt neben 
dem Rat am Entscheidungsprozess der Europlisehen Union mitwirkt. 

3.2 w.e suht dU! Landesr.gierung zu einer Abscbdjfung des Initiati-vmon<>po/s der Kommission bei Gesetzerooria&en zugunsren des 
Europliischen Parlaments? 

Die Landesregierung steht dem Vorschlag der Abschaffung des Initiativmonopols der Kommission grundsätzlich positiv gegen
Ober. Allerdings erbebt das von diesem Vorachlag hauptsichlieb betroffene Europlisehe Parlament selbst diese Forderung gegen· 
wärtig nicht. Insofern wird der Vorschlag derzeit in der EU nicht ernsthaft verfolgt. 

3.3 w;. beurteilt sie dU! O~Jertro&rmg der l.qpslativlwmpetenz wm Rat auf das EuroptJische Parlament? 

Die Landesregierung tritt für eine gleichberechtigte Mitwirkung von Rat und Europäischem Parlament in der Gesetzgebung ein 
(vg!. Ziffer3.1). 

3.4 Welch< Rolle soll das Parlament bei der Demokratisierung der zwiten und dritten Sliule der Europliischen Union einnehmen! 

Die Landesregierung tritt dafür ein, dass sich die Mitwirkungs- und Kontrollrechte des Europlisehen Parlaments auf alle Bereiche 
der Europäischen Union gleichermaßen erstrecken. 

3.5 Welch< Haltung nimmt sie binsichtlich ein<S rmei>VfPChrllnkten Budgetrechts des Europliischen Parlaments ein! 

Die Landesregierung tritt daftlr ein, dass die Haushaltsrechte des Parlaments sich auf alle Bereiche des EG-Haushahes erstrecken. 
Die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben sollte in diesem Zusam· 
menhang geprüft werden. 

3.6 Weiche !Jefu8nisse rolltedas Parlamentg.genilber der Kommission haben, wenn Unregel.m/Jßi{jreiten durch den Haushalts/r.ontro/1· 
ausscbuss festgestellt wurden! 

Das Europ!iische Parlament hat im Bereich der Haushaltskontrolle bereits heute weitreichende Befugnisse. Zu erwägen ist die 
Möglichkeit, ob das Parlament im Zusammenspiel mit dem Kommissionspräsidenten einzelne Kommissionsmitglieder entlassen 
kann. 
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3. 7 Wie weitreichend sollte das Informationsrecht des Europäischen Parlaments im Bereich der Verwaltung der Gemeinschaftsbeihilfen 
sowie des Fremdenverkehrs sein? 

Das Europäische Parlament sollte im Bereich der Verwaltung der Gemeinschaftsbeihilfen über umfassende Informationsrechte 
gegenüber der Kommission verfUgen. Im Hinblick auf den Bereich des Fremdenverkehrs ist jedoch zu betonen, dass es sich hier
bei um einen Politikbereich handelt, der nach dem Subsidiaritätsprinzip nicht in die Zuständigkeit der EU fällt, sondern in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten, in Deutschland der Länder, liegt. 

3.8 Wie sollte nach Ansicht der Landesregierung das Wahlverfahren zum Europäischen Parlament ausgestaltet werden? 

Die Landesregierung unterstützt die Forderung der Länder nach einem einheitlichen europäischen Wahlverfahren mit regio
nalem Bezug der Abgeordneten. Der Beschluss des Bundesrates zur letzten Regierungskonferenz vom 15. Dezember 1995 enthält 
hierzu entsprechende Vorschläge. 

4. Die Kommission 

4.1 Welche Rolle soll der Kommission im institutionellen Gefüge der Europäischen Union zulrommen? 

Die Europäische Kommission soll auch in Zukunft als Hüterio der Verträge und als Verwaltungsbehörde eine starke Stellung im 
Gefüge der Europäischen Union innehaben. Sie soll für die Anliegen der Regionen offen sein und entsprechende Kontakte er
möglichen und suchen. 

4.2 Welche Haltung nimmt die Landesregierung hinsichtlich einer direkten Wahl des Kommissionspräsidenten aus der Mitte des 
Europäischen Parlaments ein? 

4.3 Welche Haltung nimmt sie hinsichtlich einer direkten Wahl der einzelnen Kommissare aus der Mitte des Europliischen Parlaments 
ein? 

Diese Fragen stellen sich derzeit nicht. Nach den geänderten Verfahren des Vertrages von Amsterdam muss sich der von den 
Regierungen der EU-Staaten einvernehmlich vorgeschlagene Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten einem Zustim
mungsvotum des Europäischen Parlaments stellen. Über die gesamte Kommission wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut ab· 
gestimmt. Im Zuge einer längerfristigen Verfassungsdebatte könnten sich im Hinblick auf die Wahl der Kommission allerdings 
neue Perspektiven ergeben. 

4.4 Welcbe Bedeutung und Folgen hätte es nach Ansicht der Landesregierung, wenn das bisherige Kollegial- einem Ressortpn"nzip 
weichen würde mit der Möglichkeit der Einführung individueller Misstrauensvoten? 

Die Landesregierung tritt dafür ein, bei entsprechenden Vorfällen dem Kommissionspräsidenten mit Zustimmung des Euro· 
päischen Parlaments die Entlassung einzelner Kommissare zu ermöglichen (vgl. Ziffer 3.6). 

4.5 Wie beurteilt sie die Entsendung von mindestens einem Kommissar pro Mitgliedstaat in einer erweiterten Europäischen Union? 

Beim derzeitigen Integrationsstand dürfte dies die realistischste Option sein. Langfristig wäre allerdings eine kleinere Kommission 
wünschenswert. 

4.6 Wie i«<nn mehr Transparenz bei der Aufgabenwahrnehmung der Kommission erreicht werden? 

Die Landesregierung tritt für eine größere Transparenz der Arbeiten der Kommission ein. Sie ist der Auffassung, dass hierfür 
zukünftig eine klare Aufgabenverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie zwischen den europäischen 
Institutionen andererseits zwingend erforderlich ist. Auch eine Verkleinerung der Kommission mit einer klareren Zuweisung von 
Zuständigkeiten an die einzelnen Mitglieder könnte hierzu einen Beitrag leisten. Zu verbessern sind auch die Verwaltungsabläufe 
der Kommission. Beispielsweise gibt es immer wieder Klagen von kleinen und mittleren Unternehmen, dass die Ausschrei
bungsfristen zu kurz, die Antragsverfahren zu kompliziert, die Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache erst sehr spät ver
fügbar sind und dass die Kommission unzureichend auf Anfragen von KMUs, die sich an Ausschreibungen beteiligen wollen, 
reagiert. Hier wären bessere Verfahren wünschenswert. 

4.7 ·wie steht die Landesregierung zu einer Übertragung der Alleinverant-wortlichkeit auf die Kommissare, während die General· 
direktoren eine Funktion im Sinne eines Staatssekretärs übernehmen? 

Derartige Vorschläge wurden im Zusammenhang mit der zurückliegenden Regierungskonferenz diskutiert. Die Meinungsbildung 
auf Landes- wie auch auf Bundesebene hierzu ist nicht abgeschlossen. 
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4.8 Wie bewertet sie die Fortknm& Jm hierarchische Prinzip der Kommission durch eine damtrale Verwaltungrstru!ttur zu ersetzen, 
in der fl!<itreicbeJuie Entscbeidrmgsbefitgni= auf ~nde Ebenen 11/Jertrosen 'll!<rden, die j/Jr ihr Verbalten zur Rechenschaft 
l§'Zogrm 'IIJ<J'den lelinnen? 

Die Landesregierung steht derartigen Vorschllgen im Hinblick auf eine erweiterte Union positiv gegenüber. Damit wUrde eine 
Effizienzsteigerung der Kommission erreicht. Sie hllt es aufgrund der Erfahrungen gerade auch im Zusammenhang mit dem 
RUcktrite der Kommission für sinnvoll, dass die Kommission eine Aufgabenkritik vornimmt und ihre internen Verwaltungs- und 
Entscheidungsstrukturen eingehend prUft. Ohne das Vorliegen der entsprechenden Untersuchungen kann eine abschließende 
Bewertung der geeignetsten Verwaltungsstrukturen nicht vorgenommen werden. 

4. 9 Soll g<S<n die Praxis ~ 'IIJ<J'den, Jmr gnnsse Rtssort. innerhalb der Kommission oon einzelnen Llindern ab Erbhöfe 
beseJzt 'IIJ<J'denl 

Der künftige Kommissionsprlsident hat eine wesentlich stlrkere Stellung als seine Vorgänger bei der Besetzung der Ressort~ 
Insofern werden sich hier Veränderungen ergeben. 

4.10 Wie bewertet die Landeuegienmg die ZrtSilmmenarbeit zwischen Kommission und dm Generaldirelr.tionen? 

Der Bericht der unabhlngigen Experten über M.issstlnde bei der Kommission hat deutlich gemacht, dass es in der Zusammen· 
arbeit zwischen Kommission und den Generaldirektionen erhebliche Probleme gibt. Hier wird die neue Kommission unter dem 
Druck des Rates und des Europäischen Parlaments zweifellos Veränderungen vornehmen. 

4.11 Soll Einskilllll8'kriterium ftJr die Generaldirelr.tm-en fl!<iterbin der Nationalproporz oder ein alpein gültiges Bewertung.<profil 
sein! 

Langfristig wird der Nationalproporz sicherlich in den Hintergrund treten. Beim jetzigen Integrationsstand ist es jedoch wichtig. 
dass auf der Führungsebene der Organe Vertreter der einzelnen Mitgliedstaaten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

5. DerRat 

5.1 Welche Rolle roll dem Rat im institutionellen Gefil6e der Eurofldiscben Union zukommen? 

Wie in der Antwort zu 3.1 bereits ausgeführt, soll der Rat mit dem Europlisehen Parlament im Gesetzgebungsprozess Clflc to:;c·h t• 
berechtigte Rolle haben. 

5.2 Wie bermrtA:t die /A~ng dm Voncb~ die Stimmen der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer G"~" """~ 
schiedlieb zu gewichten? . 

Bereits heute werden die Stimmen der Mitgliedstaaten im Rat nach dem Verfahren von Artikel205 (frilher 148) EG·Vcm>,: ~c· 
wicbtet. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der EU-Osterweiterung wird eine Neugewichtung der Stimmen im Rat hrw. 
eine doppelle Mehrheh der Staaten und der Bevölkerung diskutiert. Die Landesregierung tritt für eine stärkere ProportionllltJt 
bei der Gewichlung der Stimmen der Mitgliedstaaten im Rat ein, um zu verhindern, dass die Vertretung einer Minderheit im Rat 
über die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger entscheiden kann. 

5.3 Wie bewertet sie die gmerelk Ein.ftJimmg""" qualifizierten Mebrbeitsmtschlll.<sen bei Ratsmtscbeidungen? 

Die Landesregierung tritt dafür ein, dass bei Gesetzgebungsvorhaben der Rat generell mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Nur 
in wenigen Bereichen konstitutioneller Art sowie bei besonders sellS1Ölen Materien soll auch weiterhin die Einstimmigkeit gelten. 

6. BI/Tg<mabu Buropa 

6.1 Siebt die /Anderr~ng dm vertraglieb fes~ Grundsatz des Europas der Bürger durch Jm bisherige institutionelle System 
ab binreichend fl"'Dlibrleistet anl 

Das "Europa der Bürger• ist eine Zielbeschreibung, die in einer Europäischen Union mit zurzeit rund 370 Millionen Bürgerinnen 
und Bürgern permanenter Anstrengung bedarf. Fortschritte wurden bereits erreicht durch die Einführung der Direktwahl für das 
Europlisehe Parlament, die: Zuerkennung des Wahlrechts ftlr EU-Bürger bei Buropawahlen bzw. Kommunalwahlen, die Ein· 
fübrung eines Europlisehen Bürgerbeauftragten und die Definition von weiteren Rechten der Unionsbürgerinnen und ·bürger. 
Gleichwohl ist es noch nicht gelungen, in der EU zu hinreichender Transparenz und Bürgernähe zu gelangen. Weitere Schritte 
müssen deshalb folgen. 

6.2 Welche Rolle spielt der DemoluatisiennJ&rproz< bei der Verwirlr.liebung eines bf<rgernaben Europas und wie !Mnn er vorange
trieben werden? 

Für die Akzeptanz von EU-Entscheidungen ist es wichtig, dass diese ebenso wie die Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene 
demokratisch legitimiert sind. Insofern wird dem weiteren Demokratisierungsprozess in der EU eine große Bedeutung z.ugemes-
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sen. Verbesserungen können erreicht werden durch eine weitere Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments, durch eine 
vergrößerte Transparenz der Arbeit der Institutionen und auch durch eine für die Bürger nachvollziehbarere Arbeitsteilung 
zwischen EU und Mitgliedstaaten/Regionen. 

6.3 Welchen Einfluss hat das Wahlsystem nach Einschätzung der Landesregierung bei der Beseitigung des Demokratiedefizits? 

6.4 Wiegedenkt sie der Disproportionalität der Vertretungder großen im Vergleich zu kleinen Staatsvölkern entgegenzuwirken? 

Langfristiges Ziel bei der Ausgestaltung des europäischen Wahlrechts sollte es sein, dass alle EU~Bürgerinnen und -Bürger über 
ein gleiches Stimmgewicht bei der Wahl zum Europäischen Parlament verfügen. Es sollte jedoch für sehr kleine Mitgliedstaaten 
ein Quorum (z. B. zwei oder drei Abgeordnete) gewährt werden. 

Die heute geltende Festlegung der Zahl der Mandate für die Mitgliedstaaten beruht auf einer politischen Vereinbarung, die in der 
Vergangenheit bereits in mehreren Schritten eine Annäherung an eine größere Proporrionalität gebracht haben. Anknüpfungs· 
punkt für weitere Verbesserungen könnte sein, dass im Vertrag von Amsterdam auf Vorschlag des Europäischen Parlaments 
eine Höchstzahl der Sitze im Europäischen Parlament auf 700 festgelegt worden ist. Um künftige Streitereien bei jedem neuen 
Beitritt zu vermeiden, könnte anstelle der bisherigen zahlenmäßigen Festlegung pro Mitgliedstaat ein fester Schlüssel verankert 
werden. Dieser würde jedoch zumindest für eine Übergangszeit weiterhin kleinere Mitgliedstaaten bevorzugen. 

6.5 Wie beurteilt sie eine weitere Obertragung von politischen Kompetenzen auf die EU? 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die politischen Kompetenzen der EU mit Ausnahme der Bereiche Gemeinsame Außen
und Sicherheitspolitik und Innenfi und Rechtspolitik weitgehend konsolidiert sind. Insofern sollten gegenwärtig keine weiteren 
politischen Kompetenzen auf die EU übertragen werden. 

6.6 Wie leann zukünftig größere Transparenz der Handlungen der Institutionen und verstärkte demokratische Kontrolle t'rreicht 
werden? 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Ergebnisse von Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat kimltl~ ~rund· 
sätzlich mit Benennung des Stimmverhaltens der einzelnen .Mitgliedstaaten veröffentlicht werden sollten. Dies wün.k J1c Jcnw· 
kratische Kontrolle des Rats verbessern. Zudem sollten die Informationsrechte der Institutionen gegenüber Bürgern und .u .. it·rc-n 
Interessierten weiterentwickelt werden. 

6.1 Wie steht sie zur Einrichtung eines unobhän.gigen Amtes zur Betrugsbekämpfung innerhalb der EU? 

Die Landesregierung unterstützt die Einrichtung eines unabhängigen Amtes zur Betrugsbekämpfung innerhalb der El' ~~c ~~· t'(_"
reit, für ihren Geltungsbereich die Arbeiten dieser Einrichtung nach Kräften zu unterstützen. 

6.8 Wie beurteilt die Landesregierung den Ausbau von interregionaler und grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Hrnhlr. Ir. auf 
ein sich ausweitendes Europa? Welche Rolle soll sie zukünftig einnehmen? 

Gerade für Rheinland-Pfalz zeigt sich, dass die interregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Akzcpranl der 
europäischen Einigung eine herausragende Bedeutung hat. Die Landesregierung setzt sich deshalb mit Nachdruck für einen 
Ausbau der entsprechenden Aktivitäten der EU ein. Nach Auffassung der Landesregierung muss innerhalb der Gemeinschafts
initiative INTERREG der eindeutige Schwerpunkt wie bisher auf der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (derzeit Teilll A) 
liegen. 

6. 9 Wie können die Institutionen in Brü.ssel ihre Kommunikation mit den Parlamenten in den Mitgliedstaaten - einschließlich der 
deutschen Landespariamen te - verbessern? 

Nach Einschätzung der Landesregierung gibt es bereits heute funktionierende Verfahren der Zusammenarbeit zwischen Kommis
sion, Rat und den nationalen Parlamenten einerseits sowie zwischen dem Europäischen Parlament und den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten andererseits. Im Vertrag von Amsterdam wird der Konferenz der EuropafiAusschüsse der nationalen Parlamente 
(COSAC) eine besondere Rolle zuerkannt und verbesserte Informationsmöglichkeiten für die Parlamente zugesagt (siehe hierzu 
das diesbezügliche Protokoll zum Vertrag von Amsterdam). Die nationalen Parlamente, in Deutschland der Bundestag und der 
Bundesrat, haben jeweils Europa-Ausschüsse zur parlamentarischen Kontrolle der Buropapolitik der Regierungen eingerichtet. 

Die Landtage haben jeweils unterschiedlich ausgestaltete Informationsrechte gegenüber ihrer jeweiligen Landesregierung vereinfi 
hart. Zwischen dem Landtag von RheinlandfiPfalz und der Landesvertretung gibt es hierzu seit langem eingespielte und aus Sicht 
der Landesregierung bewährte Verfahren. 

6.10 Wie beurteilt die Landesregierung die Änderungen des Amsterdamer Vertrage< hinsichtlich der Wahrungdes Subsidiaritätsprinzips 
durch die Aufnahme des sog. Subsidiaritätsprotolrolls? 

Das auf Drängen der deutschen Länder zustande gekommene Subsidiaritätsprotokoll stellt eine Weiterentwicklung und Klar· 
stellungvon ArtikelS (friiher 3 b) EG-Vertrag dar. Jedes Organ der EG wird verpflichtet, bei Ausübung seiner Kompetenzen die 

9 



Drucksache t:v4390 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sicherzustellen. Satz 1 stellt klar, dass beide Bedingungen des Subsidiaritätsprinzips, also 
sowohl die Notwendigkeits- wie auch die Besserklausel erfüllt sein mllssen. Die bisherige Verknüpfung über ein .und/oder• ist 
ersatzlos entfallen. Damit wird der Rauln: für Fehlinterpretationen durch die Kommission und andere EU-Organe deutlich ein· 
geschränkt. Die Handhabung des Subsidiaritltsprotokolls in der Praxis wird von der Landesregierung mit großer Aufmerk· 
samkcit verfolgt. Die Landesregierung bebt ausdrücklich das darin verankerte dynamische Prinzip hervor, nach dem die Zustän· 
digkeit der Gemeinschaft sowohl erweitert als auch eingeschränkt werden kann, je nachdem wie die Umstände dies erfordern. 
Die Regierungschefs der Länder haben auf ihrer Konferenz am 12. Mai 1999 in Potsdam ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin
gewiesen, die Interessen der Länder, insbesondere beim Subsidiaritätsprinzip, stärker zu berücksichtigen. 

6.11 Wk gedenkt die ~die Einballung des Subsidiaritiilsprinzips zu ~tm, um ft1r materielles Handeln Rechts· 
ldarbeit zu srhaffen? 

Nach Auffassung der Landesregierung ist das Subsidiaritätsprinzip eine Anleitung zur Aufgabenteilung zwischen EU und Mit
gliedstaaten/Regionen in konkurrierenden Zuständigkeitsbereiehen. Die Durchsetzung dieses Prinzips kann nicht durch starre 
Kriterien (.Subsidiaritätsraster") oder gerichtliche Kllrungen erreicht werden, sondern ist jeweils im Einzelfall das Ergebnis eines 
politischen Prozesses. Deshalb steht die Landesregierung V orschligen einzelner Regionen und Länder zur Einrichtung einer 
,.SubsidiariUi.tskammer"' mit Gerichtscharakter zurück.halrend gegenüber. Vielmc:hr kommt es darauf an, über den Bundesrat und 
den Ausschuss der Regionen möglichst effektiv an diesem politischen Willensbildungsprozess beteiligt zu sein. 

6.12 Sollen die Zustllndig/reiten und Kompetenun der EU -uerlrttfiich alw:hli<ßend .fosf#kgt werden? 

Es ist das langfristige Zid der Landesregierung, eine vertraglich abschließende Festlegung der Zuständigkeiten und Kompetenzen 
der EU zu erreichen. Beim jetzigen Integrationsstand erscheint dieses Ziel jedoch kaum erreichbar. Entsprechende Versuche 
könnten letztlich sogar kontraproduktiv sein, da Vereinbarungen hierzu nach dem Einstimmigkeitsprinzip getroffen werden 
müssen. Dies könnte im Ergebnis eine in einigen PolitiKbereichen nicht erwünschte Festschreibung des gegenwärtigen Status, in 
anderen sogar Rückschritte zur Folge haben. Deswegen sollte sich die mit dem Kölner Gipfel AnfangJuni beginnende nächste 
Reformetappe schwerpunktmäßig darauf konzentrieren, die EU im institutionellen Bereich erweiterungsfähig zu machen. 
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