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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Europafragen und Eine Weit 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

Vorlage 16/724 
22. Dezember 2011 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 20. Dezember 2011 beantragt, folgen

den Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOL T auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 

setzen: 

"Ergebnisse des Europäischen Rats vom 8./9. Dezember im Hinblick auf 

Veränderungen der vertraglichen Grundlagen". 

Begründung: 

Die Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebietes haben am 9. Dezem

ber 2011 in Brüssel eine Erklärung verabschiedet und vereinbart, Schritte in Richtung 

auf eine stärkere Wirtschaftsunion zu unternehmen. Diese beinhaltet das Ziel eines 
neuen fiskalischen Pakts sowie eine verstärkte wirtschaftspolitische Koordinierung 

und die Weiterentwicklung der Stabilitätsinstrumente, um kurzfristigen Herausforde

rungen besser begegnen zu können. Über eine neue Abmachung zwischen den Mit

gliedstaaten des Euro-Währungsgebietes sollen sich diese Mitgliedstaaten verpflich

ten, eine neue Haushaltsvorschrift einzuführen, die unter anderem beinhaltet, dass 

das jährliche strukturelle Defizit generell 0,5 Prozent des nominalen Bruttoinlands

produkts (BIP) nicht übersteigt. Mitgliedstaaten, die sich in einem Defizitverfahren be

finden, sollen der Europäischen Kommission und dem Rat ein Wirtschaftspartner

schaftsprogramm zur Billigung vorlegen, in dem die geplanten Strukturreformen be

schrieben sind. Das lnkrafttreten des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) soll zudem beschleunigt werden, mit dem Ziel, dass 
der ESM im Juli 2012 in Kraft treten kann. 
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Die angestrebten Maßnahmen sollen im Rahmen einer zwischenstaatlichen Überein

kunft angenommen werden, die im März 2012 oder früher unterzeichnet werden soll. 

Ziel soll bleiben, diese Bestimmungen sobald wie möglich in die EU-Verträge aufzu

nehmen. Die Staats- und Regierungschefs Bulgariens, Dänemarks, Lettlands, Litau

ens, Polens und Rumäniens haben ihre Absicht bekundet, sich an dem Verfahren zu 

beteiligen. Die Staats- und Regierungschefs der Tschechischen Republik und 

Schwedens beabsichtigen die jeweiligen Parlamente zu konsultieren, bevor sie eine 

Entscheidung treffen. 

Die Landesregierung wird aus Sicht von Rheinland-Pfalz um Berichterstattung gebe

ten. 

Die Landesregierung wird gebeten, im Rahmen der Berichterstattung insbesondere 

auch folgende Fragestellungen zu berücksichtigen: 

Was wurde konkret im Hinblick auf die EU, den ESM sowie die neu zu gründen

de "Fiskalunion" beschlossen? 

Welche Auswirkungen wird die Vereinbarung auf einen intergouvernementalen 

Vertrag voraussichtlich für die Institution der EU haben? 

Wie kann die demokratische Legitimation durch das Europäische Parlament und 

die nationalen Parlamente bei einem intergouvernementalen Vorgehen außer

halb der EU-Strukturen sichergestellt werden? 


