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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der F.D.P. 

Institutionelle Reformen der Europäischen Union 

Die Europäische Union ist mehr als nur eine ökonomische Zweckgemeinschaft. Als 
politische Union ist sie ein Garant für unsere dauerhafte friedliche, kulturelle, 
soziale und demokratische Entwicklung und gewährleistet darüber hinaus auch die 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Regionen, Kulturen und Mentalitäten in 
Europa. 

Vor diesem Hintergrund muss sich die Europäische Union mit ihren Institutionen 
und Organen ständig den aktuellen und künftigen wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Herausforderungen stellen. Die EU muss die institutionellen und admi
nistrativen Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Buropa schaffen, um so die 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger Europas mit der EU langfristig zu 
sichern und auszubauen. Demokratie, Transparenz, Subsidiarität und die Beibehal~ 
tung der regionalen Identitäten müssen in diesem Zusammenhang wesentliche 
Merkmale der zukünftigen Entwicklung sein. 

Diese Herausforderungen werden insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des 
Vertrages von Amsterdam, mit dessen Forderung nach einem bürgernahen Europa, 
sowie die anstehende EU-Osterweiterung mit dem Beitritt von weiteren sechs 
Staaten deutlich. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich im 
Rahmen ihrer europapolicischen Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Vorbereitung 
der Anfang des Jahres 2000 stattfindenden Regierungskonferenz zu institutionellen 
Fragen dafür einzusetzen, dass 

- das Prinzip der Mehrheitsentscheidung ausgeweitet und auf das Einstimmigkeits~ 
prinzip im Rat auch in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik ver~ 
zichtet wird; 

- bei den Abstimmungen im Rat die Stimmengewichtung der unterschiedlichen 
Größe der einzelnen Mitgliedstaaten in stärkerem Maße entspricht als bisher; 

- die Aufgabenwahrnehmung der Kommission durch eine Verkleinerung der Zahl 
der Kommissare, klarere Aufgabenzuweisungen und durch die Verbesserung der 
Verwaltungsabläufe transparenter wird und 

- da-s bestehende Kollegialprinzip bei der Kommission durch ein Ressortprinzip 
ersetzt werden soll, d. h. dem Parlament soll die Möglichkeit eingeräumt werden, 
einzelne Kommissare im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten 
abzusetzen. 

Darüber hinaus hält es der Landtag für erforderlich, dass im weiteren Fortgang des 
institutionellen Reformprozesses 

- die im Sinne des Subsidiaritätsprinzips notwendigen Entscheidungsbefugnisse 
auf der Ebene der Länder erhalten bleiben; 

- mittels eines Aufgabenkatalogs die klare Abgrenzung der Kompetenzverteilung 
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten auch in Zukunft gesichert wird; 
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- der Ausschuss der Regionen (AdR) mit ein~m eigenen Klagerecht zur Wahrung 
der eigenen Interessen ausgestattet wird; 

- der AdR ein eigenständiges Fragerecht bei Angelegenheiten mit regionalem 
Bezug gegenüber der Kommission erhält; 

- die Kommission und der Rat verpflichtet werden, ihre Entscheidungen gegenü
ber dem AdR ausführlich zu begrUnden, sofern diese gegenüber den Empfeh
lungen des AdR abweichen; 

- die für die Entsendung der Mitglieder des AdR zuständigen Gremien und Insti
tutionen in den anderen Mitgliedstaaten ihre Vertreterinnen und Vertreter mit 
einer höheren demokratischen Legitimation - ähnlich der in Rheinland-Pfalz -
als bisher ausstatten; 

- die demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments durch die Ein
fUhrung eines einheitlichen europäischen Wahlverfahrens mit regionalem Bezug 
der Abgeordneten gesUlrkt wird und dem Grundsatz der Stimmengleichheit bei 
Wahrung der berechtigten Interessen der kleineren Mitgliedstaaten im größeren 
Maße als bisher Rechnung getragen wird;. 

- in Zukunft das Europäische Parlament gleichberechtigt neben dem Rat im 
Gesetzgebungsverfahren und bei anderen wichtigen Entscheidungen mitwirken 
soll und 

- die !999 gegründete unabhängige Betrugsbekämpfungsbehörde zUgig auf- und 
ausgebaut wird und die notwendigen Kompetenzen für die effiziente Erfüllung 
ihrer Aufgaben erhält. 

Für die Fraktion: 
Werner Kuhn 
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