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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/8171 -

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

Der Landtag möge beschließen: 

L 
Grundsätze 

Die Europäische Union weist den Weg zum vereinten Europa. Europa kann nur 
dann in Frieden und Freiheit einen Weg in das nächste Jahrtausend gehen, wenn es 
die Kraft fmdet, gemeinsam zu handeln und das Werk seiner Einigung fortzu
setzen. Ohne die feste Verankerung Deutschlands in der Europäischen Gemein
schaft und in der Atlantischen Allianz hätten wir die Einheit unseres Vaterlandes 
nicht erreicht. Die europäische Einigung hat entscheidend zur Erhaltung des 
Friedens in Mitteleuropa beigetragen und Demokratie, Freiheit und Wohlstand 
gesichert. 

Die Zukunftssicherung unseres Kontinents liegt in der Europäischen Union. Da
her bekennt sich der rheinland-pfälzische Landtag zu einer Union, die den Bau
prinzipien des Föderalismus und der Subsidiarität entspricht, die den inneren und 
äußeren Frieden sichert, die Demokratie stärkt und die Herausforderungen der 
Zukunft bewältigt. 

Die nach dem Maastrichter Vertrag für 1996 vorgesehene Regierungskonferenz 
muß zu einer grundlegenden Reform der Strukturen der Europäischen Union 
führen. Die gegenwärtigen Strukturen der Europäischen Union werden einer 
Gemeinschaft von 15 Staaten nicht mehr gerecht. Dies gilt um so mehr, wenn der 
Europäischen Union weitere Staaten beitreten. 

Seit der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages im Jahr 1992 haben viele Ver
änderungen und Umwälzungen in der Welt stattgefunden. Eine Erweiterung um 
neue Mitgliedstaaten darf jedoch in keinem Fall zum Nachteil des Integrations
prozesses erfolgen. 

Demokratie, Transparenz, Handlungsfähigkeit, Integration und vor allem Subsi
diarität und Solidarität sind entscheidende Maßstäbe für die Regierungskonferenz. 
Dabei muß sich die Europäische Union auf die Gestaltung der Politikbereiche 
konzentrieren, die auf den Ebenen der Mitgliedstaaten nicht ausreichend bewältigt 
und zudem besser gemeinschaftlich wahrgenommen werden können. 

Das Subsidiaritätsprinzip hat für die Gestaltung Europas eine große Bedeutung. 
Die eigentliche Bürgerschaft eines jeden besteht in seiner kommunalen, regionalen 
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bzw. nationalen Zugehörigkeit und wird ergänzt durch die europäische Bürger
schaft. 

Das Ergebnis der 1996 beginnenden Regierungskonferenz muß eine Europäische 
Union sein, 

- die nach innen und außen handlungsfähig ist, 

die dank klar abgegrenzter und ausreichender Kompetenzen effizient handelt, 

die den demokratischen Prinzipien gerecht wird und 

deren Entscheidungsabläufe für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union verständlich und nachvollziehbar sind. 

Die Regierungskonferenz bietet eine große Chance, um den Glauben an eine euro
päische Perspektive zu stärken und deutlich zu machen, daß die Völker Europas 
eine gemeinsame Zukunft haben und daß zur Gestaltung dieser Zukunft nicht 
weniger, sondern mehr Integration notwendig ist. 

II. 
Forderungen :;:m die Regierungskonferenz 1996 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Regierungskonferenz fordert der 
rheinland-pfälzische Landtag eine umfassende öffentliche Diskussion, um so die 
notwendige Zustimmung für die Weiterentwicklung der Europäischen Union 
durch ihre Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Der Landtag von Rheinland
Pfalz wird hierzu seinen Beitrag leisten. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich im Hin
blick auf die Regierungskonferenz 1996 von folgenden Überlegungen leiten zu 
lassen: 
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1. Der Vertrag über die Europäische Union enthält alle für eine voll funktions
fähige, der Stabilität verpflichteten Wirtschafts- und Währungsunion not
wendigen Bestimmungen. Gemäß dem vereinbarten Zeitplan und unter strik
ter Einhaltung der festgelegten Kriterien muß der Übergang zu einer einheit
lichen europäischen Währung vollzogen werden. 

2. Der von Bundesfinanzminister Dr. Theodor Waigel initiierte Stabilitätspakt 
für Europa ist entscheidende Voraussetzung für ökonomische Stabilität und 
finanzpolitische Solidität in Europa. Die Landesregierungist gefordert, durch 
eine Haushalts- und Finanzpolitik, die einer niedrigen Staatsquote, einer nied
rigen Steuer- und Abgabenquote und einem niedrigen Staatsdefizit verpflich
tet ist, ihren Beitrag dazu zu leisten, daß die Bundesrepublik Deutschland als 
Teilnehmerland der Wirtschafts- und Währungsunion finanzpolitische Soli
dität sicherstellt. 

3. Ein Grundrechts- und Menschenrechtskatalog muß den die Europäische 
Union begründenden Verträgen vorangestellt werden. Die Europäische 
Union tritt in diesem Zusammenhang der Menschenrechtskonvention des 
Europarates bei. 

4. Die Europäische Union muß auch eine Reihe sozialer Rechte, insbesondere 
das Koalitions- und Streikrecht, die Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Kol
lektivverträge und das Verbot jeglicher Diskriminierung verbindlich beach
ten, die in die Europäische Sozialcharta des Europarats und in die Gerneln
schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer, die 1989 von elf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert wurde, aufgenommen 
wurden. 

Besonders im Hinblick auf die Verflechtung von wirtschaftlichen und sozia
len Faktoren muß die Europäische Union in ihrer Entwicklung nach einem 
europäischen Sozialmodell streben, das künftig eine schrittweise Annäherung 
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der nationalen sozialen Systeme mit sich bringt. Dabei darf kein Mitgliedstaat 
gezwungen werden, bereits Erreichtes abzubauen. 

Die die Europäische Union begründenden Verträge beinhalten heute keine 
Grund- und Menschenrechte. Es entspricht den Grundsätzen europäischer 
Rechtsordnung und damit auch der Rechtsordnung der Europäischen Union, 
daß Grund- und Menschenrechte ausdrücklich kodifiziert sind. Alle Bürge
rinnen und Bürger der Europäischen Union sollen sich auf gemeinsame 
Grund- und Menschenrechte berufen können. Bestandteil dieser Grund- und 
Menschenrechte müssen auch die Minderheitenrechte von Volksgruppen sein 
nach dem Prinzip der Koexistenz und nicht der Assimilierung. 

Die Europäische Union fördert im Rahmen ihrer Befugnisse die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mä.nnern und wirkt 
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

5. Das Europäische Parlament und der Ministerrat sind bei der Gesetzgebung 
gleichberechtigt. Die gegenwärtigen, unterschiedlichen Gesetzgebungsver
fahren sind im Sinne eines einzigen, verbesserten und gestrafften Mitentschei
dungsverfahrens unter Einbeziehung der Kanunission zu vereinfachen. 

Europäisches Parlament und Ministerrat sollten sich in einem Gleichgewicht 
befinden. Das Mitentscheidungsverfahren muß deshalb für alle Bereiche euro
päischer Gesetzgebung gelten. Diese Vereinfachung führt gleichzeitig zur 
Verwirklichung der Prinzipien des Parlamentarismus und der Demokratie 
und erhöht dieTransparenzfür die Bürgerinnen und Bürger. Das Europäische 
Parlament wird gleichberechtigt mit dem Ministerrat. Don, wo der Rat mit 
Mehrheit entscheiden kann, muß auch das Europäische Parlament gleich
berechtigt und gleichgewichtig mitentscheiden können. 

6. Das Europäische Parlament hat gegenwärtig keinen rechtlichen Einfluß auf 
die Änderung der die Europäische Union begründenden Verträge. Deshalb 
muß neben das Ratifizierungsrecht der nationalen Parlamente bei Änderung 
der Verträge das gleiche Recht des Europäischen Parlaments treten. 

7. Die gesetzgeberischen Entscheidungen des Rates der Union müssen grund
sätzlich mit Mehrheit gefaßt werden, wenn die Union handlungsf:ihig bleiben 
soll. 
Die Mehrheitsentscheidung ermöglicht die Handlungsfähigkeit der erweiter
ten Europäischen Union. Dies gilt heute und erst recht nach den zu verhan
delnden Beitritten weiterer Mitgliedstaaten. Das Verfahren der Mitentschei
dung muß so organisiert werden, daß einerseits die kleineren Staaten nicht 
dominiert werden, andererseits aber auch das Demokratieprinzip gewähr
leistet wird. 

8. D.ie EuropäischeUnion muß in die Lage versetzt werden, auch im Bereich der 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsam zu handeln. Dies 
kann nur erreicht werden, wenn im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik 
wesentliche Bereiche vergemeinschattet werden und man von dem Prinzip der 
Einstimmigkeit im Rat abgeht. Bei Maßnahmen militärischer Art darf eine 
Minderheit von Mitgliedstaaten eine Mehrheit von Mitgliedstaaten am 
Handeln nicht hindern. Hier muß es aber jedem Mitgliedstaat ermöglicht 
werden, an einer Aktion nicht mitzuwirken. 

Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich eventueller 
Militäroperationen, muß eine garantierte gemeinschaftliche Finanzierung 
haben, die von allen Mitgliedern getragen wird, einschließlich derer, die aus 
bestimmten Gründen nicht daran teilnelunen. 

9. Die Westeuropäische Union wird in die Europäische Union integriert. WEU 
und Europäische Union bilden eine Einheit. Deswegen ist eine Identität ihrer 
Institutionen herbeizuführen, sind Inhalt und Verfahren der WEU in die 
Europäische Union zu überführen. 
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10. In die Gemeinschaftsverfahren sind die Asyl-, die Visa- und Zuwanderungs
politik sowie harmonisierungsbedürftige Fälle der Innen- und Justizpolitik 
schrittweise zu integrieren und der parlamentarischen- Kontrolle durch das 
Europäische Parlament sowie der juristischen Kontrolle durch den Europäi
schen Gerichtshof zu unterwerfen. Die Mitgliedstaaten sollen dadurch weder 
in der Ausübung ihrer staatlichen Hoheitsrechte noch in Maßnahmen zum 
Schutz ihrer Bürger beschränkt werden. Europol soll im Bereich schwer
wiegender Formen internationaler Kriminalität zu einer europäischen Poli
zeibehörde mit operativen Befugnissen weiterentwickelt werden. 

11. Die Prinzipien von Umwelrverträglichkeit, nachhaltiger Entwicklung und 
Verbraucherschutz sind in der Weise in den Gemeinschaftsverträgen zu ver
ankern, daß sie künftig bei der Ausgestaltung aller Politikbereiche der Euro
päischen Union Berücksichtigung fmden. 

12. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union muß 
deutlich verbessert werden. Um eine wirksame und einheitliche Durch
setzung dieses wesentlichen Prinzips zu gewährleisten, muß das Subsidiari
tätsprinzip klarer als bisher formuliert werden. Das Subsidiaritätsprinzip in 
Artikel3 b Absatz 2 EGV sollte klarstellend wie folgt lauten: 
Die Gemeinschaft wird nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und 
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten oder der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die 
nach dem internen Recht der Mitgliedstaaten über eine Zuständigkeit ver
fügen, nicht ausreichend erreicht werden können. 

Die Kompetenzen zwischen Union, Mitgliedstaaten und Regionen müssen 
hier klar und eindeutig voneinander abgegrenzt '?"erden. Dabei ist zwischen 
ausschließlichen Kompetenzen der Union und Bereichen konkurrierender 
Gesetzgebung. in denen das Subsidiaritätsprinzip Anwendung finden muß, 
zu unterscheiden. Die Europäische Union soll eine von ihr ausgearbeitete 
Rechtsordnung beschließen und befolgen. Der Grundsatz der Subsidiarität 
gilt auch im Verhältnis der Union zu den lokalen und regionalen Gebiets
körperschaften. 

13. Der Ausschuß der Regionen muß weiteremwickelt werden. Die Regionen 
sowie die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Europäischen 
Union sind Ausdruck der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Viel
falt in Europa. 
Daher muß der Ausschuß der Regionen ein eigenständiges Klagerecht erhal
ten, das sich auf die Wahrung seiner Rechte und die Durchsetzung des Subsi
diaritätsprinzips erstreckt. 

Er sollte zusätzliche obligatorische Anhörungsrechte u. a. in den Bereichen 
Umwelt, Berufliche Bildung und Verwirklichung der Informationsgesell
schaft erhalten sowie frühzeitig über weitere Gesetzesinitiativen durch die 
Kommission informiert werden. 

Dem Ausschuß der Regionen ist ein vertraglich abgesichertes Fragerecht 
gegenüber der Kommission einzurilumeri.. 

Der Ausschuß der Regionen erhält einen selbständigen organisatorischen 
Unterbau, der jedoch nicht zu einer weiteren Aufblähung der Bürokratie 
führen darf, und Geschäftsordnungsautonomie. 

14. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit zwi
schen den Regionen ist nicht nur ein wichtiger Faktor im wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Bereich, sondern trägt auch zur Schaffung von Bin
dungen und Beziehungen zwischen den europäischen Völkern und zur F ör
derung ihrer friedlichen Zusammenarbeit bei. 
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Die Zielsetzung der Verbesserung und des Ausbaus der Möglichkeiten inter
regionaler und grenzüberschreitender Zusammenarbeit muß stärker als bisher 
in den Gemeinschaftsverträgen aufgenommen werden. 
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In die Förderung ist die Zusanunenarbeit über EU-Außengrenzen hinweg 
-beispielsweise hinsichtlich der bestehenden Partnerschaft zwischen Rhein
land-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln in Polen- stärker als bisher einzu
beziehen. 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht muß in den Gemeinschaftsverträgen 
verankert werden. 

Parallel dazu ist die Landesplanung gefordert, grenzübergreifende Regional
räume zu schaffen. Ein Stopp der Regionalplanung an den Landesgrenzen ist 
überkommen und muß überwunden werden. Regionalplanerische Barrieren 
dürfen nationalstaatliche Grenzen nicht ersetzen. Damit soll der Eins.tieg in 
eine binnen- und staatsgrenzenübergreifende Raumordnung im europäischen 
Raum ermöglicht werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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