
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/6487-

Ergebnisse des Europäischen Gipfels von Kizza im Hinblick auf den Reform
prozess der Europäischen "C nion 

Europäischer Gipfel von Nizza: Chancen der Länder gewahrt 

I. 

In mehreren Beschlüssen hat der Landtag Rheinland-Pfalz (16. Dezember 1999, Plenar
prorolcoll13/100, S. 7493 ff.; Drucksache 13/4665; 18. August 2000, Plenarprotokoll 
13/115, S. 8701; Drucksache 13/5903) seine Ziele für eine Reform der Institutionen 
und Verfahren der Europäischen C nion formuliert. 

Diese Zielvorstelh.!ngen orientieren sich am Leitbild einer auch nach ihrer Erweite
rung handlungsfähigen und demokraüsch legiümienen Europäischen Cnion. Dem 
Subsidiaritätsprinzip emsprechend sollen die Aufgaben jeweils von Cer politischen 
Ebene wahrgenommen werden, die hierfür am besten geeignet isr. Die Kompeten
zen zwischen diesen Ebenen soilen t:lar abgegre::1zt sein, die gewachsenen Strukturen 
auf der regionalen und kommunalen Ebene bewahn werden und eine Chance zur 
Weiteremwicklung behalten. 

I I. 

Der Landtag begrüßt, dass der in Kizza unterzeichnete Vertrag eine zeitliche Per
spektive für die Aufnahme neuer :Vlitg!ieder in die Europäische Union eröffnet und 
somit die historische Chance zur dauerhaften Einigung des gesamten europäischen 
Kominents gewahrt bleibt. 

Der Landtag bewertet unter übergeordneten Erwägungen die vereinbarten Reformen 
der europäischen Institutionen im Hinblick auf seine Beschlüsse allerdings als be
grenzten Erfolg, da die Beschlüsse des Gipfels hinter wichtigen Zielvorstellungen des 
Landes zurückgeblieben sind. Insbesondere hätte in zusätzlichen Bereichen das Ein
stimmigkeitsprinzip vollends aufgehoben werden müssen, um die künftige Hand
lungsfähigkeit einer erweiterten EU zu gewährleisten. 

Andererseits sind durch die Vereinbarungen des Gipfels wichtige Interessen der 
Länder gewahrt worden. 

:Ylit der Vereinbarung des Gipfels, die Ausarbeitung "einer genaueren, dem Subsi
diaritätsprinzip entsprechenden Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der 
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EuropäischenUnion und den .Mitgliedstaaten" und damit auch der deutschen Länder 
zum vorrangigen Gegenstand der für das Jahr 2004 vereinbarten Regierungskonfe
renz zu machen, wird einer zentralen Forderung des Bundesrates und der Länder 
Rechnung getragen. 

Der Landtag begrüßt die vom Europäischen Rat in ~izza zur Kenntnis genommene 
Ankündigung der EC-Kommission, in enger Zusammenarbeit mit den ~litglied
staaten zu prüfen, wie bei der Anwendung des \V ettbewerbsrechts in Zusammenhang 
mit den Leistungen der Daseinsvorsorge für größere Vorhersehbarkeit und verstärk.re 
Rechtssicherheit Sorge getragen werden kann. 

Der Landtag bewertet die Beschlüsse von Nizza als einen Einstieg in den Prozess der 
Ausarbeitung eines einheitlicherenund klareren europäischen Vertragswerks, in dem 
die europäische Charta der Grundrechte einen Kernpunkt bilden wird und das zu 
einer europäischen Verfassung fortentwickelt werden soll. 

III. 

Der Landtag bekräftigt seine Absicht, aktiv am "Post-Nizza"-Prozess, insbesondere 
aber an der für das ] ahr 2004 vorgesehenen V er handlung über die "Rolle der Parla
mente in der Architektur Europas", mitzuwirken. 

Für die Fraktion der SPD: 
] oachim ::VIertes 

Für die Fraktion der F.D.P.: 
\V erner Kuhn 
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