
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Aktionsprogramm Europäischer Binnenmarkt 

J Jer zum 1. Januar 1993 wirksam werdende Europäische Binnenmarkt hat erheb
lich( Amwirkungen für Rheinland-Pfalzals direkter Anrainer an drei EG-Staaten. 

I )er Wegfall der Grenzkontrollen sowie aller weiteren bisherigen I-Iemmnisse im 
War~n-, Güter- und Dienstleistungsbereich hat erhebliche Folgen für den rhein
bnd-pfälzischcn Mittelstand, für die Arbeitnehmer, aber auch für die Innere 
Sichnhcit ~owic für das So?ialwescn. 

Zur Einheit. Europas gibt c-> keine ernsthafte Alternative. Um Chancen zu nutzen 
und Risiken weitestgehend zu vermeiden, muß der weitere Imegrationsprozcß 
;~:<tiv begleitet werden. 

I. 

Der Landtag spricht sich fiir eine konsequente Fortführung des Europäischen 
I mcgrationsprozesses aus. Dabei sind die in der I .andtagsresolution vom 

21. 1-'cbruar 19Y2 (t.u Drucksache 12/969) beschlossenen Grundsäti".e zur Siehe~ 
mng der Lindt'rkompeten:tcn zu bcrück:-;ichtigen. 

Fin tunktionsfähiges Europa muß seine Basis in starken und überschaubaren 
Regionen haben. Dem Regional~ bzw. Heimatbezug der Bürger ist hinreichend 
Rechnung zu tragen durch die angemessene Berücksichtigung der Länder und 
Kommunen im neu zu schaffenden Regionalausschuß sowie in der konkreten 
Ausgestaltung des im Maastrichter Vertrag niedergeschriebenen Subsidiuitäts
pnni'Jps. 

Der ] .andtag spricht sich dafür aus, 

in Jem vorgesehenen JKuen Artikel 2J des Grundgesetns eine angemessene 
M itwirkun~ der Länder im Rahmen europäischer Entscheidungsprozc~se zu 
{';Cwährleistcn, 

irn H.q~ional.msschuß für Jedes Bundesland mindestens einen Sitz vorzusehen, 
den Landtagen die Entsendung zu übertragen sowie die Kommunen hin~ 
reichend zu vertreten, 

im Bereich der Geld- und Währungspolitik Jem sw.bilen Geldwert ein Primat 
eillZuräumeJ;, 

die unabhän~ige EuropJi~chc Zentralbank .meinem Standort in der Region 
B(!fln anzmic·deln. 

II. 

l )er -~ .andtaf; f1 1rdcrt die 1 .. ~ndesrcgierur;g auf, ein ,.Aktionsprogramm Euro~ 
p.tischcr Binnenmarkt" vou~drgcn. 

Druc·k. Lmdu.~ Rhcinlo~nd-rf..,k 27. :'\ovember l'N2 
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In diese~ Aktionsprogramm slnd insbesondere folgende A~pekte aub.unehmen: 

A. -\\'irtschaft und Verkehr 

L Initiativen /ur Reform ,hr EG-Förderpolitik 

1.1 Abbau vermeidbaren bürokratischen Aufwands durch Zusanut1cnfassung 

Die Vielzahl europäiscber Fürderprogramme ist z.u U.berschaubaren, fiiLan
zicll gut ausgestatteten :)rogrammen 1usammenzufassen und transparenter 
zu gcstaltcr~. Das Antr .. lf~S- und Vergabeverfahren ist deutlich zu verein
f."chen. 

1.2 Schwerpunktscrzung in der Fördcrpolitik 

1.2.1 Angesichts der besonde. m Risiken und Chancen ist ein Schwerpunkt in der 
Mittelstandsförderung ;·_u sct7.en, z. B. zur Unterstützung der Vernetzung 
von Grenzräumen zu01 Ausbau von Serviceangeboten für kleinere und 
mittlere u,~rernchmen, .wr Umsetzung erforderlicher Umwehschutzan
forderungen im l Iandwe1·k. 

1.~.2 Die für RIH inland--PfaL in besonderer Weise wirksam werdenden Folgen 
der Umwandlung bishc!r militärischer in zivil genutzte Strukturen ~ind 
durch die Schwcrpunk~~ctzung für Konversionsmaßnahmen abzufedern. 
Neben den zu steigernden Anstrengungen der Landesregierung ist darauf 
hinzuwirkcn, daß die t.nsätze im EG-Förderprogramm für diesen neuen 
Schwerpw1kt Konvcrsi<>ll erheblich aufgestockt werden. 

1.) Beschleunigung der Mittclaus7.ahlung 

J)cr Zeitpunkt zwisch:,l Mi~telgenehmigung und Mittelaus7.ahlung ist 
erheblich zv verkürzen. 

1.-1 L:bcrtra~bar kcit nicht ah,~erufcner Mittel 

l1n ALrcch,mngszeitrau!n nirht in i\.nspruch genommene, genehmigte 
Fördcrmittcl sollten grundsätzlich in den folgenden Abrechnungszeitraum 
Li hertragen werden könw·n. 

l.S Stärkere Mirsprachrmül;lichkeit der betroffenen I.änder bei der Entschei
dung über d.::n Einsatz' un Stmkturhilfemitteln 

2. llannonisicung von w~nhewerbsbedingungen 

2.1 Zur Standortsicherun~; im Güterverkchrs!!;ewerbc sind die Kfz-Steuern 
curopawcit .wzugleichril 

2.} Uber eine gleichmäßig,· Umsatzsteuer-Belastung sind die wettbewerbs
verzerrenden Belastungen im f lotel- und Gaststättengewerbe mit Wirkung 
insbesondere in den gre'l/.nahen Räumen abzubauen. 

3. llilfe für mittelständisch: Betriebe 

3.1 Das für die gesamte : heinland-pfälzische mittelständische Wirtschaft 

zuständige Euro··Info-Cemcr (ETC) mit Sitz in Tricr ist aufgabengerecht 
finanziell zu untcrstütun -- unabhängig von finanziellen Zuwendungen an 
das EIC aus EG-Mitte!J,, 

3.2 Das Euro- Info- Center ;st in die systematische Bctrcmmg im Sinne von 
Kooperatio11 durch das 1 heinl.:md-pfälzische Verbindungsbüro in Brü-;;sel 
ein:r.ubezieh~·n. 
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llandwerk. 1 landd, l ndusrric und Dienstleistut 1gsgcwerb•,; sind regelmäßig, 
auf jede11 Fa!l rcch1.!'.cit..ig, über für ii1ren Jew~iligcn Bere1ch rele.vantc 
EG-Ents...:hcidungcn m unt('rrichter1. 

Hesondet>:! Bcrili::ksichligufl{; curop?.ischer Aspekte in kleinen und mittleren 
U nternchmen bei d\~r Einrichtunj!; eines Lehrstuhles für Mittelstands
forschun;~ odtr der ( ;ründung ein< s in ('Oger Kooperation imt Fachhoch
schule 1u,d ~Jnivcrsitü arbeitenden eigenständigen Handwerk.; .. bz\\. Mit
tclstandsi nstimts. 

·1 Die Landesrq~icrung lst aufgeford<Tt, alie aus ihrer Sicht heUte nocn vor
handenen, unter dem Aspekt der et.ropä1schcn Integration zu beklagenden 
LückenaHer Verkehr-;trägcr- Straffe, Schiene, \XIas';cr·- und Luftweg-· auf
;-ulistcn. 

Dem Landtaf ist ein unter Berüdsichtigung der Ziffer 4.1 - zu crs;ellen
Jc~ rlH·ir.:and -pfälzi:;( !•es Vt·rkchrsfrltwicklung<.prograrnm vorzulegen. 

B. 1 ;;ndwirhchal! und Weinh.1u 

;\:/ i·:C Eben( unJ ggf. lih·r ßvndcsra·siniti.uivcn :>ir.d folgende Ziele 1.11 er
:-r_·;ch-':n: 

] .a.ndwirt.'>t haft 

1. Dit> V crgcudung VP!l Ressourcen :Energie, U mwclt und I IaushaltsJnirrel) 

in ,!er l~G-Agrarp< .[itik ist durch die Anpassung der landwirtschaft Iichen 
Pn,duktion an die Nachfrage auf dem Binn~~illllarkt zu bcc!lden, 

2. Ausrc .·hcnJer Au:\t:nschutz 

fllr Bildung c: 11es angcmes~cnen Preisniveaus im Rahmen eines 
AnJ'assungspro ,._cs~es tür die ! .andwirtschaft, 

zur Sicherung des V crhrauchcrschmzcs auf hohem QuaLtätsni\ cau · 
J)riltlandsimpo--tcure müssen Mindeststandards garantieren. 

'\. Bei der Rückführu.Jf', der iandwinschaltlichen Produktion ist marktwin.
s....:haftl:chen MaßrL-.hmcn der Vorrang ~in;.:ur:iumen. 

-1. l)iL \''t:ttbewcrbli..:hen Rahme:1bcdingw1g('I~ 1n der Fur-.1pä·schen 
Cc!llci 1schaft mlis,(·n übtrpriift Li11d \'erzcrnti1hen abgebaut werden. 

:1. 1 )ic Et>Agrar-Förderung ist von der produktboogenen auf die tlachcn
bczogcnc Förderucg :unzustcllcn. J·:rfordcrlich ist, daß Ausgl>:>ichs
zahlunl;cn in Zuku'lft auf der Grundlage der gc'iamtbcwrrtschaftctcn Flä
chen e1·folgen. Die Ausglcichsz,a.hlun;;en sind zu einem Hcwirtxhaf~ 
[llnhscntgclt auszuh ;ucn und lanf;fristio; zu sichern. 

('•. Der hirdcrung ci;H:r daucrhafvn } lcrausnahrne landwirtschaftlicher 

FIJ.('hw au~ der Pro-luktinn ist d< r Vorrang vur Stillegungsprogrammen 
zu gcb!'n. 

Durch die l [onoritnwg von Umwcltl{istungl:n und Extensivicrung soll 
cnw umwcltvertrJ.fJ,chc 1 andbc"..-irtscltaftunr, gl'sichert werden. 

S. Dcrq:;ulicrung und ',tärkcng der 'Cgionalen Kompetenzen: 

lrn ~,cmrinsamct! Markt muß den cjnzelnen Miq;liedstaalcn de1 not
werdi~c Spiclrat\'11 für eigcns.t:mdigc Regelungen erhalten bleiben. 
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Die LG~~ltrukturpolitik muß den regionalen Besonderheiten Rech
nung tragen. DazCJ muß die V f'ramwortung bei der politisc hcn Ebene 
liegen, die mit dc<11 Problem vertraut ist. 

Der libcrzo~cnc ;{ürokratieaufwand ist durch vereinfachte, über
~haubarc und }_C-weit komrollierbare Regelungen auf das not
wendige Maß zu rl'duzicren. 

9. Beitretende Länder und andere Handelspartner der EG müssen zur 
Marktst;jbili.<.icnmg 1•-:rcit sein und dürfen die bereits erbrachten Leistun
gen der Landwirtschaft nicht mit einer überzogenen Produktion, niedri
gen ProJuktionsst:mdards und einem unbegrenzten Exportwachstum 
unterlaufen. 

10. Nuti'.unr, aller MögLl hkeit,_·n und Chancen im Einsatz nachwachsender 
Rohstohe. 
I Iierzu sind u. a. di-.~ Forschung :zu verstärken, finanzielle Anreize zur 
Beimischung und sr~~uerliche Be~ünstigungcn zur Verbesserung der 
Wcttbcwerbsfähigkei\ zu schaffen. 

11 Die Milchgan.ntienwngcnn·gclung ist beizubehalten und muß vorrangig 
die Milchprcisstabiii:;it sichern. 

12. Die EG RindfleischmarktNdnung muß auf die Situation des Marktes 
und die Ansprüche dt·r Verbraucher ausgerichtet werden. 

IJ. Die Bindung der tieri-..rhen Produktion an die Fläche muß üb('rall in der 
Gemeinschaft durch;:,esetzt werden. 

11. Weinbau 

!. Maßnahmen, die ül•t'r die Produktionsregelung hinausgehen und die 
Weinnachfrage positiv beeinflussen, sind zu ergreifen, insbesondere 
die Üb<'rarbcitung des ßejr:eichnungsrechts - unter Marktgesichts
punktt~n- und vor .1:L:m dauerhaft sicherzustellen, daß keine Weinsteuer 
erhoben wird 

2. Die c;ruJ1dlagen zur Einrichtung von Weinwirtschaftsräten mit Entsc·hei
dungskornpetenz, s0 wie in Frankreich erfolgreich praktiziert, sind zu 
schaffen 

J_ Das AbKhreibcvcdahren als gleichwertige Alternative zum W'ein
kontroll:;,eich~n ist arJtuerkennen. 

4. Uneinge-;chränkte H,·ibehalmng des bisherigen EG-rechtlichen Rahmens 
für Tafel. und Qualitätsweine bA. Die Trennung zwischen EG-einheit
licher 1\Jelwf'inordm:ng und Regionalverantwortung für die Qualitäts
weine b1\ darf nichr in Fraf~C gestellt werden. 

S. Die EG rechtlich ft·qgclegten Mindcstalkoholgehalte sind nicht vcr
handlun~~sfähig; auf die eigenverantwortliche höhere Festsetzung nach 
Anbaugcbietrn, Rebo;;orten und Quallrätsstufen wird verwies<~n. 

6. Die Anrcicherungsvrrfahrcn und -spannen dürfen nicht angetastet 
werden. Die Anrcic:L:rung mit Saccharrlse hat sich bewährt und sollte 
heibchall e~1 werden. l·ür dir Anreicherung mit RTK besteht kein Bedarf. 

7. Die Übnlabcrungsmtiglichkcit ist beizubehalten, um damit den erheb
lichen Jahrgangsschw,mkungen Rechnung zu tragen. 

8. Die Einbeziehung von Qualitätswein in das gemeinschaftliche Interven
r_ionssyst crn 1st abz11 :( hnen. Der Steigerung des Selbstversorgtmgsgrades 
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hci Qualititsweir.. ):1 den letzten Jahn·n- durch die Überschußsituation 
im Tatelw~inbercidi heeinflußt ist kcchnung zu tragen. 

Y. Dit• r ·chtlichcn VMaus>ctzungcn zur Anerkennung von Zwischen
pflaw:.mg~n im Weinbau sind Zll sch;~ffen. 

C. Sozialwesen 

j. K.onkrctisierung der Chart~c Sozialer Gr·mdrcchtc 

Unter Orientierung .t:n 9--Punkte-Aktionsprogramm der Bundcsregtcrung 
müssen die grundsät;diche'l Bestimmungen sozialer Anliegen und Ziel
setzungen durch k,nkrctc soziale Mindeststandards mit klarem Z{'itplan 
:>:ur W ci t erentwicklu.ng je n.1ch Leistungsfähigkc;r des betreffenden I .andes 
unr.ermaucrt werden 

2. lnitiativ{ n für den J\: '>citsnJarkt 

? _! V ers~ärkrer Austaus( 1: von lnform.ltioncn und aktuellen Stellenangt·boten 
rnit den b<·nachhancn Arbeitsvermittlungc:n und Sicherstellung des 
unkomplizierten Zu~;riffs v;m Arbeitssuchenden und Arbeitgebern 

2.2 Versrärk1e Kontakte der Arbeitsverwaltungen Rheinland-Pfalz zu den 

Partnerorganisationen in den benachbarten EG- Ländern 

2 J Austaus( h von Bcr<ttcrn, grenzüberschreitende Seminare und Einrichtung 
spezieller F.uropaabt;~)lungcn 

-~A Öffnung der Arbeitsvcrmiulung für privat-gewerbliche Einrichtungen. 
Das Vennittlungsmcnopol hat als nationales Staatsmonopol in einem auf 
freiem t\'Jstausch vot! Menschen, Gütern, Di<'nstleistungen und Kapital 
.>usgcrid:ten Europ« keinen Platz rnehr. 

.:! ') Ra~che Verah~hiedung der EG-Et1tsendungsrid1dinie 

.1. Europäis.:hcr SoziaJf,)nds (FSF) 

l. ~ Vereinfachung des dn Zl'it mehrfach gcst tften I 'lanun~s-, Genehrnig.wgs-, 
BcwiJligungs·- und Auszahlungsverfahrens, um sicherzustellen, daß die im 
P~ahmen des ESF gefö1derten Maßnahmen zur Verbesserung der ßeS<·häfti
fllngsmöf~lichkciten .,-nn Arbeitnehmern zeitgerecht umgesetzt werden 
können. Auch hier giit die l·ordcrung, daß nicht verbrauchte Mittel auf die 
1-olgcjabe ühcrtragh1·· sein müssen. 

\.~ Die flöhe und der A:neil der ESF--Mittci für Rhcinland--Pfalz müssu1 den 
besonderen Belastun 1;en de-. Landes du1ch den Abzug von Streitkräft.en 
und die Fufgaben dr: ·Konversion ;:erecht werden. 

). i\-tit der Ausweitung ..J~s Fördcrspcktrun1S auf die Ko11vcrsion dürfen aber 
die Anstrengungen Zt-r F.rrcichung der bi,.,herigen Ziele nit·ht bceinträ.:htigt 
v, erden. 

'·.·l LrarC.eitung spezielle,, klar definierter Pr )jekte, die im Rahmen der Förde
rung für r~onversiom:,Hßnahmcn lHHersd.it7.t werden können 

_\ .. 'i Die bcvcrstebcnde I<cform des SLzialfonds muß dazu genutzt W<'fdcn, 
spürbare VcJcinfachungcn cmd Erleidnr.·rungcn bei der Umsetzung der 
LSF-h:'>Iderung zu v(·rwirklichen. Dazu gehört"n neben dem Verziciu auf 
das rnchr~tufige Planu;lgs- und Antragsv(·rfahr('n 
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3.5.1 längere L wf:teiten dt r Programme (mindestens fünf Jahre mit flexiblen 
Übergängen) im Sinne kontinuierlicher Förderpolitik und ausreichender 
Zeit für l11formation, P!anung und l'rojektdurchführung. 

3.).2 Das Fi>rd··rspcktrum i.::s EFS ist auf beratende und betreuende Angebote 
fur vrrfe~tigtc Lang~~(·itarbeitslosigkeit zu erweitern. Diese Angebote 
müssen einen höheren Stellenwert erhalten, da sie den Zugang von Arbeits
losen zu Projekten der hemflichen Bildung erleichtern und zum anderen 
einen erfr:igrcichen Vn lauf von MaHnahmen unterstützen. 

·1. Cesundhtit.'>Wcscn 

4.1 Es ~ind Kriterien und \1aßgaben für eine grenzübergreifende Abstinunung 
des ambulanten und .;lationären m(_·di1-inischen Angebots zu entwickeln 
und umzusetzen. 

4.2 Es sind de-; weitereil klare Kriterien und Maßgaben für die Zusarruncnarbeit 
der Lciswngsanbieter ·-.md hnanzic-rungsträger im Bereich dt'r Gesund
hcitsvcrsorgung zu ent'.vickeln und umzusetzen. 

ll. Bild.ug, Ausbildung, Hochschule 

L Bei der Überarbeitung der Lehrpläne aller Schularten ist den Notwendig
keiten :t.u entsprechen, die unter dtm Aspekt des ,.größer werdenden" 
Furopas zu beachten sinJ - vor allem Kenntnisse über die europäische Ge
schichte, da<; gemeinsamt' europäische kulturelle Erbe und die Landeskunde 
der Nachbarländer. 

2. Slärkcrc Berücksichtigung der Euro-Sprachen (insbesondere Engiisch, 
r ranzösisch und ltalien::-.c h) 

2.1 l'rciwilli~cs Angebot han?ösisch in der Hauptschule 

2.2 Angebot ci11er weiteren Fremdsprache im Wahlbereich der Realschule 

2.3 Angebot cir.cr dritten UIHl nach Mögli(hkeit. auch einer vierten Fremdsp1 ache 
im Gymnasmm 

2.4 Slcigerung der Fremdspachenangebote in der berufsbildenden Schule über 
zunächst fr,:iwillige Angebote in der Berufsschule und darüber hinaus in 
Abstimmung mit dem Partner in der Beruflichen Bildung: die verpflichtende 
hcmdsprachc in der Berufsschule. 

~- Crcn7.ühers.:hrcitendc Kooperationen: 

.l.J St ärkcrc Einbeziehung \ l!ll Lehrerinnen und Lehrern inshesondere in grenz
mhen Räumen in Prognmme des zeitlich bdristeten grenzüberschreitenden 
l.chrerausta usches 

3.2 Verstärkte I Iilfen für die Schulen zur Aufnahme und Pflege von grenzüber
schreitenden Schulpartnerschaften 

J.3 1 ntcnsivierLJng des grewlibers<:hreitenden Studentenaustausches 

JA Maßnahmeil zur weiteren Ausdehnung des zeitlich befristeten grenzUber
schrcitendcn Austausch·.; von I ehrenden an Fachhochschulen und Universi
täten 

J.S l;ördcrung \'On grenzüber:;.chr<"itenden Hochschulpartnerschaften 

(, 
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\.h Über die bereits von einigen Jiochschulen entwickelten Ansätz<: hinaus sind 
in Kooperation mit Partnerhochschulen international angelegte ~tudien- und 
Ausbildungskonzepte i·u er;;.rbeiten. Hierzu gehört auch die groß1ügigc 
Ancrkcnmmg von im Ausland !'rbra1 htcn Studicnlcistungen. 

·!. St<irkcrc Unterstüt7.UO)~ der Luropaft1rschnng an der Universität Main7 

). Ausweitung des Kat:d.')gs gegense:tig anerkannter Schul- und Berufs
bildungsabschlüsse in~;hesonderc auch htnsichtlich der sog. nicht regle

mentierten Berufe. 

(,, ::ortcntwil klung der beruflichen Erstausbildung und der beruflichen Weitcr
!)ildung in Kooperati.l:1 zwischen den Partnern Schule und Wiruchaft 
hinsichdich zunehmender gren:r,übenchrcitender Berufs- und Ausbildungs
aktivitäten sowie hinsichtlich steigender Qualifikationsanforderungen im 
zunehmenden europäis< hen W cttbewcrb. 

E. Innere Sicherheit 

Vcntärktlng .Jer lntcrnat:(•nalc~ Verbrtchensbekämpfung, insbesondere gegen 
dc:1 Drogen!Jandcl sowie ~;cgcn rechts- und linksextremistische Gewalt. 

:\1aßnahmen zur BcfricJ1gung des durch die infolgc des Schcngene: Ab
kll rnmem; wt·gf allenden ·~; rcnzkontrollen gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses 
Lle:· Bürger. 

:1• Vcrv"endungworschläg~ für die Mitarlleitcr des /.(Jlldienstcs eventuell zum 
Adhau mobder Ccfahra~)wehrt·inheite,l in den Grcnltäumen. 

·!. JnitiativeJt z1;m Aufbau n··n EurPpol. 

F. Europäische Asylpolitik 

! )i c· J.andcsrcgierung ist aufj;<·f ordtrt - losgelös1 von narinnalen Überlegungen zu 
AnJcrungen des Asylrecht~ ·, ihren Beitrag zu leisten, bei jeder sic-h bietf'nden 
C(:lcgcnheit auf cinheitlicLc europäische Asylkriterien sowie entsprechende 
1\.dntrollcn U11d ko11sequent~ Folgemaßnahmen hinzuwirken. 

G. Umwelt 

Dl\' LC-Umwcltpolitik ist .mf der Grundlage des S. Aktionsprogramms für 
U;,lwcltpolitik der EG-Kornmission im Sinne konkreter ökologischer Mindest
s:JndarJs und klarer Ziel-, Planungs- und Durchführungsvorgaben, insbesondere 
mit cin<-·m verbindlichen Zeitplan und einer präzisen Nennung der hetreffcnden 
! n:.;uumentc beschleunigt uml oriemicrt a1n jeweiligen StJ.nd der Technik weiter
/_w·mwickeln. Dabei dürfen höhere Standards in Mitgliedstaaten durch die 
rc J !armonisicrung nicht Jduziert werden. 

l. Im Zusammtnhang ILiL dem vorlie~~ende11 Entwurf eines EG· Progr;unms 
r"1r Urnw•.ltpnlitik fordert der Landtag: 

Die l.uftreinhaltepolit!k auf EG-Ebenc sollte sich verstärkt an länderspezifi-
sc hcn Emissionsnormen im Rahmen rincr europäischen TA-Luft ergänzend 
zu Luftqualitäts- im Sinne von Immissionsnormen orientieren. 1m Sinne der 
Vorsorge gegen schädl;che Umwelteinwirkungen sollten daher ergänzend 
1-ur lmrni~:sionsbetraciHung gemäß dem Stand der Technik harmonisierte 
A nforden1ngen zur En~issior,sminderung festgelegt werden. Reduzier.mgs
liclc im EG· Durchschnitt müssen dat)ci durch Rcdu;r,ierungsprogramme für 
jedes cinzd11e Land k''nkretisiert wnden. 
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1.2 Eine europilsehe En(~rr.iepolitik muß sich gegenüber dem vorliegenden Ent
wurf an klaren öko!or-.1-~chcn Prioritätenfolgen orientieren. Der EG-Ent
wurf ist d{'sha\b gcmä!~ der Prioritätenfolge Energiecinsparung, rationelle 
Encrgicca··ugung !.md nnzu:1g, verstärkter Einsatz nichtfossiler, regenera
tiver und alternativer -~nergieträget sowie technische Maßnahmen zur 
Emissionsminderung nc 1 zu Hruktur ieren. 

l.J Das im EG-Ent.wurf ft•mmlicrte ZieL den COrAusstoß EG-weit bis zum 
Jahre 2000 .mf den \VcJt von -,990 zu stabilisieren, reicht nicht aus. Es muß 
angestrebt werden, int-(rhalb der E(; eine spürbare Reduzierung bis zur 
Jahrtausendwende 7.11 e~"cichtn. 

1.4 Der EG-El1n'Vurf ist im J\t)fallbcreich klarer und konsequenter ab bisher am 
Gebot der Entsorgung.':<"utarkie auszurichten. 
Übergreifende Abfallct·Uorgung in und aus der EG ist, soweit mit unsachge
mäßer Emibchandlun~ oder Entsorgung verbunden, durch klare, abge
stimmte VtTfahren un(· Vorg.~ben zur RestStoff-und Abfallklassifizierung 
und -Überwachung get.l.iß dem Verursachcrprin7.ip auf allen Stationen des 
möglichen Ent'>nrgung·;,vegcs zu unterbinden. 
Auch die Zielvergaben 1ur MiJiredu7.ienmg bis zum Jahr 2000 dürfen nicht 
bei einer t~stschreibun;~ dC's Abfallaufkommens an Siedlungsabfällen auf 
Jcm Niveau von 1 [}85 :.Lhcnbieiben, sondf'rn müssen darüber hinausgehen. 

In diesem ')innc muß c\.1:; Ge~)ot der Abfallvermeidung in den EG-Richt

linien und Richtlinien- \'nrschlägen :>tärker berücksichtigt und durch ge
Jncinschaft.,weit ge!tcnJ.~ tccbn;sche Anforderungen sowie entsprechende 
lnstrumentuien zur l ,_nhaltllllg verbindlicher Reduktionnie Je fundiert 
\Verden. 

l.S Der Entwu.rf der EG i:.t Jurc11 ein angemessenes Kapitel Bodenschuti' mit 
intcgrativc1n Ansatz n: crgäJ:zen, in dem die Anforderungen und Instru
mentarien t.ur Bodcnül·crv.·a• hung, t.um ';ersorgenden Bodenschutz und 
;ur Bodcmanicrung dcf ilicrt werden . 

. 6 I )cm Natu•- und An.CII!>Chutl' muß im EG -Entwurf größeres Gewicht bei
~cmcsscn v.--erde11, vor dem hinsichLieh der Möglichkeiten überregionaler 
und übermtionaler V'!:-knüpfung von Programmen und Maßnahmen und 
1ni: Blick ;ouf rinc wirksame Vcrknüpfung verschiedener Polit!khereic-he, 
i:1sbe:wnde··e von Natur..;.;hmdLandcspflq~c und I.andwirt~haft. 

1.7 l )as Aktio:tsprogramn: ist dmch Programmpunkte zu ergänzen, die die 
UntersuchHng der im W'eg<' <icr Truppenreduzierung europawcit frei·.ver
dcnder mili1 ärischer r,i(ycnschaftcn atd ihre ökologische Bedeurung hin und 
ihre Einbindung in ein( Biotopvernetzung sicherstellen. 

1.8 Im Sinne ei •1es :nterdi:-7 l:)llnä1.:n Ansatzeo; ist in das Aktionsprogramm auch 
der Bereich Umwelt und Ges,mdhcit gernaß Entschließung des Rates vom 
11. Novem;)('r 1991 ~u1tu!H'h·nen. 

1 .9 Die Lände, sind an a!le.1 für c•ne Verbesserung des Umweltdialogs unc' der 
Umweltinformation vor.;eschencn Gremien zu beteiligen. 

/.u den Aui gaben und >'.tclen ~~ehörer:: 
Kompatibk regelrnäßif_C Umwcltberichtc, ,Jcr Ausbau und die Vernctzung 
der Umwt·ltinformati<lllssystemc, die Imensivicrung gemeinsamer und 
länderübeq.;reifender l' Jnwcltforschung, -rnessung und -meßwertverarbei
tung (Umweltüberwadnmg) und der Austausch von Fachleuten in Einrich
tungen und Behörden. 
Die Länder und Mitglidstaaten sind aufgerufen, durch überregionale und 
übernationale Koopera~ion und gemeinsam abgestimmte Umweltschutz
Konzepte und Aktionsrrogramme die Produktivit:it des UmY..c\tdialoges 
sichcrzustc'lc n. 
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1.10 Beim Entwurf und beim Vollzug gcmeinschaftlich<:·r Umweltpolitik ist der 
V crwaltungsaufwand sowohl von vornherein konzeptionel~ d. h. durch 
handhabbare Integrierbarkeit von Regelungen auf Gemeinschaftsebene in 
nationale und Länderregelungcn, als auch durch eine Stärkung von Selbst
verantwortung und Eigenkontrolle im Vollzug zu minimieren. 
In diesem Sinne ist auch die Regelungsdichte auf EG-Ebene zu gestalten. 

2. Die EG-Mitgliedstaaten sowie die Regionen und öffentlichen Körper
schaften sollen sich bei eigener Beschaffung und Leistungsvergabe im Sinne 
einer Vorbildfunktion verhalten. 

3. Baldmögliche Entsch~idung über den Standort einer Europäischen Umwelt
agentur. 

4, Bei der Reform der EG-Strukturfonds sind Umwelterfordernisse speziell in 
alle gemeinschaftlicht·n Politikbereiche zu integrieren, indem die Forderung 
einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung im Sinne des EG-Ent
wurfs zum übergreifenden und integrierenden Maßstab wird. 
Darüber hinaus soll ein eigenständiger Förderschwerpunkt Umwelt 1m 
Rahmen der gemeinschaftlichen Förderkonzepte gebildet werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, inwiefern umweltorientierte 
Fördermirtcl auch an Nachbarstaaten der EG vergeben werden können, 
sofern positive ökoJe-gisehe Auswirkungen innerhalb der EG zu erwarten 
sind. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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