
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

da Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag da Fraktion dtr SPD 
- Drucksa~h• I 2/768 -

Konstqucnzen aus dtn Egtbnissm dts Maastrichtcr Gipftls 

Der Landt~ nimmt die Ergebnisse des Europilsehen R.ttn von Mustriebt vom 
9./10. Dezemb.r 1991 zur Kenntnis und nimmt folgenderrmß<n dazu Stellung: 

Die Konferenz des Europ.lischen Rates in Mustriebt wu, für ein föderal organi
siertes, an den Grundprin1ipien der pulammu.rUchcn Demokratie orientiertes 
und auf weitgehende politische Bcuiügung seiner Bürgerinnen und Bürger ausge
richtetes Europa, ein Milkrfolg-
Mit der Benennung eines .Ausschusses der Regionen•- der nach den Vcrtrags
formu1iuwlgen allerdings den Aufga~n eines Ausscb..Lssa nicht cnupnchcn 
k.tnn - und der Erwihnu.ng des .Subsidiarititsprinzips• sind zwei wichtige 
Grundelemente für die europäische Einigung nur formal aufgcnonunrn worden. 
Beide Grunddemente bcdUrfen aber einer wewntlich stirkcren Ausdiffcrmzie
rung als es im Mustrichter V ertragswerk geschehen ist. um ihnen im R.thmen eimr 
zukünftigen Europ.iischen Union den zustehenden Stellenwen 21.1 sichern. 

Zu der dringend erforderlichen Demokruisierung der europ.iischen Institutionen 
wurden i.n Mautriebt keine Ergebnisse erzielt.. 

Mit dem Mustrichter Vertn.gswerk ist die Enucheidung für eine Europii.sche 
Union gef.tllen. Für alle wichtigen Bereiche der Zuu.rnnxnarbclt bleiNn abe-r 
weiterhin große Ausgesultungsdcfizitc. 

Die Mustrichter Beschh.iss.e sind nicht getignct., ein Europa der Regionen zu 

formen, da.s eine sozi.tl vertragliche. ökologisch sinnvolle, friedli.che und ökono
misch tragbare Entwicklung 7.um Wohle aller Menschen in Europa erkennen W!t. 

!. 

Die, in Artikel 3d der Bestimmungen zur Änderung des Venrages zur Gründung 
der EWG, ausgeführten Erklärungen zum Subsidi.arit.iuprinzip können eine 
Kompctenunhiufung bei den Gemeinsch.tftsirutitutionen nicht verhindern. d.t 
die höhere Ebene (Gcmein~h.tft:) die r-.;otwendigkeit ihres Eingrcifens ulbst be
stimmen kann. 

Aus diesem Grund ist die vorliegende F.tssung zum Subsidiarititsprinzjp unge

nügend. 
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Dah<r st<llt der Undtag fcs~ daß •uf allen st .. tlichen und gesellschaftlichen 
Ebenen eine ltkincrc und nicdcrnngigc Ebene du Reet. haben muß, alle An&<· 
lcgcnhcitcn selbst zu erledigen. die sie •ufgrund der Problemnihc und dircktc"'n 
Sachkenntnis bnser bcurtcilcn k•nn. Di< Dckption der Aufs.bcn crfolgt •on 
.unten nach oben•. 

In diesem Sinne bekennt sKh drr U.ndug zu einem un Grund.uu der Subsidiui
lit ausgerichteten .Europa der Regionen•. 

ll. 

Die Erwciurung der EG-Kompetcnzcn in den S.rcichen BildWJC, AusbildWJC, 
Kulrur, Medien und Gesundheit d.rf nicht zu <in<m Verlust dcr ~cbunp· 
kompetenz der Länder in dieun Bereichen fü.hrerL Um einer unn'!;"i&m 
Kompctcnzvcrlag<rung vorzubeugen. hält es der Unelug für uncrlißlich, im Zu· 
stinunungsgcsctt zum V crtrag ubcr die EuropäiJche Union folg<nd< R<Kdung<n 
zu tnffen: 

2 

1. Nur bei konsequenter Anwendung des Subsidiaritiuprinzips - als Priferenz 
für die IUcincn Einheit (nicdcrnngigc Enuchcidungscbcnc) - könncn die 
Kompet<nun der Lindcr, Regionen, Kornrnuncn. Gcbicukörpcnch.ttcn 
und Biirg<rinn<n- und Burgcr·Gcmcinsch.ttm gcsich<rt .,.cdm. 

2. Die Übcruagung von Hohciura:htcn .uf zwiJchenst.Utliche Einrichtungm 
ist - durch Andcrung des Artikels 24 Abs. I GG - von dcr Zustimmu.nc des 
Bundcsntes •bh.ingig zu m.achcn. 

J. Ebcnf.lls in Artikel 24 GG ist zu bcstirntncn, cbß dic Lindcr in Ang<kg<n
hcitcn zwUchcnstutlichcr Einrichrungm bei der 'IIVilknsbildunc des Bundes 
und h<i dcr Wahm<hmung scincr Recht< inncrbalb dcr Ganeüucbaft mit
wirken. Der L.ndug bcltriftigt die cnupnchcndcn Ford<rungm d<r Kom· 
mission Verfassungsreform des Bundesrates. 

Die Einzelheiten dicscr MitwirkuncJrcchtc sind - wnfuscnd und iib<r di< 
bisherigen Regelungen hinous - ges<tzlicb fcstzulegcn, wobei es crfordcrlich 
is~ 

•) dic Bundesregierung •n die St<llungtubmc des Bundcsntes zu binden, 
wcnn und sowcit Maßruhrneo der Europäischen Union in ihrem Schwer· 
punkt die :ZU.tindigkeit der Lindcr bctiibrcn. 

b) den Lindern •uch die T cilruhmc im Ausschuß der Stindigm V crttctcr und 
an inforrn<U.n Minist<rtagung<n zu ermöglichen und 

c) di< Notwmdigkcit einer rcchtz<itigcn Bcuiligung d<r Undcsparlammt< 
zu h<rücuichtigcn. 

4. Enuprcchcnd der ncugcsch.ffcncn Möglichkeit ist sicherzwt<llcn, daß dic 
Bundesrepublik D<uuchhnd dann im Ministcrnt durch Undcsministcr ver· 
uetcn wird. wenn im Schwerpunkt Zu.sün~keitco der l..inder oder n.ach
nngig<r Ebcncn bcruhrt werden. 

5. O.r Unelug weist mit Nachdruck donuf bin, daß vor dcr .ndgiiltigcn !Utifi. 
zi<tu!!f; des Vmnges zur Europäischen Union .ddinitiv und wnfuomd" 
fcsagckgt w<rd<n muß, wclche K.omp«cnun dcn Lindcm und kornmunakn 
R.uvcrtt<tu!~ß<n eigen sind. Nur mit einer solchen cind<Utigcn Festlegune 
kann die Komp<tcnunhäufung .uf EG-Ebcnc •crhindcn werden. 

6. Den Lind.em und Regionen Lst ein elgensündig.es Klagerecht gegen Maß
nahmen des Rates und der Konvnission vor dem Europiisd1en Gerichtshof 
zu gcwi.hnn. 
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7. Der Landtag ~wertet die Einrichtung des Rcgion11ausschuss~ als ein unzu. 
reichendes Zugestindnis des .Europ.iischcn R.us• .a.n die Forderungen der 

Llndcr und Regionen. Den L.ä.ndcrn und Regionen ist ein cigrnstindiges 
R«:ht •uf Mit<ntscheidung. im Rohmen der Aufg•h<n, die der EG-Eb<ne zu
gewiesen sind. einzuriumcn. 
Die Mitglieder des Au.s.s.chusses der Regionen bzw. eines RcgiorWntn 
mfuscn von den Landesparlamenten aus ihrer Mitte gewih.lt wcrdm. Mit
glieder der Landesregierungen sollten nicht zur Wahl subm. 

8. Dem Europäischen Pul.amcnt dürfen nicht lingcr die sclbstvcntindlichm 
Rechte, die einer direkt gewihltcn Volluvertrerung zukommen mUssen. vor
enthalten werden. 
Deshalb hi.lt es der U.ndt<Lg für um.bdingbar, daß du Europilsehe P.ulMJKnt 
die volle Rechuctzungskompctcnz und lllc pul.lmcnurischcn Kontroll
rechte crhilt, um seiner Aufgabe als Legislativorgan gerecht werden zu 

können. 

9. Du aktive und passive Kommunalwahlrecht, du n.u:h dem V~senrwu.rf 
aUe Unicnsbürger, dort ausüben können, wo sie ihren Wohnsitz haben. soll 
allen Auslinderinnen und Auslindernruch denselben Ikstinunungen, wie sie 
für die EG-Bürger gelten, gewihrt werden. 

10. Es ist sicherzustellen, d.1ß die Bundesregierung Vorschriften des Rates, die 
dieser aufgrund der besonderen Erl'lÜchtigung des Artikels 2JS des EWG
Vertrages erläßt. nur zustimmen darf, wenn zu.,.·or der Bundesrat seine Zu
stimmung erteilt hat. 

Ungeachtet der weiteren- aus Sicht des Landtages problematischen- Pu sagen im 
Vertngsemwurf, fordert der Undug die Landesregierung auf, dem Geset2 zum 
Vertrag über die Europäische Union im Bundesrat nur zuzustimmen, wenn Dl

mindest die obengenannten Forderungen erfüllt werden. Er hilt es darüber hinaus 
für unabdingbar, ihn rechtzeitlg in das Abstimmungsverfahren mitcinzubcz.ieohen. 

I l!. 

Auch über alle sonstigen EG-Angelegenheiten, c!ie für du Und von Interesse 
sind, ist der Landtag von der Landesregierung so rechtzeitig zu informieren, daß 
eine Mitwirkung bei der Entscheidung mögtich ist. Der Landug hat dies bereiu im 
Zusammenhang mit der Einheitlichen Europ.1is.:hcn Akte gefordert (Druck
sache 10/1900). Er bckriftigt diese Forderung. da aufgrundder Vereinbarung von 
Mustriebt den Undern weitere Kompetenzen entzogen werden sollen. 

!\'. 

Der Undug spricht sK:h im übrigen im Rahmen der Fortschreibung des Vertrages 

über die Europäische Union für elnt umfusende Demokn.tisierung aller europ.ii
schc:n Institutionen und für die Weittrentwicklung des Ausschusses der Rtgionen 
zu einer dc:mok.ntisch legitimierten. institution•lisierten Vertretung der Linder 
und Regiontn aus. 

In den ,.Bestimmungen zur Änderung des EWG-\'c:rtrages im Hinblick auf die 
Gründungder EG• ist im Artikcl2 (des Artikel G) anJ:;efuhrt, "-•elche Ziele mit der 
Europäischen Gemcins.chah im poli;is..:hen, 9o·iru..:haft!ichcn, ~7ia.len und ge-sell

schaftlichen Bereich angestrebt werden. 

Der Landug stellt fest, daß auch in Jicsem Punkt 9o·ichtige Zielformulierungen 
fehlen und andere aufgeführte Ziele Jen Anforderungen an eln gemelns.amcs 

Europa nicht genügen können. 
Daher fordert der Undtag die: L.1ndesregierung auf, eine verindcrte Zielformulie
rung anzustreben_ 

Drucluachel2/988 
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Vor allem in den folgenden Bereichen besteht Bedarf nach Nruoricntierung. um 
den Zukunhsanfordenmgen gerecht werden zu können: 

•) Besonders im Hinblick auf den kommroden einh<itlichen Binnenmarkt 
müssen die wiruchaftlichcn Zielvorgaben endlich ~ Gemeinwohl oricnt.itrt 
werden. Dies kann nur geschehen, weM durch curopaweite Regelungen die 
Koston der Umwehbolastung und die Sozialverträglichkeit •on Produktion, 
Produkten und Dienstleistungen in der Gcsmukootenrecluwng als Faktor· 
kosten Berüduicbtigung finden. Darüber hinaus muß der Schutz kleiner und 
mittelsW>discher Produktionsformen in die Wenbeworb.regeln eingebaut 
werden. 

b) Ein hohes Bescbih.igungsniveau muß einhergehen mit der umfUKnden 
Hununisierung der Arbeiuwclt. Die AIWiuinlu.lte soUen sich an z.ivilm. 
ökologischen und sozialverträglichen Maßgaben orientieren. 

Die gemeinume Verantwortung fürein>nder und du Soliduprinzip sind Leit
linien des sozialpolitischen Handeins iMerlulb der EG-Mitglieder selbst und 
der Mitglieder untcreirandcr. 
Aufgabe der Sozi&lpolitik ist es weiterhin, allen Unio~erinnen und 
Unionsbürgern ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu garan· 
tieren. Dafür sind von allen EG-Mitgliedern Sc.ndards einzufübt.n, die am je
weils akruellen Höchstmaß an sozi>.ler Sicherheit, sozi>.ler Gerechtickeit und 
sozialer Vcnriglichkeit orientiert und couprechend dieser Maßgabe weiter
zuentwickeln sind. 

c) Das wirtschaftliebe Handeln muß in den Konten .Okologie und Ökonomie" 
eingebunden werden. Der bislang verwendete quantiutive Wacbstumsbegriff, 
der nur an Prolitmaximierung bei gleicb>eiticer Vernachlissicw>g der Umwell· 
kosten ausgricbtet ist, darf nidu weiter als Zieldefinition gellen. Okolociscb 
orientiertes V/Iruchahen, der Aufbau geschlossener Produkzionskreisliufe 
muß als Standard in der EG angestrebt werden. 

d) Das Grundrecht auf Aayl gerniß Artikel 16 Abs. 2 GG und Artikel 16 der 
Rheinland-l'filzischen Landesverfassung muß unangewut auch in den Ver
handlungen für eine politische Union Europas erballen bleiben und Grundlage 
fur ein europäisches Grundrecht auf Asyl werden. 

Für die Fnktion: 
Rieth 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/988 (Seite 1)

