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Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Europäische Union: Reformchancen der Erweiterung nutzen 

Mit Beschluss vom 16. Dezember 1999 (Drucksache 13/4665; Plenarprotokoll 
13/100, S. 7493 ff.) hat der rheinland-pfälzische Landtag seine Erwartungen an die 
durch die vereinbarte Regierungskonferenz zu beschließenden Reformen der Insti
tutionen der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht. 

Die Beschlüsse der EU zur Erweiterung des Kreises der Staaten, mit denen Beitritts
verhandlungen geführt werden, und nach derVorlagedes Berichts von Dehaene, von 
W eizsäcker und Lord Sirnon zu den "institutionellen Auswirkungen der Erweite
rung", der Einberufung des Beratungsgremiums zur Ausarbeitung einer "Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union", der Vorlage der Stellungnahme der Kom
mission "Institutionelle Reform für eine erfolgreiche Erweiterung" und ihres Weiß
buches "Die Reform der Kommission", den Beschlüssen des Europäischen Parla
ments zur Regierungskonferenz sowie den Beschlüssen der Ministerpräsidenten
konferenz vom 24./25. März 2000 machen eine Fortschreibung der rheinland-pfäl
zischen Position erforderlich. 

Diese Fortschreibung ist darüber hinaus auch sinnvoll im Hinblick auf den von der 
Kommission vorgesehenen breiten "Dialog über Europa: Chancen und Risiken der 
Reform der Institutionen", der vom Landtag ausdrücklich begrüßt wird. 

I. 

Der Landtag bekräftigt seine Feststellung, dass die anstehende Erweiterung der Eu
ropäischen Union um bis zu zwölf Staaten aus Mittel-, Südost- und Südeuropa die 
historische Chance zur dauerhaften Einigung des gesamten europäischen Kontinents 
bietet. Diese Chance muss entschlossen genutzt werden, ohne dass aber die EU nach 
der Erweiterung ihre innere Handlungsfähigkeit einbüßt. Es müssen vielmehr neue 
Strukturen gefunden werden, welche die Union nach innen und außen handlungs
fähiger machen. 

II. 

Rheinland-Pfalz hat sich auf Grund seiner historischen Erfahrungen, seiner geogra
fischen Lage mit Grenzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien und auch auf 
Grund seiner Wirtschaftsstruktur traditionell für die europäische Einigung eingesetzt 
und wird dies mit Nachdruck auch in Zukunft tun. Als dem deutschen Flächenland 
mit der höchsten Exportquote bringt der EU-Binnenmarkt Rheinland-Pfalz erheb
lichen wirtschaftlichen Nutzen. Diese wirtschaftlichen Vorteile dürften nach einer 
EU-Erweiterung noch deutlich gesteigert werden. 

Das wichtigste Argument für die Fortführung des europäischen Einigungsweges sieht 
der rheinland-pfälzische Landtag jedoch in der Friedenssicherung. Der geeinte euro
päische Kontinent bildet die Grundlage für Frieden und Stabilität für die Menschen 
in Europa, in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz. 
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ITI. 

Der Landtag bekräftigt seine Feststellung, dass die Erweiterung der Europäischen 
Union von derzeit 15 auf mehr als 20 Mitglieder nur erfolgreich bewerkstelligt 
werden kann, wenn wesentliche Voraussetzungen erfüllt sind. 

Der Europäische Rat von Kopenhagen hat bereits im]uni 1993 eine Reihe von Kri
terien benannt, die beim Beitritt neuer Mitgliedstaaten strikt einzuhalten sind. Hier
zu gehört auf Seiten der beitrittswilligen Staaten 

- das dauerhafte Vorhandensein von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 

- die Achtung von Menschenrechten und Minderheitenschutz, 

- eine funktionierende Marktwirtschaft, die den Wettbewerbsbedingungen des ge-
meinsamen Marktes standhalten kann, 

- die volle Übernahme der sich aus der Mitgliedschaft ergebenden Pflichten, 

- die Unterstützung des Ziels der Politischen Union sowie der Wirtschafts- und 
Währungsunion. 

Zugleich betonte der Europäische Rat, dass die interne Integrationsdynamik der Eu
ropäischen Union nicht in Gefahr geraten dürfe. 

Die Einhaltung dieser Kriterien ist für den Landtag von Rheinland-Pfalz unabding
bare Voraussetzung für die Aufnahmen neuer EU-Mitglieder. 

IV. 

Wegen der bereits jetzt erkennbaren Strukturprobleme der EU kommt der AuE
rechterhaltung der internen Integrationsdynamik nach der Erweiterung besondere 
Bedeutung zu. Auch mit mehr als 20 Mitgliedern müssen die Entscheidungsverfah
ren funktionsfähig und demokratisch legitimiert bleiben. In der laufenden Regie
rungskonferenz werden die notwendigen institutionellen Reformen zwischen den 
Mitgliedstaaten verhandelt. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzspricht sich für folgende Reformziele aus: 

- Im Hinblick auf Transparenz, Rechtssicherheit und Bürgernähe sowie zur Stär
kung des Charakters der Union als einheitlicher Organisation sollen die unter
schiedlichen Verträge zu einem einheitlichen Vertragswerk zusammengefasst 
werden. 

- Die Europäische Kommission muss auch künftig handlungsfähig bleiben. Des
wegen sollte die Zahl der Kommissionsmitglieder auch bei steigender Zahl der EU
Mitgliedstaaten durch die Festlegung einer Obergrenze begrenzt werden. Das Eu
ropäische Parlament muss grundsätzlich über die Möglichkeit verfügen, im Ein
vernehmen mit dem Kommissionspräsidenten einzelne Kommissare auf Grund 
grober Verletzungen ihrer Amtspflicht abzuwählen. 

- Die Stimmengewichtung bei den Abstimmungen im Rat muss in stärkerem Maße 
der unterschiedlichen Größe der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechen. 

- Mehrheitsentscheidungen (nach Zahl und Bevölkerung) müssen im EU-Gesetz
gebungsverfahren im Rat zur Regel werden. Die Einstimmigkeit ist auf wenige 
konstitutionelle Akte und besonders sensible Entscheidungen zu begrenzen. 

- Um die demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments zu stärken, 
muss die Einführung eines einheitlichen europäischen Wahlverfahrens mit regio
nalem Bezug der Abgeordneten und dem Grundsatz der Stimmengleichheit bei 
Wahrung der berechtigten Interessen der kleineren Mitgliedstaaten angestrebt 
werden. Einhergehend mit dieser verbesserten demokratischen Legitimation sind 
dem Europäischen Parlament auch vermehrt legislative Rechte zu übertragen. So 
sollte die Mitentscheidung durch das Parlament künftig auf alle gesetzgeberischen 
Entscheidungen ausgedehnt werden, in denen der Rat mit Mehrheit entscheidet. 

- Die regionalen Mitwirkungsmöglichkeiten müssen weiterentwickelt werden. 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) soll deshalb ein Klagerecht zur Wahrung 
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seiner eigenen Befugnisse erhalten. Darüber hinaus sollen seine Mitglieder künf
tig bei regionalen Anliegen über ein Fragerecht gegenüber der Kommission ver
fügen können. Die Kommission und der Rat müssen verpflichtet werden, von den 
Empfehlungen des AdR abweichende Entscheidungen ausführlich zu begründen. 

V. 

Gerade in einer erweiterten Europäischen Union sollte deren Charakter als Werte
gemeinschaft deutlicher als bisher akzentuiert werden. Der Europäische Rat von 
Köln hat aus diesem Grund unter starker Beteiligung der Parlamente der europäi
schen und der mitgliedstaatliehen Ebene einen Konvent zur Ausarbeitung einer 
Grundrechtscharta der Europäischen Union eingesetzt. 

Der Landtag von Rheinlaucl-Pfalz begrüßt diese Initiative und fordert, dass entspre
chend dem Beschluss des Europäischen Rates 

- über die traditionellen Abwehrrechte hinaus auch wirtschaftliche und soziale 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger in der EU-Grundrechtscharta verankert 
werden müssen 

und 

- die Grundrechtscharta einen einklagbaren Grundrechtsteil sowie eine rechtlich 
verbindliche Festlegung der Unionsbürgerrechte enthalten muss. 

Diese Elemente bilden nach Auffassung des rheinland-pfälzischen Landtags den Kern
bestand der gemeinsamen demokratischen Werte der EU. 

Der Landtag erwartet, dass der Entwurf der Grundrechtscharta in die laufende 
Regierungskonferenz eingebracht wird. Ziel muss dabei die rechtliche Verankerung 
der Grundrechte in den Gemeinschaftsverträgen sein. 

VI. 

Über diese notwendigen Veränderungen hinaus besteht ein weiter gehender Reform
bedarf. Das Leitbild für das künftige Buropa muss eindeutiger als bisher festgelegt 
werden. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz 

- tritt für eine handlungsfähige und demokratisch legitimierte Europäische Union 
ein, die sich in ihrem Handeln auf die wirklichen europäischen Aufgaben kon
zentriert; 

- spricht sich dafür aus, dass die Aufgaben in der EU entsprechend dem Subsi
diaritätsprinzip jeweils von der politischen Ebene- EU, Mitgliedstaat, Länder und 
Regionen - wahrgenommen werden, die hierfür am besten geeignet ist; 

- tritt für die Weiterführung der Diskussion über eine klare Kompetenzabgrenzung 
zwischen den verschiedenen politischen Ebenen in der EU ein; 

- tritt dafür ein, dass die gewachsenen Strukturen auf der regionalen und kommu
nalen Ebene bewahrt werden und eine Chance zur Weiterentwicklung behalten. 
Dies betrifft neben anderem die Ausgestaltung der öffentlichen Leistungen der Da
seinsvorsorge, u. a. in den Bereichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute und der Leistungen der W ohlfahrtsver
bände. 

VII. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, den Beitritt der 
mittel- und osteuropäischen Staaten unter Beachtung der genannten Kriterien im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Kräften zu fördern und darauf hinzuwirken, dass 
die Erweiterung sowohl in der EU als auch in den Beitrittsstaaten verträglich gestal
tet wird. Ein eigener Beitrag kann dadurch geleistet werden, dass das Land den Auf
bau lokaler und regionaler Strukturen in geeigneten Fällen - etwa im Hinblick auf 
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die W oidwodschaft Oppeln - unterstützt und wo immer dies möglich ist, eine ent
sprechende Verwaltungshilfe zur Vorbereitung _auf den Beitritt leistet. Zudem ist es 
notwendig, in der Bevölkerung für die EU-Osterweiterung zu werben. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzist darüber hinaus der Auffassung, dass sich im Zu
sammenhang mit der Erweiterung die Verfassungsfrage in der Europäischen Union 
zunehmend dringlicher stellen wird. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten eine ein
deutige Orientierung zu den gemeinsamen Grundwerten der EU, zu den Entschei
dungsverfahren der Gemeinschaft und auch klare Festlegungen in der Frage, welche 
Ebene wofür verantwortlich ist. Die laufende Regierungskonferenz muss bereits erste 
Schritte zu einer verbesserten Aufgabenverteilung zwischen der EU und ihren Mit
gliedstaaten, einschließlich ihrer Länder und Regionen, beschließen. Zugleich sollte 
eine weitere Regierungskonferenz mit dem Ziel einer eindeutigeren Aufgaben
abgrenzung vereinbart werden. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes WernerKuhn 
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