
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/5903-

Europäische Union: Reformchancen der Erweiterung nutzen 

Der Antrag wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

"Europäische Union: Reformen und Erweiterung liegen im deutschen Interesse". 

2. Nummer I. wird wie folgt ergänzt: 

"Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die vor allem auf Drängen von 
Bundeskanzler Sehröder und Außenminister Fischer vom Europäischen Rat in 
Helsinki im Herbst 1999 getroffene Entscheidung, ab Februar 2000 auch mit allen 
Kandidaten der so genannten ,zweiten Welle' Beitrittsverhandlungen aufzu
nehmen und darüber hinaus der Türkei eine Beitrittsperspektive zu eröffnen, eine 
Abkehr von der vom Europäischen Rat in Luxemburg im Dezember 1997 ver
einbarten Erweiterungsstrategie bedeutet. Die neue Strategie hat eine Aufnahme 
der Verhandlungen ohne ausreichende wirtschaftliche Grundlage ermöglicht, was 
den Druck zur Aufweichung der Kopenhagener Kriterien erhöhen oder zu frus
trierend langen Verhandlungen führen könnte. Dass nicht alle der nun in den Ver
handlungsprozess einbezogenen Länder in der Lage sind, sämtlichen Kopen
hagener Kriterien auf mittlere Sicht gerecht zu werden, darf nicht zu einer Locke
rung der Beitrittsanforderungen insbesondere im wirtschaftlichen Bereich 
führen." 

3. In Nummer IV. wird der Absatz 1 wie folgt gefasst: 

"Wegen der bereits jetzt erkennbaren Strukturprobleme liegt eine Reform der EU, 
auch unabhängig von der Erweiterungsdiskussion, im deutschen Interesse und 
muss von der Bundesregierung vorangetrieben werden. Es muss darüber hinaus 
gewährleistet werden, dass die Entscheidungsverfahren innerhalb der EU auch mit 
mehr als 20 Mitgliedern funktionsfähig und demokratisch legitimiert bleiben. In 
der laufenden Regierungskonferenz werden die notwendigen institutionellen Re
formen zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt." 

4. In Nummer IV. wird der Spiegelstrich 1 wie folgt ergänzt: 

"Zugleich soll der Vorschlag der drei Weisen geprüft werden, bei Weiterentwick
lung der Verträge eine Aufgliederung in einen Grundsatz- und einen Anwen
dungsteil vorzusehen. Dies wird eine Weiterentwicklung insoweit erleichtern, als 
die Anwendungsvorschriften durch ein vereinfachtes Verfahren geändert werden 
können. Eine solche Umgestaltung soll jedoch keine Änderung der derzeitigen 
Kompetenzen der Union zur Folge haben." 

5. In Nummer IV. wird der Spiegelstrich 2 wie folgt ergänzt: 

"Mit der Erweiterung der Europäischen Union muss zugleich die Anzahl der Ab
geordneten aus jedem Staat für das Europäische Parlament festgelegt werden. Zu
dem müssen sich der Europäische Gerichtshof und der Rechnungshof an die aus 
der Erweiterung ergebenden Sachzwänge anpassen." 
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6. In Nummer IV. wird folgender neue Spiegelstrich 7 angefügt: 

"Das Europäische Parlament, der Europäische Rat und die Europäische Kom
mission müssen ihre bisherige Arbeitsweise einer eingehenden Prüfung unter
ziehen und damit an die von der Europäischen Kommission bereits durchgeführte 
wichtige Reform ihrer inneren Struktur anknüpfen." 

7. Nummer V. wird wie folgt gefasst: 
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"Gerade in einer erweiterten Europäischen Union sollte deren Charakter als 
Wertegemeinschaft deutlicher als bisher akzentuiert werden. Der Europäische Rat 
von Köln hat aus diesem Grund unter starker Beteiligung der Parlamente der euro
päischen und der mitgliedstaatliehen Ebene einen Konvent zur Ausarbeitung einer 
Grundrechtecharta der Europäischen Union eingesetzt. 

Der Landtag Rheinland-Pfalzbegrüßt diese Initiative, um die überragende Bedeu
tung der Grund- und Menschenrechte und ihre Tragweite für die Unionsbürger 
deutlicher als bisher sichtbar zu machen. Bei der Erarbeitung der Charta sollten 
folgende Überlegungen zugrunde gelegt werden: 

1. Die Bestimmungen der Charta sollten einfach, klar und für die Bürger der 
Union verständlich formuliert werden, da nur dann die mit der Erarbeitung 
verbundenen Erwartungen erfüllt werden können. 

2. Das europäische Menschenbild, das auf christlich-abendländlischer Grundlage 
entstanden ist, muss im Aufbau und Inhalt der Grundrechtecharta sichtbar 
werden. Deshalb müssen die Achtung und der Schutz der Menschenwürde so
wie die Freiheit der Person die zentralen Ausgangspunkte der Charta bilden. 

3. Darüber hinaus sollten in erster Linie die klassischen Freiheits- und Verfahrens
rechte als Abwehr- und Kontrollrechte der europäischen Bürger im Hinblick 
auf die Tätigkeit der europäischen Organe und den Erlass, die Durchführung 
und Anwendung des Gemeinschaftsrechts in die Charta aufgenommen werden. 
Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass europäische Verordnungen, 
Richtlinien und Entscheidungen sowie das Handeln der EU-Organe an den 
gleichen strengen Grundrechtsmaßstäben zu messen sind, wie sie seit jeher für 
das Handeln der Mitgliedstaaten gelten. Legitimation und Akzeptanz der EU 
werden so erheblich gestärkt. 

4. Angesichts der schrecklichen Erfahrungen mit ethnischen Säuberungen und 
Vertreibungen im 20. Jahrhundert und insbesondere in jüngster Zeit auf dem 
Balkan sollte in die Charta ein Grundrecht auf Heimat und Schutz vor Ver
treibung sowie eine Schutzbestimmung für ethnische, nationale und sprach
liche Minderheiten aufgenommen werden. 

5. Unter Berücksichtigung der Genfer Flüchtlingskonvention sollte in der Grund
rechtecharta eine Institutsgarantie für politisch Verfolgte aufgenommen 
werden, um auf diese Weise die Notwendigkeit der Schaffung eines harmoni
sierten europäischen Asylrechts zu unterstreichen. 

6. Soweit es sich um wirtschaftliche und soziale Rechte handelt, soll die Charta 
den erreichten Stand der europäischen Integration widerspiegeln, wie er ins
besondere in den entsprechenden Vorschriften des EG-Vertrages zum Aus
druck kommt. Es dürfen dabei jedoch keine neuen Leistungsansprüche gegen
über den Mitgliedstaaten oder derUnionbegründet oder Erwartungen geweckt 
werden, dieangesichtsfehlender Kompetenzen auf der Ebene der Union nicht 
zu erfüllen sind. 

7. Bei der Erarbeitung der Charta ist sicherzustellen, dass der Grundrechtsschutz, 
der insbesondere durch die Europäische Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg garantiert wird, 
nicht unterschritten wird und dass die EMRK ihre herausragende Bedeutung 
für den europäischen Menschenrechtsschutz innerhalb und außerhalb der EU 
behält. 

8. Mit der Erarbeitung der Grundrechtecharta dürfen keine neuen Zuständig
keiten auf die EuropäischeUnion übertragen werden. Vielmehr wird die Aus
übung der bereits vorhandenen Zuständigkeiten effektiver kontrolliert und be-
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grenzt. Die Grundrechtecharta begründet keine Staatsqualität für die Euro
päische Union. Dies ist ein Schritt in Richtung auf eine umfassende Zustän
digkeits- und Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten, die für den weiteren Fortgang der europäischen Inte
gration von herausragender Bedeutung ist. 

9. Die Bestimmungen der Charta sollten so formuliert werden, dass sie- bei ent
sprechendem politischen Willen der Mitgliedstaaten - jederzeit als verbind
licher Text in den EU-Vertrag aufgenommen werden können und damit für 
die Bürger der Union auch gerichtlich einklagbar und durchsetzbar werden. 
Dabei muss deutlich werden, dass die Bestimmungen der Charta sowohl von 
den Organen der Europäischen Union als auch bei der Durchführung und An
wendung von Gemeinschaftsrecht auf Ebene der Mitgliedstaaten zu beachten 
sind, da nur so ein unionsweiter und einheitlicher Grundrechtsschutz ge
währleistet werden kann." 

8. Nummer VI. wird in Spiegelstrich 2 wie folgt ergänzt: 

"dies bedeutet insbesondere, dass darauf hinzuwirken ist, dass 

- die Generalermächtigungsklausel (Art. 308 EGV) gestrichen wird, 

- die Generalklauseln der Art. 94, 95 EGV auf Regelungen, die primär und un-
mittelbar der Errichtung und dem Funktionieren des Binnenmarktes dienen, 
beschränkt werden, 

- vertraglich klargestellt wird, dass lediglich partielle Zuständigkeiten der EU 
nicht zu Eingriffen in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten berechtigen, 

- geregelt wird, wie weit die EU-Beihilfekontrolle bei der Daseinsvorsorge zur 
Anwendung kommt." 

9. In Nummer VII. wird Absatz 1 wie folgt ergänzt: 

"Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, neben den bestehenden 
Verwaltungspartnerschaften vorrangig die Kontakte zwischen den Menschen in 
der Woiwodschaft Oppeln und Rheinland-Pfalz zu fördern. Insbesondere der 
Schüleraustausch muss deutlich intensiviert werden." 

Für die Fraktion: 
Franz J osef Bisehel 
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