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Der Ltndtag 5tellt fcs~ daß die Konferenz des Europiischen R.ates in Mustricht 1m 9. und 10. Dezember 19'11 wichtige f.nt· 
scheidWlßen für die SteUung der Linderund Regionen in Europ.a getroffen haL Es ist gelungen, die Lindcr und Rrgioncn als 
dritte Ebene neben der Gemeinsctu.ft und den Mitgliedsstuten im Vertragswerk zu verankern. Din ist ein ~drutC'ndcr Sdui.n 
in Richtung auf eine stärkere födenle Awrlchtung der Europäischen Gcmein.sctu.ft. 

Zu den Erfolgen von Mustriebt gehören 

- die Verankerung des Subsidiaritäuprinzjps., 

- die Einrichtung eines un.abhingigen, mit Selbstbcf.usungsrecht .ausgesutteten Ausschusses der Regionrn und 

- die Micwirkungsmögl.ichkeiten von La.ndesminlstem im EG-MinisternL 

Der U.ndug spricht sKh für die zügige Umsetzung der in Mustriebt gefaßrcn Besch~ .aus und nimmt zu ihnen wi~ folgt 
Stellung: 

I. 

Das ~rstmals umf1Ssend und au.sdrücklk:h im G~l11(inschafurecht v~nnkutc Subsidiuititsprinzip ist- g~rad(' aw:h im v~rh.ilt
nis zwisch~n Europa und den Undern- von Anfmg an strikt 1nzuwend~n. Nur auf dieu W~ise könn~n die Kornpnenun der 
ünder gestchert und unvenretbare Kornpe-tenzanhäufu.ngen bei der Gerneinsduft verhindert werdm. In dincm Sinne bck~nru 
sK:h der l.1ndtag 7U einem am Grundsatz der Subsidiariüt wsgerichteten .Europ.t der Regionen·. 

u. 

Um die neugeschaffenen Möglichkriten einer direkten Mitwirkung drr Linderauf curop.iiKher ~n~ effektiv zu nutzen und 
den Gelohren einer zu weitgehenden Kompctenzverlagerung insbesondere in den Bereichen BildUOß, Ausbildung. Kultur und 
Medien vorzub<ugen. ist eine Reihe innerst .. dichcr Regelungen erforderlich. Der Ltndug hilt es deslulb für unerlißlich, im 
Zustimmungsgesetz zum Vertrag ilber die Europiischc Union folgende Regelungen zu mffen: 

I. Die Übertngung von Hoheitsrechten auf zwischcnsuadichc Einrichtungen ist- durch Anderung de> Art. 24 Ab.. I GG -
von der Zustimmung des Bundesrates abh.ingig zu nu.chen. 

2. Ebenfalls in Art. 24 GG ist zu bestimmen. daß die ünder in Angelegenheiten zwischenstaatlicher Einrichtungen bei der 
Willensbildung des Bundes und bei der Wahrnehmung seiner Rechte innerhalb der Gemcinscluh mitwirken. Der L .. ndtag 
bekräftigt mit Nachdruck die etltspr«henden Forderungen der Kommission Verfassungsreform dn Bundesrates. 

Die Einzelheitendiner Mitwirkunguechte sind- umfassend und über die bisherigen Regrlungen hin.~ous- gesetzlich f~stzu
legcn, wobei es erforderltch ist, 

b w 
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~) die Bundesregierung an die Stellungnahmt des Bundesr.uc-s zu binden. wenn und !loO..-nt Mlßn.1hmtn der Furoplls.<hrn 
Union in ihrem Schwerpunkt die Zunindigkeiten der Länder ~ruhren. 

b) den Lindern auch diC" Teilnahmt im Ausschuß der Stindißen Vertretrr und an informdlen Mmisteru~~rn 1u ermo~ 

Iichen und 

c) die Notwendigkeit einer rtchtzeitigen Beteiltgung der Lmdespul.uneme 7U berticksichta~en. 

3. Duüber hin.tw ist- entsprechend der neugesduffenen MöglKh.Ju:it- sKherzustdlm. d.lß die Bundnrtpubli.k Drut~ehl.J.nd 
dann im Ministern.t durch Landeuninistet vertreten ,...ird. wenn im Schwerpunkt Zusundigkeiun dtr L~nder ~ruhrt 
werden. 

-4. Da der Vertrag über die Europäische Union kein eigenstindign Kl~er«ht der Under vonie~ ist die Bundnrc-gienmt; 1u 

verpflichten, die L.inder bei Verfahren vor dem Europ.iiK:hen Gerichuhof zu bf't.C"ili«C'n und auf Verl..a~rn ein" LVldes 
Klage gegen sokhe RechtsaktC" der Europii.schm Union zu erhC"bC'n., diC' ein Land in C'igC't\C'n ~httn odtt wewntlichen ln
tC'rC"sSC'n berühren. 

5. Im Ausschuß der Regionen duf nur die dC"n Mitgliedsstuten unmitulb.a.r nachgC'Ordnete E!w:nr vertreten ~in. Dnlalb geht 
der L.~ondt.ag- entspuchrnd der Einigungder Ministerprisidemen mit dem BundHk..anzJcr- dnon aus., d&ß dir 24 dcuuchen 
M itgliC"der des Re-giona1.Ju.ss.chusses von den Lindern beru.nnt werden. D~ Aufg.Jbe obliegt dC"n L.~.ndnp..arl..ai'Tl('nten. Sie 
wählen dit deutschtn VertrttC'r aus dem Kreis dtr Parlaments- und RttitrungJmitglieder, wobti tint .angti'Tl('SSC'OC' \'er
trrtung der L.a.ndesparla.mcntt stehergestellt scln muß. Auf diC'SC' W tist kann sowoh.l dem p..arl..all)(nt.trischtn Defizit im turo
piischtn Entscheidungsbereich .als auch dem Kompttrnzverlust der Ltndespul..amente im Prozeß der Eu.rop.1.lschrn Eini
gung totgegenge-wirkt werden. 

6. Es ist sichen:ustellen.. daß die Bundesregierung VorschriftC"n des Rates., die dieser wfgrund der besonderen Emuchtlgung 
des Art. 235 des EWG-V ertr.tgC's erlißt, nur zustirrunen darf, •·enn zuvor der Bundesrat s.eine Zustimrra1ng eruilt lat. 

Dtr Undug fordtrt dit Undtsre-gitrung auf, dtm GnetZ zum Vertrag über dit EuropiiJChe Union im 8undesn.t nur zuzu
stimmen., wenn dies.e Forderungen trfU.IIt werden. Er hilt es danibcr hiru.u.s für gebottn., ihn m:htz.cltig in das Abstimmungs· 
vtrfahrtn mittinzubtziehen. 

III. 

Auch Uber 1llt sonstigen EG-Angeltgtnhclten., die für du Und von IntereSK sind. ist der Landt~ von der Lu.des~l,trung 
rechtzeitig zu informieren. Dtr Undtag h.1.t die-s ~reiu im Zunmmenhang mit der Einheitlichtn Europiischen Akte gefordert 
(Drucluache 10/2900). Erbtkräftigt die~ Forderung. da .1.ufgrund der Vereinbarungen von Mustricht dC"n 1-.~.ndcm WC'itere 
Kompttenzen tntzogtn werden. 

IV. 

Der Undtag spricht sK:h im übrigtn im R.a.hmtn der Fortschrclbung des V ertngs tibcr d~ Europ:lischt Union fur eine Surkung 
des Europäischen Parlaments und für einC" W cittrentwickJung de-s Ausschuun der Rtgionm aus. 

I. Er stellt zunächst fest, daß die in Ma.a.stridu: vtrti.nbartC' Erweiurung dtr Kompttenz.cn des Europiischen Pulai'Tl('nU rUcht 
ausreK:ht, du Dtmokratieddizit der Gemeinschaft abzub.wC'n.. Er h.ilt deshalb an seintr Fordtrung fe~ dem Europ.iiKhC"n 
Parlament wtitere Gesetzgebungszwtindigktiun einzuriumen und ~ne Micwirkungs· und Konttollrrchtt auszubauen. 
So langt du Eutopä..ischt Pul.unerc Uber dies.e Rechtt nicht verfügt. korn.m; der Zu.sammtn~it: zwisd)('n dtn n.a.tion.a.kn 
ParlamC"nten und dtm EuropäiJChen Pui.1JT1C'M besondere Bedeutung zu. Da Landug tritt deshalb auch ftireint lntmsivie
rung diesC'f Zus.unmcn.arbtit ein. und zwu unter weitgthtnder Beteiligung der L.a.ndeJP.a.rbmrnte. 
Zur Stirkung dtr demokratischen LC"gitimitit der Europiischtn Germinsclah und ror besseren Repr~ntutl dC"r nnu:-n 
Bundeslinder ist es außerdtm trforderlich. die bhl der dC'UUChen AbgC'Ordneten im Eu.rop.~.pulamrnt .a.ngemeucn zu 
erhöhC"n. 

2. Der Landtag ist im übrigen der Auffassung. daß im Rahmen der '1-'cltertmwK:k.lung der Politischen Union die Rechte des 
Ausschu.ssn der Regionen trhebl.ich ausgeweitet wtrdtn müsSC"n. Er k.nUpft i.ruoweit an die f..ntJChließu.ng. der Konfertni 
drr PrisidentinllC'n und PräsidenteD dtr deutJChen Landesp.vlamemt vom 7. Stpttmber 1990 an, in der die Einrichtung einer 
eigtnstindigtn Rtgiona1kammer, der njcht nw eint Beratungsfunktion.. sondern ein Mittntscheidungv«N rukommt. 
gefordert wordtn ist. 

Für dit Fraktion dtr SPD: Fiir dit Fraktion der CDU: Für die Frution der F.D.P.: 
Bruch Dr. Ungen Dieckvoß 
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