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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

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

Forderungen für die Regierungskonferenz 1996: Demokratisieren 
und Erweitern - die Europäische Union als Chance für das gesamte 
Europa 

I. Auf derfür 1996 geplanten Regierungskonferenz soll der EU-Vertragin einer 
Reihe von Punkten geändert werden. Die wichtigsten Punkte auf der Tages
ordnung sind voraussichtlich die Stärkung der Rolle des Europäischen Parla
ments, die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo
litik, die Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich der Justiz- und 
Innenpolitik, die Verankerung einer gemeinsamen Energiepolitik, die Aus
weitung der Unionsbürgerschaft. 

II. Die politische Integration Europas ist unumkehrbar. Allerdings verliert der 
europäische Einigungsprozeß an Unterstützung in der Bevölkerung. Die 
Referenden zum Maastrichter Vertrag, bei denen eine große Minderheit von 
EU-Bürgerinnen und -Bürgern ihre Skepsis oder Ablehnung gezeigt hat, 
müssen ernst genommen werden. Deshalb sind bei der Regierungskonferenz 
die Themen, die von Interesse für die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
sind, in den Mittelpunkt zu stellen: die Sozial- und die Umweltpolitik sowie 
das Demokratiedefizit. Die anstehenden Herausforderungen erfordern 
transparente und demokratische Entscheidungsstrukturen sowie eine Ver
stärkung der Anstrengungen für ein friedliches Zusammenwachsen in der 
Europäischen Union. Das Europäische Parlament muß die volle Rechtset
zungskompetenz und alle parlamentarischen Kontrollrechte erhalten, damit 
es seiner Aufgabe als Legislative gerecht werden kann. 
Maastricht war auch verbunden mit der Umsetzung des ,.Schengener Ab
kommens" und der Einrichtung der ,..Europol"'. Die Erfahrungen bestätigen 
die Kritik an diesen Regelungen. Die europäische Freizügigkeit wandelt sich 
durch neue Grenz- und Hinterlandkontrollen in das Gegenteil. Persönliche 
Freiheiten und Bürgerrechte werden eingeschränkt. Mit Europol wird eine 
europäische Polizei geschaffen, die von keinem Parlament kontrolliert wird 
und die den Datenschutz nicht gewährleistet. Europol und Sehengen sind 
keine Meilensteine der europäischen Entwicklung. 

Der Landtag setzt sich dafür ein, daß die Regierungskonferenz 1996 vor
rangig folgende Ziele verfolgt: 

- die Regierungskonferenz muß unter Einbeziehung einer breiten Öffent
lichkeit stattfinden und darf sich nicht allein auf eine diplomatische Kon
ferenz begrenzen, 
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die notwendigen Reformen an Klarheit, Transparenz, Effizienz und 
Demokratie zu messen, 

- die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, 
die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Politik der Union als 
Querschnittsaufgabe zu verankern, 
das Subsidiaritätsziel zu beachten und Kompetenzen klar abzugrenzen so
wie die Mitsprache der Regionen zu erweitern, 
mit Reformen zugleich die Voraussetzungen für den Beitritt weiterer 
Staaten zu schaffen. 

Auf europäischer Ebene sind die Umweltinteressen im Vergleich zu Verbands
und Einzelunternehmensinteressen vollkommen unterrepräsentiert. Der Landtag 
fordert die Landesregierung deshalb dazu auf, die Umsetzung folgender Maß
nahmen einzufordern: 

Ausbau der Europäischen Umweltagentur und Verstärkung ihrer 
Kompetenzen; 

- erweiterte Beteiligung der Umweltverbände und des Europäischen Um
wettbüros (EEB) in die Entscheidungsabläufe der Kommission und des 
Rates; 
Aufbau eines europäischen Öko-Instituts, um die ökologische Kompe
tenz für alle Fragen der europäischen Entwicklung zu stärken. 

III. Forderungen an die Regierungskonferenz 
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Der Diskussionsprozeß über die Regierungskonferenz hat bereits eine eigene 
Dynamik gewonnen. Durch die Stellungnahmen des Europäischen Parla
ments und vieler gesellschaftlicher und politischer Gruppen sind eine Viel
zahl weitergehender konkreter Forderungen erhoben worden, an die der 
Landtag anknüpft: 

1. Die gegenwärtige Struktur der drei Säulen der Europäischen Union be
läßt die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die 
Justiz- und Innenpolitische Zusammenarbeit OIZ) im intergouverne
mentalen Bereich. Eine Einbeziehung dieser Bereiche in die Gemein
schaftsverfahren und eine Aufhebung der .. Säulenstruktur" ist unerläß
lich, um ein umfassendes Initiativrecht der Kommission, erweiterte 
Rechte des Europäischen Parlaments und die Zuständigkeit des Europäi
schen Gerichtshofs zu gewährleisten. In einer einheitlichen Strukrur der 
Europäischen Union muß die Entscheidung über alle Ausgaben der 
Union beim Europäischen Parlament liegen. 

2. Eine umfassende Dcmokratisierung der Politik in der Europäischen 
Union muß auf verschiedenen Ebenen ansetzen: einer Erweiterung der 
Rechte des Europäischen Parlaments~ einer Stärkung der Rolle der natio
nalen Parlamente in EU-Angelegenheiten und der Verankerung direkter 
Partizipationsmöglichkeiten. Im Bereich der Europäischen Gemein
schaft bedeutet dies die generelle Einführung von Mehrheitsentschei
dungen im Rat und des Mitentscheidungsverfahrens für das Europäische 
Parlament. Dieses muß im Gesetzgebungsverfahren die gleichen Rechte 
wie der Rat erhalten. Im Vertrag muß die Verpflichtung der Mitglied
staaten festgelegt werden, die Mitentscheidungsrechte der nationalen 
Parlamente zu stärken. Die Rechte der von der Politik der EU Betroffe
nen müssen durch die Einführung des Verbandsklagerechts, Anhö
rungsrechte der Betroffenen und die Möglichkeit von Referenden bei der 
Umsetzung der Unionspolitiken vor Ort gestärkt werden. 

3. Eine V ergemeinschaftung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo
litik muß sich strikt auf die zivilen Aspekte der Unionspolitiken be
schränken. Die Bundesregierung wird aufgefordert, analog zum däni-
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sehen ProtokolJ zum Maastrichter Vertrag zu erklären, daß eine engere 
Verflechtung von GASP und WEU nicht weiter verfolgt wird. Die WEU 
ist aufzulösen. Die Einbeziehung militärischer Komponenten in den 
Unionsvertrag ist abzulehnen. Jede Militarisierung der EU würde die 
RechUertigung für eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik ab
geben und einen Schub in der Aufrüstung mit Interventionskrähen oder 
gar einen Schritt zu einer westeuropäischen Atomstreitmacht bedeuten. 
Die Mechanismen im Vertrag sind zu verstärke~ nach denen in einer 
zivilen GASP auf der Grundlage einstimmiger Entscheidungen dann mit 
Mehrheit über die Durchführung der Gemeinschaftspolitiken entschie
den werden kann. Um einer Vertiefung der Spaltung Europas entgegen
zuwirken, sollte die Bundesregierung parallel zur Regierungskonferenz 
1996 eine Initiative zur Stärkung der OSZE vorlegen. Eine Osterweite
rung der NATO - ob als Ersatz oder Ergänzung zur Erweiterung der 
EU - ist strikt abzulehnen, da sie zu einer neuen, friedensgefährdenden 
Blockbildung in Europa führt. 

4. Die Gemeinsame Innen- und Justizpolitik muß -nach strenger Prüfung 
anband des Subsidiaritätsprinzips - gemeinschaftlichen Verfahren 
unterworfen werden, um dem Trend zu begegnen, daß Bereiche wie die 
Freizügigkeit in der EU nur noch zwischen den Innenministern als 
Problem der Inneren Sicherheit behandelt werden. Mehrheitsentschei
dungen solien hier allerdings nur dann möglich sein, wenn die Mitglied
staaten dabei nicht zu geringeren demokratischen und rechtsstaatliehen 
Standards, zum Beispiel im Datenschutz sowie hinsichtlich rechtsstaatli
eber Verfahren und demokratischer Koncrollmöglichkeiten, gezwungen 
werden. 

5. Die Ziele der Union sind um die Förderung eines umweltgerechten, 
nachhaltigen Wirtschaftens und der Bewahrung und Wiederherstellung 
des ökologischen Gleichgewichts und der natürlichen Lebensgrund· 
lagen für kommende Generationen sowie um die Förderung einer ö kolo
gisch-solidarischen Weltwirtschaft im Vertrag zu erweitern. Die Ver
wirklichung des Binnenmarktes sollte ausdrücklich an die Ziele einer 
solchen Umweltunion (ebenso wie an die einer .."Sozialunion") gebunden 
sein. Die Verpflichtung der einzelnen Gemeinschaftspolitiken auf öko
logische Ziele ist im Vertrag ebenso zu stärken wie sich die Steuer
systeme an ökologischen Zielsetzungen arienderen müssen. 

6. Es ist eine Initiative für ein eigenständiges Kapitel Energiepolitik im 
Unionsvertrag vorzulegen. Es soll als Ziel der Energiepolitik die Sicher
stellung einer umweltverträglichen und dezentralen Versorgung mit 
Energiedienstleistungen in den Mittelpunkt stellen und den Schwer
punkt auf Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur effizienteren 
Energienutzung sowie regenerative Energieträger legen. In diesem Zu
sanunenhang sollte der Euratom-Vertrag abgewickel[ werden. 

7. Die Errichtung einer Sozialunion muß auf die Tagesordnung der Regie
rungskonferenz gesetzt werden. Das Protokoll zur Sozialpolitik ist in 
den Vertrag zu integrieren. Die sozialen Grundrechte, die in der Charta 
der Arbeitnehmerrechte verankert sind, sollten in den Vertrag aufge
nonunen werden. Hierzu gehört auch eine konsequente Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit. 

8. Im Yenrag ist eine aktive Gleichstellungspolitik verbindlich festzu
schreiben. In der Erwerbsarbeit sowie in allen Gremien der Europäi
schen Union muß die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern ge
währleistet werden. So sind Rechtsgrundlagen zu schaffen, die eine 
aktive Förderung von Frauen bei der Vergabe von Erwerbsarbeits- und 
Ausbildungsplätzen und Leitungsfunktionen ermöglichen (Quotie
rung). 
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9. Der Menschenrechtskatalog der Europäischen Menschenrechtskonven
tion muß im Vertrag verankert werden. Außerdem ist ein Antidiskrimi
nierungsartikel aufzunehmen, der alle Formen der Diskrimirüerung nach 
ethnischer Herkunh, Religion, Behinderung, Geschlecht und sexueller 
Identität umfaßt. Statt einen Abschottungs- und Abschiebungswettlauf 
gegenüber Flüchtlingen zu organisieren, muß die volle Gültigkeit der 
Genfer Flüchtlingskonvention in Europa wiederhergestellt werden. 

I 0. Durch eine Änderung des Vertrages muß die im Konzept der Unions
bürgerschaft enthaltene Unterscheidung zwischen Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten und Drittstaatlern überwunden werden. Durch das 
Konzept eines europäischen Bürgerrechts sind gleiche politische, soziale 
und ökonomische Rechte für alle legal in der Union lebenden Menschen 
zu gewährleisten. 

IV. Darüber hinaus sind in der Europäischen Union bis zur Jahrtausendwende 
drei große Problemkomplexe zu lösen. 
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Erweiterung der EU: Die Union sollte allen europäischen Staaten offen
stehen, die demokratisch verfaßt sind und in denen die Menschenrechte und 
die Rechte der Minderheiten garantiert und beachtet werden. Die EU muß 
erweiterungsfähig werden, indem sie für Mitglieder eine flexible Integration 
vorsieht, mit der ausreichend lange Übergangsfristen für einzelne Sektoren 
ermöglicht werden. Eine Reform der Binnenmarktpolitik, die nicht länger die 
nationalen und regionalen wirtschaftspolitischen Reformspielräume ein
schränkt und sich nur dem Selbstlauf des Marktes und den Zwängen schran
kenlosen Wachstums verpflichtet sieht, ist notwendig. Die Erweiterung der 
EU ist in eine gesamteuropäische Friedensarchitektur einzubinden. 

Ökologischer Umbau: Angesichts der vorhandenen Umweltschäden und der 
Klimaveränderungen muß eine nachhaltige Wirtschaftsweise und eine ökolo
gisch und sozial verantwortliche Lebensweise zu einem herausragenden Ziel 
der EU werden. Hierzu gehört eine Reform des Art. 100 a EG-Vertrag, durch 
die der Umweltschutz Vorrang vor dem freien Wettbewerb im Binnenmarkt 
erhält und in begründeten Fällen einzelstaatliche Maßnahmen erlaubt, die 
den Grundsatz des freien Warenverkehrs und des freien Wettbewerbs für den 
Erhalt eines hohen Umweltschutz- oder Gesundheitsniveaus einschränken. 
Zur Oberwindung der regionalen Ungleichgewichte ist ein gerechter und 
effektiver Lastenausgleich bei verbesserter Komrolle der Mittelverwendung 
notwendig. Eine umweltgerechte Wirtschafts- und Lebensweise muß von 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik begleitet werden und bietet dann die 
Chance, die Massenarbeitslosigkeit in Europa zu überwinden. 

Zukünftige Agrarpolitik: Die zukünftige Agrarpolitik darf auch vor dem 
Hintergrund der geplanten Osterweiterung der EU nicht weiter auf Groß
strukturen und Agrarfabriken setzen. Vielmehr muß sie künftig darauf aus
gerichtet sein, Arbeitsplätze in einer bäuerlichen Landwirtschaft und im 
Weinbau strukturell abzusichern und Wege zur ökologischen Wirtschafts
weise aufzuzeigen. Dabei sind auch zum Vorteil der Verbraucherinnen und 
Verbraucher den vorhandenen Strukturen, z. B. Großmärkten und zentralen 
Molkereien, Formen der regionalen Vermarktung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln entgegenzusetzen. Dies ist auch für Rheinland-Pfalz von be
sonderer Bedeutung. 

Wirtschafts- und Währungsunion: Eine einheitliche Währung für Europa ist 
grundsätzlich sinnvoll, um die wirtschaftlichen Beziehungen auf dem 
Binnenmarkt zu stabilisieren und dazu beizutragen, die Währungsspekula
tion einzudämmen. Die Unterordnungjeglicher Reformpolitik unter das Pri
mat der Haushaltskonsolidierung und der Geldwertstabilität droht den not
wendigen ökologischen und sozialen Umbau zu versperren. Eine Ausgren
zung schwächerer Staaten könnte zudem den Zusammenhalt der Union im 
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Kern sowie die notwendige Erweiterung gefährden. Eine WWU, an der bei 
dem derzeitigen Stand nur drei Mitgliedsländer teilnehmen können, ist nicht 
sinnvol~ sondern kann im Gegensatz dem europäischen Einigungsprozeß 
schaden. Die verbleibende Zeit bis 1999 sollte genutzt werden, um die Kon
vergenzkriterien den tatsächlichen Verhältnissen anzugleichen und eine ge
meinsame Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik zu schaffen. Die Konver
genzkriterien sind durch eine aktive Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 
Armut sowie eine aktive Regional- und Strukturpolitik zu ergänzen. 

Für eine umfassende Reforminitiative: Die Tagesordnung der Regierungs
konferenz ist nicht geeignet, die grundsätzliche Krise der EU zu beheben. Sie 
bleibt im wesentlichen auf eine Effektivierung der Verfahrensweisen in der 
EU beschränkt und will darüber hinaus Elemente des »harten Kerns" natio
naler Souveränität, nämlich Militärpolitik, Polizei und Justiz, in die Union 
verlagern. Da eine gleichzeitige weitergehende Demokratisierung der Ent
scheidungsprozesse der Union nicht auf der Tagesordnung steht, bedeutet 
dies, daß nationale Kontrollmöglichkeiten weiter eingeschränkt werden, 
ohne diesen Verlust auf U.n.ionsebene auszugleichen. 
Eine grundlegende Reform der Europäischen Union muß Thema der Regie
rungskonferenz sein. Um ein demokratisches Verfahren bei dem erforder
lichen kontinuierlichen" Verfassungsprozeß" zu gewährleisten, muß das Ini
tiativ- und Mitentscheidungsrecht des Europäischen Parlaments über die 
Vorschläge zur Vertragsänderung gewährleistet sein. Die Kompetenzen der 
nationalen Parlamente bei der Ratifizierung sind strikt zu wahren. 
Jegliche Übertragung weiterer Kompetenzen auf die europäische Ebene be
darf der umfassenden politischen Diskussion nicht nur im Europäischen 
Parlament, sondern auch in den nationalen Parlamenten und der Öffentlich
keit. Die Bevölkerung muß die Möglichkeit haben, in einem Referendum 
über die Übertragung nationaler Souveränitätsrechte zu entscheiden. Die 
politische Zustimmung des Europäischen Parlamems zu Vertragsänderun
gen ist erforderlich. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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