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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah lp erio d e 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Für eine bürgernahe und handlungsfähige Europäische Union: 
Forderungen für die Regierungskonferenz 1996 

Der Landtag wolle beschließen: 

I. DieEuropäische Union hat sich bewährt, muß aberweiterentwickelt werden 

Europa steht am Ende dieses Jahrhunderts vor der historischen Chance, die lange 
andauernde Spaltung des Kontinents dauerhaft zu überwinden. Zugleich kommt 
es darauf an, das in mehr als vierzig Jahren in partnerschaftlieber Zusammenarbeit 
zwischen zunächst einigen wenigen westeuropäischen Staaten Erreichte zu sichern 
und weiterzuentwickeln. Zu der "immer engeren Union der Völker Europas", wie 
sie in deri Griindungsverträgen der Europäischen Union festgeschrieben ist, gibt es 
auch angesichts der veränderten pölitÜ>chen Lage keine realistische Alternative. 

Die Europäische Gemeinschaft auf dem Weg zur Europäischen Union hat sich in 
der Phase des Umbruchs in Mittel-: und Osteuropa als Stabilitätsanker erwiesen. 
Gerade angesichts der heute erkennbaren Unsicherheiten und Orientierungs
probleme in der Politik gilt es, ihre St~ktu~en_zu_ stärken und weiterzuentwickeln. 

Nicht zuletzt die Auseinandersetzungen um den Maastrichter Vertrag über die 
Europäische Union haben gezeigt, daß auch in unserem Land die Stimmen derer 
wieder lauter werden, die angesichts der veränderten politischen Situation in 
Europa, angcsichts der anhaltenden weltweiten Beschäftigungskrise und auch 
wegen des veränderten politischen und wirttchaftlichen Gewichts des größer ge
wordenen Deutschlands nach nationalen und teilweise sogar nach nationalisti
schen Lösungen rufen. Ein_ derartiger Weg ist _gefährlich und zudem historisch 
überholt: Mehr als vierzig Jahre europäische Einigung haben die EG auf dem Weg 
zur Europäischen Union zu einer Zone des Friedens, der Freiheit und des Wohl
stands gemacht. Dies sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 

Der Vertrag von Maastricht darf nicht ausgehöhlt, sondern muß in vernünftigen 
Reformschritten mit Leben erfüllt werden. Am Ziel der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion (W'WU) muß festgehalten werden. Wichtig ist allerdings, daß die ver
einbarten Kriterien zur SicherUng der Stabilität dCr gemeinsamen europäischen 
Währung beachtet werden. Die_ Erfahrungen mit der Einführung der deutschen 
Währungsunion 1990 haben die Notwendigkeit einer wirklichkeitsnahen Rege
lung des Übergangs und die Notwendigkeit der parallelen Schaffung eines politi
schen Entscheidungszentrums gezeigt. Hier ·gibt es 'in der Europäischen Union 
noch einen deutlichen Nachholbedarf. 
Im Hinblick auf die Europäische Union gibt es aber auch üb-er den Vertrag von 
Maastricht hinaus Reformbedarf: 

Die Befugnisse des Europäischen Parlamentes wurden in den vergangenen 
Jahren zwar deutlich gestärkt, doch fehlen ihm weiterhin wesentliche Rechte, 
vor allem in der GesetZgebung. 

- Die soziale und ökologische Dimension des Binnenmarktes weisttrotzder zwi
schenzeitlich erreichten Fortschritte noch inuner deutliche Defizite auf. 
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In der Mitte der neunziger Jahre sind in den Mitgliedstaatender Europäischen 
Union mehr als 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger ohne Arbeit. Vor
rangiges Ziel der Politik der Europäischen Union muß es sein, die Rahmen
bedingungen für eine weitgehende Rückführung der anhaltend hohen Arbeits
losigkeit zu schaffen. Hierzu muß die europäische Sozialpolitik -ausgebaut und 
die Industriepolitik der Europäischen Union weiterentwickelt werden. 

Die Europäische Union braucht eine Wettbewerbspolitik, die auch kleinen und 
mittleren Unternehmen eine Chance bietet. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalztritt auch aus den Interessen des Landes Rhein
land-Pfalz heraus für eine Fortsetzung des europäischen Einigungsweges ein. 
Rheinland-Pfalz hat national eine Randlage, liegt aber im Herzen -~_!_9pas. Von 
einem großen europäischen Binnenmarkt kann vor allem- die Wirtschaft des 
Landes profitieren. Die Zusammenarbeit mit den Grenzregionen der Nachbar
länder und die grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit hat erhebliche 
Fortschritte gemacht und muß weiter ausgebaut werden. 

Die Grenzen zu den Nachbarregione-n in Frankreich. Belgien und Luxemburg 
sind offener geworden. Sie können ganz fallen, ohne daß dadurch die Sicherheit 
der Bürger gefährdet wird, wenn die Zusammenarbeit der europäischen Polizeien 
verbessert wird. 

Die partnerschaftliehen Beziehungen von Rheinland-Pfalz zu Valencia und 
Burgund und die vielfältigen Kontakte zu Hettfordshire in Großbritannien sind 
wichtige regionale Beiträge zur Verankerung des Gedankens der Europäischen 
Integration und zur gemeinsamen regionalen Interessenvertretung in der Europäi
schen Union. 

In den Städten und Gemeiriden des Landes leben und arbeiten zahlreiche ausländi
sche Mitbürgerinnen und Mitbürger, ohne die unser Leben um vieles ärmer wäre. 
Ziel der Politik muß es sein, deren rechtliche und gesellschaftliche Stellung zu 
stärken und die soziale Integration voranzutreiben. Das kommunale Wahlrecht 
für EU-Bürgerinnen und -Bürger ist ein erster wichtiger Schritt zur politischen 
Integration dieses Teils unserer Bevölkerung. 

II. Zehn Forderungen an die Regierungskonferenz 1996 

1996 wird eine Regierungskonferenz zur Überprüfung des Maastrichter Vertrages 
zusammentreten. Ihre Entscheidungen werd~n das Aussehen unseres ,Kgn_tinents 
beim Übergang ins nächste Jahrtausend wesentlich bcei.nflus_s~n. Die Reformkon
ferenz von 1996 wird nur gelingen, wenn sie von einer breiten öffentlichen Diskus
sion vorbereitet und begleitet wird. Hierzu wird auchder Landtagvon Rheinland
Pfalz seinen Beitrag leisten. 

Die von den Staats- und RegierungschefS eingesetzte Refl~~i~nsgrui>Pe zur Vorbe
reitung der Regierungskonferenz hat im Dezember 1995 ihren Abschlußbericht 
vorgelegt. Die dort enthaltenen Vorschläge der ~eh.t-_~eit ~er Gruppe zeigen mög
liche Reformschritte auf. Nunmehr kommt es darauf an, die in diesem Bericht auch 
erkennbaren Widerstände der zögerndeJJ, El.l::_St_3:_~t-~~ angesichts des in der Regie
rungskonferenz herrschenden Einstimmigkeitszwanges zu überwinden. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, ;;ich im Hin
blick auf die Regierungskonferenz 1996 von den folgenden Überlegungen leiten zu 
lassen: 
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1. Die Garantie der Menschenrechte und die Ausübung demokratischer und so
zialer Bürgerrechte sirid wesentliche Errungenschaften der europäischen Ge
sellschaft. Um sie zu bekräftigen, sollten wesentliche Elemente in einem euro
päischen Grundrechtskatalog zusammengefaßc urid dem über3.rbeiteten Ver
trag vorangestellt werden. Die Regierungskonferenz sollte hierzu in einem 
ersten Schritt die in den Verträgen bereits enthaltenen Grundrechte zusam
menfassen und um grenzüberschreitende Aspekte, z. B. beim einzelstaatlich 
garantierten Versammhmgsrecht, ergänzen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhein!and-Pfa!z-12. Wahlperiode 

Auch das Recht auf Gleichberechtigung von Mann und Frau sollte im Ge
meinschaftsrecht stärker als bisher verankert werden. Dabei muß auch sicher
gestellt werden, daß positive Fördermaßnahrnen der Mitgliedstaaten für 
Frauen nach dem EG-Vertrag zulässig sind. 

2. Die Entscheidungsverfahren in der Europäischen Union verlangen nach mehr 
Demokratie. Die Parlamente der verschiedenen Ebenen in der Europäischen 
Union müssen mehr Mitsprache erhalten. Demokratie in der Europäischen 
Union heißt, daß Entscheidungen der Union nicht nur der indirekten nationa
len Legitimation des Rates, sondern auch der direkten Legitimation durch das 
Europäische Parlament bedürfen. Die nationalen Parlamente- das sind in der 
Bundesrepublik Bundestag und Bundesrat - sollen ein Klagerecht vor dem 
EurOpäiSchen Gerichtshof erhalten. 

3. Die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union muß in den Bereichen, in 
denen die Staaten allein die Probleme nicht mehr hinreichend lösen können, 
deutlich gesteigert werden. Der ,?0inisterr_at soll künftig im Gesetzgebungs
verfahren im Regelfall mit Mehrheit entscheiden. 

4. Ein Markenzeichen des künftigen Europa muß die Bürgernähe sein. Entschei
dungsabläufe müssen transparent, unnötige Bürokratien abgebaut werden. 
Entscheidungen sollen so getroffen, umgesetzt und begründet werden, daß sie 
die Lebenswelt der Menschen erreichen. Ein_Garant hierfür ist das Europä
ische ParlamenL Zugleich gilt es aber auch, den Einfluß der regionalen Ebene 
in EU-Angelegenheiten weiter zu stärken. Eine wirksame Mitwirkung der 
deutschen Länder in EU-Angelegenheiten muß auf der nationalen wie auf der 
EU-Ebene sichergestellt werden. 

5. Der Ausschuß der Regionen muß weiterentwickelt werden. Er soll weitere 
obligatorische Anhörungsrechte u. a. in den Bereichen Umwelt, berufliche 
Bildung und Verwirklichung der Informationsgesellschaft erhalten. Zur Wah
rung seiner eigenen Rechte und zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips 
soll er ein Klagerecht zum Europäischen-Gerichtshof erhalten. Zudem soll er 
ein vertraglich abgesichertes Fragerecht gegenüber der Kommission be
konunen. 

6. Die Bestimmungen der Europäischen Union in der Sozial- und Umweltpoli
tik sowie beim Verbraucherschutz sind so auszugestalten, daß die Europä
ische Union weltweit Vorreiter bleibt oder wird. Die Öffnung der Grenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Erlaß neuer EU-Vorschriften darf im 
Ergebnis nicht zu einer Beeinträchtigung vorhandener nationaler Standards in 
diesen Bereichen führen. 

7. Die Europäische Union SQII künftig nach außen mit einer Stimme sprechen 
und zu gemeinsamem Handeln bereit und fähig sein. In der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik muß deshalb künftig in wesentlichen Teil
bereichen mit Mehrheit entschieden werden können. Mitgliedstaaten, die im 
Einzelfall überstinunt werden, sind jedoch zur Mitwirkung an den so be
schlossenen gemeinsamen Aktionen nicht verpflichtet. Gemeinsame Aktio
nen der Europäischen Union werden aus ihrem Haushalt finanziert. Die 
Koordinierung der Sicherheitspolitik - einschließlich der Verteidigung -
sollte Schritt für Schritt auf die Europäische Union übergehen. 

8. Ein besonderes Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ist die Stärkung der 
EuropäischenUnion in der Innen- und Rechtspolitik. Hier müssen 1996 deut
liche Fortschritte erreicht werden. Die offenen Grenzen zwischen den Mit
gliedstaaten, die zu begrüßen sind, dürfen nicht zu einer Begünstigung von 
Autoschiebe_rei, _D_r_ogcnhandel, Waffenschmuggel und anderen Formen 
internationaler KriniiD.alität führen. Das Abkonunen von Sehengen m_uß des
halb vollständig umgesetzt, möglichst rasch auf alle EU-Staaten ausgeweitet 
und in die Zuständigkeit der Europäischen Union überführt werden. Europol 
ist zu einem wirksamen Instrument der grenzüberschreitenden Verbrechens
bekämpfung weite"iZUeiitWiCKeln. Alle Handlungen der Europäischen Union 
in der Innen- und Rechtspolitik müssen strengen rechtsstaatliehen Kriterien 
entsprechen und der politischen Kontrolle durch das Europäische Parlament 
sowie der juristischen Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof unter
liegen. Den Anliegen des Datenschutzes ist dabei Rechnung zu tragen. 
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9. Notwendig ist eine gemeinsame Asyl- und eine gemeinsame Einwanderungs
politik der EU-Staaten. Nationale Lösungen sind auf diesen Handlungs
feldern wegen der offenen Grenzen im EU-Binnenmarkt nicht mehr trag
fähig. 

10. Die Bedeutung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit muß stärker als bisher im EG-Vertrag verankert werden. Durch eine 
verstärkte Einbeziehung der Regionen und Kommunen in den Imegrations
prozeß kann das .. Europa der Bürger" mit Leben erfüllt werden. In die Förde
rung ist die Zusammenarbeit über die EU-Außengrenzen hinweg- beispiels
weise zwischen Rhcinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln in Polen -
stärker als bisher einzubeziehen. 

Ziel der Regierungskonferenz 1996 muß es sein, Fortschritte im Kreis aller 15 Mit
gliedstaaten zu erreichen. Wo dies nicht möglich ist, soll eine Gruppe von Mit
gliedstaaten VQ_rangehen können, ohne daß dagegen andere ein Veto einlegen 
können. Es sind Regelungen zu finden, die _vorsehen, daß Mitgliedstaaten, die an 
Fortentwicklungen zunächst nicht r::eilnehmen, jederzeit nachfolgen können. Da
bei ist der gemeinsame Besitzstand der Europäischen Union zu erhalten und der 
institutionelle Rahmen zu wahren. Staaten, die dies wünschen, erhalten die Mög
lichkeit, aus der Europäischen Union auszutreten. 

DI. Der weitergehende Reformbedarf: Osterweiterung, Agrarreform und 
künftige Finanzierung 

Der Landtag von Rheinland ·Pfalz stellt darüber hinaus fest: 

Allen beitrittswilligen und -fähigen europäischen Staaten soll die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union auf der Grundlage einer sorgfältigen Einzelfallprüfung 
offenstehen. Der Beitritt unserer östlichen Nachbarstaaten liege in unserem eige
nen Interesse: Der Frieden in Europa wilif sicherer. Die Demokratie in den 
Reformstaaten erfährt eine deutliche UnterstütZung. 

Voraussetzung für die Oste:rweiterung-der Europäischen Union ist jedoch eine 
Reform der Strukrurfonds. Polen, Ungarn und die an9eren ostmitteleuropäischen 
Staaten sind keine Nettozahler, wie etwa Österreich, sondern potentielle Lei
stungsnehmer, die mit den traditionellen Nettocmpf<ingern, wie ~orrugal oder 
Griechenland, um den Anteil an den verschiedenen EU-Fonds konkurrieren 
werden. Bliebe alles beim alten und beim bisherigen Verteilungsschlüsse~ wären 
die finamiellen Möglichkeiten der EU rasch erschöpft. Für die Zeit nach 1999 ist 
ein neuer Finanzierungsschlüssel zu finden, der den vorhandenen Bedürfnissen 
gerecht wird, einzelne EU-Staaten jedoch nicht ungerecht belastet. 

Auch die Gemeinsame Agrarpolitik steht vor erheblichen Veränderungen. Ost
erweiterung und GATT -Beschlüsse erforde~n~~i.":e y; ei~~rent~icklt!-ng. Diese muß 
den Landwirten Perspektive und Planungssicherheit geben. Die Familienbetriebe 
sollen sichere Einkorrunen haben; der Umweltschutz muß verstärkt in die agrar
politischen Maßnahmen integriert werden. 

IV. Perspektiven 

Die Fortführung der europäischen Einigung bedeutet aktive Friedenspolitik. 
Grenzen werden abgebaut, traditionelle Rivalitäten zwischen konkurrierenden 
Nationalstaaten - wie friiher zwischen Deutschland und Frankreich - führen 
nicht mehr zu bedrohlichen Spannungen und zu Kriegsgefahr. Ausländerfeind
lichkeit soll und darf es in dem von uns geWünschten Europa nicht geben. 

Die Ergebnisse der Regierungskonferenz sollen im Ionern der Europäischen 
Union Bürgernähe, Handlu_ngsfähigkeit und De!llokrat~~ s~tken und nach außen 
Offenheit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Partnerschaft gewähr
leisten. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 
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