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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluss des Landtags vom 22.Januar 1999 zu Drucksache 13/3881 (Plenar
protokoll 13/79, S. 6113) 

Bericht der Landesregierung über die deutsche EU-Präsidentschaft 1999 
und die Perspektiven für eine institutionelle Reform der Europäischen 
Union 

I. Die Ergebnisse im Überblick 

Drucksache 1314594 
zu Drucksache 13/3881 

10. 08. 1999 

Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 1999 hatte Deutschland die Präsidentschaft im Rat der EU inne. Die Bundesregierung 
trug damit in einer schwierigen Phase der europäischen Einigung für die Gemeinschaft eine besondere Verantworwng. Die deutsche 
Präsidentschaft war auch dadUrch gekennzeichnet, dass Deutschland im ersten Halbjahr gleichzeitig den Vorsitz in der West
europäischen Union (WEU) und in der "G-7-, G-8"-Gruppe innehatte. 

Einige der während der deutschen Ratspräsidentschaft zu behandelnden Reformnotwendigkeiten standen seit langem auf der Tages
ordnung der EU. Hierzu gehörten vor allem die Beschlussfassung zur Agenda 2000, die Begleitung der Euro·Einführung zum 
!.Januar 1999 und das In-Kraft-Treten des Vertrages von Amsterdam am 1. Mai 1999. Die Buropawahl vom 10. bis 13.Juni 1999 
setzte die Ratsarbeit zudem unter erheblichen Zeitdruck, da mehrere wichtige Beschlüsse - u. a. zu den Strukturfondsverord
nungen- noch für die Mai-Plenartagung des Europäischen Parlaments vorbereitet werden mussten. 

Geprägt wurde die Ratsarbeit in starkem Maße auch durch so nicht vorhersehbare Ereignisse, die die Europäische Union- und 
damit die deutsche Präsidentschaft - vor besondere Herausforderungen stellten. :Hierzu gehörten vor allem die Eskalierung der 
Kosovo-Krise und der Rücktritt der Europäischen Kommission am 15. März 1999. 

Insgesamt kann die deutsche EU-Ratspräsidenschaft aus Sicht der Landesregierung - auch wenn in einigen Bereichen weiter 
gehende Erwartungen vorhanden waren- in weiten Teilen als Erfolg gewertet werden. Im Hinblick auf die Agenda 2000 konnte ein 
übergreifendes Reformpaket vereinbart werden. Die Europäische Union erv.des sich im Hinblick auf die Bewältigung der Kosovo
Krise als handlungsfähig, wobei es ein besonderes Verdienst des demsehen Ratsvorsitzes war, dass es gelang, Russland verstärkt 
in die Verantwortung für den Friedensprozess im Kosovo einzubeziehen. Der deutsche Außenminister wies in seiner Bilanzrede 
zur deutschen Präsidentschaft am 21. Juli vor dem Europäischen Parlament in Straßburg darauf hin, dass die Mitglieder der EU 
in einer außerordentlich schwierigen Phase der europäischen Geschichte nicht nur Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit be· 
wahrt, sondern in hohem Maße auch Gestaltungskraft gezeigt hätten. 

Die Staats· und Regierungschefs der EU trafen zudem im ersten Halbjahr 1999 zwei wichtige personalpolitische Entscheidungen: 
Romane Prodi wurde zum neuen Präsidenten der Europäischen Kommission benannt und]avier Solana wurde zum ersten Hohen 
Repräsentanten für die gemeinsame Außen· und Sicherheitspolitik der EU berufen. 

Auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Europäischen Union wurden wichtige Beschlüsse gefasst. Im Januar 2000 wird 
eine Regierungskonferenz zusammentreten, um die in Amsterdam offen gebliebenen instüutionellen Fragen binnen Jahresfrist zu 
entscheiden. Zudem wurde ein neuartiges Gremium einberufen, das bis Ende 2000 eine Europäische Grundrechtscharta aus· 
arbeiten $OlL 

II. Die Beschlüsse des Europäischen Rates von Berlin am 24./25. März. 1999 zur Agenda 2000 

Der Europäische Rat von Berlin hat am 25. März 1999 eine politische Übereinkunft über die Agenda 2000 erzielt. Im Einzelnen 
ging es dabei um die Festlegungen in drei Bereichen im Zeitraum 2000 bis 2006: 

(I) EU -Strukturpolitik, 
(II) Gemeinsame Agrarpolitik einschließlich der EU-Weinmarktordnung sowie 
(III) zukünftige EU-Finanzbeziehungen der Europäischen Union. 

Dem Präsidenten des L~~Jt"~g~-~i~··sci-:~~i'b~·~·d~·Ch~'f~''d~r·si:a~!'sk'a'rlilei VOiü' lö: AugüSt '1'~9 üb'eZ.saßdf .. 
Federführend Lst der Bevollmächtigte des Landes Rheinland·Pfalz beim Bund und für Europa. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. August 1999 
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Unter deutscher Ratspräsidentschaft ist es gelungen, in allen drei Bereichen ein akzeptables Gesamtergebnis zu erzielen. 

(!) Reform der EU-Strukturpolitik 

EU-weit sind für die Förderperiode 2000 bis 2006 213 Mrd. Euro als Strukturfördermittel veranschlagt worden. Darin einge
schlossen sind 18 Mrd. Euro für den Kohäsionsfonds, der Spanien, Portugal, Irland und Griechenland zur Verfügung steht. 

Die Mittel für Ziel 1 sind für die strukturschwachen Regionen in der EU reserviert. Das durchschnittliche Bruttosozialprodukt 
in diesen Regionen darf 75 % des Gemeinschaftsdurchschnittes nicht übersteigen. Rheinland-Pfalz ist hiervon nicht betroffen. 

Für Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung ist das neu geschaffene Ziel 2, das für Industriegebiete mit rückläufiger Entwick
lung~ für städtische Gebiete und für den ländlichen Raum geschaffen wurde, sowie das horizontale Ziel 3, das arbeitsmarktpoli
tischen Maßnahmen zugute kommt. 

Für das Ziel 2 war wegen der zukünftigen Einbeziehung der EU-Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa bei gleich bleibendem 
bzw. sogar reduziertem Mitteleinsatz eine Konzentration der Fördermittel und Förderziele unausweichlich. Für die als EU-Ziel
gebiete ausscheidenden Regionen wurden jedo_c;h Ü9c;rgan_gsrege!unge.n ve~einbart, die eine abgestufte Fortsetzung der EU-För
derung bis 2005 vorsehen. Auf ausscheidende Ziel 2- bzw. Ziel 5 b (alt)-Gebiete entfallen EU-weit 2,721 Mrd. Euro. 

Das neue Ziel 3 kommt arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zugute und ist gebietsunabhängig. Demnach ist eine Förderung in 
ganz Rheinland-Pfalz möglich. Für Deutschland stehen im Rahmen des künftigen Ziels 3 für den Zeitraum von 2000 bis 2006 
4,581 Mrd. Euro zur Verfügung. Dies bedeutet einen erheblichen Zuwachs. Während der vorausgegangenen Förderperiode 1994 
bis 1999 waren für die vergleichbaren Ziele 3 (alt) und 4 (alt) insgesamt nur wenig mehr als 2 Mrd. Euro für Deutschland bereit- • 
gestellt worden. 

Die bisherigen 13 Gemeinschaftsinitiativen waren in Berlin zunächst auf drei reduziert worden: 

- INTERREG (grenzüberschreitende Zusammenarbeit), 

- LEADER (ländlicher Raum), 

- EQUAL (Humanressourcen). 

In den nachfolgenden Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission hat das Europäische Parlament eine vierte, gegenüber 
der früheren Ausrichtung veränderte Gemeinschaftsinitiative URBAN durchgesetzt. Diese neue Gemeinschaftsinitiative steht 
auch kleinen und mittleren Städten offen und kann unter anderem für die Förderung von Konversionsprojekten genutzt werden. 
Ihre Finanzierung geht nicht zu Lasten der drei übrigen Gemeinschaftsinitiativen. Auf URBAN entfallen in der Förderperiode 
2000 bis 2006 insgesamt EU-weit 700 Mio. Euro. 

Insgesamt 5,35% der Strukturfondsmittel, d. h. im Förderzeitraum 2000 bis 2006 insgesamt 10,442 Mrd. Euro, wurden für diese 
Gemeinschaftsinitiativen vorgesehen. Davon sollen 4,875 Mrd. Euro auf INTERREG entfallen. 

(II) Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

In Berlin wurde im Hinblick auf die Gemeinsame Agrarpolitik eine Einigung erreicht, die den Erwartungen im Hinblick auf eine 
mögliche finanzielle Entlastung des EU-Haushalts durch die Einführung einer nationalen Kofinanzierung und auch im Hinblick 
auf die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und auf die Konformität mit den Regelungen der Welthandelsorganisation • 
(WTO) nur bedingt gerecht werden kann. Vereinbart wurde eine Fortsetzung des 1992 eingeschlagenen Weges einer Abkehr von 
der Preisstützung und einer Hinwendung zu Einkommensdirektzahlungen. Preissenkungen wurden bei Getreide (in zwei Schritten 
2000/2001 um insgesamt 15 %) und Rindfleisch (ab 2000 in dreiJahresschritten um insgesamt 20 %) beschlossen. Als Ausgleich 
wurden die Getreidedirektzahlungen und die Rindfleischprämien erhöht. Die Milchregelungen (Quoten) werden bis 2006 fort· 
gelten. Erst ab 2005 sollen die Milchpreise um 15% abgesenkt und eine Quotenaufstockung eingeführt werden. 

Die beschlossene Reform der EU-Weinmarktordnung sieht vor, dass die traditionellen Zubereitungsverfahren (önologische Ver
fahren) beibehalten werden können. Die von der Kommission vorgeschlagene Verlagerung der Kompetenz für die Hektarhöchst· 
ertragsregelungvon den Mitgliedstaaten auf die Kommission konnte abgewendet werden. Wie bisher setzt die Europäische Union 
für Qualitätswein b. A. nur Rahmenbedingungen fest. Die Kompetenzen der Mitgliedstaaten im Bereich des Qualitätsweins bleiben 
in vollem Umfang erhalten. 

(III) EU-Finanzbeziehungen 2000 bis 2006 

Wegen der vorausgegangenen Debatte um den hohen EU-Nettobeitrag wurden in Deutschland die Vereinbarungen zur künfti
gen Finanzierung der EU im Zeitraum 2000 bis 2006 besonders kontrovers diskutiert. Vereinbart wurde eine Obergrenze der EU
Ausgaben, inklusive der Erweiterungskosten bei 1,27% des EU-BSP. Damit wurde eine reale Ausgabenkonstanz erreicht. Bei den 
Agrarausgaben wurde eine reale Stabilisierung bei 40J5 Mrd. Europrojahr im Durchschnitt der Förderperiode vereinbare. Das 
Finanzvolumen für die Strukturpolitik wurde insgesamt auf 213 Mrd. Euro für den Zeitraum 2000 bis 2006 festgelegt. Eine 
Änderung des Eigenmittelbeschlusses sieht die teilweise Umstellung von Mehrwertsteuer auf BSP-Eigenmittel vor. Damit wird 
der Beitragskapazität der Mitgliedstaaten stärker Rechnung getragen. 
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Hierdurch kommt es zu einer Verbesserung des deutschen Nettosaldos, der dazu führt) dass Deutschland pro Jahr 500 Mio. Euro 
weniger nach Brüssel abführt. Ab 2004 steigt dieser Betrag auf 700 Mio. Euro pro Jahr. Aufgrund der Beschlüsse im Struktur~ 
fondshereich ist gleichzeitig mit erhöhten Mittelrückflüssen in Höhe von rund 500 Mio. Euro pro Jahr für Deutschland zu rech
nen, so dass auf der Grundlage der gegenwärcigen Finanzstruktur pro Jahr eine Verbesserung des deutschen Nettosaldos in einer 
Größenordnung von 1 bis 1,2 Mrd. Euro zu erwarten ist. Deutschland wird somit auch weiterhin der größte Nettozahler in der 
EU bleiben, doch wird es zu Ende der Förderperiode 2000 bis 2006 nur noch rund 50% statt heute 60% aller Nettotransfers in 
der EU erbringen. 

IIJ. Die Ergebnisse des Europäischen Rates von Köln am 3./4. Juni 1999 

Überschattet wurde der Kölner EU-Gipfel von der Kosovo-Krise. Auf der Grundlage der Verhandlungsergebnisse des EU-Beauf
tragten Martti Ahtisaari und des russischen Sondergesandten Viktor Tschernomyrdin stellten die EU-Staats- und Regierungschefs 
fest, dass nunmehr die realistische Möglichkeit zu einer politischen Lösung des Konflikts gegeben sei. Dringend notwendig sei die 
Verabschiedung einer Resolution des VN-Sicherheitsrates zur Schaffung einer internationalen Friedenssicherungstruppe und zur 
Einrichtung einer vorläufigen internationalen Zivilverwaltung. Die EU soll sich an dem Wiederaufbauprogramm für Ex-Jugo
slawien beteiligen. Dieses soll einer zu schaffenden Agentur übertragen werden. 

Daneben wurden folgende wichtigen Beschlüsse gefasst: 

- Europäischer Beschäftigungspakt 

Alle beschäftigungspolitischen Maßnahmen sollen in ein umfassendes Gesamtkonzept eingebunden werden. Zur Verbesserung 
des wechselseitigen Zusammenwirkens von Lohnentwicklung sowie der Geld- und Finanzpolitik wird ein "makroökono
mischer Dialog" zwischen Regierungen, Kommission, Europäischer Zentralbank und den Sozialpartnern in Gang gesetzt, des
sen Ziel es ist, konjunkturellen Schwächephasen entgegenzuwirken und eine nachhaltige, nicht inflationäre Wachstumsdyna
mik zu stimulieren ("Köln-Prozess"). Die EU soll die bisher bereits augewandte koordinierte Beschäftigungsstrategie weiter· 
entwickeln und besser umsetzen. 

- Regierungskonferenz zu institutionellen Fragen 

Der Europäische Rat wird Anfang des Jahres 2000 eine Regierungskonferenz einberufen, die sich vorrangig mit den in Amster· 
dam offen gebliebenen institutionellen Fragen G,left-overs") befassen soll: 

- Größe und Zusammensetzung der Kommission; 

- der Stimmengewichtung im Rat; 

- Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat. Auf spanisches Drängen wurde der Handlungsauftrag 
in diesem Bereich jedoch weniger eindeutig gefasst ("mögliche Ausdehnung"). 

- Ferner könnten weitere notwendige Vertragsänderungen, soweit sie sich in Bezug auf die europäischen Organe in Bezug 
auf die vorgenannten Fragestellungen und im Zuge der Umsetzung des Vertrags von Amsterdam ergeben, behandelt werden. 

Der Abschluss der Regierungskonferenz soll Ende 2000 erfolgen. Die finnische Präsidentschaft soll für die Tagung des Euro· 
päischen Rates in Helsinki im Dezember 1999 einen umfassenden Bericht zur Vorbereitung der Regierungskonferenz vorlegen. 

- Charta der Grundrechte der EU 

Die auf der Ebene der EU geltenden Grundrechte sollen in einer Charta zusammenfasst werden. Diese soll die Freiheits- und 
Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte umfassen, wie sie die Menschenrechtskonvention des Europarates ge· 
währleistet und wie sie den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten entsprechen. Darüber hinaus sollen 
weüere Grundrechte enthalten sein, die nur den Unionsbürgern zustehen. Auch wirtschaftliche und soziale Rechte sollen 
berücksichtigt werden. Der Entwurf dieser Charta soll von einem Gremium ausgearbeitet werden, das aus Beauftragten der 
Rc~ierungen, des Präsidenten der Kommission sowie aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der nationalen Parla
mente besteht. Ein Entwurf der Charta soll im Dezember 2000 vorliegen. Offen gelassen wird die Frage, ob und ggf. auf wekhe 
Weise die Charta in die Verträge zur Gtiindung von EG und EU aufgenommen werden soll. 

- Gemeinsame Sicherheits· und Verteidigungspolitik (GASP) 

Die Integration der WEU in die EU wird für das Jahresende 2000 zum Ziel erklärt. Angestrebt wird damit eine Ergänzung 
zur NATO. Der derzeitige NATO-Generalsekretär Javier Solana wurde zum Hohen Repräsentanten der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik bestimmt. Die Handlungsmöglichkeiten der EU in der GASP sollen weiterentwickelt werden. 
Die EU soll die notwendigen Mittel und Fähigkeiten erhalten, damit sie ihrer Verantwortung in diesem Bereich gerecht werden 
kann. Die Partnerschaft der EU mit Russland soll auf der Grundlage einer gemeinsamen Strategie gestärkt werden. Ent
sprechendes ist auch für die Ukraine vorgesehen. 
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IV. Bewertung der deutschen Ratspräsidentschaft 

Der EG-Vertrag sieht in Art. 203 (neu) vor, dass der Vorsitz im (Minister·)Rat von den Mitgliedstaaten nacheinander für je sechs 
Monate wahrgenommen wird, wobei die Reihenfolge vom Rat jeweils einstimmig zu beschließen ist. Ergänzend heißt es in Art. 4 
EUV, dass der Europäische Rat mindestens zweimal jährlich uncer dem Vorsiez des Staats- oder Regierungschefs des Mitglied
staates zusammentritt, der im Rat den Vorsiez innehat. 

Die Erfahrungen mit zurückliegenden EU-Präsidentschaften machen deutlich, dass der Ratsvorsitz sich nur sehr begrenzt zur 
Durchsetzung eigener Interessen nutzen lässt. Mehrfach sind in der Vergangenheit Treffen des Europäischen Rates daran ge
scheitert, dass der jeweilige Vorsitz allzu beharrlich auf den eigenen Vorteil achtete. Demgegenüber wurden vor allem dann 
positive Konferenzergebnisse für die EU erreicht, wenn der Vorsitz in der Rolle eines .. ehrlichen Maklers" agierte. 

Aus Sicht der Europäischen Union kann die deutsche EU~ Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 in weiten Teilen als erfolgreich 
eingestuft werden: 

- Die Elemente der Agenda 2000 wurden abgearbeitet. 

- Mit der Benennung von Romane Prodi zum Kommissionspräsidenten undjavier Solana zum Hohen Beauftragten für die Ge
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik konnten wichtige personalpolitische Entscheidungen zügig getroffen werden. 

- Beschlüsse zu institutionellen Weiterentwicklungen der EU wurden in zweierlei Hinsicht gefasst: Zum einen wird sich im Jahre 
2000 eine Regierungskonferenz mit den ,.left~overs" von Amsterdam befassen. Zum anderen wurde ein neuartiges Gremium • 
unter starker Beteiligung der Parlamente der verschiedenen Ebenen zur Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte der EU 
eingesetzt. 

- Die Sicherheits- und verteidigungspolitische Dimension der Europäischen Union wurde gestärkt: Im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der Kosovo-Krise gelang eine gemeinsame Interessenvertretung der EU-Staaten. Mit]avier Solana wurde eine ge
eignete Persönlichkeit zum Hohen Repräsentanten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bestimmt. Zudem wurde in 
Köln der Beschluss zur Heranführung der WEU an die EU gefasst. Besonders erwähnt werden sollte die Einbeziehung Russ· 
lands in den Prozess der Krisenbewältigung im Kosovo. Dass dies gelungen ist, ist auf die besonderen Bemühungen der deut
schen Bundesregierung zurückzuführen. 

- Die Erweiterungsverhandlungen mit Mine!- und Osteuropa wurden zudem unter deutschem Vorsitz plangemäß fortgeführt. 
Aufgrund der gefassten Beschlüsse zur Agenda 2000 und der Aussicht auf eine Beschlussfassung zu den institutionellen Refor· 
men bis zum Jahresende 2000 wurden somit die Weichen für eine zügige Osterweiterung der Europäischen Union gestellt. 

Die Aufrechterhaltung der europäischen Einigungsdynamik liegt aufgrundder geographischen Lage und der wirtschaftlichen Ver
flechtung mit den europäischen Partnerländern im besonderen Interesse das Landes Rheinland-Pfalz. 

Zahlreiche der vom Landtag in seiner Beschlussfassung vom 22. Januar 1999 geäußerten Erwartungen an die deutsche EU~Präsi~ 
dentschaft im ersten Halbjahr 1999 konnten realisiert werden: 

- Im Hinblick auf die Reform der Strukturfonds konnten- auch aufgrundvon Interventionen der Landesregierung im Verbund 
rrUt den anderen deutschen Ländern- gegenüber den urspriinglichen Vorschlägen der Kommission einige Verbesserungen er· • 
reicht werden. Die Konzentration der Förderziele führte nicht dazu, dass - wie vom Landtag befürchtet - stukturschwache 
Gebiete und Gebiete mit spezifischen Strukturproblemen in den westlichen Bundesländern völlig aus der Gewährung euro· 
päischer Fördermittel ausgeschlossen wurden. Im Gegenteil werden für die Bewältigung von Strukturproblemen in Rheinland· 
Pfalz auch weiterhin Fördermittel bereitgestellt. Allerdings wurden in Rheinland-Pfalzdie Zielgebiete für eine EU-Förderung 
deutlich reduziert. Für Gebiete, die aus der zielgebietsbezogenen Förderung herausfallen, konnte jedoch eine Übergangsrege· 
lung bis 2005 erreicht werden. 

- Ein eigenständiges Ziel zur Förderung des ländlichen Raums konnte in den Agenda-Verhandlungen nicht durchgesetzt 
werden, doch werden die EU-Strukturpolitik und die Agrarpolitik künftig stärker mireinander verzahnt, wie es auch vom 
Landtag gefordert worden ist. Die horizontale Förderung des ländlichen Raums durch den EAGFL und die Festlegung eines 
eigenen Mittelplafonds hierfür ist zu begriißen. Durch die Zusammenlegung und Erweiterung verschiedener Förderinstru
mente wird ein neuer Ansatz für eine integrierte Politik zur Verbesserung der Agrarstruktur und der Entwicklung des länd
lichen Raums geschaffen. 

- Mit der neuen Gemeinschaftsinitiative URBAN können künftig - allerdings in einem niedrigeren Finanzrahmen als bisher -
Maßnahmen zur Standortkonversion gefördert werden. Dariiber hinaus sind Konversionsmaßnahmen Uber die Stärkung der 
Wirtschaftsstruktur je nach Lage aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, 
der neuen Ziel-2-Förderung einschließlich det Übergangsförderung für nicht mehr berücksichtigte Zielgebiete, aus Mitteln des 
Landesförderprogramms oder aus den Gemeinschaftsinitiativen förderfähig. Damit konnte ein weiteres Ziel des Landtags ver~ 
wirklicht werden. 
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- Bei der Reform der EU~Weinmarktordnung konnten ebenfalls wichtige landespolitische Zielsetzungen erreicht werden. Dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf den Verbleib der Kompetenz für die Hektarhöchstertragsregelung auf nationaler Ebene und 
die Beibehaltung der traditionellen önologischen Verfahren bei der Weinherstellung. Die Regelungen der Weinmarktordnung 
gelten nicht für Qualitätsweine. Damit konnte den Interessen der rheinland-pfälzischen Winzer und Jer Weinwirtschaft Rech
nung getragen werden. 

- Im Hinblick auf die europäische Beschäftigungspolitik wurde ein neuartiger Dialog zwischen den Sozialpartnern, den euro· 
päischen Regierungen, der Kommission und Vertretern der Europäischen Zentralbank vereinbart. Die europäischen Förder· 
instrumentesollen stärker noch als bisher auf das Ziel der Schaffung von Beschäftigung ausgerichtet werden. 

- Die Beitrittsverhandlungen mit den Bewerberländern aus Mittel~, Ost~ und Südeuropa wurden zügig fortgesetzt. Inzwischen 
wird über 15 von 31 Kapiteln verhandelt, wobei sechs Kapitel bereits abgeschlossen sind. 

- Mit dem In-Kraft-Treten des Vertrages von Amsterdam werden Aspekte des Umweltschutzes bei der Ausgestaltung der anderen 
Politiken stärker als bisher beriicksichtigt. 

- Positiv zu erwähnen ist auch, dass die Gemeinschaft übereingekommen ist, aus Strukturfondsmitteln die Gleichstellung von 
Mann und Frau besonders zu fördern und die Strukturfondsmittel für kulturelle Projekte zu öffnen. 

- Institutionelle Reformen werden im Rahmen der für das Jahr 2000 einberufenen Regierungskonferenz behandelt und sollen 
binnen Jahresfrist abgeschlossen werden. Ein neuartiges Gremium, in dem die Parlamente der verschiedenen Ebenen in star
kem Maße berücksichtigt sind, hat zudem den Auftrag erhalten, eine Charta der europäischen Grund· und Menschenrechte 
auszuarbeiten. Zwischenzeitlich hat die Ministerpräsidentenkonferenz hierzu beschlossen, dass die Länder Baden-Würrtem
berg und Brandenburg die Ländergesamtheit bei der Regierungskonferenz, die Länder Niedersachsen und Sachsen bei der Aus
arbeitung der Europäischen Grundrechtscharta vertreten sollen. 

Zugleich ist festzuhalten, dass einige Ziele während der deutschen Ratspräsidentschaft nicht b~,w. nur zum Teil erreicht werden 
konnten. So ist die in Berlin beschlossene Agrarreform in mehrerer Hinsicht als unbefriedigend zu bewerten. Der Verwaltungs· 
aufwand wird durch die Gewährung zusätzlicher Prämien erhöht. Sinnvoller wäre es aus Sicht der Landesregierung, produkt
unabhängige Bewirtschaftungsentgelte vorzusehen. Wegen der weiterreichenden Anforderungen der Welthandelsorganisatioa 
(WTO) ist zudem bereits heute absehbar, dass das Thema Agrarreform ab dem Jahr 2003 wieder auf der EU-Tagesordnung stehen 
wird. 

Weiter gehender Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Landesregierung auch dahin gehend, dass entsprechend dem Subsidiari· 
tätsprinzip bei zurückgehender EU-Förderung in vergleichsweise wohlhabenden EU-Regionen die Mitwirkung und die Eigen· 
verantwortungder Staaten und Regionen bei der Umsetzung der EU-Strukturpolitik gestärkt wird. Hier erscheint eine größere 
regionale Entscheidungsfreiheit bei der Strukturförderung nach wie vor erforderlich. 

Die Landesregierung wird sich auch dafür einsetzen, dass in der EU Regelungen zur Verhinderung eines unfairen Steuerwettbe
werbs getroffen werden. Die Gewährung spezifischer und unterschiedlicher Steuervergünstigungen in der EU hat insbesondere 
auch in den Grenzräumen besonders schwenviegende Auswirkungen. Deswegen erscheint die Angleichung des Steuerrechts so
wie die Bekämpfung von Steuerdumping nach wie vor als erforderlich . 

Notwendig sind auch weiter gehende Schritte zur gemeinsamen Politik der inneren Sicherheit und der Rechtspolitik in der EU. 
Hierbei sind die mittel· und osteuropäischen Beitrittskandidaten einzubeziehen. Diesen Fragestellungen ist ein Sondertreffen des 
Europäischen Rates in Tampere/Finnland am 15. und 16. Oktober 1999 gewidmet. 

Die Landesregierung tritt dafür ein, die Handlungsfähigkeit der EU und ihre demokratische Legitimation weiter zu stärken. Zu
sammen mit den anderen Ländern wird sich Rheinland-Pfalz für Fortschritte bei der für das Jahr 2000 einzuberufenen Regie· 
rungskonferenz einsetzen. Hierbei wird es in erster Linie darum gehen, die Zahl der Mitglieder der Kommission neu festzulegen, 
die Stimmengewichtung im Rat entsprechend der Größe der Mitgliedstaaten neu zu gestalten und die Entscheidungsverfahren im 
Rat in Richtung auf stärkere Anwendung von Mehrheitsentscheidungen zu ändern. Zudem fordern die Länder eine klarere Kom· 
petenzabgrenzung zwischen EU, Mitgliedstaaten und den Regionen, wobei dieses Thema von den Staats-- und Regierungschefs der 
EU nicht auf die Tagesordnung der kommenden Regierungskonferenz gesetzt worden ist. 
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