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Vorwort

Wolfgang Senff, MdL
Niedersächsischer Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei

Liebe Leserin, lieber Leser,

Niedersachsen setzt an vielen Stellen europäische Politik
um, das ist bekannt. Wie sich das Land aber in Europa
positioniert und seine Interessen vertritt, wissen nur
wenige. Ihre Standpunkte zu zwei zentralen europäischen
Themen hat die Landesregierung kürzlich in einem um-
fangreichen Papier dargelegt und zwar zur Zukunft Euro-
pas und zur Erweiterung der Europäischen Union. Anlass
war eine Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion zur
Europapolitik. Die Große Anfrage, die Antwort der Landes-
regierung und die Landtagsdebatte am 24. April 2002
dazu dokumentieren wir diesem Europa-Fokus.

Im einzelnen geht es beispielsweise um die künftige
Aufgabenverteilung auf europäischer Ebene und darum,
wie die europäischen Institutionen aus Landessicht refor-
miert werden sollten. Das ist insofern bedeutsam, als sich
der Konvent zur Zukunft Europas derzeit mit diesen The-
men beschäftigt. Dort sind auch die deutschen Länder
vertreten.

Wie sich der Beitritt von bis zu zwölf neuen Mitglied-
staaten in die EU auf Niedersachsen auswirken wird, ist der
zweite Schwerpunkt. Mit welchen negativen Folgen
müssen wir rechnen und wie können wir sie abwenden?
Wie machen wir uns fit für eines der spannendsten Projek-
te seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften? Klar
ist natürlich, dass um uns herum andere deutsche Länder
mit debattieren und andere Mitgliedstaaten unter Umstän-
den andere Interessen haben. Deshalb brauchen wir eigene
Positionen. Es ist aber genauso wichtig, eine gemeinsame
deutsche Position mit den anderen Ländern zu formulieren,
um dann zu schauen, wie wir sie in der EU mehrheitsfähig
machen können.

Auch wenn wir Ihnen mit diesem Europa-Fokus etwas
schwerere Kost als bisher anbieten, so hoffe ich doch, dass
der eine oder andere Punkt auf Ihr Interesse stößt.

Wolfgang Senff
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Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich die Debatte zur
Zukunft der Union. Sie ist zuversichtlich, dass die EU die
grundlegenden Zukunftsfragen der europäischen Einigung
erfolgreich behandeln und beantworten wird. Die Debatte
zur Zukunft der Union ist dringend erforderlich, um die EU
auch nach einer Erweiterung um bis zu 12 weitere
Mitgliedstaaten entwicklungsfähig und flexibel zu erhalten.
Es muss verhindert werden, dass die EU an ihrer eigenen
Größe erstickt und in Selbstblockade erstarrt. Dieses setzt
hohe Kompromissbereitschaft aller Beteiligten voraus.

Hinzu kommt, dass die Wohlstand und Frieden stiftende
Funktion der EU von den Bürgerinnen und Bürgern immer
weniger gesehen wird. In der öffentlichen Meinung er-
scheint die EU immer mehr als bürokratischer Koloss ohne
hinreichende demokratische Kontrolle. Dem gilt es, durch
transparentere Entscheidungsstrukturen, verbesserte
demokratische Legitimation der EU und eine klarere
Aufgabenverteilung zwischen der EU und den Mitglied-
staaten entgegenzutreten.

Die Landesregierung hat dies frühzeitig erkannt. Deshalb
hat Ministerpräsident Gabriel zur Regierungskonferenz von
Nizza als Erster die Forderung nach einer weiteren
Regierungskonferenz erhoben, die sorgfältig vorbereitet die
Zukunftsfragen der EU behandeln solle. Dank des Einsatzes
von Bundeskanzler Schröder konnte diese Idee in die
Regierungskonferenz eingebracht und in Form der Erklä-
rung zur Zukunft der Union umgesetzt werden.

Im Übrigen teilt die Landesregierung die Einschätzung der
Fraktion der CDU, dass die Entscheidung über die Erweite-
rung sorgfältig vorbereitet und deren Akzeptanz durch die
Bevölkerung gesteigert werden muss. Deshalb achtet sie
bei den Erweiterungsvorbereitungen auf Qualität, weil nur
dadurch das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen und
gefestigt werden kann.

Die Landesregierung begrüßt es sehr, wenn insoweit Über-
einstimmung mit der Fraktion der CDU besteht.

Dies vorangestellt, beantworte ich die einzelnen Fragen wie
folgt:

Europapolitik
Große Anfrage der Fraktion der CDU: 1

Mit dem Vertrag von Nizza ist eine weitere wichtige
Weiche für die künftige Entwicklung der Europäischen
Union gestellt worden. Das Vertragswerk, das u.a. Größe
und Zusammensetzung der EU-Kommission und Stimmen-
wägungen im Rat regelt sowie Bestimmungen zu
Mehrheitsentscheidungen enthält, ist aus dem Gipfel von
Nizza als Minimalkonsens hervorgegangen und stellt
lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner der EU-
Staaten im Hinblick auf den angestrengten Reformprozess
der Europäischen Union dar. Ohne weitere Reformen ist
die Europäische Union nicht zukunftsfähig. Im nunmehr
einsetzenden “Post-Nizza-Prozess” werden u. a. Fragen
wie die Kompetenzabgrenzung zwischen EU und Mitglied-
staaten, eine größere Transparenz der politischen Entschei-
dungen und die Rolle der nationalen Parlamente von
entscheidender Bedeutung sein.

Aus Sicht der CDU-Fraktion besteht daher die Notwendig-
keit, dass auf dem für März 2002 vorgesehenen Konvent
zur Vorbereitung der nächsten Reform des EU-Vertrages
Vorschläge für eine umfassende Reform “an Haupt und
Gliedern” erarbeitet werden, die bis zur Europawahl im
Juni 2004 beschlossen werden müssen. Die EU muss bis
dahin in der Lage sein, eine Entscheidung über die Aufnah-
me neuer Mitglieder zu treffen. Die Erweiterung der EU
stellt die tiefstgreifende Veränderung der Gemeinschaft seit
Unterzeichnung der Römischen Verträge dar. Aus diesem
Grund müssen die Entscheidungen über die Erweiterung
sorgfältig vorbereitet und die Akzeptanz der Bevölkerung
in Niedersachsen erhöht werden. Dies setzt voraus, dass
bei den Vorbereitungen und Beratungen zur EU-Erweite-
rung alle Schritte sorgfältig geprüft und transparent
gemacht werden.

Wir fragen die Landesregierung:

Antwort der Landesregierung: 2

1 Große Anfrage der Fraktion der CDU vom 24. Januar 2002
- Drucksache 14/3132 -

2 Antwort der Landesregierung zur Sitzung des

Niedersächsischen Landtages am 24. April 2002

- Drucksache 14/3314 -
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Dem gegenwärtigen System der Aufgabenverteilung
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten mangelt es an
Transparenz und Klarheit. Häufig ist nicht erkennbar,
welche politische Ebene für Entscheidungen verantwortlich
ist, die direkt in die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und
Bürger eingreifen. Die Legitimität politischen Handelns auf
europäischer Ebene wird damit infrage gestellt. Die Lan-
desregierung setzt sich deshalb für eine transparente, am
Subsidiaritätsprinzip orientierte Abgrenzung der Kompe-
tenzen ein. Es muss wohl abgewogen werden, welche
Aufgaben vor dem Hintergrund der Erweiterung und der
damit verbundenen erheblich größeren Heterogenität der
Mitgliedstaaten von der EU zentral wahrgenommen
werden und welche den Mitgliedstaaten und Regionen
zurückgegeben werden sollen. Dieses schließt nicht aus,
dass der EU für neue Politikbereiche, wie der Politik der
inneren Sicherheit oder der Außen- und Sicherheitspolitik,
weitere Kompetenzen übertragen werden, damit die
Mitgliedstaaten mittels der EU adäquat auf die globalen
Herausforderungen reagieren können.

Die Landesregierung war in Person von Europaminister
Wolfgang Senff als Vorsitzendem der Europa-
ministerkonferenz (EMK) maßgeblich an der Erarbeitung
einer Länderposition zum Thema Kompetenzabgrenzung
beteiligt. Die EMK fasste Anfang Oktober 2001 einen
“Erste Orientierungen zur Kompetenzneuordnung” ge-
nannten, grundlegenden Beschluss hierzu. Dieser wurde
später von der Konferenz der Ministerpräsidenten (MPK)
bekräftigt und am 20.12.2001 vom Bundesrat (Drs. 1081/
01 [Beschluss]) übernommen. Mit diesem Beschluss fordern
die Länder, dass die Kompetenzordnung der EU deutlich
präzisiert werden muss. Um der derzeitigen Unbestimmt-
heit der Kompetenznormen abzuhelfen, schlagen die
Länder die Einführung klar definierter Kompetenz-
kategorien, Handlungsformen und Handlungsinstrumente
vor. Hierdurch soll auch dem Problem des zu großen
Detaillierungsgrades vieler EU-Rechtsnormen und den
damit verbundenen Eingriffen in den Verwaltungsvollzug
der Länder begegnet werden.

Des Weiteren soll der Geltungsbereich der Binnenmarkt-
klausel auf primär und unmittelbar den Binnenmarkt
betreffende Maßnahmen eingeschränkt und ihr Verhältnis
zu anderen Ermächtigungsgrundlagen durch eine
Kollisionsklausel geklärt werden.

I. Zur Vorbereitung der europäischen
Regierungskonferenz im Jahre 2004
(“Post-Nizza-Prozess”)

Reform der Aufgabenverteilung auf europäischer
Ebene

 1. Welche Aufgabenverteilung zwischen der EU und
den Mitgliedstaaten hält die Landesregierung
insbesondere unter Berücksichtigung des Subsidia-
ritätsprinzips für sachgerecht?

Hinweis:
Den Beschluss der Europaministerkonferenz (EMK)
finden Sie im Internet auf der Website der EMK unter
www.europaminister.de.

http://www.europaminister.de/
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Zur Kompetenzabgrenzung in den einzelnen Fachpolitiken
hat die EMK unter Einbeziehung aller Fachministerkonfe-
renzen ein Eckpunktepapier erarbeitet, das dem zuständi-
gen Landtagsausschuss am 18.03.2002 von Minister Senff
vorgestellt wurde. Dieses soll von der EMK am 5. /
6. Juni 2002 verabschiedet werden, wenn die derzeit
noch streitigen Punkte zwischen den Ländern ausgeräumt
sind. Aus niedersächsischer Sicht kann jedoch schon jetzt
zusammenfassend gesagt werden, dass es in einigen
Politikbereichen zu wesentlichen Veränderungen kommen
muss. Dieses betrifft insbesondere die beiden großen
ausgabewirksamen Politikfelder der EU. So muss in der
Gemeinsamen Agrarpolitik im Bereich der Tier- und
Flächenprämien eine nationale Kofinanzierung eingeführt
werden. Diese wäre in Deutschland vom Bund zu leisten,
da bei diesem auch die damit verbundenen Einspareffekte
einträten. In der Kohäsionspolitik muss der Vertrag für
neue Modelle einer Politik wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts geöffnet werden.

In bestimmten Bereichen müssen die Begrenzungen von
EU-Kompetenzen deutlicher gemacht werden. So muss
deutlich werden, dass die Zuständigkeit für die Organisati-
on, Finanzierung und Leistungen des sozialen Schutzes z.B.
in den Bereichen Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosen-
und Pflegeversicherung sowie die Sozialhilfe den Mitglied-
staaten obliegt. Es muss auch deutlich werden, dass die EU
keine Entscheidungen über Anzahl und Profil von Arbeits-
migranten zu treffen hat. Eine kompetenzbegrenzende
Wirkung soll auch von der von der Landesregierung
geforderten Bestimmung ausgehen, die den Sport primär
vor Eingriffen aus anderen Gemeinschaftspolitiken schüt-
zen soll.

In anderen Bereichen wiederum sollten die Gemeinschafts-
kompetenzen ausgeweitet werden. Dieses betrifft neben
den in Absatz 1 genannten Bereichen z.B. den Tierschutz,
denn in Europa soll sich keiner durch qualvolle Methoden
der Tierhaltung Wettbewerbsvorteile erschleichen können.
Dieses betrifft auch die Bereiche des Privatrechts, die
grenzüberschreitende Bedeutung haben, wie das Vertrags-
recht, das Handels- und Gesellschaftsrecht, den gemein-
schaftsweiten gewerblichen Rechtsschutz und das Urheber-
recht.

Die Landesregierung setzt sich darüber hinaus im Kreise
der Länder dafür ein, dass die europäische Polizeibehörde
EUROPOL mit Exekutivbefugnissen ausgestattet wird, um
dem sich internationalisierenden Verbrechen ebenbürtig
begegnen zu können.

Hinweis:
Informationen über die europäische Polizeibehörde
EUROPOL finden Sie im Internet beim EIZ Niedersach-
sen (www.eiz-niedersachsen.de) unter „Themen A-Z“
und direkt unter www.europol.eu.int.

http://www.europol.eu.int/
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Die Sicherstellung eines funktionierenden Binnenmarktes
ist eine der zentralen Funktionen der EU. Grundsätzlich
sind daher der Gemeinschaft auf diesem Gebiet weitrei-
chende Kompetenzen einzuräumen. Diese Aufgabenvertei-
lung darf aber auch nicht zu einer Aushöhlung der Zustän-
digkeiten der Mitgliedstaaten führen. Denn gerade auf-
grund der Weite der Binnenmarktklauseln dienen diese
dem Rat immer wieder als Ermächtigungsgrundlage für
Maßnahmen, die im Kern nicht den Binnenmarkt, sondern
andere Politikbereiche betreffen. Prominenteste Beispiele
sind die Richtlinie zum Tabakwerbeverbot sowie die Tabak-
produktrichtlinie, mit denen unter dem Etikett Binnenmarkt
Gesundheitspolitik außerhalb der für diese vorgesehenen
Ermächtigungen betrieben wird. Es müssen daher weitere
Vorkehrungen zur Sicherung des Prinzips der begrenzten
Einzelermächtigung bei der Ausübung der Binnenmarkt-
kompetenzen getroffen werden. Die Landesregierung hält
daher eine Präzisierung der Binnenmarktgeneralklauseln
(Art. 94, 95 EGV immer i.d.F. des Amsterdamer Vertrages)
zur Eingrenzung der Zuständigkeit der Gemeinschaft für
erforderlich. Angesichts der für die Gemeinschaft beste-
henden Notwendigkeit, in den vielfältigen Bereichen, die
Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes
haben können, tätig zu werden, erachtet die Landesregie-
rung jedoch die Ersetzung der Generalklauseln durch
konkret beschriebene Einzelermächtigungen, die ein im
Einzelfall weniger flexibles Instrumentarium bieten, für
nicht sachgerecht. Es ist vielmehr eine Konkretisierung der
Art. 94, 95 EGV dahingehend vorzunehmen, dass auf
diesen Rechtsgrundlagen beruhende Maßnahmen einen
primären und unmittelbaren Bezug zum Binnenmarkt
aufweisen müssen. Lediglich ergänzend kann es sinnvoll
sein, zur Kompetenzkonkretisierung neue, speziellere
Kompetenznormen in Politikfeldern zu schaffen, die bislang
unter die Binnenmarktgeneralklauseln fielen.

Die unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme der
Mitgliedstaaten beruhen auf ihren jeweiligen Traditionen
und Ausgangsbedingungen. Deshalb muss die Gestaltung
und Finanzierung ihrer Sozialstandards grundsätzlich in der
Verantwortung der Mitgliedstaaten bleiben. Insbesondere
soll die allgemeine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für
Finanzierung und Leistungen des sozialen Schutzes,
insbesondere in den Bereichen Kranken-, Renten-, Unfall-,
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, beibehalten werden.
Jedoch sind gewisse Mindeststandards erforderlich, um
Freizügigkeit und Mobilität zu gewährleisten, sowie um
Sozialdumping zu vermeiden.

2. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag,
die vielfach zugunsten der EU zuständigkeits-
begründenden Binnenmarktklauseln durch konkret
beschriebene Einzelermächtigungen zu ersetzen?

3. Sollte nach Auffassung der Landesregierung die
Definition sozialer Standards durch die EU erfol-
gen oder den Mitgliedstaaten überlassen bleiben?
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Die Europäische Kommission strebt auch nach dem EU-
Gipfel in Nizza keine über das Notwendigste hinausgehen-
de Angleichung der nationalen Steuersysteme im Bereich
der Einkommenssteuer und der Unternehmensbesteuerung
an. Ein gesunder und vernünftiger Steuerwettbewerb
zwischen den Staaten soll nicht behindert werden.

Die Wahrung der steuerpolitischen Souveränität der
Mitgliedstaaten wird von der Landesregierung begrüßt und
unterstützt.

Die Europäische Kommission hat mit ihrer Mitteilung vom
23.10.2001 an den Rat, das Europäische Parlament und
den Wirtschafts- und Sozialausschuss “Ein Binnenmarkt
ohne steuerliche Hindernisse (Strategie zur Schaffung einer
konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
für die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit in der
Europäischen Union)”, Bundesratsdrucksache 971/01, auf
die noch vorhandenen Hindernisse für die grenzüberschrei-
tende Wirtschaftstätigkeit im Binnenmarkt hingewiesen. Sie
hat konkrete Vorschläge für die direkte Besteuerung von
Unternehmen in der EU vorgelegt und plant entsprechende
Initiativen, um die einschlägigen Regelungen an die auf-
grund der Entwicklungen im Zuge der Einführung des
Binnenmarktes und der zunehmenden Globalisierung
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpas-
sen und einen effizienteren Binnenmarkt ohne steuerliche
Hindernisse schaffen zu können.

Die Landesregierung unterstützt bei gleichzeitiger Wahrung
der Interessen des Landes Niedersachsen und seiner Bürger
die von der Europäischen Kommission angeregte ziel-
orientierte Diskussion, mit der zumindest in Teilbereichen
der direkten Steuern, insbesondere hinsichtlich der
Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, eine Harmonisie-
rung angestrebt wird. Der von der Europäischen Kommissi-
on erwogene grenzüberschreitende Verlustausgleich im
Konzern bedarf allerdings einer kritischen Überprüfung.

Die Struktur- und Kohäsionspolitik hat sich als eine der
erfolgreichsten Gemeinschaftspolitiken bewährt. Sie ist
Ausdruck der Solidarität mit europäischen Regionen, die
erhebliche Entwicklungsrückstände aufweisen oder soziale
und wirtschaftliche Anpassungsprobleme haben. Zu dieser
Solidarität steht die Landesregierung auch weiterhin. Dies
bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch über eine Reform
der Struktur- und Kohäsionspolitik nachdenkt. Die Heraus-
forderungen, die durch den Beitritt weiterer Staaten auf die
EU zukommen, werden mit den jetzigen Instrumenten
nicht mehr gelöst werden können.

 4. Inwieweit sollte nach Ansicht der Landesregierung
eine Harmonisierung der direkten Steuern inner-
halb der EU erfolgen?

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag,
die EU-Strukturförderung durch direkte Transfer-
zahlungen unter möglichst weitgehender Eigen-
verantwortung der Mitgliedstaaten an die schwä-
cheren Mitglieder mit Hilfe eines “Solidaritäts-
fonds” zu ersetzen?



12

Zwischen dem durchschnittlichen Bruttosozialprodukt der
möglichen Beitrittsländer und dem der derzeitigen
Mitgliedstaaten der EU gibt es ein erhebliches Gefälle. Es
sollte daher das Anliegen aller sein, diese Länder in ihrem
Aufholprozess zu unterstützen. Das Gebot der Solidarität
erfordert aber auch, dass jeder Mitgliedstaat zunächst
innerhalb seines Gebietes strukturschwachen Regionen hilft
und andere Mitgliedstaaten erst in Anspruch nimmt, wenn
die Eigenanstrengungen nicht ausreichen.

Wie die zukünftigen Herausforderungen solidarisch am
besten gelöst werden können, wird zurzeit in der EU und
den Mitgliedstaaten auf unterschiedlichen Ebenen disku-
tiert. Dabei ist zu bedenken, dass das bisherige System der
EU-Hilfen zur Förderung der notwendigen Anpassungen
immer als zeitlich begrenzte Hilfe gedacht gewesen ist.
Dieser zeitlich begrenzte Charakter sollte auch im jetzigen
Diskussionsprozess nicht aus den Augen verloren werden.
Der Aufbau eines “Solidaritätsfonds” als Ersatz des bisheri-
gen EU-Fördersystems ist dabei nur eines der denkbaren
Szenarien.

Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: die Eigenverantwor-
tung der Mitgliedstaaten zur Behebung ihrer eigenen
Strukturprobleme wird gestärkt, die Verwaltung der
Strukturmittel vereinfacht und ein beitrittsbedingter An-
stieg des deutschen EU-Beitrags zum EU-Haushalt wird
verhindert. Damit könnte auch der EU-Haushaltsplafonds
von 1,27 v.H. des EU-BSP eingehalten werden.

Allerdings wäre ein nicht zu vernachlässigender Nachteil,
dass die meisten Bundesländer und damit auch Nieder-
sachsen keine oder nur noch sehr geringe Rückflüsse aus
EU-Strukturfondsmittel zu erwarten hätten. Bei dieser
Reduktion der Mittel könnten die Strukturprobleme in den
derzeit noch geförderten Gebieten nicht mehr im bisheri-
gen Umfang gelöst werden. Wenn man folglich einen
solchen “Solidaritätsfonds” implementieren wollte,
müssten die Nachteile für die jetzt noch Begünstigten
zumindest teilweise ausgeglichen werden. Dies könnte
dadurch geschehen, dass die Handlungsspielräume der
Mitgliedstaaten sowohl finanziell als auch rechtlich zugun-
sten einer eigenständigen Regionalpolitik gefestigt und
ausgedehnt werden.

Niedersachsen als derzeitiges Vorsitzland der EMK beteiligt
sich aktiv an der Diskussion und wird alle Anstrengungen
unternehmen, um unter Berücksichtigung des Solidaritäts-
gedankens eine zukunftsgerichtete Lösung im oben ge-
nannten Rahmen herbeizuführen.

Hinweis:
Informationen zu den EU-Strukturfonds („Instrumen-
te der Solidarität“) und ihrer Verwaltung finden Sie im
Internet unter www.inforegio.org.

http://www.inforegio.org/
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Ein gemeinsames europäisches Vorgehen bei der Asyl- und
Flüchtlingspolitik wird von der Landesregierung nicht nur
für sinnvoll, sondern auch für erforderlich angesehen. Die
vielfältigen Probleme der Flucht- und Wanderungs-
bewegungen können nicht mehr allein von einzelnen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union bewältigt werden,
sondern bedürfen eines staatenübergreifenden Ansatzes. In
Europa gibt es einen Binnenraum ohne interne Grenzkon-
trollen (sog. Schengener Raum). Damit ist faktisch der
jederzeitige Wechsel in ein anderes Land möglich. Die
Steuerung und Kontrolle der Einreise erfolgt nur noch an
den Außengrenzen der Gemeinschaft. Hieraus ergibt sich
zwingend die Notwendigkeit einheitlicher europäischer
Regeln über die Einreise und den Aufenthalt von Auslän-
dern.

Ziel einer europäischen Asylpolitik muss es sein, im gesam-
ten Raum der Europäischen Union gleiche Regelungen für
Aufnahme, Aufenthalt und Aufenthaltsbeendigung von
Asylbewerbern zu schaffen. Nur so können sekundäre
Wanderungsbewegungen von Schutzsuchenden zwischen
den Mitgliedstaaten eingedämmt und eine gleichmäßigere
Belastung durch Schutzsuchende innerhalb der Europäi-
schen Union erreicht werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Rat der Europäischen
Union nach dem Amsterdamer Vertrag verpflichtet, das
Asyl- und Flüchtlingsrecht innerhalb von 5 Jahren seit In-
Kraft-Treten dieses Vertragswerkes (1. Mai 1999) zu
vergemeinschaften. Nach Art. 63 EGV hat der Rat in
diesem Zeitraum gemeinsame Regelungen in folgenden
Bereichen aufzustellen:
– Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des

Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags
zuständig ist, den ein Staatsangehöriger eines dritten
Landes in einem Mitgliedstaat gestellt hat,

– Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in
den Mitgliedstaaten,

– Mindestnormen für die Anerkennung von Staatsangehö-
rigen dritter Länder als Flüchtlinge,

– Mindestnormen für die Verfahren in den Mitgliedstaaten
zur Zuerkennung oder
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft,

– Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von
vertriebenen Personen aus dritten Ländern, die nicht in
ihr Herkunftsland zurückkehren können, und von
Personen, die anderweitig internationalen Schutz
benötigen,

– Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastun-
gen, die mit der Aufnahme von Flüchtlingen und vertrie-
benen Personen und den Folgen dieser Aufnahme
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten.

6. Inwieweit hält die Landesregierung ein gemein-
sames europäisches Vorgehen bei der Asyl- und
Flüchtlingspolitik für sinnvoll?

Hinweis:
Informationen zur europäischen Einwanderungs- und
Asylpolitik finden Sie im Internet unter
www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/
immigration_de.htm

http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_de.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_de.htm
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Die Europäische Kommission hat hierzu inzwischen zahlrei-
che Regelungsvorschläge vorgelegt, die allerdings nach
Auffassung der Landesregierung und auch der anderen
Landesregierungen in wesentlichen Punkten als zu weitge-
hend und zu großzügig angesehen werden. Um Fehlent-
wicklungen entgegenzutreten müssen die Länder ihre
gemeinsame Position durch Entschließungen und Stellung-
nahmen des Bundesrates frühzeitig den europäischen
Gremien bekannt machen, die Rechtssetzungsprozesse
bereits im Stadium der Willensbildung beeinflussen und bis
zum Erlass verbindlicher Bestimmungen begleiten. Hierzu
haben die Niedersächsische und die Bayerische Landesre-
gierung Entschließungsanträge im Bundesrat zur Asyl-,
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik eingebracht, um die
Positionen der Länder gegenüber dem Bund und den
zuständigen europäischen Gremien darzulegen und zu
verdeutlichen.

Die Bundesrepublik Deutschland gehört innerhalb der EU
zu den Mitgliedstaaten, die überdurchschnittlich viele
Asylbewerber und Flüchtlinge aufgenommen haben.

Eine europäische Asylpolitik muss eine gleichmäßige
Verteilung der Asylsuchenden auf die Mitgliedstaaten
sicherstellen. Dies erfordert verbindliche Bestimmungen
über die Lastenverteilung, vorzugsweise in Form von
Quotenregelungen. Eine solche an der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und an der Bevölkerungszahl eines
Mitgliedstaates orientierte, gerechte Regelung würde nicht
nur den Charakter der EU als Solidargemeinschaft unter-
streichen, sondern auch verhindern, dass Asylsuchende
selbst den Staat ihres Aufenthaltes bestimmen können.

Mit Art. 63 EGV sind der EU umfangreiche Zuständigkei-
ten zur Regelung der Durchführung von Asylverfahren, der
Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen und zu “ein-
wanderungspolitischen Maßnahmen” übertragen worden.
Die Landesregierung hält es für sinnvoll, dass EU-weit
geltende Kriterien für die Durchführung von Asylverfahren
und die Aufnahme von Asylbewerbern, zur Gewährung
von vorübergehendem Schutz von Flüchtlingen (z.B. im
Falle eines Bürgerkriegs), zur Freizügigkeit und zum
Familiennachzug von langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen durch die Europäische Union
festgelegt werden. Die EU hat damit die Kompetenz,
Mindeststandards festzulegen, die in den Mitgliedstaaten
ausgefüllt und umgesetzt werden müssen. Eine Zuständig-
keit zur Regelung des Aufenthalts von Drittstaatsange-
hörigen zum Zwecke der Erwerbstätigkeit oder zur Rege-
lung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber
oder Bürgerkriegsflüchtlinge sollte der EU nicht übertragen
werden.

 7. Wie können nach Auffassung der Landesregierung
die Lasten im Bereich der Asyl- und Flüchtlings-
politik zwischen den Mitgliedstaaten gleichmäßig
und gerecht verteilt werden und Anreize zur
Vermeidung von Wanderungsbewegungen inner-
halb der EU weitest-gehend vermieden werden?

8. Fällt die Einwanderungspolitik nach Ansicht der
Landesregierung in die Zuständigkeit der EU oder
sollte die Einwanderungspolitik in nationaler
Hand bleiben?
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Zu den sich im Hinblick auf eine europaweite Vereinheitli-
chung zivilrechtlicher Vorschriften stellenden Fragen hat der
Bundesrat aufgrund der Mitteilung der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat und das Europäi-
sche Parlament zum Europäischen Vertragsrecht (KOM
[2001] 398 endg.; Abl. 2001 C 255/1) am 09.11.2001
umfassend Stellung genommen (BR-Drs. 617/01). Die
Landesregierung hat den Beschluss des Bundesrates
mitgetragen. Sie stimmt mit dem Bundesrat insbesondere
darin überein, dass die Kohärenz des geltenden
Gemeinschaftsrechts im Bereich des Vertragsrechts
verbesserungsbedürftig ist. Hinsichtlich der insoweit im
Einzelnen in Betracht zu ziehenden Maßnahmen und ihrer
Bewertung wird auf die Antwort der Landesregierung zu
Frage I.1. und die Stellungnahme des Bundesrates Bezug
genommen.

Gerichtliche Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ergan-
gen und dort vollstreckbar sind, können in einem anderen
Mitgliedstaat erst vollstreckt werden, nachdem sie dort auf
Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden
sind. Die Abschaffung dieses Exequaturverfahrens ist eines
der wesentlichen Ziele der Europäischen Union, das sich
allerdings nur in mehreren Schritten verwirklichen lässt.
Bereits im Jahre 1999 hat der Europäische Rat von
Tampere eine verbesserte Anerkennung von gerichtlichen
Entscheidungen und Urteilen als Eckstein der justiziellen
Zusammenarbeit innerhalb der Union bezeichnet. Er hat
die Europäische Kommission aufgefordert, Vorschläge für
den weiteren Abbau der Zwischenmaßnahmen zu erarbei-
ten, die derzeit notwendig sind, um die Anerkennung und
die Vollstreckung der in einem Mitgliedstaat ergangenen
Entscheidungen in einem anderen Mitgliedstaat zu ermög-
lichen.

In seinem Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen hat der Rat
der Justiz- und Innenminister am 30. November/1. De-
zember 2000 die Abschaffung des Exequaturverfahrens
für unbestrittene Forderungen zu einer der Prioritäten der
Gemeinschaft erklärt. Die Schaffung eines Europäischen
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen soll eine
der Maßnahmen im Rahmen der ersten Stufe eines schritt-
weisen Prozesses mit dem langfristigen Ziel der Abschaf-
fung des Exequaturverfahrens sein. Es ist zu erwarten, dass
die Europäische Kommission im Frühjahr dieses Jahres den
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Europäi-
schen Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen
vorlegen wird.

 9. Inwieweit sollten nach Auffassung der Landes-
regierung zivilrechtliche Vorschriften europaweit
vereinheitlicht werden?

10. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um eine
einheitliche Geltung und Vollstreckung von Titeln
überall in der EU zu gewährleisten?
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Es ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung, den
Terrorismus zu bekämpfen.

Die Übernahme des EU-Sicherheitsacquis sowie die tat-
sächliche Anwendung zum Zeitpunkt des Beitritts entspre-
chend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von
Luxemburg ist unerlässliche Voraussetzung für den Beitritt
der betreffenden Staaten.

Dadurch wird gewährleistet, dass die zukünftige Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus und der
Organisierten Kriminalität wesentlich erleichtert wird.
Insofern unterstützt die Landesregierung uneingeschränkt
den in der Sondertagung des Europäischen Rates vom
21.09.2001 verabschiedeten Aktionsplan zur Bekämpfung
des Terrorismus.

Europol kommt dabei die Aufgabe zu, die Sicherheitsbe-
hörden der jetzigen und zukünftigen EU-Mitgliedstaaten in
der Kriminalitätsbekämpfung durch einen zielgerichteten
Informationsaustausch wirksam zu unterstützen. Die
Landesregierung begrüßt das Vorhaben, Europol für die
intensivierte Unterstützung von Ermittlungsmaßnahmen
mit exekutiven Befugnissen auszustatten. Ferner begrüßt
sie die Einrichtung von gemeinsamen Ermittlungsteams,
die aus Vertretern verschiedener Mitgliedstaaten und
Europol gebildet werden können. Des Weiteren soll u.a.
durch die Zentralstellen der Mitgliedsländer (FIU - Financial
Intelligence Units) gewährleistet werden, dass inkriminierte
Gewinne noch wirksamer aufgespürt werden können.

Ferner setzt sich die Landesregierung dafür ein, die Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten im Sinne des Schengener
Durchführungsübereinkommens zu intensivieren und die
vorgesehene Implementierung des Schengener Informati-
onssystems in den Beitrittsländern und dessen Weiterent-
wicklung weiter voran zu treiben. Voraussetzung dafür ist
u.a. die Schaffung entsprechender technischer Strukturen
in den Beitrittsländern.

Niedersachsen wirkt ferner in der Ratsarbeitsgruppe
“Multidisziplinäre Gruppe Organisierte Kriminalität (MDG)”
mit, die sich u.a. mit der Erarbeitung eines Maßnahmen-
plans im Sinne des EU-Beschlusses vom März 2000 zur
Prävention und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
befasst (sog. Millenium-Strategie).

Durch die Öffnung der Europäischen Polizeiakademie
(CEPOL) für die Beitrittsländer schon zum jetzigen Zeit-
punkt wird darüber hinaus ein umfassender Informations-
und Erfahrungsaustausch gewährleistet und der Prozess
des gegenseitigen Lernens voneinander nachhaltig unter-
stützt.

11. Welche Maßnahmen sind auf europäischer Ebene
zur Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der
Mitgliedstaaten im Kampf gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität erforderlich?

Hinweis:
Den im September 2001 vom Europäischen Rat
verabschiedeten Aktionsplan zur Bekämpfung des
Terrorismus finden Sie im Internet beim EIZ Nieder-
sachsen unter www.eiz-niedersachsen.de/themen/eu-
rat-09-2001.htm

Hinweis:
Informationen zum Übereinkommen von Schengen
finden Sie im Internet unter www.europa.eu.int/
comm/justice_home/index_de.htm

http://www.eiz-niedersachsen.de/themen/eu-rat-09-2001.htm
http://www.eiz-niedersachsen.de/themen/eu-rat-09-2001.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/index_de.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/index_de.htm
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Die niedersächsischen Strafverfolgungsorgane kooperieren
auf der Grundlage der Übereinkommen des Europarates,
anderer Organisationen sowie bilateraler Verträge über die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Strafsachen eng
mit entsprechenden Stellen innerhalb anderer europäischer
Staaten. Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten des Schengener Durchführungs-
übereinkommens und der Europäischen Union.

Zur Schengen-Kooperation gehört mit dem Schengener
Informationssystem ein leistungsstarker Fahndungs-
verbund. Außerdem ist unter bestimmten Voraussetzungen
sogar ein unmittelbares Tätigwerden auf dem Hoheitsge-
biet eines anderen Staates erlaubt.

Die zwar noch nicht allgemein in Kraft getretenen, jedoch
zum Teil bereits vorläufig anwendbaren Übereinkommen
der Europäischen Union auf dem Gebiet der Auslieferung,
der Vollstreckungshilfe und der sonstigen Rechtshilfe
werden die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten
noch zusätzlich ausweiten und erleichtern.

Zu einer schrittweisen Harmonisierung des formellen und
vor allem materiellen Strafrechts kommt es zunehmend
durch verschiedene Rechtsakte der Europäischen Union.
Jüngstes Beispiel ist der weitgehend abschließend verhan-
delte Rahmenbeschluss für einen europäischen Haftbefehl
und das dazugehörige Übergabeverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten. Nach dessen nationaler Umsetzung in den
EU-Staaten wird es in einem Kernbereich schwerwiegender
Kriminalität möglich sein, die Überstellung eines gesuchten
Straftäters ohne die aufwändigen Förmlichkeiten eines
Auslieferungsverfahrens zügig und allein auf der Grundla-
ge eines standardisierten nationalen Haftbefehls zu bewir-
ken.

Die Landesregierung hat stets die zur Umsetzung interna-
tionaler Übereinkommen notwendigen Schritte ergriffen
und dabei jede Gelegenheit genutzt, die Ausübung der
rechtshilferechtlichen Befugnisse möglichst auf die Staats-
anwaltschaften und Gerichte zu delegieren. Dadurch wird
ihnen eine möglichst unmittelbare Zusammenarbeit mit
ausländischen Stellen vergleichbarer Ebenen ermöglicht.
Niedersachsen ist mit der Zentralen Stelle Organisierte
Kriminalität und Korruption bei der Generalstaatsanwalt-
schaft Celle auch eine der deutschen Kontaktstellen
innerhalb des Europäischen Justiziellen Netzes und nimmt
die Koordinatorenfunktion für den norddeutschen Bereich
war. Das Europäische Justizielle Netz zieht sich über
sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
gewinnt zunehmend Ansprechpartner auch im osteuropäi-

Hinweis:
Im Internet finden Sie beim EIZ Niedersachsen Infor-
mationen zum europäischen Haftbefehl unter
www.eiz-niedersachsen.de/themen/haftbefehl.htm.

http://www.eiz-niedersachsen.de/themen/haftbefehl.htm
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schen Raum. Als Koordinator und “Türöffner” parallel zu
den förmlichen Geschäftswegen der Rechtshilfe hat es sich
inzwischen etabliert und bewährt.

Der Erleichterung grenzüberschreitender justizieller Zusam-
menarbeit dient auch die neue Koordinationsstelle
Eurojust. Zu ihren Aufgaben wird in erster Linie die Koordi-
nierung von Verfahren und Ermittlungsmaßnahmen mit
grenzüberschreitenden Bezügen in mehr als zwei EU-
Staaten und die Einbindung der Einrichtungen der Europäi-
schen Kommission gehören. Die Landesregierung wird
beizeiten die notwendigen Schritte ergreifen, um Eurojust,
wie zuvor bereits das Europäische Justizielle Netz, für die
staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Praxis nutzbar zu
machen.

Besonders eng ist die strafrechtliche Kooperation mit den
Niederlanden als einzigem Staat mit einer Grenze zu
Niedersachsen. Niedersächsische Staatsanwaltschaften
arbeiten beispielsweise auf dem Gebiet der Abschöpfung
von Straftatgewinnen mit der niederländischen Zentralstel-
le B.O.O.M. und bei der Geldwäsche mit der zentralen
Einrichtung B.L.O.M. eng zusammen.

Die Niederlande sind auch das einzige Land, dem gegen-
über das Übereinkommen vom 13.11.1991 zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften über die
Vollstreckung ausländischer strafrechtlicher Verurteilungen
bereits vorläufige Anwendung findet. Niedersachsen nutzt
diese Möglichkeit inzwischen auch verstärkt, insbesondere
bei der Vollstreckung von Geldbußen der Arbeitsverwaltung
mit Abschöpfungscharakter.

Darüber hinaus sind auf niederländisch-niedersächsische
Initiative hin zu Beginn des Jahres Verhandlungen über
einen Vertrag über die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit in Strafsachen und zur Gefahrenabwehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der
Niederlande aufgenommen worden. Zweck des angestreb-
ten Übereinkommens ist es, die bilaterale polizeiliche und
justizielle Zusammenarbeit dort auszuweiten, wo bestehen-
de Übereinkommen noch Lücken lassen.

Angesichts der nicht zuletzt auch mit der anstehenden
Erweiterung wachsenden weltpolitischen Bedeutung der
Gemeinschaft tritt die Landesregierung für einen Ausbau
der europäischen “Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik” (GASP) ein. Die GASP muss durch eine verstärkte
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten gestärkt und mittel-
fristig im Sinne einer weiteren Vergemeinschaftung fort-
entwickelt werden. Langfristig sollte die EU als selbständi-

12. Wie stellt sich aus Sicht der Landesregierung
eine sachgerechte Anordnung der Zuständigkei-
ten innerhalb der EU im Bereich der Außen- und
Sicherheitspolitik dar?

Hinweis:
Informationen zur justiziellen Zusammenarbeit in der
Europäischen Union sowie zu „Eurojust“ finden Sie
im Internet unter www.europa.eu.int/comm/
justice_home/unit/penal_de.htm

http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal_de.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal_de.htm
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ger Akteur handlungsfähig sein, um ihrer Rolle als politi-
sche Kraft von weltweiter Bedeutung gerecht werden und
Verantwortung für Stabilität und Sicherheit im euro-
atlantischen Raum und darüber hinaus übernehmen zu
können. Hierzu muss die Fähigkeit der EU zum Konflikt-
management weiter entwickelt werden, um auf internatio-
nale Konflikte mit der erforderlichen Entschiedenheit
reagieren zu können. Es sind hierzu neben der Einrichtung
entsprechender Entscheidungsstrukturen der EU Verfahren
zur Krisenprävention und zum Krisenmanagement zu
erarbeiten und die operationellen Fähigkeiten der EU im
militärischen und zivilen Bereich auszubauen. Die Viel-
stimmigkeit der Mitglieder der Gemeinschaft sollte inso-
weit durch eine einheitliche europäische Stimme ersetzt
werden, damit die Gemeinschaft weltweit Gehör erzielen
und nachhaltig Einfluss nehmen kann.

Die Landesregierung hält die Einführung einer Rotation
der EU-Mitgliedstaaten auf den gegenwärtig von Frank-
reich und Großbritannien gehaltenen ständigen Sitzen im
UN-Sicherheitsrat nicht für zweckmäßig. Eine Einbindung
der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ist bereits
heute durch das bewährte Verfahren des Art. 19 EUV
gewährleistet. Gegen den pauschalen Vorschlag einer
Rotation der EU-Mitgliedstaaten spricht, dass bei einer
Rotation die Sitze im Sicherheitsrat meist von kleinen
Mitgliedstaaten besetzt sein würden (nach der Erweiterung
stehen 6 großen bis mittleren Mitgliedstaaten 21 kleinere
bzw. sehr kleine Mitgliedstaaten gegenüber). Diesen käme
mit dem Vetorecht im Sicherheitsrat bei Entscheidungen
von höchster politischer Brisanz eine Wertigkeit zu, die
außer Verhältnis zu ihrer eigenen politischen Bedeutung
stünde.

Langfristig ist daher ein ständiger Sitz der EU im Sicher-
heitsrat anstelle der Sitze Frankreichs und des Vereinigten
Königreichs anzustreben. Aufgrund der mit der
Wiedervereinigung gewachsenen politischen Bedeutung
Deutschlands auf internationaler Ebene und der damit
einhergehenden zunehmenden globalen Verantwortung
Deutschlands sollte der Bund nach Ansicht der Landesre-
gierung ersatzweise das Ziel eines eigenen ständigen Sitzes
im UN-Sicherheitsrat verfolgen.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, auch auf euro-
päischer Ebene zu einer funktionierenden Gewaltenteilung
zwischen Europäischem Parlament und Rat, Europäischer
Kommission sowie Europäischem Gerichtshof zu kommen,
die den Grundsätzen von demokratischer Legitimität,
Effizienz und Transparenz entspricht. Es sollte ähnlich dem
deutschen System ein Zweikammersystem geschaffen

13. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag,
eine Rotation der EU-Mitgliedstaaten auf den
gegenwärtig von Frankreich und Großbritannien
gehaltenen Ständigen Sitzen im UN-Sicherheits-
rat einzuführen?

Institutionelle Reformen

14. Welchen Organen der EU sollte nach Ansicht der
Landesregierung die Zuständigkeit zur Gesetzge-
bung und das Gesetzesinitiativrecht zustehen?

Hinweis:
Informationen über die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) der EU finden Sie im Internet
unter www.ue.eu.int/pesc/default.asp?lang=de

http://www.ue.eu.int/pesc/default.asp?lang=de
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werden, in dem die Mitglieder des Europäischen Parla-
ments als 1. Kammer weiterhin direkt gewählt sein müs-
sen. Dabei ist bei den direkt gewählten Europaab-
geordneten eine möglichst große Annäherung der von
jedem Abgeordneten repräsentierten Bevölkerungszahl
anzustreben. Als zweite Kammer würde der Rat entspre-
chend dem Bundesratssystem ausgestaltet. Die Zuständig-
keiten der beiden Kammern würden so verteilt, dass nur
bei den europäischen Kernzuständigkeiten das Überge-
wicht beim Europäischen Parlament läge. Die zweite
Kammer erhielte in diesen Fällen lediglich ein Mit-
beratungsrecht. In allen anderen Bereichen wäre demge-
genüber ein Übergewicht bei der zweiten Kammer zu
verankern. Parallel dazu wäre die demokratische Legitima-
tion der Europäischen Kommission durch die Wahl ihres
Präsidenten zu stärken.

Unter der Prämisse, dass eine Umgestaltung des Gesetzge-
bungsverfahrens in dem vorgenannten Sinne erfolgt,
spricht sich die Landesregierung für die Ersetzung des
Initiativmonopols der Europäischen Kommission durch
Initiativrechte von Rat, Europäischem Parlament und
Europäischer Kommission entsprechend dem deutschen
Modell aus.

Die Landesregierung tritt für die Beseitigung vorhandener
Demokratiedefizite und damit für eine demokratischere
Gestaltung der Zukunft Europas ein. Sie unterstützt des-
halb den Vorschlag, den Präsidenten der Europäischen
Kommission künftig vom Europäischen Parlament wählen
zu lassen. Darüber hinaus ist dieser Vorschlag auch unter
dem Aspekt der Schaffung eines transparenteren und
bürgerfreundlicheren Europas zustimmungswürdig.

In einer erweiterten Europäischen Union mit mehr als
15 Mitgliedstaaten wird es zunehmend schwerer werden,
Entscheidungen mit Einstimmigkeit herbeizuführen. Die
Landesregierung tritt deshalb dafür ein, dass auf der Basis
einer klaren, im EU-Konvent zu erarbeitenden Kompetenz-
ordnung grundsätzlich zur Mehrheitsentscheidung im Rat
übergegangen wird. Sie verweist insoweit auf die von der
Konferenz der Ministerpräsidenten am 24./25.03.2000
beschlossene Stellungnahme zur Regierungskonferenz
2000, in der dezidiert dargelegt ist, in welchen Bereichen
die Länder den weiteren Übergang zu Mehrheits-
entscheidungen fordern. Diesen Forderungen ist die
Regierungskonferenz von Nizza nur teilweise gefolgt,
sodass hier noch Handlungsbedarf für die Regierungs-
konferenz 2004 besteht.

15. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag,
den Kommissionspräsidenten künftig vom Parla-
ment wählen zu lassen?

16. In welchen Fällen sollten im Rat Mehrheits- und
Einstimmigkeitsentscheidungen vorgeschrieben
werden?
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Nach Ansicht der Landesregierung muss der Bereich der
einstimmig zu treffenden Entscheidungen auf das absolute
Mindestmaß reduziert werden, denn in einer EU mit
künftig bis zu 27 Mitgliedstaaten droht anderenfalls die
Handlungsunfähigkeit in den der Einstimmigkeit unterlie-
genden Politikfeldern. Hierbei muss eine Balance zwischen
der erforderlichen Flexibilität der EU und der Wahrung
essentieller Interessen einzelner Mitgliedstaaten gefunden
werden.

In Bundesratsangelegenheiten beteiligen die Länder die
kommunalen Spitzenverbände auf ihrer Ebene, soweit die
Länder im Bundesrat zu Vorschlägen der EU Stellung
nehmen können und kommunale Belange betroffen sind.
Die kommunalen Spitzenverbände sind zurzeit durch die
Mitgliedschaft je eines Vertreters im Arbeitskreis der EU-
Referenten der Ministerien beteiligt.

Darüber hinaus setzt sich die Landesregierung dafür ein,
die Europäische Kommission zu verpflichten, schon im
Entwurfsstadium ihrer Vorschläge die Mitgliedstaaten zu
der Frage anzuhören, ob das verfolgte Ziel nicht ebenso
durch mitgliedstaatliche Regelungen zu erreichen ist. Im
Rahmen dieser Anhörung würde innerstaatlich den Län-
dern und durch diese den kommunalen Spitzenverbänden
Gelegenheit gegeben, zu dem Gesetzgebungsvorhaben
der Europäischen Kommission Stellung zu nehmen.

Weiter können kommunale und regionale Interessen in den
Ausschuss der Regionen eingebracht werden, dem in
großer Zahl kommunale Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger angehören.

Der Erfolg des Reformprozesses der EU wird maßgeblich
auch davon abhängen, ob es gelingt, die Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinschaft von der Zweckmäßigkeit und den
Vorteilen der anstehenden Neuerungen zu überzeugen. Es
muss erreicht werden, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger von den bevorstehenden Reformen unmittelbar
angesprochen fühlen. Ihnen darf nicht das Gefühl vermit-
telt werden, dass die Reformen an ihnen vorbei “von
oben” verordnet werden. Der Reformprozess muss für die
Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar sein. Gerade das
“Modell Europa” ist auf aktive bürgerschaftliche Beteili-
gung dringend angewiesen. Die Landesregierung hält es
daher für notwendig, die Bürgerinnen und Bürger in den
Reformprozess der EU durch eine transparente Gestaltung
der Arbeit des EU-Konvents einzubeziehen. Die Ergebnisse
der Sitzungen des Konvents sind ihnen zugänglich zu
machen. Alle den Reformprozess betreffenden Informatio-

17. Mit welchen Maßnahmen lässt sich eine frühzei-
tige und sachgerechte Beteiligung der Kommu-
nen und der kommunalen Spitzenverbände bei
Gesetzgebungsvorhaben der EU sicherstellen?

18. Welche Maßnahmen sind nach Auffassung der
Landesregierung erforderlich, um eine sachge-
rechte Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger
in den in Nizza eingeleiteten Reformprozess der
EU zu erreichen?

Hinweis:
Informationen zum EU-Konvent finden Sie im Internet
beim EIZ Niedersachsen (www.eiz-niedersachsen.de)
unter „KONVENT“ oder direkt unter www.european-
convention.eu.int.

http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.european-convention.eu.int/
http://www.european-convention.eu.int/
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nen müssen den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem
Arbeits- und Lebenszusammenhang verfügbar sein. Diese
Verfügbarkeit wird auf der Ebene der Europäischen Union
durch die Berichterstattung der Medien über die öffentli-
chen Sitzungen des Konvents sowie dessen Internetpräsenz
gewährleistet. Die Einbindung der Zivilgesellschaft erfolgt
über das vom Europäischen Rat von Laeken neben dem
Konvent eingerichtete Forum für Organisationen und
Verbände sowie über die von den europäischen Institutio-
nen eingerichteten Futurum-Websites. Für die Bürgerinnen
und Bürger in Niedersachsen wird die notwendige Informa-
tion durch die Präsenz, die Veranstaltungen und den
Internetauftritt des Europäischen Informations-Zentrums
(EIZ), gewährleistet. Dies eröffnet zugleich die Möglichkeit,
Meinungen einzubringen.

Die Europäische Kommission bestätigt in ihren jüngsten
Berichten vom November 2001, dass die Beitritts-
kandidaten weitere erhebliche Fortschritte auf dem Weg
zum Beitritt erzielt haben. Der aktuelle Verhandlungsstand
erlaubt insgesamt eine positive Bilanz.

Nach den Regelmäßigen Berichten der Europäischen
Kommission und unter Berücksichtigung des gegenwärti-
gen Standes der Beitrittsverhandlungen kann jedoch noch
nicht der Schluss gezogen werden, dass eines der Beitritts-
länder alle Beitrittskriterien vollständig erfüllt.

Die politischen Kriterien von Kopenhagen werden weiterhin
von allen Beitrittsländern, mit Ausnahme der Türkei, erfüllt.
Die Lage hinsichtlich der Stärkung der demokratischen
Einrichtungen, der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der
Minderheitenrechte hat sich weiter verbessert. Probleme
gibt es insbesondere noch bei der Justizreform, der
Korruptionsbekämpfung, der Verbesserung der Lage der
Roma und der Bekämpfung des Menschenhandels.

Die wirtschaftlichen Beitrittskriterien werden nur teilweise
erfüllt. Die Beurteilung erfolgt nach den beiden Teilkriterien
von Kopenhagen
– das Bestehen einer funktionierenden Marktwirtschaft

und
– die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Markt-

kräften innerhalb der Union standzuhalten.

Diesen Kriterien können nach Einschätzung der Europäi-
schen Kommission derzeit nur Zypern und Malta gerecht
werden.

Die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland,
Litauen, Polen, die Slowakei und Slowenien sind funktio-
nierende Marktwirtschaften. Mit weiteren Maßnahmen,

II. Zur Umsetzung der EU-Erweiterung

19. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuellen
Fortschrittsberichte der EU-Kommission über die
Entwicklung der einzelnen Beitrittskandidaten?

Hinweis:
Unter www.futurum.eiz-niedersachsen.de finden Sie
im Internet ein Informations-Special des EIZ Nieder-
sachsen unter dem Titel „FUTURUM - Debatte zur
Zukunft Europas“ mit aktuellen Beiträgen, Links und
einem offenen Diskussions-Forum.

Hinweis:
Die Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission
finden Sie im Internet u.a. auf der Website „Europa
wird bunter - Die EU-Erweiterung“ unter
www.europa-wird-bunter.de/erweiterung/hg/eu-dok/
index.htm.

http://www.futurum.eiz-niedersachsen.de/
http://www.europa-wird-bunter.de/erweiterung/hg/eu-dok/index.htm
http://www.europa-wird-bunter.de/erweiterung/hg/eu-dok/index.htm
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die für jedes Beitrittsland in den Regelmäßigen Berichten
aufgeführt sind, sollten sie in naher Zukunft in der Lage
sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der
Union standzuhalten.

Bulgarien ist nahe daran, eine funktionierende Marktwirt-
schaft zu werden. Rumänien erfüllt noch keines der beiden
Teilkriterien.

Weiterhin wird der Übernahme, Anwendung und Durchset-
zung des Besitzstandes besondere Bedeutung beigemes-
sen. Die Europäische Kommission hat in den Fortschritts-
berichten 2001 die noch unzureichende Leistungsfähigkeit
der Verwaltungen in den Beitrittsländern als ein Hauptpro-
blem bei der Erfüllung der Beitrittskriterien identifiziert. Im
Rahmen eines Aktionsprogramms sollen die Länder bei
dem Aufbau effizienter Strukturen unterstützt und die
Fortschritte stärker kontrolliert werden. Ein erster Bericht
zu diesem Thema soll dem Europäischen Rat in Sevilla im
Juni diesen Jahres vorgelegt werden.

Für die Beitrittsländer wird weder eine Rangfolge festge-
legt, noch werden direkte Vergleiche gezogen.

Der aktuelle Verhandlungsstand räumt außer Bulgarien und
Rumänien allen Beitrittsländern, mit denen derzeit verhan-
delt wird, die Chance für einen Beitritt zum 01.01.2004 ein.
Die Beitrittsverhandlungen werden individuell geführt.
Dementsprechend wird auch die Erfüllung der Beitritts-
kriterien für jedes Land gesondert geprüft und bewertet.

Die Europäische Kommission hat angekündigt, dass sie erst
mit den Fortschrittsberichten 2002 Empfehlungen abge-
ben wird, welche Länder beitrittsreif sind.

Die Entscheidung über weitere Beitrittsverhandlungen
steht erst an, wenn Aufnahmeanträge gemäß Artikel 49
EU-Vertrag vorliegen. Mit Ausnahme der Türkei und der
Schweiz verhandelt die EU zurzeit mit allen Ländern, die
einen Aufnahmeantrag gestellt haben. Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei können erst beginnen, wenn die
Voraussetzungen in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht
erfüllt sind. Die Schweiz lässt ihren Aufnahmeantrag
derzeit ruhen.

Mit der Erweiterung der EU um die Länder Mittel- und
Osteuropas wird die Teilung Europas überwunden. Die
Übertragung des in der EU bewährten Rechts- und Wirt-
schaftssystems auf die Beitrittsländer ist nicht nur von
fundamentaler politischer und sicherheitspolitischer Bedeu-

20. Welche Beitrittskandidaten sind mit den Vorbe-
reitungen auf den Beitritt am weitesten fortge-
schritten, und welche Länder weisen den größten
Aufholbedarf auf?

21. Sollten nach Auffassung der Landesregierung mit
weiteren Kandidaten Beitrittsverhandlungen
aufgenommen werden?

22. Welche Chancen sieht die Landesregierung für
die politische, sicherheitspolitische und wirt-
schaftliche Entwicklung in Europa durch die
Erweiterung der EU?
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tung, sondern eröffnet auch weitreichende wirtschaftliche
Möglichkeiten für die jetzigen wie zukünftigen Mitglieder
der EU.

Die politische Stabilität in Mittel- und Osteuropa ist die
Voraussetzung für Frieden und eine gedeihliche wirtschaft-
liche Entwicklung in ganz Europa. In Gestalt der erweiter-
ten Europäischen Union gibt es erstmals eine institutionelle
Garantie für ein dauerhaft friedliches Zusammenleben in
West und Ost. Beitrittsprozess und -perspektive haben
schon jetzt zu einer politischen und ökonomischen Stabili-
sierung in den Beitrittsländern beigetragen. Das kommt
auch den jetzigen Mitgliedstaaten zugute.

Durch das Anwachsen des Binnenmarktes auf fast eine
halbe Milliarde Menschen wird die EU zum größten ein-
heitlichen Markt der Welt mit positiven Effekten für Wachs-
tum und Beschäftigung. Bei den Auswirkungen auf das
Wirtschaftswachstum der jetzigen Mitgliedstaaten bis 2010
werden Deutschland und Österreich überdurchschnittlich
profitieren. Die Integration der Beitrittsländer in die Wirt-
schaft der EU schreitet schon jetzt voran: im Jahr 2000
setzten diese Staaten durchschnittlich 62 v.H. ihrer Ausfuh-
ren in die EU ab; 58 v.H. ihrer Einfuhren kamen aus der
EU.

Die Umweltstandards in den Beitrittsländern sind noch sehr
niedrig. Der Zwang zur Übernahme des EU-Besitzstandes
erzeugt Druck, in die Verbesserung der Umweltstandards
zu investieren. Das schont die Umwelt der beitretenden
Länder sowie der Mitgliedstaaten und eröffnet wirtschaftli-
che Chancen für die Umweltindustrie.

Sicherheitspolitisch kommt die europaweite Bekämpfung
der grenzüberschreitenden Kriminalität allen Bürgern
Europas zugute.

Die Hoheitsgebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und der
Beitrittsländer müssen schon jetzt als ein zusammenhän-
gender kriminalgeografischer Raum betrachtet werden.

Insofern ist die Erweiterung der EU, mit der die Verpflich-
tung der Beitrittsländer zur Übernahme und tatsächlichen
Umsetzung des EU-Sicherheitsacquis verbunden ist, zu
begrüßen, da dadurch die Bekämpfung, aber auch Präven-
tion von Kriminalität, insbesondere der grenzüberschreiten-
den Kriminalität, erheblich verbessert werden kann.

So kann erwartet werden, dass die Übernahme und
Fortentwicklung der bestehenden Sicherheitsstandards u.a.
zu einer effektiveren und effizienteren Kriminalitäts-
bekämpfung in den Beitrittsländern führen wird.

Die Website der gemeinsamen Informationskampagne
des Landes Niedersachsen und der EU mit aktuellen
Informationen zum Thema EU-Erweiterung und über
die dreizehn Länder der Beitrittskandidaten finden Sie
im Internet unter www.europa-wird-bunter.de.

http://www.europa-wird-bunter.de/
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Ferner wird die Zusammenarbeit in gemeinsamen Gremi-
en, die Einbindung der Beitrittsländer in Zentralstellen der
EU, wie Europol, Eurojust oder OLAF, zu einer wesentlichen
Optimierung des Informationsaustausches führen, die
Planung und Durchführung von grenzüberschreitenden
Ermittlungsmaßnahmen erheblich vereinfachen und somit
zu einer weiteren Verbesserung der Kriminalitäts-
bekämpfung führen.

Von der daraus folgenden Verbesserung der Sicherheitslage
werden alle Bürger der Europäischen Union profitieren.

Das von der Landesregierung eingerichtete Europäische
Informations-Zentrum Niedersachsen (EIZ) führt eine
umfangreiche, mehrjährige Informationsstrategie durch,
mit der die niedersächsische Bevölkerung über die EU-
Erweiterung, die Beitrittsländer und auch über die Auswir-
kungen der Erweiterung informiert werden soll. Die
Informationsstrategie beruht auf den Elementen Informati-
on, Dialog und Akzeptanz. Neben Vortragsveranstaltungen
und Informationsabenden über die Erweiterungsländer
finden Podiumsdiskussionen für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen statt, bei denen auch kritische Fragen im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden EU-Erweiterung offen
diskutiert werden sollen. Dies sind beispielsweise
Diskussionsveranstaltungen für das niedersächsische
Handwerk, für die niedersächsische Bauwirtschaft, für
Betriebsräte und Arbeitnehmer, für die niedersächsische
Landwirtschaft und für Freiberufler. Darüber hinaus wird
die niedersächsische Bevölkerung von Juni bis Dezem-
ber 2002 im Rahmen einer Infobustour über die Erweite-
rung unterrichtet. Dabei werden niedersächsische
Tourismusregionen angefahren, Schulen und zahlreiche
Städte besucht sowie weitere regionale Ereignisse Anlass
für aktive Information sein.

Die Aufnahme weiterer Staaten in die Europäische Union
berührt Niedersachsen nicht stärker als die übrigen Bun-
desländer. Mit ihrer Erweiterung strebt die Europäische
Gemeinschaft einen noch größeren gemeinsamen Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an. Dies dient
der europäischen Einigung und fördert eine gemeinsame
Identität.

Vor allem aber wird gerade aus deutscher Sicht die Zusam-
menarbeit mit den Beitrittsländern bei der Kriminalitäts-
bekämpfung nachhaltig verbessert. Die Anwendung der
Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union hat zwischen diesen zu einer schnelleren,
effektiveren und kostengünstigeren Kooperation geführt.
Sie wird mindestens denselben Effekt auch für neue

23. Mit welchen Maßnahmen wird die Bevölkerung
in Niedersachsen auf die EU-Erweiterung vorbe-
reitet?

III. Zur innen- und rechtspolitischen Dimension
der EU-Erweiterung

24. Welche Auswirkungen hat die Aufnahme der
Beitrittsländer für die Innen- und Rechtspolitik
der EU?
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Mitgliedstaaten haben, was sich gerade für Deutschland
als Staat mit einer östlichen EU- und Schengen-Außen-
grenze besonders vorteilhaft auswirken wird. Damit wird
die Bekämpfung der organisierten und grenzüberschreiten-
den Kriminalität weiter intensiviert.

Darüber hinaus wird die Abstimmung eines gemeinsamen
Vorgehens wesentlich erleichtert werden und damit auch
die Möglichkeiten der polizeilichen Zusammenarbeit, z.B.
der polizeilichen und justiziellen Rechtshilfe, wesentlich
verbessert werden können.

Eine Gefährdung der inneren Sicherheit, gar des ange-
strebten Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts, steht indes nicht zu befürchten. Der Beitritt neuer
Staaten hängt maßgeblich von der Übernahme des EU-
Rechts im Bereich der Innen- und Rechtspolitik, zu dem
auch der Schengen-Besitzstand gehört, ab. Erst wenn die
Beitrittsländer die damit verbundenen hohen Anforderun-
gen erfüllen, werden sie Teil der Europäischen Union
werden können. Insbesondere der Wegfall der Binnengren-
zen setzt einen besonderen Beschluss voraus, der seiner-
seits davon abhängt, dass die Außengrenzsicherung durch
das Beitrittsland das EU-Niveau erreicht.

Der Europäische Rechtsraum ist geprägt durch eine enge
justizielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Grenzüber-
schreitende Fälle können so für Bürger und Unternehmen
zügiger und kostengünstiger erledigt werden.

Mit der EU-Erweiterung werden die Beitrittsländer Teil
dieses Europäischen Rechtsraums und zur Festigung des
hohen Sicherheitsstandards in Niedersachsen beitragen.

Mit den Verträgen von Maastricht und Amsterdam stellt
sich die Europäische Union als ein Raum der Freiheit,
Sicherheit und des Rechts dar. Als Sicherheitsgemeinschaft
hat die Union dabei insbesondere den Schutz ihrer Bürger
vor Kriminalität und illegaler Einwanderung zu gewährlei-
sten.

Im Zusammenhang mit der nach Mittel- und Osteuropa
ausgerichteten Erweiterung der EU und den damit verbun-
denen Grenzöffnungen wird jedoch immer wieder mit
Gefahren gerechnet, die von der Organisierten Kriminalität,
dem illegalen Drogenhandel, der Geldwäsche, Betrug und
Korruption sowie illegaler Einwanderung ausgehen könn-
ten.

Die durch den Wegfall der (Binnen-)Grenzkontrollen
generell erleichterten Reisebedingungen schaffen veränder-
te Rahmenbedingungen für die Begehung von Straftaten

25. Wie wird sich die EU-Erweiterung nach Einschät-
zung der Landesregierung auf die Kriminalität in
Niedersachsen auswirken?
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und einen neuen kriminalgeografischen Raum, mithin ein
größeres Aktionsfeld für Täter und Tätergruppierungen.

Für die Sicherheitsbehörden bedeutet dies zugleich eine
Erweiterung des Fahndungsraumes.

Insoweit kommt den mit der zweiten Entschließung des
Bundesrates (BR-Drs. 711/01) zur Erweiterung der EU im
Kapitel “Justiz und Inneres” geforderten Ausgleichs-
maßnahmen, insbesondere der Übernahme des Schengen-
Besitzstandes und der wirkungsvollen Kontrolle der Außen-
grenze, eine prioritäre Bedeutung zu.

In diesem Bereich ist die Situation in den Beitrittsländern
bisher noch nicht mit der in den EU-Mitgliedstaaten zu
vergleichen. Man kann jedoch feststellen, dass die Beitritts-
länder mit Unterstützung der EU große Anstrengungen
unternehmen, um die Voraussetzungen in diesem Kapitel
zu erfüllen.

Die Auswirkungen des Beitritts einzelner Staaten in die EU
auf die Sicherheitslage in Deutschland und somit auch in
Niedersachsen hängt jedoch von einer Vielzahl von Ein-
flussfaktoren ab.

Eine Verbesserung der Kriminalitätslage in den MOE-
Ländern wird erst dann zu erwarten sein, wenn sich für
große Teile der Gesellschaften die politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Bedingungen verbessert haben. Aufgrund
des bestehenden Wohlstandsgefälles zwischen den ost-
und westeuropäischen Staaten wird die EU zunächst nicht
von den bereits heute bestehenden Kriminalitäts-
erscheinungen, wie der illegalen Einreise und dem Men-
schenhandel, Rauschgiftschmuggel oder Delikten im
Bereich der Eigentumskriminalität verschont bleiben.

Das mit dem Beitritt der Länder zur EU verbundene Prinzip
der Freizügigkeit im Hinblick auf den Personen-, Waren-
und Kapitalverkehr wird zusätzlichen Anreiz für kriminelle
Aktivitäten bieten, um von Strömen von Dienstleistungen,
Gütern, Personen und Kapital zu profitieren.

Zudem liegen Erkenntnisse von Beitrittsländern vor, nach
denen sich dort der Organisierten Kriminalität zuzurech-
nende Gruppierungen bereits niedergelassen haben. So-
bald diese Länder Vollmitglieder der EU sind, haben die
kriminellen Gruppierungen, die über eine stabile Ausgangs-
basis verfügen, die Möglichkeit, inmitten der Gemeinschaft
zu operieren.
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Darauf haben sich die Europäische Union, die Bundesrepu-
blik Deutschland und Niedersachsen aber frühzeitig einge-
stellt und Maßnahmen zur Vorsorge und Verhütung dieser
Gefahren getroffen.

Innerhalb der Europäischen Union wird die Einführung des
EU-Sicherheitsacquis (einschließlich des Schengen-Acquis)
in den Beitrittsländern dafür sorgen, dass die Bürgerinnen
und Bürger der Union vor Kriminalität und illegaler Einwan-
derung geschützt werden. Die Beitrittsländer müssen
nachweisen, dass sie die Sicherheitsstandards der EU
umsetzen und anwenden können. Die effektive Bekämp-
fung der Kriminalität, das Vorhandensein funktionierender
und effizienter Strukturen zur grenzüberschreitenden
polizeilichen Zusammenarbeit, die Beteiligung am
Schengener Fahndungs-Informationssystem (SIS) und eine
effektive Sicherung der zukünftigen Außengrenzen der EU
sind die zwingenden Voraussetzungen für den Wegfall der
Binnengrenzkontrollen.

Bis zu diesem Zeitpunkt können jedoch Teile des Schengen-
Besitzstandes, wie etwa die Bestimmungen zur polizeili-
chen Zusammenarbeit und zur grenzüberschreitenden
Nacheile und Observation im Sinne einer Übergangslösung
bereits realisiert werden.

Der Fortschritt bei der Übernahme des “Schengen-Stan-
dards” in den Beitrittsländern unterliegt inzwischen einer
ständigen Evaluierung durch die Europäische Union.

Die Bundesländer und der Bund unterstützen mit ihren
Länderpolizeien, dem Bundesgrenzschutz und dem Zoll in
Form von zahlreichen Ausbildungs-, Ausstattungs- und
Beratungshilfen im Rahmen von Partnerschaften bereits
jetzt die Beitrittsländer beim Erreichen der geforderten
Standards. Die zahlreichen und umfassenden Projekte
werden zum Teil mit Fördermitteln der EU kofinanziert und
durch eine eigens dafür eingerichtete Bund-Länder-
Koordinierungsstelle beim Bundesministerium des Innern
gesteuert.

Einen entsprechenden Beitrag zur Entwicklung des
Sicherheits-Acquis wird auch Niedersachsen durch den
Ausbau der Kontakte der Polizei zu den Partnerregionen
Großpolen und Niederschlesien der Republik Polen leisten.

Auf die befürchteten Kriminalitätsformen hat das Nieder-
sächsische Innenministerium bereits frühzeitig und gezielt
reagiert, indem es nicht nur die Sonderdienststellen zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität ausgebaut,
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sondern auch die zentralen Ermittlungsgruppen Banden
(ZEG Banden) speziell zur Bekämpfung der Kriminalität
überörtlich agierender osteuropäischer Banden bei allen
Bezirksregierungen eingerichtet hat.

Die Kriminalitätsentwicklung wird darüber hinaus - insbe-
sondere im Hinblick auf neue Kriminalitätsformen aus dem
mittel- und osteuropäischen Raum - durch ein qualitatives
Monitoring des Landeskriminalamtes Niedersachsen
ausgewertet.

Der organisierten Schleusungskriminalität wird in Nieder-
sachsen durch ein koordiniertes Vorgehen der Polizeibehör-
den und des Bundesgrenzschutzes zur Intensivierung der
Bekämpfung dieses Phänomens begegnet.

So wurde beim Landeskriminalamt Niedersachsen eine
landesweit zuständige “Gemeinsame Ermittlungsgruppe
Schleusungskriminalität” (GES) eingerichtet, die auf Basis
von Kooperationsvereinbarungen mit Beamten des BGS
und der Landespolizei besetzt sind.

Zur Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit führte das Landeskriminalamt in den Jahren 2000/
2001 auf Initiative des Innenministeriums das von der EU
geförderte “Europäische Projekt zur Bekämpfung Organi-
sierter Schleusungskriminalität” (EPOS) durch. Dieses
Projekt hat neue Analysemethoden und -strategien zur
Bekämpfung der internationalen Schleusungskriminalität
entwickelt. Neben verschiedenen Bundesländern und
einigen Mitgliedstaaten der EU nahmen daran auch
Beitrittsländer mit einer positiven Vorwirkung teil, weil sie
bereits vor dem Beitritt Informationen und Echtdaten aus
Strafverfahren zu Analysezwecken austauschten.

Im Kampf gegen den Frauen- und Menschenhandel haben
Innen-, Justiz- und Frauenministerium ein Kooperations-
konzept zwischen Fachberatungsstellen und der Polizei für
den Schutz von Opferzeuginnen und -zeugen von Men-
schenhandel entwickelt.

Des Weiteren hat das Niedersächsische Innenministerium
mit Wirkung vom 01.07.2001 eine “Rahmenkonzeption zur
Intensivierung der Bekämpfung der Organisierten Krimina-
lität” in Kraft gesetzt. Sie zielt in erster Linie auf eine
verbesserte Informationsbeschaffung und -verarbeitung
durch die Schaffung von professionellen Auswerte- und
Analyseeinheiten bei den Spezialdienststellen zur OK-
Bekämpfung ab (“Intelligence-OK”).

Auf diese Weise soll nicht nur die beweiskräftige Strafver-
folgung qualitativ verbessert, sondern insbesondere auch
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ein Frühwarnsystem geschaffen werden, um Organisierte
Kriminalität bereits in ihrem Entstehen erkennen und
verhindern zu können.

Der Landesgesetzgeber hat darüber hinaus mit Einführung
der Befugnisnorm in § 12 Abs. 6 NGefAG - verdachts-
und ereignisunabhängige Kontrollen - ein effektives Mittel
für die Bekämpfung der Kriminalität mit internationalem
Bezug geschaffen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungsmaßnahmen,
der Bemühungen der Beitrittsländer beim Erreichen der EU-
Sicherheitsstandards und der geografischen Lage Nieder-
sachsens innerhalb der EU sind gravierende Auswirkungen
auf die Sicherheitslage nicht zu erwarten.

Im Zuge der Umsetzung des Amsterdamer Vertrages und
des Wiener Aktionsplanes verfolgt Niedersachsen konse-
quent das Ziel, die internationale polizeiliche Zusammenar-
beit weiter zu verbessern und zu intensivieren. Die in
diesem Zusammenhang betriebene Praxis, internationale,
von der EU geförderte Projekte durchzuführen (2000:
Einsatz ausländischer Polizeibeamter an einem Polizeiein-
satz im Rahmen der EXPO 2000; 2001: Europäisches
Projekt Organisierte Schleusungskriminalität “EPOS”; 2002:
Cybercrime), wird dementsprechend fortgesetzt.

In diesem Kontext ist eine mit dem unmittelbaren Nach-
barn Niederlande im Jahr 2001 unterzeichnete gemeinsa-
me Erklärung zu sehen. Auf der Basis dieser Erklärung
werden derzeit zusammen mit dem Bundesministerium des
Innern Verhandlungen mit den Niederlanden mit dem Ziel
geführt, einen deutsch-niederländischen Polizeivertrag zu
schließen. Anknüpfend an den Standard des für die grenz-
überschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit
wegweisenden Schweizer Abkommens, soll erstmalig auch
der Einsatz von Polizeibeamten im jeweils anderen Land
ermöglicht werden.

Des Weiteren werden mit zwei polnischen Wojewodschaf-
ten gemeinsame Erklärungen über die polizeiliche Zusam-
menarbeit auf den Gebieten der Kraftfahrzeug-,
Schleusungs-, Betäubungsmittel- sowie der Organisierten
Kriminalität vorbereitet.

Die Niedersächsische Landesregierung betreibt zudem eine
konsequente Umsetzung und Weiterführung der von der
EU beschlossenen Maßnahmen zur Kriminalitäts-
bekämpfung. Hierzu zählt u.a. der Beschluss der EU vom
März 2000 zur “Prävention und Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität - eine Strategie der EU für den Beginn

26. Welche Maßnahmen strebt die Landesregierung
auf europäischer Ebene an, um im Hinblick auf
den Erweiterungsprozess die Kriminalität, insbe-
sondere die organisierte Kriminalität, effektiver
als bisher zu bekämpfen?
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des neuen Jahrtausends” (sog. Millenium-Strategie).
Besondere Bedeutung wird in diesem Zusammenhang dem
präventiven Ansatz beigemessen. So beteiligt sich Nieder-
sachsen am “Europäischen Netz für Kriminalprävention”
und am “EU-Forum zur Prävention Organisierter Kriminali-
tät”, an dem auch bereits Beitrittsländer teilnehmen, und
fördert somit die Zusammenarbeit, die Kontakte sowie den
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten, den nationalen Stellen, der Europäischen
Kommission und anderen Gremien und Sachverständigen
in Präventionsfragen.

Einen weiteren wichtigen Schritt zur Gewährleistung der
inneren Sicherheit in Europa stellt die Weiterentwicklung
von Europol dar. Niedersachsen unterstützt den Stand-
punkt der Innenministerkonferenz, wonach Auswertung
und Analyse der grenzüberschreitenden Kriminalität, das
Erkennen von entsprechenden Tat- und Täterzusammen-
hängen sowie die ständige Beurteilung der Sicherheitslage
im Bereich der Organisierten Kriminalität unverzichtbare
Komponenten im Bemühen um innere Sicherheit im
zusammenwachsenden Europa sind. Konkret beteiligt sich
Niedersachsen gemeinsam mit den Niederlanden und
Europol an einem Analyseprojekt Organisierte Drogen-
kriminalität, welches final in Ermittlungen auf Basis der
gewonnenen Erkenntnislage münden soll.

Auch werden die unter der deutschen EU-Präsidentschaft
initiierten Maßnahmen zur Verbesserung der Methodik bei
der Datenerhebung zum “EU-Lagebild Organisierte Krimi-
nalität” im Rahmen der Beteiligung an EU-Gremien von
Niedersachsen ebenso unterstützt wie eine europäische
Rechtsharmonisierung und die Harmonisierung von Statisti-
ken.

Der Kontakt und die praktische Zusammenarbeit mit den
Einrichtungen der Europäischen Kommission wie dem
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF wird auch
künftig gefördert werden. Darüber hinaus werden weiter-
hin die Möglichkeiten des Europäischen Justiziellen Netzes
und nunmehr auch der Verbindungsstelle Eurojust durch
die niedersächsischen Staatsanwaltschaften bei der Bear-
beitung konkreter Verfahren genutzt.

Die meisten Beitrittsländer haben die unter Empfeh-
lung 13 des EU-Aktionsplanes von 1997 zur Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität angeführten internationalen
Vereinbarungen ratifiziert (z.B. Auslieferungsüberein-
kommen, Europol-Übereinkommen). Gemäß der Empfeh-
lung 3 des Aktionsplanes von 1997 wurde am 28. Mai
1998 eine Vorbeitrittsvereinbarung angenommen, wonach

27. Inwieweit sind die Maßnahmen des am
28.05.1998 geschlossenen beitrittsvorbereitenden
Paktes der EU mit den Beitrittskandidaten gegen
organisierte Kriminalität umgesetzt worden?
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die Beitrittsländer zentrale Behörden für die Strafverfol-
gung und Justiz einrichten bzw. benennen.

Die am 24. September 1998 eingerichtete gemeinsame
“Sachverständigengruppe” PAPEG (Pre-Accession Pact
Experts Group on Organized Crime), die aus der hochran-
gigen MDG (Multidisziplinären Gruppe zur Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität) und Experten der Beitritts-
länder besteht, unterstützt die Beitrittsländer bei der
Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt diesbezüglich bei der
Einrichtung von zentralen Analyse- und Kontaktstellen, der
Korruptionsbekämpfung sowie der Bekämpfung der
Geldwäschekriminalität in den Beitrittsländern.

Darüber hinaus prüfen die Beitrittsländer bereits vor ihrem
Beitritt die erforderlichen rechtlichen und organisatorischen
Grundlagen, um die Umsetzung der 39 Empfehlungen der
sog. Millenium-Strategie bewältigen zu können.

Der Schengener Besitzstand ist nach Art. 8 des “Protokolls
zur Einbeziehung Schengens in den Rahmen der Europäi-
schen Union (1997)” von allen Beitrittsländern vollständig
zu übernehmen, dieses bekräftigte auch der Europäische
Rat von Tampere im Oktober 1999 in der Schlussfolgerung
Nr. 25.

Die Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes in
innerstaatliches Recht allein reicht dabei jedoch nicht aus,
da das übernommene Gemeinschaftsrecht - entsprechend
den in der Union geltenden Kriterien - tatsächlich ange-
wandt werden muss. So kommt es erst nach einer
Evaluierung und einem gesonderten Ratsbeschluss zu
einem Wegfall der Personenkontrollen.

Durch Twinning-Projekte der Europäischen Kommission
werden die Beitrittsländer im Rahmen des PHARE-Pro-
gramms bei der Erreichung des Schengener Besitzstandes -
insbesondere auch bei der Sicherung der künftigen EU-
Außengrenzen - unterstützt. In diesem Zusammenhang
wird auch auf ein Projekt unter der Federführung Italiens
hingewiesen, in dem in einer Machbarkeitsstudie die
Vereinheitlichung der Vorgehensweisen der europäischen
Grenzpolizeien mit dem Fernziel der Einrichtung einer
europäischen Grenzpolizei geprüft wird. Dieses Projekt
befindet sich derzeit in der Analysephase. Bis zum
Juni 2002 soll hierzu ein Schlussdokument erstellt werden.

Des Weiteren wird im Rahmen von Beitrittspartnerschaften
eine Heranführungsstrategie entwickelt, die gezielt auf

28. Wie stellen sich die Vorbereitungen der Beitritts-
kandidaten bei der Garantie der Einhaltung des
“Schengen-Standards” bei den Ausgleichs-
maßnahmen an den Grenzen, der Sicherung der
Außengrenzen, der Betriebsgemeinschaft des
Schengen-Informationssystems und der Einhal-
tung der Visa-Bestimmungen dar?
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spezifische Probleme ausgerichtet ist und so die vollständi-
ge Übernahme des Schengener Besitzstandes gewährlei-
sten soll.

Der Rat der Europäischen Union hat aufgrund des “regel-
mäßigen Berichtes” 2001 der Europäischen Kommission -
der eine objektive Analyse der Vorbereitungen enthält - die
Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen
einer Beitrittspartnerschaft und damit auch eine Reihe
prioritärer Bereiche künftiger Arbeit zu sämtlichen Beitritts-
ländern beschlossen, wobei diese Umsetzung der Beitritts-
partnerschaft einem Monitoring unterliegt. Die Beschlüsse
des Rates der Europäischen Union sind im Amtsblatt der
Europäischen Union, Nummer L 44 vom 14.02.2002,
Seiten 1 bis 108, veröffentlicht.

Diese Evaluierungen belegen unterschiedliche Fortschritte
in den einzelnen Beitrittsländern, zeigen aber zum Teil noch
erheblichen Handlungsbedarf auf.

Eine einheitliche Aussage über den Vorbereitungsstand der
jeweiligen nationalen Polizeisysteme hinsichtlich einer
Teilnahme am Schengener Informationssystem (SIS) kann
aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsstände in den
Beitrittsländern nicht getroffen werden, zumal auch die
Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich
SIS noch nicht abgeschlossen ist. Gegebenenfalls erfolgt
eine Teilnahme der Beitrittsländer am SIS zeitversetzt.

Eine unabhängige, zuverlässige und effizient arbeitende
Justiz ist unabdingbare Voraussetzung für einen EU-Beitritt.
Die Landesregierung verfügt über keine eigenen Erkennt-
nisse zur Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse in den
Beitrittsländern. Sie verweist insoweit auf die Beantwor-
tung der Großen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on durch die Bundesregierung am 07.02.2001, Drs. 14/
5232, Fragen 21 und 24.

Die Landesregierung berücksichtigt die Belange der
Kommunen in den vorgesehenen Beteiligungsverfahren
(vgl. auch Antwort zu Frage 17).

Spezifische Interessen der niedersächsischen Kommunen
bezüglich der Beitrittsverhandlungen sind bisher jedoch
nicht erkennbar.

29. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwick-
lung in den Kandidatenländern zu einem rechts-
staatlichen und effektiven Gerichtssystem?

30. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorausset-
zungen in den Beitrittsländern für einen europäi-
schen Vollstreckungstitel, mit dem die automati-
sche Vollstreckbarkeit sichergestellt werden soll?

31. Auf welche Weise werden die Belange der nie-
dersächsischen Gemeinden und Landkreise bei
der Vorbereitung der EU-Erweiterung berücksich-
tigt?
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Nach den vorliegenden aktuellen Zahlen des Niedersächsi-
schen Landesamtes für Statistik und den darauf aufbauen-
den Berechnungen des Niedersächsischen Institutes für
Wirtschaftsförderung nehmen die Güterausfuhren in die
mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten insgesamt
laufend zu. Niedersächsische Betriebe sind daran überpro-
portional beteiligt (Anlage 1).

Der Automobil- und Maschinenbau macht in struktureller
und dynamischer Sicht den großen Bedeutungsunterschied
für Niedersachsen zum übrigen Bundesgebiet aus. Außer-
halb dieser Wirtschaftszweige - die mehr als die Hälfte der
niedersächsischen Exporte in die mittel- und osteuropäi-
schen Beitrittsländer ausmachen - ist die Bedeutung dieser
Ländergruppe für die niedersächsischen Exporte im Schnitt
ähnlich groß wie im übrigen Deutschland.

Im Jahre 1999 gab es über 500 niedersächsische Unter-
nehmen, die meldepflichtige Beteiligungen an fast 1.600
ausländischen Direktinvestitionsobjekten hielten (Anla-
ge 2).

Der Handel wird sich dynamisch entwickeln und damit die
Tendenz der letzten Jahre fortsetzen, die nicht zuletzt auf
die schrittweise Marktöffnung zurückzuführen war. Noch
verbliebene Handelsschranken werden im Zuge des Beitritts
schrittweise abgebaut. Mit der vollständigen Integration in
den europäischen Binnenmarkt werden die Kosten grenz-
überschreitender wirtschaftlicher Transaktionen weiter
sinken. Damit werden die Verflechtungen der Märkte und
insbesondere der Handel in der Tendenz weiter zunehmen.
Gleichzeitig werden in den Beitrittsländern die nationalen
Regeln, zum Beispiel bei Normen und Standards, weiter an
das Regelwerk der EU angepasst. Dies bedeutet einen
weiteren schrittweisen Abbau der noch verbliebenen
Investitionshemmnisse und dürfte in der Tendenz die
grenzüberschreitenden Investitionen verstärken.

Die EU-Erweiterung wird sich positiv auf die Entwicklung
dieser Investitionen auswirken. Der Handel mit den
Beitrittsländern wird mit der EU-Erweiterung erheblich
erleichtert. Allein diese Tatsache wird Investitionen nach
sich ziehen entsprechend dem Erfahrungssatz: Die Investiti-
on folgt dem Handel.

Außerdem werden die Volkswirtschaften in den Beitritts-
ländern noch stärker wachsen mit der Folge stärkerer
Investitionskraft außerhalb der eigenen Märkte.

IV. Zur wirtschaftspolitischen Dimension der
EU-Osterweiterung

32. Wie hat sich der Außenhandel Niedersachsens
mit den Beitrittskandidaten entwickelt?

33. Welche Auswirkungen wird nach Ansicht der
Landesregierung die EU-Erweiterung auf die
Entwicklung des Handels zwischen Niedersach-
sen und den Beitrittskandidaten haben?

34. Wie wird sich die EU-Erweiterung auf die Ent-
wicklung der Investitionen aus den Beitritts-
ländern in Niedersachsen auswirken?
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Die Beitrittsverhandlungen werden im Bereich Beteiligungs-
und Grunderwerb keine Sonderregelungen für deutsche
Staatsbürger ergeben.

Der Erwerb von Unternehmensbeteiligungen durch auslän-
dische Investoren ist in allen Beitrittsländern grundsätzlich
bis zu 100 Prozent möglich. Sonderregelungen bestehen
für sensible Bereiche und hinsichtlich der Genehmigungs-
verfahren.

Der Grund- und Immobilienerwerb ist in den Beitritts-
ländern sehr unterschiedlich geregelt. Die mit den Beitritts-
ländern abgeschlossenen Europaabkommen enthalten
dazu die entsprechenden Vereinbarungen, die zeitlich
abgestufte Liberalisierungsschritte vorsehen. In den meisten
Ländern können ausländische Investoren die für ihre
wirtschaftliche Tätigkeit erforderlichen Immobilien sowie
Grund und Boden erwerben. In einigen Ländern ist dies
nur über inländische Tochterunternehmen möglich. Die
unterschiedlichen Genehmigungsverfahren sind zu beach-
ten. Für den Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen
bestehen in vielen Ländern Sonderregelungen.

Die meisten Beitrittsländer haben für diesen Bereich
Übergangsregelungen beantragt, insbesondere für den
Erwerb von land-/forstwirtschaftlichen Nutzflächen sowie
für den Erwerb von Zweitwohnungen.

Ziel der Landesregierung ist es, dass die niedersächsischen
Unternehmen von der Verwirklichung des Binnenmarktes
und der EU-Erweiterung profitieren.

Dazu muss der Export in die mittel- und osteuropäischen
Beitrittsländer intensiviert werden; die Anzahl der auslands-
aktiven Unternehmen muss steigen. Um dieses Ziel zu
erreichen, führt die Landesregierung Informationsveranstal-
tungen für Unternehmen und Multiplikatoren zu den
Themen Binnenmarkt und EU-Erweiterung durch. Geplant
werden Beratungstage für unternehmensspezifische
Themen des Binnenmarktes. Die niedersächsischen kleinen
und mittleren Unternehmen erhalten Unterstützung in
Außenwirtschaftsfragen durch Beratung, Beteiligungs-
garantien und bei Messeteilnahmen. Für einzelne Ziel-
länder wie z.B. Polen und Ungarn werden Wirtschaftstage
angeboten. Veranstaltet werden Kooperationsbörsen in den
Beitrittsländern.

Diese Maßnahmen werden durch Informationsveranstal-
tungen des EIZ unterstützt, die sich speziell an die mittel-
ständische Wirtschaft richten. Bei diesen Veranstaltungen
sind zumeist auch Vertreter der Beitrittsländer anwesend.

35. Welche grundsätzlichen Regelungen sind der
Landesregierung bekannt, um Beteiligungs- und
Grunderwerb in den einzelnen Kandidaten-
ländern als deutsche natürliche oder juristische
Personen durchführen zu können?

36. Welche Maßnahmen werden seitens der Landes-
regierung unternommen, um die Zusammenar-
beit zwischen niedersächsischen Unternehmen
und Unternehmen der Beitrittskandidaten zu
fördern?
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Zusätzlich führt das EIZ u.a. in Cuxhaven und Papenburg
Aktionstage durch, bei denen eines oder auch mehrere
Beitrittsländer Gelegenheit bekommen, sich der örtlichen
Wirtschaft zu präsentieren und wo Veranstaltungen zur
Förderung der Kooperationsbereitschaft stattfinden.

In den zurück liegenden Jahren haben die Güterausfuhren
in die mittel- und osteuropäischen Beitrittsländer bundes-
weit zugenommen. Niedersächsische Betriebe sind daran
überdurchschnittlich beteiligt. Diese positive Entwicklung
ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass durch
bereits bestehende Europaabkommen der beiderseitige
Handel für gewerbliche Produkte schon weitgehend und
der Dienstleistungs- und Kapitalverkehr teilweise liberali-
siert sind. Die Landesregierung bewertet die Wirtschafts-
perspektiven der Beitrittsländer als sehr vielversprechend.
Es wird ein Wirtschaftswachstum deutlich über dem
Durchschnitt der heutigen Mitgliedstaaten der EU erwartet.
Noch bestehende Handelsschranken und Investitions-
hemmnisse werden bereits im Vorfeld des Beitritts kontinu-
ierlich abgebaut. Mit der vollständigen Integration in den
europäischen Binnenmarkt werden die Verflechtungen der
Märkte, der Handel und die wechselseitigen Investitionen
weiter zunehmen und damit auch die Wirtschaftskraft der
niedersächsischen kleinen und mittleren Unternehmen
nachhaltig gestärkt.

Die Landesregierung sieht durch die Osterweiterung der
EU gute Chancen für Niedersachsen als Reiseziel. Sie
erwartet einerseits eine Belebung des Geschäftsreise-
verkehrs, insbesondere auch im Rahmen der internationa-
len Messen in Hannover. Andererseits können die neuen
Länder auch im klassischen Tourismus neue Impulse geben.

Bereits heute ist Polen einer der zehn wichtigsten Auslands-
märkte für den Tourismus nach Niedersachsen. Polen hat
mit 38,7 Mio. Einwohnern die höchste Einwohnerzahl der
zukünftigen neuen EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus
auch die höchste Anzahl an Auslandsreisen (1999: 6,9
Mio.) und davon einen überdurchschnittlichen Anteil nach
Deutschland.

Für Niedersachsen wird im Privat- und Geschäftsreise-
verkehr sowie für Städte- und Jugendreisen mit einer
Belebung gerechnet. Diese werden zu einem hohen Maße
mit dem Bus stattfinden. Sehr Erfolg versprechende Pro-
dukte werden auch Freizeit- und Erlebnisparks sein, wie
z.B. die Autostadt Wolfsburg. Die Autostadt GmbH hat zu
diesem Zweck bereits einen Kooperationsvertrag mit einem
Generalagenten in Polen geschlossen, der dort im Markt

37. Welche Chancen bestehen nach Einschätzung der
Landesregierung für eine Zusammenarbeit
zwischen mittelständischen Unternehmen in
Niedersachsen und dem im Aufbau befindlichen
Mittelstand in den Kandidatenländern?

38. Welche Chancen ergeben sich nach Auffassung
der Landesregierung mit der EU-Osterweiterung
für das Urlaubsland Niedersachsen, und inwie-
weit sind in dieser Hinsicht Werbemaßnahmen in
den Beitrittsländern vorgesehen?

www.reiseland-niedersachsen.de

http://www.reiseland-niedersachsen.de/
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die Vertriebsaktivitäten übernimmt. Die Landesmarketing-
gesellschaft TMN wird besonders für den polnischen Markt
die Einbeziehung der Reiseindustrie durch Informations-
reisen und der Bereitstellung von entsprechenden Verkaufs-
unterlagen forcieren.

Wie alle nordeuropäischen Länder besitzen auch die
Einwohner der baltischen Staaten Estland, Lettland und
Litauen eine sehr hohe Affinität zu Auslandsreisen. Im
Mittelpunkt stehen hier in hohem Maße Urlaubsreisen
innerhalb dieser Staaten und nach Russland. Deutschland
steht an vierter Stelle der Reiseziele. Daher werden diese
drei Staaten künftig im Rahmen der gesamten Markt-
bearbeitung für Nordeuropa integriert, ohne spezielle
Aktivitäten in diesen Märkten umzusetzen. Die Übernach-
tungen, die in Niedersachsen zu verzeichnen sind, sind in
hohem Maße Übernachtungen im Bereich der Transit-
reisenden auf dem Weg nach Süddeutschland bzw. Öster-
reich und Schweiz.

Eine Chance für den ungarischen Tourismus in Niedersach-
sen wird die Positionierung der Küsten (Nordsee) und des
Themas “Preiswertes Reisen” sein. Hierzu werden gemein-
sam mit den Partnern der Nordsee und der Deutschen
Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) Teilnahmen an Messen
und intensive Pressearbeit sowie die Einbindung von
Reiseveranstaltungen umgesetzt. Gleiches gilt auch für die
Tschechische Republik.

1. Indirekte Steuern

- Verkehrsteuern/Mehrwertsteuer

Ob in den einzelnen Beitrittsländern im Bereich der
Mehrwertsteuer zurzeit noch vom Gemeinschafts-
standard gravierend abweichende Tatbestände vorlie-
gen, kann von hier aus nicht zuverlässig beurteilt
werden. Es mag aber auch dahinstehen. Jedenfalls
würde die Situation mit dem Beitritt grundlegend
bereinigt werden.

Innerhalb der Gemeinschaft ist die Mehrwertsteuer
durch die Sechste Mehrwertsteuer-Richtlinie (77/388/
EWG) vom 17. Mai 1977 maßgeblich ergänzt durch
die Binnenmarkt-Richtlinie vom 16. Dezember 1991
und die Steuersatz-Richtlinie vom 14. Oktober 1992
mit dem Ergebnis einer einheitlichen Bemessungsgrund-
lage harmonisiert. Die Übernahme dieses Regelwerks
wird für die Beitrittsländer ohne Übergangsfristen
angestrebt. Die Europäische Kommission und die
Deutsche Bundesregierung haben wiederholt hervorge-
hoben, den neuen Beitrittsländern im Zusammenhang

39. Existieren in den Beitrittsländern gegenüber der
EU steuerrechtliche Wettbewerbsverzerrungen,
insbesondere bei indirekten Steuern?

Reisen in die Erweiterungsländer:
Informationen über Kultur, Kulinarisches und Sehens-
würdigkeiten in den Ländern der 13 EU-Beitrittskandi-
daten finden Sie im Internet auf der Website „Europa
wird bunter - Die EU-Erweiterung“ (www.europa-
wird-bunter.de) .

http://www.europa-wird-bunter.de/
http://www.europa-wird-bunter.de/
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mit den Beitrittsakten keine Abweichungen von der
Richtlinie zugestehen zu wollen.

Unterschiede wären daher nur denkbar im Rahmen der
jedem Mitgliedstaat zustehenden (beschränkten)
Steuersatzsouveränität jenseits der Mindeststeuersätze
von 15 v.H. (als Regelsatz) und 5 v.H. (als ermäßigter
Satz für bestimmte Güter und Dienstleistungen). Ein
dadurch bedingtes unterschiedliches Steuerniveau
würde sich zudem bei grenzüberschreitenden Geschäf-
ten kaum auswirken. Insoweit bleibt es grundsätzlich
bei einem über eine Erwerbssteuer (an Stelle von
Einfuhrumsatzsteuer) bewirkten Grenzausgleich zur
Herstellung eines Verbrauchslandprinzips. Lediglich bei
Gegenständen, die private Reisende in einem anderen
(ggf. beigetretenen) Mitgliedstaat erwerben und in ihr
Heimatland mitnehmen, gilt das Ursprungslandprinzip
(kein Grenzausgleich), sodass sich Steuersatzdifferenzen
auswirken können. Dies ist jedoch im Hinblick auf die
Liberalisierung des privaten Reiseverkehrs, die eine
herausragende Errungenschaft des Binnenmarktes
darstellt, kein ernsthafter Wettbewerbsfaktor.

- Verbrauchsteuern

Die Beibehaltung vom gemeinschaftlichen Besitzstand
der EU im Bereich der Verbrauchsteuern (Richtlinien zu
Besitz und Beförderung von Waren, Steuerstrukturen
und Steuersätzen) abweichender Regelungen der
Beitrittsländer über den Beitritt hinaus könnte zu
steuerrechtlichen Wettbewerbsverzerrungen führen.

In den laufenden Beitrittsverhandlungen strebt die EU
die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes
durch die Beitrittsländer an. Der Bundesrat hat im auf
einem Antrag der Länder Niedersachsen und Sachsen
fußenden Beschluss vom 27.09.2001 (BR-Drs. 711/01)
seine Erwartung formuliert, dass Übergangsregelungen
nur ausnahmsweise in Betracht kommen, zeitlich
begrenzt werden und nicht zu Wettbewerbsverzerrun-
gen führen dürfen.

2. Direkte Steuern

In einigen Beitrittsländern (Polen, Ungarn, Zypern,
Malta, Tschechien) existieren im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung potentiell unfaire Steuerregelun-
gen (i.S.d. seit Ende 1997 bestehenden “Verhaltens-
kodex”), die zu steuerrechtlichen Wettbewerbsverzer-
rungen gegenüber Mitgliedstaaten der EU führen
könnten. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass
in den Beitrittsverhandlungen darauf hingewirkt wird,
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dass die betroffenen Länder im Zeitpunkt des Beitritts
grundsätzlich sämtliche schädlichen steuerlichen Maß-
nahmen im Sinne des o.g. “Verhaltenskodexes” zurück-
geführt haben.

Die Landesregierung unterstützt die Bemühungen der
Bundesregierung.

Nein.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung der EU vorgesehe-
nen Kosten der Osterweiterung belaufen sich für die
Jahre 2000 bis 2006 einschließlich der Vorbereitungshilfen
auf maximal 80 Mrd. Euro.

Die finanziellen Voraussetzungen für die Erweiterung hat
der Europäische Rat von Berlin 1999 abgesichert und den
Finanzrahmen bis zum Jahr 2006 festgelegt.

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die Beitritte,
deren Umfang und genauer Zeitpunkt zurzeit noch nicht
konkret bestimmt werden können, innerhalb dieses Rah-
mens, soweit irgend möglich, ohne Ausschöpfung der
Obergrenzen finanziert werden können.

Eine Erhöhung der Haushaltsmittel über diese Ansätze
hinaus hält die Landesregierung nicht für erforderlich.

Die Beitrittsländer erhalten bis zu ihrem Beitritt aus unter-
schiedlichen Programmen eine umfassende Unterstützung,
um ihre strukturellen Probleme durch geeignete Maßnah-
men zu lösen und dadurch die Beitrittskriterien rechtzeitig
zu erfüllen. Genannt seien hier die drei Hauptinstrumente
SAPARD (Special Aid for Pre-Accession in Agriculture and
Rural-Development), ISPA (Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession) und PHARE (Poland and Hungary: Aid
for Restructuring of the Economies). Die finanzielle Unter-
stützung beläuft sich für den Zeitraum 2000 bis 2006 auf
insgesamt 21,84 Mrd. Euro. Dies entspricht einem durch-
schnittlichen Jahresbetrag von 3,12 Mrd. Euro. Weitere
Mittel sind zudem für Kosten nach dem Beitritt der betref-
fenden Staaten in Höhe von 58,07 Mrd. Euro eingeplant.
Darunter sind Mittel in Höhe von 39,58 Mrd. Euro für die
Strukturförderung in diesen Ländern vorgesehen.

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die erkennen
lassen, dass diese Mittel nicht ausreichend sind auch im
Hinblick auf die Absorptionsfähigkeit, um die Beitrittsländer
in angemessener Zeit auf ihren Beitritt vorzubereiten.

V. Zur finanzpolitischen Dimension der
EU-Erweiterung

40. Ist die Landesregierung der Ansicht, dass die EU-
Erweiterung eine Erhöhung der Haushaltsmittel
der EU erforderlich macht?

41. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die
Nichtbereitstellung von finanziellen Mitteln in den
Strukturfonds für die Beitrittskandidaten zu einer
Verzögerung des Beitritts führen wird?

Hinweis:
Informationen zu den Kosten der EU-Erweiterung
finden Sie auch im Internet auf der Website „Europa
wird bunter - Die EU-Erweiterung“ unter
www.europa-wird-bunter.de.

http://www.europa-wird-bunter.de/
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Der Beitritt zur Europäischen Union kommt nicht einem
Beitritt zur Währungsunion gleich.

Die neuen Mitglieder verpflichten sich aber zur späteren
Übernahme des Euro. Eine “opting-out”-Klausel wie für
Großbritannien oder Dänemark gibt es nicht.

Der Beitritt zur Währungsunion kann nach erfolgtem EU-
Beitritt beantragt werden.

Wesentliche Voraussetzungen für die spätere Übernahme
des Euro werden bereits durch die Vorbereitung auf den
Beitritt, nämlich durch die Erfüllung der Kopenhagener
Kriterien geschaffen. Eine Aufnahme in die Währungsunion
setzt nach Artikel 121 EGV voraus, dass die Maastrichter
Konvergenzkriterien von 1992 erfüllt werden. Das heißt:
Inflationsrate, Zinssätze, Staatsdefizit und Staatsverschul-
dung müssen den dort geforderten Standards entsprechen
und der Wechselkurs der heimischen Währung darf in einer
Übergangszeit von mindestens zwei Jahren die vorgeschrie-
bene Schwankungsbreite von 15 v.H. nicht verlassen.

Erst dann kann eine Aufnahme in die Währungsunion
erfolgen, die ohne Nachteile für einzelne Kandidaten und
die Union abläuft, wenn die Kopenhagener und die Maas-
trichter Kriterien vollständig eingehalten werden.

Im Übrigen weist die Landesregierung darauf hin, dass eine
unilaterale Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungs-
mittel nicht dem im EGV vorgesehenen Weg zur Teilnahme
an der Währungsunion entspricht. Der Vertrag erfordert,
dass alle Kandidaten den bestehenden Besitzstand unver-
ändert übernehmen, d.h. auch, dass die im Vertrag vorge-
sehenen Schritte bis zur Übernahme des Euro eingehalten
werden.

Die Fragen 43 und 44 sind in einem Kontext zu sehen und
werden deshalb zusammen beantwortet.

Die relative Nähe zu den neuen Märkten der Beitrittsländer
bringt Niedersachsen in eine gute Ausgangsposition für die
Osterweiterung. Dieser neue Markt mit mehr als 100 Mil-
lionen Verbrauchern birgt ein enormes Exportpotential für
niedersächsische Agrarprodukte. Besonders Agrarprodukte
mit hoher Qualität und Verarbeitungsstufe verfügen im
Allgemeinen über eine gute Wettbewerbsfähigkeit.

Mehrere Niedersächsische Agrarunternehmen, z.B. aus der
Zuckerwirtschaft, der Geflügelzucht, der Saatzucht und
des Agrarhandels, haben bereits hohe Investitionen im
Osteuropäischen Raum getätigt, um sich bereits vor der

42. Welche Auswirkungen wird die Einführung des
Euro in den Beitrittsländern nach einer EU-
Erweiterung haben?

VI. Zur agrarpolitischen Dimension der
EU-Erweiterung

43. Welche Auswirkungen hat die EU-Erweiterung
für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und
den ländlichen Raum in Europa und in Nieder-
sachsen?

44. Inwieweit sind nach Einschätzung der Landes-
regierung Impulse für den Agrarhandel und die
Ernährungswirtschaft zu erwarten?
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Öffnung der Märkte eine gute Ausgangsposition zu ver-
schaffen.

Parallel zu den Beitrittsverhandlungen wurden mit den
Kandidatenländern Abkommen zu einer vorzeitigen
Agrarhandelsliberalisierung geschlossen, um negative
Auswirkungen einer plötzlichen Öffnung der Märkte zu
vermeiden. Davon profitiert der Agrarhandel z.T. schon
jetzt.

Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamtes für
Statistik exportierte Niedersachsen im Jahr 1999 Waren
der Ernährungsindustrie im Wert von 303 Millionen DM in
die Beitrittsländer. Dies entspricht 4,8 v.H. der Gesamtex-
porte von Waren der Ernährungsindustrie. Importiert
wurden Waren im Wert von 295 Millionen DM. Daraus
ergibt sich ein Agrarhandelsüberschuss mit den Beitritts-
ländern von ca. 8 Millionen DM. Agrarhandelsdefizite gab
es 1999 im Handel mit Litauen, Polen und Ungarn. Der
größte Agrarhandelsüberschuss wurde mit Slowenien
erzielt. Defizitäre Produktgruppen waren vor allem “Fleisch
und Fleischwaren” sowie “Gemüse, Obstkonserven und
Fruchtsäfte”.

Bei Hinzunahme des Agrarhandels mit Maschinen des vor-
oder nachgelagerten landwirtschaftlichen Bereichs werden
positive Handelsbilanzen mit allen Ländern erzielt und der
Handelsüberschuss erhöht sich auf 46 Millionen DM.

Da die Einfuhrdaten für 2000 noch nicht verfügbar sind,
können für das Jahr 2000 nur Veränderungen der Ausfuhr
betrachtet werden. Niedersachsens Ausfuhr von Waren der
Ernährungsindustrie in die Beitrittsländer stieg im vergan-
genen Jahr um 23 v.H. auf 374 Millionen DM. Der Anteil
an den Gesamtexporten von Waren der Ernährungs-
industrie stieg auf 5,5 v.H.

Schätzungen der Auswirkungen einer Osterweiterung auf
die landwirtschaftlichen Urprodukte sind sehr stark abhän-
gig von den getroffenen Beitrittsszenarien. Eine vielzitierte
Studie des IAMO (Institut für Agrarentwicklung in Mittel-
und Osteuropa, Halle a.d.S.) projiziert für das Jahr 2007,
ausgehend vom Beitritt aller Länder und der Weiterführung
der geltenden Agrarpolitik, vor allem einen Importbedarf
der Beitrittsländer bei Eiern, Schweine- und Geflügelfleisch.
Dieser Importbedarf könnte unter anderem auch von
Niedersachsen gedeckt werden.

Bei vollständiger Übernahme des EU-Besitzstandes kommt
es zu einem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen, z.B.
durch Angleichung von Umwelt- und Qualitätsstandards im
Agrarbereich. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit nieder-
sächsischer Agrarprodukte stärken.
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Durch niedrigere Arbeits- und Bodenkosten in den MOEL
(Mittel- und Osteuropäische Länder) muss in einigen
Bereichen des Agrarsektors Niedersachsens mit verstärkter
Konkurrenz aus den Beitrittsländern gerechnet werden.
Analysen zeigen, dass es bei Futtergetreide, Roggen,
Zucker, Milch und Rindfleisch zu Überschüssen kommen
kann, die z.T. auch auf den niedersächsischen Markt
exportiert werden könnten. Einzelne Länder werden
voraussichtlich auch ihren Export von Geflügel ausweiten.

Jedoch wird das Exportpotential der MOEL begrenzt von
derzeit noch weitverbreiteten Strukturproblemen der
Landwirtschaft. Viele Betriebe besonders im flächenreichen
Polen und Rumänien sind klein strukturiert und können
somit keine Größendegressionen nutzen. Vielfach ist auch
fehlendes Know-how (besonders beim Management) zu
beklagen. Außerdem sind in den meisten Beitrittsländern
Institutionen (Beratung, Prüf- / Kontrollorgane, berufsstän-
dische Organisationen...) noch nicht vollständig entwickelt
oder fehlen ganz. Es herrscht i.d.R. ein hohes Zinsniveau,
was Investitionen erschwert. Folglich sind kurzfristig nur
wenige große Betriebe, die über ein überdurchschnittliches
Management verfügen, mit Wettbewerbsvorteilen ausge-
stattet.

Ein großes potentielles Risiko sind Wettbewerbsverzerrun-
gen durch Übergangs- und Ausnahmeregelungen vom
geltenden EU-Recht (wie z.B. eingeschränkte Mobilität
osteuropäischer Arbeitskräfte, niedrigere Umweltstandards,
...) die den Betrittsländern bei den Beitrittsverhandlungen
zugestanden werden könnten.

Ein weiteres Risiko stellt die mögliche Überschreitung der
Obergrenze für Exportsubventionen dar, da der im Rahmen
der WTO festgelegte zulässige Exportsubventionsrahmen,
den die MOEL in die EU einbringen, in einzelnen Produkt-
bereichen (v.a. Rindfleisch, Weizen, Grobgetreide, Zucker
und Käse) äußerst knapp bemessen ist. Eine Angebotsaus-
dehnung in einzelnen Produktsegmenten könnte dazu
führen, dass der Exportsubventionsrahmen der erweiterten
Union überschritten wird und zu einem Einkommensdruck
bei den Landwirten in der EU insgesamt und damit auch
bei niedersächsischen Landwirten führt. Inwieweit ein
derartiges Szenario tatsächlich eintritt, hängt allerdings
entscheidend von der Ausgestaltung der Beitrittsakte
(Festlegung von Produktionsquoten,
Flächenstilllegungsverpflichtungen) sowie den Ergebnissen
der gerade angelaufenen nächsten WTO-Verhandlungs-
runde ab.

Die langfristige Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit ist
schwierig vorherzusagen, da sie abhängig ist von vielen
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zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Einflüssen:
– den Beitrittskonditionen,
– der Entwicklung auf den Weltmärkten,
– Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft in den

MOEL
– und dem Anstieg der Faktorkosten für Boden und Arbeit

in den MOEL.

Es erscheint wahrscheinlich, dass zumindest in der Pflan-
zenproduktion Produktionssteigerungen in den MOEL am
schnellsten realisiert werden können und damit auch für
niedersächsische Betriebe der Wettbewerbsdruck steigt.

Dies gilt auch für den Fischereisektor, insbesondere für den
Bereich der Teichwirtschaft (v.a. Karpfen). Im Zuge der
bereits genannten Handelsliberalisierung wurden in den
letzten Jahren Schritte zum Abbau der entsprechenden
Zollschranken eingeleitet. Das erhebliche Produktions-
potential wird künftig zu einer verstärkten Export-
orientierung in den MOEL führen, und damit zu einer
Verschärfung der Wettbewerbssituation in der niedersächsi-
schen Teichwirtschaft führen.

Für den Bereich der Holzwirtschaft ist dagegen nicht mit
gravierenden Auswirkungen durch die Erweiterung der
Union zu rechnen. Holz unterliegt im Gegensatz zu den
meisten Agrarprodukten keiner EG-Marktordnungs-
regelung. Die Öffnung der Europäischen Märkte für die
MOE-Länder hat auch in vergangenen Jahren zu keiner
erheblichen Beeinflussung des Holzmarktes geführt.

Insgesamt ist nach Überzeugung der Landesregierung
kurzfristig nicht damit zu rechnen, dass mit der EU-Ost-
erweiterung die niedersächsischen Agrarmärkte mit Kon-
kurrenzprodukten überschwemmt werden. Langfristig
besteht aufgrund reichlich verfügbarer landwirtschaftlicher
Fläche jedoch ein großes Produktionspotential in den
Beitrittsländern. Bei Getreide wird von der Europäischen
Kommission ein mittelfristig erreichbares Exportpotential
von 10 Mio. Tonnen angenommen (Weizen aber auch
Roggen, z.B. in Polen). Positiv wirkt, dass auch Russland
zukünftig Nahrungsgüter aufnehmen wird und auch auf
den Weltagrarmärkten mit wachsender Nachfrage gerech-
net werden kann. Die MOE-Länder werden aufgrund
dieser Zusammenhänge langfristig eher als Konkurrenten
auf Drittlandsmärkten (z.B. Weltmärkte für Getreide)
auftreten und weniger als direkte Konkurrenten auf den
deutschen oder niedersächsischen Märkten. Dennoch wird
dies bei weiter liberalisierten Agrarmärkten den Wettbe-
werbs- und Preisdruck auf die niedersächsische Landwirt-
schaft latent erhöhen.
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Grundsätzlich gilt, dass Produktionsvorteile der MOEL
aufgrund geringerer Flächen- und Arbeitskraftkosten auch
bei der Produktion von Ökoprodukten greifen.

Die Landesregierung geht dennoch davon aus, dass die
niedersächsische Landwirtschaft auch längerfristig den
Herausforderungen auf den zunehmend liberalisierten
Agrarmärkten gewachsen bleibt. Eine wichtige Vorausset-
zung hierfür ist - zumindest mittelfristig - die Beibehaltung
der landwirtschaftlichen Direktzahlungen.

In Regionen, wo z.B. aufgrund von Standortnachteilen
und/oder einer ungünstigen Agrarstruktur keine globale
Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist, müssen die Betriebe
allerdings auch andere innovative Überlebensstrategien
suchen als über den globalen Preiswettbewerb. Dazu sind
Innovationen im ländlichen Raum erforderlich, seien es z.B.
regionale Vermarktungsstrategien, der ökologische Land-
bau, nachwachsende Rohstoffe, Landschaftspflege oder
Einkommenskombinationen. Diese müssen von der Agrar-
politik weiterhin unterstützt werden, weil nicht zu erwar-
ten ist, dass entsprechende Anreize in ausreichendem
Maße allein von den Marktkräften ausgehen (vgl. Anla-
ge 3).

Die Bruttokosten (d.h. ohne Saldierung der Einnahme-
positionen im EU-Haushalt) der Erweiterung für den
Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik hängen in starkem
Maße von dem gewählten Szenario und hierbei besonders
von der zukünftigen Entwicklung auf den Agrarmärkten
und den Verhandlungsergebnissen zur Frage der Direkt-
zahlungen und der Festlegung von Produktionsquoten
(Milch und Zucker) ab.

Wissenschaftliche Untersuchungen (Weise, Banse, Bode,
Lippert, Nölle u. Tangermann: Reformbedarf bei den EU-
Politiken im Zuge der Osterweiterung der EU. Studie für
das Bundesministerium für Finanzen. Berlin und Göttingen,
Mai 2001) des letzten Jahres gingen bei einer vollen
Übernahme des acquis communitaire im Agrarbereich von
zusätzlichen Kosten in Höhe von bis zu 9,8 Mrd. Euro im
Jahr 2007 aus.

In ihrer Mitteilung vom 30.01.2002 (SEK [2002] 102) hat
die Europäische Kommission erstmals Zahlen veröffentlicht,
denen ein konkretes Beitrittsszenario für den Agrarbereich
zugrunde liegt. Ausgangspunkt ist der Beitritt von zehn
Ländern in 2004. Für die Direktzahlungen schlägt die
Kommission ein Stufenmodell vor, demzufolge die neuen
Mitgliedstaaten zunächst 25 v.H. (2004), 30 v.H. (2005)
und 35 v.H. (2006) der Höhe des gegenwärtigen Systems

45. Mit welchen zusätzlichen Kosten rechnet die
Landesregierung bei einer Integration in den
gemeinsamen Agrarmarkt auf der Grundlage der
Beschlüsse zur AGENDA 2000?
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erhalten. Erst 2013 soll die volle Höhe der Zahlungen in
den neuen Mitgliedstaaten erreicht werden.

Hinsichtlich der Festlegung der Produktionsquoten geht die
Europäische Kommission grundsätzlich von der Referenz-
periode 1995 bis 1999 für die Zuteilung in den neuen
Mitgliedstaaten aus.

Auf der Basis dieser Verhandlungsziele ergeben sich ein-
schließlich der Kosten für die ländlichen Entwicklungs-
programme (nur EAGFL) zusätzliche Kosten bis zum Ende
der laufenden Finanzperiode von 2004: 1.264 Mio. Euro;
2005: 3.109 Mio. Euro und 2006: 3.882 Mio. Euro.

Das Europäische Agrarmodell einer multifunktionalen
Landwirtschaft wird von der EU als neues Leitbild darge-
stellt und fand dementsprechend auch Eingang in die so
genannte Luxemburger Erklärung des Europäischen Rates
von 1999. Darin wird das Leitbild für die europäische
Landwirtschaft folgendermaßen umschrieben:

“Die europäische Landwirtschaft soll als Wirtschafts-
faktor multifunktional, nachhaltig und wettbewerbs-
fähig sein und sich über den gesamten europäischen
Raum einschließlich der Regionen mit spezifischen
Problemen verteilen. Sie muss in der Lage sein, die
Landschaft zu pflegen, die Naturräume zu erhalten
und einen wesentlichen Beitrag zur Vitalität des
ländlichen Raumes zu leisten. Ferner muss sie den
Anliegen und Forderungen der Verbraucher in Bezug
auf die Qualität und die Sicherheit der Lebensmittel,
des Umweltschutzes und des Tierschutzes gerecht
werden.”

Mit den WTO-Verhandlungen und im Zuge der EU-Ost-
erweiterung gewinnt die Diskussion um das europäische
Agrarmodell zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen der
bisher geführten WTO-Verhandlungen konnte die EU zwar
nicht erreichen, den Begriff “Multifunktionalität” in den
Verhandlungstext zu implementieren, allerdings wurde eine
Umschreibung, die der des Luxemburger Beschlusses sehr
nahe kommt, übernommen.

Da mit der EU-Erweiterung die Beitrittsländer alle in der EU
geltenden Rechte und Pflichten übernehmen werden und
die diesbezüglichen Verhandlungen keine Abweichungen
von der o.g. Zielsetzung erkennen lassen, geht die Landes-
regierung davon aus, dass das Europäische Agrarmodell
europaweit - also auch in den Beitrittsländern - umgesetzt
wird.

46. Inwieweit lässt sich nach Einschätzung der
Landesregierung nach der EU-Erweiterung der
Fortbestand und die Weiterentwicklung des
europäischen Agrar-modells gewährleisten?
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Grundsätzlich ist mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten
die vollständige Übernahme des gemeinschaftlichen
Besitzstandes verbunden. Dazu gehören insbesondere auch
die binnenmarktrelevanten gemeinschaftlichen Vorschriften
in den Bereichen Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheits-
schutz, Veterinärwesen, Tier- und Pflanzenschutz.

Inwieweit von dieser Übernahme des EG-Rechts Ausnah-
men in Form von zeitlich befristeten Übergangsregelungen
gemacht werden, bleibt den Beitrittsverhandlungen vorbe-
halten. Niedersachsen unterstützt die Europäische Kommis-
sion in der Zielsetzung, bei den Verhandlungen möglichst
wenige und kurze Übergangsfristen zu erreichen. In dem
mit der Einheitlichen Europäischen Akte geschaffenen
Binnenmarkt ist die Gewährung von Übergangsfristen, im
Gegensatz zu früheren Beitrittsrunden, besonders proble-
matisch, weil wirksame Kontrollfunktionen, etwa im
Bereich der Grenzkontrollen, nicht mehr hinreichend
gewährleistet sind.

Für die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts ist die Europäi-
sche Kommission als Hüterin der Verträge (Art. 211, erster
Spiegelstrich EGV) zuständig.

Die Landesregierung hat keine Zweifel, dass die Europäi-
sche Kommission ihre Aufgabe in den genannten Rechts-
bereichen gewissenhaft wahrnehmen wird.

In der Agenda 2000 und der darauf folgenden Mitteilung
der Europäischen Kommission über Beitrittsstrategien für
die Umwelt wurde anerkannt, dass sich die Situation im
Vergleich zu früheren Beitritten u.a. durch die unterschied-
lichen Umweltschutzniveaus in Mittel- und Osteuropa und
den jetzigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
unterscheidet.

Mit der für einen Beitritt notwendigen Umsetzung des
umweltrechtlichen Besitzstandes der Gemeinschaft in den
möglichen Beitrittsländern wird es deshalb zu einer Verbes-
serung des Umweltrechts, der Umweltverwaltung und der
Umweltqualität in diesen Ländern kommen. Darüber
hinaus wird eine Verbesserung der Umweltqualität in
denjenigen Mitgliedstaaten erwartet, die von grenzüber-
schreitenden Umweltbelastungen aus den Beitrittsländern
betroffen sind.

Eine erweiterte EU wird voraussichtlich auch mit größerem
politischen Gewicht ihre Interessen in der internationalen
Umweltpolitik verfolgen können.

47. Wie kann sichergestellt werden, dass mit dem
Beitritt die binnenmarktrelevanten Vorschriften
der EU in den Bereichen Umwelt-, Verbraucher-,
Gesundheitsschutz, Veterinärwesen, Tierschutz
und Pflanzengesundheit in vollem Umfang
umgesetzt werden?

VII. Zur umweltpolitischen Dimension der
EU-Erweiterung

48. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung
mit der Aufnahme von Beitrittskandidaten in die
EU zur Verbesserung des Zustandes von Natur
und Umwelt?
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Grundsätzlich ist mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten
die vollständige Übernahme des gemeinschaftlichen
Besitzstandes verbunden. Im Rahmen der Beitritts-
verhandlungen hat sich gezeigt, dass die Beitrittsländer
nicht in jeder Hinsicht in der Lage sein werden, den acquis
communitaire ohne Übergangsfristen zu übernehmen.
Aufgrund der beträchtlich unterschiedlichen Um-
weltstandards liegen maßvolle Übergangsregelungen im
berechtigten Interesse sowohl der Beitritts- als auch der
Mitgliedstaaten. Sie müssen jedoch die Ausnahme bleiben
und hinsichtlich ihrer Geltungsdauer und ihres Anwen-
dungsbereichs differenziert sein.

Vordringlich müssen aus niedersächsischer Sicht die für die
Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung relevanten
Umweltstandards (z.B. im Bereich Strahlenschutz) durchge-
setzt werden. Rahmenrechtliche Regelungen und Regelun-
gen der so genannten horizontalen Gesetzgebung (z.B. die
Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung) sollten
ebenfalls umgehend umgesetzt und tatsächlich angewandt
werden.

Übergangsregelungen sollten nur zugelassen werden,
soweit deren Auswirkungen auf die Umwelt begrenzt sind
und sie nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im
gemeinsamen Markt führen. So sollten im Bereich Abfall-
wirtschaft etwaige Übergangsfristen so ausgestaltet
werden, dass sie nicht zu einem Export von Abfällen aus
den alten Mitgliedstaaten in die Beitrittsländer führen.
Darüber hinaus können Übergangsregelungen auch für
solche Vorschriften Anwendung finden, deren Umsetzung
hohe Investitionskosten verursachen oder bei denen auch
den derzeitigen Mitgliedstaaten Umsetzungsfristen einge-
räumt wurden. Dabei ist jedoch jeweils auf eine verbindli-
che Vereinbarung konkreter Umsetzungs- und Finanzie-
rungspläne zu achten.

Bei den überregionalen Verkehrsachsen handelt es sich
ausschließlich um Verkehrswege, die in die Zuständigkeit
des Bundes fallen. Die Landesregierung setzt sich im
Rahmen der laufenden Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplans dafür ein, dass die wichtigen Transit-
strecken durch Niedersachsen mit hoher Priorität weiter
ausgebaut werden.

Die zusätzlichen Verkehrsinvestitionen, die durch die EU-
Osterweiterung notwendig werden, sind erst bezifferbar,
wenn im Zuge der laufenden Fortschreibung des Bundes-
verkehrswegeplans die erforderlichen Maßnahmen defi-
niert sind.

49. Welche Umweltstandards müssen nach Auffas-
sung der Landesregierung vordringlich umge-
setzt werden?

50. Inwieweit hält die Landesregierung Übergangs-
fristen bis zur Einhaltung der vollen EU-Um-
weltstandards in den verschiedenen Umwelt-
bereichen für sinnvoll?

VIII. Zur verkehrspolitischen Dimension der
EU-Erweiterung

51. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung
zur Entwicklung der überregionalen Verkehrs-
achsen hinsichtlich Straße, Bahn und Wasser-
wegen?

52. Welche zusätzlichen Verkehrsinvestitionen sind
in Niedersachen notwendig, um das durch die
EU-Erweiterung zu erwartende steigende Ver-
kehrsaufkommen bewältigen zu können?
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Die Lenk- und Ruhezeitvorschriften und die Benutzungs-
vorschriften für die Kontrollgeräte, die nach einem Beitritt
auch in den Beitrittsländern gelten werden, schreiben
Regelungen für Straßen- und Betriebskontrollen zur Über-
wachung der Beachtung vor (Richtlinie 88/599/EWG). Die
Beitrittsländer sind daher verpflichtet, durch organisatori-
sche Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine den EU-
Anforderungen entsprechende Überwachung in ihrem
Hoheitsbereich gewährleistet ist.

Die Mitgliedsstaaten sind nach Art. 2 Abs. 3 der o. g.
Richtlinie i.V.m. Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 3820/85/
EWG (Lenk- und Ruhezeiten) verpflichtet, der Europäischen
Kommission ermittelte Verstöße für einen Bericht über die
Durchführung der VO 3820 zu melden.

Im Bundesgebiet werden die Einhaltung der Sozialvor-
schriften der EU und die identischen Vorschriften des
Europäischen Übereinkommens über die Arbeit im interna-
tionalen Straßenverkehr (AETR) vom Bundesamt für den
Güterverkehr, den Polizeibehörden der Länder, dem
Bundesgrenzschutz und den Gewerbeaufsichtsämtern
überwacht. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf
eine parlamentarische Anfrage ergibt sich, dass jährlich ca.
4 v.H. aller in Deutschland erbrachten Fahrtage kontrolliert
werden. Nach der Richtlinie 88/599/EWG sind mindestens
1 v.H. vorgeschrieben.

Die Zuwanderung von Arbeitskräften im Zusammenhang
mit der EU-Erweiterung hängt erheblich von den Unter-
schieden der Einkommen und der Beschäftigungs-
möglichkeiten zwischen den einzelnen Ländern ab. Da die
Unterschiede zwischen Deutschland und den Beitritts-
ländern aus den mittel- und osteuropäischen Staaten
erheblich sind, könnte bei einer baldigen Gewährung der
Freizügigkeit eine starke Zuwanderung erwartet werden.
Eine Steuerungsmöglichkeit besteht jedoch dadurch, dass
die volle Freizügigkeit erst nach einer mehrjährigen Über-
gangszeit gewährt werden soll.

Zu den konkreten Auswirkungen auf den niedersächsischen
Arbeitsmarkt können keine Aussagen getroffen werden.
Insgesamt ist die Entwicklung des zukünftigen Arbeitskräf-
teangebotes und des -bedarfs quantitativ und qualitativ
nicht prognostizierbar, weil unsicher ist, welches heimische
Arbeitskräftepotenzial für den Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen wird und weil das Niveau der quantitativ nur
begrenzt steuerbaren Zuwanderung durch die Ost-
erweiterung der EU offen ist.

53. Mit welchen Maßnahmen kann nach Ansicht der
Landesregierung sichergestellt werden, dass die
geltenden Sozialvorschriften der EU im Trans-
portgewerbe durch die Kandidatenländer einge-
halten werden?

IX. Zur arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Dimension der EU-Erweiterung

54. Mit welchen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
in Niedersachsen rechnet die Landesregierung als
Folge der Freizügigkeit durch die EU-Erweite-
rung?
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Durch die EU-Erweiterung wird auch die Koordinierung
der sozialen Sicherungssysteme der derzeitigen Mitglied-
staaten sowie der Beitrittsländer notwendig. Diese Koordi-
nierung erfolgt durch das Europäische Gemeinschaftsrecht,
wobei jedoch die Grundprinzipienkompetenz der Mitglied-
staaten für ihre sozialen Sicherungssysteme respektiert
werden muss. Im Zuge einer engeren Kooperation wird es
darum gehen, bewährte und innovative Praktiken zu
vergleichen, Lernprozesse anzustoßen und die Leistungsfä-
higkeit des sozialen Sicherungssystems als Standortfaktor
in den Ländervergleich einzubringen.

Im April 2000 beschlossen der Rat und das Europäische
Parlament die Einführung des Programms JUGEND mit
einer Laufzeit von 2000 bis 2006. Es basiert auf dem
Programm JUGEND FÜR EUROPA, welches Austausch-
projekte für Jugendliche aus verschiedenen Ländern
ermöglicht und seit seinem Start 1988 mehrfach modifi-
ziert wurde sowie die freiwillige Teilnahme von Jugendli-
chen an sozialen, kulturellen und umweltbezogenen
Aktivitäten ermöglicht, die von Nutzen für die lokale
Gemeinschaft sind.

Das Programm JUGEND stellt darüber hinaus den Erwerb
von Kenntnissen und eine engere Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten im Bereich der Jugendpolitik in den Mittel-
punkt. Es steht auch Norwegen, Island und Liechtenstein
sowie allen Beitrittsländern offen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind alle Beitrittsländer am
EU-Bildungsprogramm SOKRATES, dem Gemeinschaftli-
chen Aktionsprogramm im Bereich der allgemeinen Bildung
(2000 bis 2006), teilnahmeberechtigt. Bereits in der ersten
Phase dieses Programms von 1995 bis 1999 haben einzel-
ne Beitrittsländer - beginnend 1997 - an diesem Programm
teilgenommen.

Statistische Auswertungen für das Schuljahr 2001/2002 -
soweit möglich - belegen, dass bereits auf breiter Ebene
eine Zusammenarbeit von Schulen im Rahmen europäi-
scher Bildungsprojekte stattfindet. In rd. 60 v.H. der
niedersächsischen Schulprojekte im Rahmen des o. a.
Programms arbeiten Schulen aus Beitrittsländern mit.
Es besteht somit kein Handlungsbedarf.

Inwieweit sich der EU-Beitritt der Beitrittsländer auf die in
Rede stehenden Deliktsfelder auswirken wird, bleibt
abzuwarten, da sich das soziale Gefälle zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Beitrittsländern
mittelfristig abschwächen dürfte. Gleichwohl trägt die
Niedersächsische Landesregierung die Inhalte des am

55. Welche Auswirkungen ergeben sich aus der EU-
Erweiterung für die Sozialversicherungen?

X. Zur familien-, jugend- und frauenpolitischen
Dimension der EU-Erweiterung

56. Inwieweit sind die Jugendprogramme der EU im
Hinblick auf die EU-Erweiterung zu verändern
bzw. zu erweitern?

57. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung
zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität, des
Menschenhandels und der Prostitution im Hin-
blick auf die EU-Erweiterung für erforderlich?
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15. November 2000 gemeinsam mit der Konvention
gegen Transnationale Organisierte Kriminalität von der VN-
Generalversammlung unterzeichneten Protokolls zur
Verhinderung, Unterdrückung und Bestrafung des Men-
schenhandels mit und erachtet sie für ein geeignetes Mittel
zur Rechtsharmonisierung.

In einem repressiven Ansatz verfolgt Niedersachsen die
Strategie weiter, durch eine verbesserte Auswertung und
Analyse kriminelle Strukturen zu verdeutlichen und nach-
haltig zerschlagen zu können. Auf dieser Basis wurde 2001
im Rahmen internationaler polizeilicher Zusammenarbeit
und bereits unter Beteiligung von Beitrittsländern das durch
die EU geförderte “Europäische Projekt Organisierte
Schleusungskriminalität” (EPOS) durchgeführt. Daneben
wurde in Niedersachsen mit der Einrichtung einer ressort-
übergreifenden “Gemeinsamen Ermittlungsgruppe
Schleusungskriminalität” (GES) von Polizei und Bundes-
grenzschutz reagiert.

Einem präventiven Ansatz folgend beteiligt sich Nieder-
sachsen zum einen an dem “EU-Forum zur Prävention
Organisierter Kriminalität” zu dem Deliktsfeld Menschen-
handel, an dem ebenfalls bereits Beitrittsländer beteiligt
sind. Zum anderen befindet sich derzeit ein niedersächsi-
sches Präventionskonzept Menschenhandel in der Bearbei-
tung.

Darüber hinaus misst Niedersachsen dem Opferschutz
hohe Bedeutung bei. Mit einem ressortübergreifenden
Gemeinsamen Runderlass des MI, MJ und MFAS zur
“Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und
Fachberatungsstellen zum Schutz von Opferzeuginnen und
Opferzeugen in Fällen von Menschenhandel” wurde ein
Kooperationskonzept geschaffen, das einerseits die
psychosoziale Betreuung von sog. Zwangsprostituierten
verbessert und andererseits der Bedeutung des Zeugenbe-
weises in entsprechenden Strafverfahren nachkommt.

Alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben sich
auf einer Sondergeneralversammlung “Frauen 2000:
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahr-hundert” (“Peking plus 5”) erneut zum Grund-
satz des Gender Mainstreaming verpflichtet.

Gender Mainstreaming ist ein kontinuierlicher Prozess, der
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein
kann. Dies muss berücksichtigt werden, wenn es um eine
Bewertung der Umsetzung geht.

58. Wie schätzt die Landesregierung mögliche Aus-
wirkungen der EU-Erweiterung auf die praktische
Gleichstellung in der Europäischen Union unter
Berücksichtigung des Gender-Mainstreaming-
Ansatzes in den Beitrittsländern ein?
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Durch die Selbstverpflichtung, den Grundsatz des Gender
Mainstreaming zu beachten, ist eine wichtige Vorausset-
zung für diesen Prozess erfüllt.

Bereits erfolgte Maßnahmen können dem Dokument EG
(99)12 des Europarates “National Machinery, Action plans
and gender mainstreaming in the Council of Europe
Member States since the 4.Th World Conference on
Women (Beijing 1995)” entnommen werden.

Die Regelung von Gegenstand, Erbringung und Finanzie-
rung von Leistungen der gesundheitlichen Versorgung liegt
in der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Die Beitrittsländer haben die notwendigen rechtlichen,
finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen zu
schaffen.

Die Zuständigkeiten der EU haben im Bereich der
Gesundheitspolitik nur ergänzenden Charakter. Für die
notwendige Konvergenz zwischen den Gesundheitspoli-
tiken und die Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme
kann die Methode der offenen Koordinierung einen Beitrag
leisten. Erforderlich ist auch eine verstärkte grenzüber-
schreitende Koordination insbesondere im Bereich der
Gesundheitsinformationen und der Qualitätssicherung. Die
Ausgestaltung auf allen Beratungsebenen hat jedoch in
eigener gesundheitspolitischer Verantwortung zu erfolgen.
Insoweit sind die Aktivitäten der Gemeinschaft auf den
Informations- und Erfahrungsaustausch beschränkt;
Steuerungs- und Überwachungsrechte bestehen nicht.

Der Umfang der Leistungen des deutschen Gesundheits-
wesens für die Bürgerinnen und Bürger der Beitrittsländer
wird zurzeit durch die teilweise schon bestehenden
Sozialversicherungsabkommen mit diesen Ländern defi-
niert. Im Falle eines Beitritts werden die in allen Mitglied-
staaten geltenden Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 die Bedingungen und Grenzen der Inan-
spruchnahme dieser Leistungen auch für die Bürgerinnen
und Bürger aus den Beitrittsländern festlegen.

Der Aufbau eines europäischen Raumes des lebenslangen
Lernens oder - allgemeiner formuliert - eines europäischen
Bildungsraumes ist ein übergeordnetes Ziel der Bildungspo-
litik der Europäischen Union, das die Überwindung der so
genannten Mobilitätshindernisse ebenso einschließt wie die
Entwicklung des Bildungspotentials in Europa. Da nach
dem EGV die Verantwortung für Inhalt und Gestaltung der
Bildungssysteme bei den Mitgliedstaaten liegt und die
Gemeinschaft nur ergänzend und unter Ausschluss jegli-

XI. Zur gesundheitspolitischen Dimension der
EU-Erweiterung

59. Welche Herausforderungen sieht die Landes-
regierung bei der EU-Erweiterung im Zusammen-
hang mit der Gesundheitspolitik?

60. Welche gesundheitspolitischen Voraussetzungen
und Bedingungen sind nach Ansicht der Landes-
regierung notwendige Voraussetzung für einen
Beitritt?

61. Inwieweit ist geplant, Leistungen des deutschen
Gesundheitswesens den Bürgern aus den
Beitrittsländern zugänglich zu machen?

XII. Zur bildungs- und forschungspolitischen
Dimension der EU-Erweiterung

62. Wie beurteilt die Landesregierung den Aufbau
eines europäischen Raumes des lebenslangen
Lernens sowie einer Bildungsgesellschaft unter
den veränderten Bedingungen der EU-Erweite-
rung?

Hinweis:
Nähere Informationen zu Gender Mainstreaming
finden Sie im Internet unter www.niedersachsen.de/
MS_gm.htm und www.europa.eu.int/comm/
employment_social/equ_opp/gms_de.html.

http://www.niedersachsen.de/MS_gm.htm
http://www.niedersachsen.de/MS_gm.htm
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_de.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_de.html
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cher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten tätig werden kann, wird dieses Ziel
im Rahmen einer aktiven europäischen Bildungszusam-
menarbeit verfolgt. Diese Kooperation hat sich in den
letzten Jahren aufgrund der Erkenntnis, dass Bildung ein
entscheidender Faktor für Wachstum und Beschäftigung in
der Europäischen Gemeinschaft ist und infolge der vom
Europäischen Rat in Lissabon beschlossenen strategischen
Zielsetzung, die Europäische Union zum wettbewerbs-
fähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen, intensiviert. So haben sich die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf gemeinsame
bildungspolitische Ziele verständigt und im Rat ein “detail-
liertes Arbeitsprogramm für die Umsetzung der Ziele der
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung” ange-
nommen.

Die Beitrittsländer sind durch gemeinsame Bildungsminis-
tertagungen und durch ihre Teilnahme an den EU-Bildungs-
programmen bereits in die europäische Bildungszusam-
menarbeit einbezogen. Die Landesregierung begrüßt und
unterstützt diese Entwicklung nachdrücklich. Auch im
Hinblick auf das in den Beitrittsländern vorhandene hohe
Bildungsniveau ist sie der Auffassung, dass die Erweiterung
keine grundsätzlich neuen Bedingungen für den Aufbau
eines europäischen Raumes des lebenslangen Lernens bzw.
eines europäischen Bildungsraums schafft, sondern viel-
mehr eine Bereicherung der europäischen Bildungs-
kooperation darstellt.

Die Beitrittsländer können an den Bildungsprogrammen
der EU bezogen auf die allgemeine und berufliche Bildung
schon jetzt teilnehmen. Von daher kommen die hier
durchgeführten Verbesserungen der Beratungsstrukturen
auch ihnen zugute. So wurde z.B. der Erlass über
“schulformübergreifende und schulformbezogene Bera-
tung an den Schulen in Niedersachsen” durch die Aufnah-
me einer Bestimmung über die Einrichtung von Beraterin-
nen und Beratern für europäische und internationale
Angelegenheiten an den Bezirksregierungen ergänzt und
deren Anrechnungsstundenbudget erhöht. Dieser Perso-
nenkreis soll die Schulen in ihrem Bemühen um eine
Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler
Ebene unterstützen und sie insbesondere in Fragen der
Beteiligung an EU-Förderprogrammen beraten.

Ebenso werden die Fortbildungsmaßnahmen der Landes-
zentrale für politische Bildung und des Niedersächsischen
Landesinstituts für Schulentwicklung und Bildung (NLI) zur
Förderung von Schulpartnerschaften zu den mittel- und
osteuropäischen Ländern fortgeführt, denn diese Partner-

63. Mit welchen Maßnahmen werden Bildungsein-
richtungen im allgemein bildenden, beruflichen,
universitären und weiterbildenden Bereich auf
eine Kooperation mit den Beitrittskandidaten
vorbereitet und unterstützt?
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schaften sind besonders sensibel und bedürfen einer
sorgfältigen Vorbereitung. Wie erfolgreich diese Maßnah-
men sein können, lässt sich an der deutlich gestiegenen
Zahl der Partnerschaften mit Polen ablesen. Dass sich auch
in diesem Zusammenhang die Mittel des Deutsch-Polni-
schen Jugendwerkes nutzen lassen, ist für die Schulen
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Im Übrigen wurden
den Schulen auch andere Finanzierungsmöglichkeiten
eröffnet, wie z.B. der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds.

Diese Maßnahmen werden durch eine Infobustour des EIZ
in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische
Bildung unterstützt, bei der rund 30 niedersächsische
Schulen angefahren und über den Erweiterungsprozess
und sich daraus ergebende Perspektiven insbesondere für
jüngere Menschen informiert werden.

Hinsichtlich der nichtschulischen beruflichen Bildung
konzentriert sich die Zusammenarbeit auf die Partner-
regionen Großpolen und Niederschlesien in Polen. In
Zusammenarbeit mit diesen Regionen hat das Land ca.
130 polnische Jugendliche zu Handwerksgesellen in
verschiedenen Handwerksberufen ausgebildet. Bei diesem
Projekt hat die Landesregierung intensiv mit den Hand-
werkskammern und deren Bildungseinrichtungen zusam-
mengearbeitet. Im Anschluss an die Ausbildung in Deutsch-
land haben die Jugendlichen auch das polnische Fach-
arbeiterzeugnis erworben und besitzen nunmehr eine
internationale Doppelqualifikation. Das Land hat darüber
hinaus den polnischen Berufsbildungseinrichtungen durch
investive Förderung die Anpassung an westeuropäische
Standards erleichtert. Auch die Durchführung zweier
deutsch-polnischer Berufsbildungskongresse in Goslar und
Posen dienten dem Zweck, den polnischen Partnern auf
diesem Gebiet den neuesten Kenntnisstand zu vermitteln.

Im Übrigen hat sich herausgestellt, dass durch die vielfälti-
gen Kontakte im Bereich der Berufsbildung auch weiterge-
hende Beziehungen für den gesamten wirtschaftlichen
Bereich entstanden sind. Die Bildungseinrichtungen des
Handwerks bedürfen deshalb keiner zusätzlichen Maßnah-
men, um Kooperationen mit den Beitrittskandidaten
vorzubereiten und zu unterstützen.

Die Anbahnung und Pflege von Hochschulkooperationen
wird durch das MWK mit Zuschüssen zu den Aufenthalts-
und Reisekosten für Wissenschaftler unterstützt, wobei die
finanzielle Situation der Hochschulen in den ehemaligen
Ostblockstaaten im Einzelfall besonders berücksichtigt
wird. Hierfür stehen jährlich ca. 255.600 Euro zur Verfü-
gung. Inzwischen unterhalten alle niedersächsischen
Hochschulen Kontakte mit Hochschulen in den MOE-

Hinweis:
Zur Infobustour des Europäischen Informations-
Zentrum Niedersachsen durch das Land finden Sie ab
Anfang Juni 2002 nähere Informationen im Internet
unter www.europa-wird-bunter.de.

http://www.europa-wird-bunter.de/
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Ländern. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Eine spezielle
Zusammenarbeit mit dem lettischen Bildungsministerium
wird durch den “Beauftragten des MWK für die Hochschul-
beziehungen zu Lettland” wahrgenommen. Auf diesem
Wege erfolgt eine wertvolle Aufbauhilfe u.a. im Bereich der
Hochschulentwicklungsplanung.

Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung können Maß-
nahmen sowohl im Rahmen ihrer Förderung nach dem
Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz, aber auch
im Rahmen des SOKRATES/GRUNDTVIG Programms
durchführen.

Alle Hochschulen unterhalten Kontakte zu Hochschulen
der Beitrittsländer, wobei alle Beitrittsländer, einschließlich
der Türkei, erfasst werden. Dabei kann es sich sowohl um
vertraglich geregelte Hochschulkooperationen, als auch um
Kooperationen auf Fachbereichs-, Projekt- oder Programm-
ebene (z.B im Rahmen des SOKRATES- / ERASMUS-
Programms) handeln. Das MWK verzeichnet gegenwärtig
201 derartige Kooperationen. Das sind ca. 13 v.H. aller
Hochschulkooperationen mit dem Ausland. Sie verteilen
sich auf die Beitrittsländer wie folgt:
– Bulgarien:   9
– Estland:   4
– Lettland:   9
– Litauen:   4
– Malta:   2
– Polen: 70
– Rumänien: 16
– Slowakei: 11
– Slowenien:   5
– Tschechien: 26
– Türkei: 12
– Ungarn: 32
– Zypern:   1

Zur Frage der Unterstützung durch die Landesregierung
vgl. Antwort zu Frage 63.

Es bestehen zu 187 Schulen in den Beitrittsländern
Schulpartnerschaften als besondere Form der Patenschaf-
ten.

Statistisches Material zu Patenschaften im engeren Sinne
liegt nicht vor.

64. Welche Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen kooperieren heute bereits mit welchen
Institutionen der Beitrittskandidaten, mit wel-
cher Intention und mit welchen unterstützenden
Maßnahmen seitens der Landesregierung?

65. Seit wann unterhalten welche niedersächsischen
Schulen Patenschaften zu Schulen der Beitritts-
kandidaten?
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Im Zuge der Deregulierung sind auch die Genehmigungs-
und Berichtspflichten gegenüber dem MWK hinsichtlich
des Abschlusses von Hochschulkooperationen entfallen.
Das MWK verfügt daher nicht über detaillierte Kenntnisse
zu den Inhalten der Kooperationsvereinbarungen von
Hochschulen. Demzufolge ist der Landesregierung eine
Feindifferenzierung der Aktivitäten innerhalb der Partner-
schaften nicht möglich. Dies gilt auch für den Teilbereich
“Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses”.
Üblicherweise umfassen jedoch die vertraglich geregelten
Hochschulpartnerschaften alle Bereiche des akademischen
Austausches - mithin auch diesen Teilbereich, dessen
Finanzierung in der Regel aus Mitteln des DAAD oder
anderer Fördereinrichtungen erfolgt. Die niedersächsischen
Hochschulen sind im Einwerben solcher Mittel erfolgreich.
So wurden im Berichtsjahr 2000 an den Hochschulen des
Landes 18 Hochschullehrer, 14 promovierte und 83 gra-
duierte Nachwuchswissenschaftler aus den Beitrittsländern
durch den DAAD gefördert. Bei den Hochschullehrern
lagen Ungarn mit 6 sowie Polen und die Türkei mit je
4 Personen, bei den Promovierten lag Polen mit 3 und bei
den Graduierten lagen die Türkei mit 23, Ungarn mit 14
und Polen mit 11 Personen an der Spitze. Das MWK selbst
stellt den Universitäten Hannover, Göttingen, Oldenburg,
Braunschweig und Osnabrück gegenwärtig insgesamt ca.
2 Mio. Euro jährlich für die Vergabe von Promotions-
stipendien für hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler
aus dem In- und Ausland zur Verfügung. An diesem Pro-
gramm nehmen auch Nachwuchswissenschaftler aus den
Beitrittsländern teil.

Das Land selbst gibt keine Forschungsbereiche vor, in
denen Kooperationen mit Beitrittsländern stattzufinden
haben. Die Festlegung der im konkreten Fall zu bearbeiten-
den Forschungsbereiche obliegt den beteiligten Forschern.
Sie folgt in der Regel den vorhandenen Förderprogram-
men. Im Rahmen der Heranführungsstrategie der Gemein-
schaft können die Beitrittsländer auch an der EU-For-
schungsförderung teilhaben. Diese Möglichkeit eröffnet
den Beitrittsländern hervorragende Chancen, Forschungs-
kooperationen aufzubauen, weil in allen EU-geförderten
Projekten Teilnehmer aus mehreren Mitgliedstaaten zusam-
mengeführt werden müssen. Diese Netzwerkbildung unter
verstärkter Berücksichtigung von Einrichtungen aus den
Beitrittsländern ist ein besonderes Anliegen der Landesre-
gierung. Daher hat das MWK seine für die Hochschulen
einer Region zuständigen EU-Hochschulbüros veranlasst,
mit In-Kraft-Treten des 5. EU-Forschungsrahmenpro-
gramms einen Beratungsschwerpunkt auf die Kooperation
mit Einrichtungen dieser Staaten zu legen. Die Beratung
der niedersächsischen Forscher wurde ferner darauf

66. Welche Partnerschaften existieren im Bereich
“Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses”, und wie sollen diese weiterhin geför-
dert, intensiviert und ausgeweitet werden?

67. In welchen Forschungsbereichen plant die Lan-
desregierung Kooperationen mit den Beitritts-
kandidaten, und wie bereitet sie diese vor?
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ausgerichtet, im Zuge der Projektzusammenarbeit auch
niedersächsische Unternehmen mit Unternehmen von
Beitrittsländern zusammenzubringen. Den Stand der
Forschungszusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen
der Beitrittsländer im Rahmen der EU-Programme wird eine
noch im Jahre 2002 erscheinende Untersuchung doku-
mentieren. Im Vorgriff darauf werden hier zwei zusammen-
fassende Ergebnisse (Stand: Febr. 2002) mitgeteilt:

– Insgesamt 98 EU-Forschungsprojekte niedersächsischer
Einrichtungen (Hochschulen, außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, Wirtschaft) werden in Partner-
schaft mit entsprechenden Einrichtungen aus den
Beitrittsländern durchgeführt. Dabei liegen Polen mit 33,
Tschechien mit 30 und Ungarn mit 21 Beteiligungen an
der Spitze.

– Niedersächsische Hochschulen arbeiten in 56 Projekten
mit Partnern aus den Beitrittsländern zusammen. Hier
liegen die Universitäten Göttingen mit 19, Hannover mit
15 und Braunschweig mit 11 Kooperationen an der
Spitze.

Die Förderung der Internationalität von Schulen hat für die
Landesregierung einen hohen Stellenwert. In der Zeit eines
zusammenwachsenden Europas und weltweiter internatio-
naler Verflechtungen auf allen Lebensgebieten sind Kon-
takte niedersächsischer Schulen zu Schulen oder Partner-
einrichtungen in anderen Staaten eine unverzichtbare
Aufgabe der Schulen. Auf diese Weise wird schon frühzeitig
bei den Schülerinnen und Schülern das angebahnt, was
ihnen im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung und in ihrer
späteren beruflichen Tätigkeit abverlangt wird: Kooperation
über Grenzen hinweg und Mobilität. Die Förderung von
Internationalität an Schulen kann sich aber nicht nur auf
die Schülerinnen und Schüler beziehen, sondern bedeutet
zugleich, die Lehrerinnen und Lehrer für diese Fragen zu
sensibilisieren.

Aus diesem Grunde wurden durch die Neufassung des
Schüleraustauscherlasses mit dem Ausland und weiterer
administrativer Maßnahmen wie Konzentration der Mittel
für den Schüleraustausch mit Osteuropa bei der Landes-
zentrale für politische Bildung, Budgetierung der entspre-
chenden Haushaltsmittel bei den Schulen und Schaffung
eines Beratungsnetzes für Fragen der Beteiligung an EU-
Programmen den Schulen die Durchführung von Austau-
schen erleichtert. Zugleich ist ihnen ein flexibler Rahmen
gegeben worden, der es ihnen ermöglicht, auf der Grund-
lage eines an ihren Gegebenheiten orientierten Gesamt-
konzeptes für Schüleraustauschfahrten mit dem Ausland
entsprechende Schwerpunkte zu setzen.

68. Welche Bedeutung misst die Landesregierung im
Rahmen der Kooperationen dem Austausch von
Schülern, Studenten, Jugendlichen in beruflicher
Ausbildung, Ausbildern, Lehrkräften und Profes-
soren (u.a. auch Gastprofessoren) bei, und wie
will sie diese fördern und garantieren, dass es
sich nicht nur um Einbahnstraßen von der EU in
Richtung der Beitrittskandidaten handelt?
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Auch für die Lehrerinnen und Lehrer bietet das Land
Niedersachsen allein oder zusammen mit dem Pädagogi-
schen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (KMK)
die Teilnahme an Programmen, wie den Hospitations- oder
Fortbildungsprogrammen, an, die es den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ermöglichen, Zielvorstellungen, Inhalte,
Probleme und Problemlösungen der Bildungssysteme
europäischer Nachbarn kennen zu lernen und für die
eigene Tätigkeit nutzbar zu machen.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass dieser Weg
richtig ist und wird ihn, wie mit der Neueinrichtung des
“Mobilitätsfonds - Ausbildung in Europa”, der die Durch-
führung von Betriebspraktika im europäischen Ausland
unterstützen soll, weiter gehen.

Da diese Maßnahmen im Regelfall auf Gegenseitigkeit
bzw. Gemeinsamkeit angelegt sind, stellt sich das Problem
der Einseitigkeit von Maßnahmen (“Einbahnstraße”) nicht.

Für den Bereich der nichtschulischen Berufsbildung fördert
die Landesregierung den Austausch durch die Einrichtung
einer Agentur für Arbeit und Ausbildung im Ausland bei
der Carl-Duisberg-Gesellschaft. Diese Agentur soll insbe-
sondere längerfristige Austausche für Lehrlinge/Auszubil-
dende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
durch Beratung und Hilfe bei der Durchführung erleichtern.
Dabei konnte die Landesregierung auf umfangreiche
Erfahrungen der Carl-Duisberg-Gesellschaft in gemeinsa-
mer Zusammenarbeit bei der Durchführung verschiedener
internationaler Projekte zurückgreifen. Die Agentur wird
auch die Austausche - wiederum vorrangig mit den
Partnerregionen in Großpolen und Niederschlesien -
intensivieren. Dabei handelt es sich nicht um eine Einbahn-
straße, sondern nach den Vorstellungen der Landesregie-
rung um ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Projekt.
Hierzu können seit einigen Jahren auch die europäischen
Programme (z.B. LEONARDO und SOKRATES) vonseiten
der Beitrittsländer genutzt werden, sodass damit zu rech-
nen ist, dass diese Austausche dauerhaft gewährleistet
sind. Im Übrigen ist der Landesregierung bekannt, dass
insbesondere vonseiten des Handwerks zahlreiche Initiati-
ven ergriffen werden, um schon bisher bestehende Kontak-
te auszubauen.

Die Landesregierung misst dem Austausch von Studieren-
den und Professoren eine große Bedeutung zu. Im Bereich
der Studenten- und Dozentenmobilität können sich die
Beitrittsländer insbesondere an dem SOKRATES- / ERAS-
MUS-Programm beteiligen. Das MWK hat die Mobilität in
Richtung auf die Beitrittsländer durch eine Anreizförderung
zur Einrichtung von zusätzlichen Sprachkursen in den
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“kleinen europäischen Sprachen” (z.B. Polnisch, Tsche-
chisch, baltische Sprachen) unterstützt, die auch die
Sprachen von EU-Mitgliedstaaten (z.B. Finnisch, Schwe-
disch, Niederländisch) einschloss. Ferner wurden zusätzli-
che Deutschkurse gefördert. Aufgrund dieser Förderung
wurden 283 Fremdsprachenkurse und 362 Deutschkurse
zusätzlich durchgeführt. Das neue Programm “Willkom-
men in Niedersachsen” (WiN) unterstützt die Hochschulen,
wenn sie u.a.
– innovative Anreizmaßnahmen zur Anwerbung von

ausländischen Studierenden durchführen,
– die Betreuung ausländischer Studierender zu Beginn

ihres Aufenthaltes verbessern oder
– innovative Maßnahmen der internationalen Zusammen-

arbeit erproben
wollen.

Durch die Einrichtung von inzwischen 27 englischsprachi-
gen Studiengängen können auch Studierende ohne aus-
reichende Deutschkenntnisse, aber mit ausreichenden
Englischkenntnissen ein Studium in Niedersachsen aufneh-
men.

Europa verbindet ein gemeinsames kulturelles Erbe.
Zugleich hat jeder Mitgliedstaat seine eigene kulturelle
Tradition und jede Region oder Teilregion ihre eigene
kulturelle Identität. Dem trägt der Artikel 151 EGV Rech-
nung. Die Besinnung auf das gemeinsame kulturelle Erbe
bildet die Grundlage für den geistigen Zusammenhalt der
Europäer. Auf dieser Grundlage schafft die bewusste
Aneignung der je eigenen Kultur durch die Menschen auch
ihr Verständnis für die Kultur der “Anderen”, für die Vielfalt
der europäischen Kulturen insgesamt. Dies galt bereits für
das Europa der Sechs. Es gilt prinzipiell auch für das
künftige Europa der 27. Diese Sicht auch unter Berücksich-
tigung der 40-jährigen Geschichte der kulturellen und
geistigen Trennung Europas und der daraus erwachsenen
unterschiedlichen Denkansätze und kulturellen Strukturen
im Bewusstsein der Bürger des Europa der 27 zu veran-
kern, ist erforderlich und verlangt besondere Anstrengun-
gen. Das erweiterte Europa steht insofern vor einem
langen und schwierigen Weg. Umso intensiver müssen die
gemeinsamen geistigen und kulturellen Wurzeln betont
werden, aus denen die Werte Freiheit, Gleichheit, Toleranz
und Solidarität erwachsen sind. Daher unterstützt die
Landesregierung über den Bundesrat alle das Subsidiari-
tätsprinzip beachtende Bemühungen der Gemeinschaft,
die ein Mehr an europäischem Bewusstsein im Hinblick auf
das erweiterte Europa und damit ein Mehr an gesamteuro-
päischer Identifikation der Menschen erwarten lassen.
Dazu gehört auch die Beteiligung der Beitrittsländer an
dem Programm “Kultur 2000”. Die Landesregierung wird

XIII. Zur kultur- und medienpolitischen Dimen-
sion der EU-Erweiterung

69. Welche Bedeutung gibt die Landesregierung der
kultur- und medienpolitischen Dimension der
EU-Erweiterung?
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weiterhin ihre Möglichkeiten ausschöpfen, dass die so
genannte Kulturverträglichkeitsklausel des Artikels 151
Absatz 4 EGV, nach der die Gemeinschaft bei ihrer Tätig-
keit innerhalb anderer Politikbereiche den kulturellen
Aspekten Rechnung tragen muss, zur vollen Wirkung
kommt. Denn aus der strikten Einhaltung dieser Bestim-
mung ergeben sich in der Verbindung mit anderen Politik-
bereichen häufig bedeutungsvolle Wirkungsmöglichkeiten
für die Kultur im Sinne der Zusammenarbeit, des Zusam-
menwachsens und schließlich des Zusammenhalts der
europäischen Völker.

Bei der Medienpolitik liegt die Bedeutung der EU-Erweite-
rung in der Heranführung der Beitrittsländer an den
gemeinschaftlichen Besitzstand.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Beitrittsländer ihre
Rechtsvorschriften auch im Medienbereich denen der EU
angleichen müssen. Dabei gehört die Angleichung an die
Richtlinie “Fernsehen ohne Grenzen” zu der Gruppe der
wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Heranführungs-
strategie. Im Rahmen des Binnenmarktes sieht der gemein-
schaftliche Besitzstand die Versorgung mit audiovisuellen
Diensten und deren freien Verkehr innerhalb der EU sowie
die Förderung der europäischen Programmindustrie vor.
Die Richtlinie “Fernsehen ohne Grenzen” gilt für alle
Sender, unabhängig von deren Übertragungsart (terrestri-
sches, Satelliten-, Kabelfernsehen) oder Rechtspersönlich-
keit (privat oder öffentlich-rechtlich). Sie enthält den
Besitzstand und legt die Grundregeln für das grenzüber-
schreitende Fernsehen fest. Die wichtigsten Punkte der
Richtlinie sind:
– Gewährleistung des freien Sendebetriebs in allen

Mitgliedstaaten,
– Förderung der Produktion und der Verbreitung audiovi-

sueller Programme (indem ein Mindestanteil in der
Sendezeit für europäische Programme und Programme
unabhängiger Produzenten festgelegt wird),

– freier Zugang der Zuschauer zu Großereignissen von
erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung (z.B. Übertra-
gung von sportlichen Großereignissen im Free-TV),

– Verbraucherschutz durch Festlegung von Mindest-
normen für die Fernsehwerbung, Sponsoring und
Teleshopping,

– Jugendschutz und
– Recht auf Gegendarstellung.

In den Beitrittsverhandlungen wurden in den Kapiteln
“Wissenschaft und Forschung”, “Bildung und Ausbildung”
und “Kultur/Audiovisuelles” aus der Kulturhoheit der
Länder resultierende Fragen behandelt. Die Kapitel sind

70. Inwieweit findet in den Beitrittsverhandlungen
die Kulturhoheit der deutschen Länder Beach-
tung?
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zwischenzeitlich bis auf zwei, Ungarn und Rumänien
berührende, Fragen abgeschlossen.

Die Kulturhoheit der Länder wurde in vollem Umfang
gewahrt.

Die Koordinierungsstelle der Länder beim Kultusministeri-
um des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg ist eine von
den Ländern und dem Bund finanzierte Einrichtung zur
Rückführung kriegsbedingt verlagerten Kulturguts. Ihr
steht ein Kuratorium aus Länder- und Bundesvertretern vor.
Die Koordinierungsstelle dokumentiert und recherchiert
kriegsbedingt verbrachte (sog. Beutekunst) und NS-
verfolgungsbedingt entzogene (sog. Raubkunst) Kulturgü-
ter.

Zentrales Arbeitsinstrument der Koordinierungsstelle ist
dabei die Internet-Datenbank, www.lost.art.de. In dieser
Datenbank finden sich bis heute hinsichtlich der “Beute-
kunst” Daten von ca. 330 deutschen Einrichtungen zu ca.
40.000 detailliert bzw. 3,5 Millionen summarisch beschrie-
benen Verlustobjekten. Die Koordinierungsstelle der Länder
ist national und international auf Fachebene tätig.

Bei den Ressortabstimmungen im Auswärtigen Amt neh-
men die für die einzelnen Länder von der Kultusminister-
konferenz benannten Ländervertreter und auch der Leiter
der Koordinierungsstelle teil. Die Rückführungsgespräche
sind auch stets Bestandteil allgemeiner Gespräche zur
kulturellen Zusammenarbeit mit den Beitrittsländern, an
denen die Ländervertreter teilnehmen.

Bei den zurzeit mit Polen geführten Beitrittsverhandlungen
wird das Thema “Beutekunst” nicht explizit problemati-
siert, das Thema ist aber allen bewusst. In Polen befinden
sich kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter, die Polen behal-
ten, aber nicht wie die Sowjetunion verbracht hat. Es kann
wohl davon ausgegangen werden, dass das Thema “Beute-
kunst” bei Beitrittsverhandlungen mit den anderen
Beitrittsländern keine derartige Rolle spielen wird, weil dort
kaum kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter vermutet
werden.

Die Rückführungsgespräche verlaufen in konstruktiver,
offener und ergebnisorientierter Atmosphäre.

71. Inwieweit und mit welchem Erfolg wird nach Ein-
schätzung der Landesregierung bei den Beitritts-
verhandlungen die Rückführung von so genann-
ter “Beutekunst” einbezogen?
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Gegenseitige Konzertreisen von Orchestern, Chören,
Bands und anderen musikalischen Formationen aus allen
Beitrittsländern finden im Rahmen eines Kulturaustausches
regelmäßig statt. Beispiele für gemeinsame Unternehmun-
gen im Jahre 2001 sind Konzerte polnischer Chöre im
Rahmenprogramm des Niedersächsischen Chor-
wettbewerbs oder Reisen des Niedersächsischen Landes-
jugendchores nach Estland, des Jugendblasorchesters
Niedersachsen nach Polen bzw. der Big Band Hemmingen
nach Ungarn in diesem Jahr. Weiterhin nehmen seit 1995
an dem vom Landesmusikrat veranstalteten Wettbewerb
“Jugend jazzt” Juroren aus den Partnerregionen Breslau,
Posen, Perm und Haute Normandie teil. Insgesamt entwik-
keln sich Musik bezogene Schulpartnerschaften zuneh-
mend gut, vorrangig mit Polen und Ungarn.

Um die Besonderheiten fremder Musikkulturen, aber auch
die kulturgeschichtlich entstandnen Verknüpfungen mit der
deutschen Musiktradition besser kennen lernen zu können,
sind die niedersächsischen Auslandslehrerinnen und Aus-
landslehrer im Rahmen des Aktionsprogramms “Hauptsa-
che: Musik” dazu aufgerufen worden, im Unterricht oder
in Projektwochen typische Beispiele der jeweiligen nationa-
len Musik sowie dazugehöriges Informationsmaterial zu
sammeln, aufzuarbeiten und für den Austausch mit nieder-
sächsischen Schulen verfügbar zu machen (siehe SVBl. 2/
2002 S. 31, Neujahrsbrief an die niedersächsischen
Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer).

Um die Kultur der Beitrittsländer den Bürgerinnen und
Bürgern in Niedersachsen näher zu bringen, führt das EIZ
eine Reihe von Veranstaltungen durch, die insbesondere
auch kulturellen Charakter haben. So ist am 17./18. Au-
gust in Papenburg eine Veranstaltung zum Thema “Europa
zu Gast im Emsland - Europa wird bunter” mit den
Beitrittsländern Polen und Ungarn geplant, an der auch die
Länder Frankreich, Niederlande und das Bundesland
Thüringen teilnehmen werden. Im Mittelpunkt stehen
kulturelle Darbietungen der beteiligten Länder und die
gemeinsame Errichtung einer Blumenbrücke.

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Musik in der
Jugend aus Wolfenbüttel wird am 25. Juli eine gemeinsa-
me Veranstaltung durchgeführt, bei der die teilnehmende
Jugend über Europa und auch die Erweiterung informiert
werden soll. Ein weiteres kulturelles Event ist im Rahmen
der Erweiterungskampagne in Lüneburg vorgesehen,
wobei insbesondere jüngere Teilnehmer aus Beitrittsländern
sowie Unionsländern zusammengebracht werden und
gemeinsam einen Europamarkt in Lüneburg vorbereiten
sollen. Das im vergangenen Jahr mit großem Erfolg begon-
nene Projekt “Weihnachten in Europa” wird voraussichtlich
in 2003 fortgeführt werden.

72. Welche kulturellen Veranstaltungen (z.B. interna-
tionale Preise oder Wettbewerbe) in welcher
Trägerschaft bzw. Organisationsform gibt es zur
Zeit, um deutsche und europäische Kultur den
Beitrittskandidaten bzw. die Kultur der Beitritts-
kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern in der
EU näher zu bringen, und welche weiteren Pläne
diesbezüglich hat die Landesregierung, z.B.
gemeinsam mit dem Landesmusikrat Niedersach-
sen oder anderen kulturellen Institutionen
Niedersachsens entwickelt?

Hinweis:
Informationen zu weiteren Veranstaltungen des
Europäischen Informations-Zentrum (EIZ) Niedersach-
sen zum Thema EU-Erweiterung finden Sie im
Internet unter www.europa-wird-bunter.de.

http://www.europa-wird-bunter.de/
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Die Landesregierung ist gemäß § 96 BVFG, ebenso wie
der Bund, verpflichtet, das Kulturgut der Vertreibungs-
gebiete unter den näheren Voraussetzungen des Gesetzes
zu erhalten, zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten.
Dies geschieht durch die Förderung grenzüberschreitender
kultureller Projekte mit den Nachbarstaaten in Mittel-, Ost-
und Südosteuropa auf der Grundlage der historischen
Entwicklung von Kultur und Geschichte der Deutschen in
diesen Gebieten, wobei das Land Niedersachsen seine
Aktivitäten auf Schlesien, insbesondere Niederschlesien,
konzentriert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Nieder-
sachsen nach dem Krieg besonders viele Schlesier aufge-
nommen hat und seit über 50 Jahren eine Patenschaft zu
Schlesien unterhält.

Im Zuge der kulturellen Zusammenarbeit mit o.g. Nachbar-
staaten hat das Land Niedersachen 1977 den Kulturpreis
Schlesien gestiftet, der sich zwischenzeitlich zu einem
deutsch-polnischen Begegnungspreis entwickelt hat und
sowohl in Deutschland als auch in Polen hohes Ansehen
und einen besonderen Stellenwert erlangt hat.

Aber auch die Förderung von Einzelprojekten gehört zur
Kulturarbeit des Landes Niedersachsen im Sinne des § 96
BVFG, die in enger Zusammenarbeit durch Besprechungen
mit staatlichen Stellen und Kultureinrichtungen in Schlesien
realisiert wird.

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Bundesregie-
rung (vgl. Drs. 14/5232, Fr. 191), dass die Beitritts-
verhandlungen nicht durch aus der Vergangenheit herrüh-
rende politische und rechtliche Fragen belastet werden
sollten.

Im Übrigen ist Verhandlungsgegenstand mit den Beitritts-
ländern die Erfüllung der Aufnahmekriterien, wie sie auf
dem EU-Gipfel 1993 in Kopenhagen festgelegt wurden.
Dazu gehört, dass die Beitrittsländer den Acquis
Communautaire inkl. Diskriminierungsverbot übernehmen
müssen.

73. Welche Chancen der weiteren Verständigung der
Völker in Europa eröffnen sich nach Einschätzung
der Landesregierung für die Kulturarbeit nach
§ 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlings-
gesetzes?

XIV. Zur menschenrechtspolitischen Dimension
der EU-Erweiterung

74. Inwieweit ist im Rahmen der Beitrittsverhand-
lungen zum EU-Beitritt die Berücksichtigung und
Aufarbeitung der historischen Ereignisse der
Vertreibungen nach 1945 und der hiermit in
Verbindung stehenden Verstöße gegen Men-
schen- und Völkerrecht sichergestellt?
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3

Zu Fragen 43/44:

Chancen und Risiken der EU-Osterweiterung für die Landwirtschaft

Chancen

Neuer Markt von 105 Mio. Verbrauchern
- Exportpotential für Niedersächsische Agrarprodukte

(besonders mit hoher Qualität und Verarbeitungsstufe);
d.h. Chancen für viele niedersächsische Unternehmen
der Agrarwirtschaft (Ernährungswirtschaft, Handel
Saatgut, Zuckerwirtschaft, etc.)

Exportpotential der EU, das auch Niedersachsen gut
nutzen kann, bei:
- Qualitätsweizen
- Eiern
- Schweinefleisch
- Geflügelfleisch

Abbau bestehender Wettbewerbsverzerrungen (bei voll-
ständiger Übernahme des EU-Besitzstandes) z.B. durch
gleiche Umweltstandards - dies würde die Wettbewerbs-
stellung der niedersächsischen Betriebe tendenziell erhö-
hen.

Risiken

Landwirtschaftliche Betriebe in den MOE-Ländern profitie-
ren von niedrigen Kosten für Boden und Arbeitskräfte, d.h.
sie werden zu Konkurrenten bei der Belieferung der
Ernährungswirtschaft mit unverarbeiteten Agrarprodukten

jedoch Strukturprobleme in MOEL:
- kleine Betriebe
- fehlendes Know-how
- fehlende oder nicht vollständige Institutionen im

Agrarbereich

Exportpotential der MOEL bei:
- Futtergetreide; Roggen
- Zucker
- Rindfleisch
- tweilweise Geflügel

Entstehung neuer Wettbewerbsverzerrung durch:
- Ausnahmeregelungen bei Umweltstandards
- Übergangsregeln bei der Mobilität von Arbeitskräften

und beim Kauf von Boden

WTO-Obergrenzen bei Exportsubventionen können über-
schritten werden
- mögliche Folge: Einkommensverluste für niedersächsi-

sche Landwirte

Abschaffung oder Senkung der landwirtschaften Direkt-
zahlungen infolge des Beitritts der MOEL
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Niedersächsischer Landtag

Stenografischer Bericht

104. Sitzung

Hannover, den 24. April 2002

- AUSZUG -

Tagesordnungspunkt 19:

Besprechung:

Europapolitik
- Große Anfrage der Fraktion der CDU - Drs. 14/3132
- Antwort der Landesregierung - Drs. 14/3314

Für die Besprechung der Großen Anfrage hat der Ältesten-
rat folgende Redezeiten vorgesehen: SPD 11 Minuten, CDU
16,5 Minuten, Grüne 5,5 Minuten und Landesregierung
5,5 Minuten.

Das Wort hat der Kollege Biestmann.

Biestmann (CDU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Mit der Großen Anfrage zur Europapolitik möchte die
CDU-Fraktion in einer wichtigen Phase der europäischen
Integration die Europapolitik in den Mittelpunkt landespoli-
tischer Diskussionen stellen. Ich bin froh, meine Damen
und Herren, dass wir dies nicht, wie so oft bisher, am Ende
eines Plenartages tun müssen. Dem Ältestenrat sei hierfür
Dank gesagt.

(Beifall)

Die Beantwortung der Großen Anfrage der CDU-Fraktion
zur Europapolitik durch die Landesregierung fällt im
Ergebnis unbefriedigend aus. Die Antworten der Landesre-
gierung zu den einzelnen Fragen beschränken sich vielfach
auf die Darstellung von europapolitischen Grundsatzerklä-
rungen, auf europapolitisches Allgemeingut, dem die CDU-
Fraktion überwiegend zustimmen kann.

Bei den politisch entscheidenden Fragen wie z. B. der
Entwicklung der EU-Reform bleiben die Antworten der
Landesregierung allerdings unbestimmt und wenig kon-
kret.

(Rabe [SPD]: Dann haben Sie aber schlecht gelesen,
Herr Kollege!)

Friedhelm Biestmann
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Wir vermissen konkrete Aussagen der Landesregierung
dazu, wie sich die EU künftig entwickeln und wie eine
Neuordnung der Zuständigkeiten und Kompetenzen
aussehen soll.

(Adam [SPD]: Aber das sehen Ihre Europapolitiker
ganz anders!)

Aus Sicht der CDU-Fraktion, Herr Adam, ist für die Neuord-
nung der EU eine Kompetenzverteilung auf der Grundlage
des Subsidiaritätsprinzips notwendig.

(Rabe [SPD]: Lesen Sie mal Ziffer 14! Das steht das genau
drin, Herr Biestmann!)

Nur solche Aufgaben, die nicht auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene erledigt werden können, dürfen Aufgabe
der EU sein. Unsere Bürgerinnen und Bürger, meine Damen
und Herren, erwarten eine Lösung ihrer Probleme in der
Regel auf der untersten Ebene, da ihnen diese am ehesten
vertraut ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass künftig
sämtliche Aufgaben auf der unteren Ebene erledigt werden
sollen. Viele Probleme können heute nur europäisch oder
sogar nur global gelöst werden.

Der Konvent zur Zukunft Europas in Laeken muss den Mut
haben, den europäischen Aufgabenbestand kritisch zu
sichten und zu durchforsten. Dabei kann es im Einzelfall
sowohl zu neuen Kompetenzübertragungen auf die
europäische Ebene als auch zu Rückübertragungen auf die
nationale Ebene kommen, wenn sich herausstellt, dass in
einem Punkt ein europäisches Handeln nicht wirklich
angezeigt ist.

Die CDU-Fraktion spricht sich für ein Europa mit Augen-
maß aus. Wir müssen uns fragen, welches Europa nötig
und realistisch ist. Dabei darf man nicht nach der Devise
gehen “Europa, wo immer möglich”, sondern “Europa, wo
immer nötig”.

(Beifall bei der CDU - Adam [SPD]: Das ist ja interessant!)

- Herr Adam, man merkt, dass Sie bei den bisherigen
Beratungen nicht dabei gewesen sind.

(Coenen [CDU]: Der redet immer!)

Wir wollen ein Europa, das den Dreiklang EU, Mitgliedstaat
und EU berücksichtigt.

Die Region vermittelt den Menschen Geborgenheit in der
globalisierten Welt. Europäisierung und Globalisierung sind

für viele Menschen nur verkraftbar, wenn ihnen aus der
eigenverantwortlich gestalteten Heimat in der Region, im
nationalen Rahmen Identität vermittelt wird. Dies bedeu-
tet, dass die europäische Ebene neben Nation und Region
steht, nicht über ihnen. Sie erfüllt ausschließlich die Aufga-
ben, die Mitgliedstaaten und Regionen nicht erledigen
können.

Die EU sollte demnach nur für gemeinsam zu bewältigen-
de Kernkompetenzen zuständig sein wie Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einem einheitlichen
Binnenmarkt mit funktionierendem wirtschaftlichen
Wettbewerb, einer einheitliche Außenvertretung und einer
gemeinsamen Währung, einer reformierten Agrarpolitik
und, soweit grenzüberschreitende Dimensionen gegeben
sind, Rechtspolitik, innere Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur,
Umwelt- und Gesundheitsschutz. Im Übrigen sollten die
Aufgaben den Mitgliedstaaten vorbehalten bleiben.

(Beifall bei der CDU)

Zu diesen Grundsatzfragen findet sich in der Antwort der
Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion
zu wenig. Insbesondere fehlt ein politisches Konzept dafür,
wie eine bessere Verteilung der Aufgaben zwischen der EU
und den Mitgliedstaaten konkret vorgenommen werden
kann.

(Rabe [SPD]: Ziffer 14 ff., Herr Kollege! Da können Sie
das mal nachlesen!)

- Herr Rabe, Sie können das gleich in Ihrer Antwort zum
Besten geben. - Die CDU-Fraktion spricht sich für eine
Zuständigkeitsverteilung nach dem Prinzip der begrenzten
Ermächtigung aus. Danach sollte die Europäische Union
nur dann zuständig sein, wenn eine Kompetenz in den
Verträgen ausdrücklich vorgesehen ist. Im Übrigen bleiben
die Mitgliedstaaten zuständig.

Dabei ist es notwendig, einen dualen Kompetenzkatalog
aufzustellen, in dem nicht nur die Zuständigkeiten der EU,
sondern auch solche der Mitgliedstaaten festgehalten
werden, die von einem Eingriff der Union ausgenommen
sind. Dazu gehören z.B. der Staatsaufbau der Mitglied-
staaten, der Verwaltungsvollzug, die kommunale Selbstver-
waltung, die öffentliche Daseinsvorsorge, das Bildungswe-
sen und die Kulturförderung. Meine Damen und Herren,
nur mit einem solchen dualen Kompetenzkatalog kann auf
europäischer Ebene verhindert werden, was bedauerlicher-
weise in den letzten Jahren kompetenzrechtlich im Verhält-
nis zwischen Bund und Ländern in der Bundesrepublik
Deutschland geschehen ist.
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Die innerstaatliche Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Ländern hat deutlich gemacht, dass den Ländern in
der Praxis nur die Zuständigkeiten verblieben sind, die im
Grundgesetz ausdrücklich als Länderkompetenz festge-
schrieben wurden. In allen anderen Bereichen wurden die
Bundeszuständigkeiten kontinuierlich zulasten der Länder
ausgeweitet. Eine solche Entwicklung darf sich auf euro-
päischer Ebene nicht wiederholen. Daher muss künftig
dafür Sorge getragen werden, dass die von mir in Grund-
zügen dargestellte Kompetenzordnung vor Beeinträchti-
gungen geschützt wird. Aus diesem Grunde wäre die
Einrichtung eines besonderen politischen Gremiums
sinnvoll, das die Einhaltung der Aufgabenverteilung zwi-
schen der EU und den Mitgliedstaaten und des Subsidiari-
tätsprinzips überwacht. Dieses Gremium sollte zu einem
frühen Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess angerufen
werden und kurzfristig über Kompetenzfragen beschließen
können.

Meine Damen und Herren, ein wesentliches Prinzip der
Europapolitik ist die Transparenz. Der Bürger muss künftig
klar erkennen können, wer für welche Entscheidungen in
Europa die politische Verantwortung trägt.

(Beifall bei der CDU)

Die Bevölkerung in Europa muss die Möglichkeit haben,
über ihre Volksvertreter - sei es über die nationalen Parla-
mente oder das Europäische Parlament - auf die Entschei-
dungen in der EU effektiv Einfluss zu nehmen. Dies ist eine
Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen auch in
Zukunft die europäische Integration positiv mittragen.
Die CDU-Fraktion hält verschiedene Reformen auf der
Ebene der EU-Organe für notwendig. So sollte die Gesetz-
gebung dem Rat und dem Europäischen Parlament ge-
meinsam obliegen. Das Recht zur Gesetzesinitiative muss
neben der Kommission auch dem Europäischen Parlament
und dem Rat zustehen.

(Rabe [SPD]: Das ist doch alles unstrittig!)

- Wenn es unstrittig ist, ist es ja gut. Man darf es ja öffent-
lich als Position der CDU hier einmal diskutieren.

(Rabe [SPD]: Sagen Sie ruhig: Das ist eine
gemeinsame Position!)

Eine Beschränkung des Initiativrechts auf die Kommission
mag in der Gründungsphase der EU gerechtfertigt gewe-
sen sein. Der Fortentwicklung der EU wird sie in keiner
Weise mehr gerecht. Die Kommission sollte die politisch
verantwortliche Exekutive sein, wobei der Kommissions-

präsident vom Parlament mit Zustimmung des Rates
gewählt werden sollte. Auch hier besteht hoffentlich
Übereinstimmung.

(Beifall bei der CDU)

Zudem sollte der Rat grundsätzlich mit Mehrheit entschei-
den.

Die CDU-Fraktion fordert die Landesregierung auf, die
genannten Reformvorschläge im Rahmen ihrer Zuständig-
keit auf europäischer Ebene einzubringen und durchzuset-
zen.

(Rabe [SPD]: Genau das steht in der Antwort der
Landesregierung!)

Es bestehen allerdings erhebliche Zweifel, ob die Bundesre-
publik Deutschland aufgrund des erheblichen Ansehens-
verlustes der Bundesregierung im Bereich der Europapolitik
- hier sind wir möglicherweise unterschiedlicher Meinung,
Herr Rabe - das notwendige Gewicht haben wird, gemein-
sam und partnerschaftlich mit den anderen EU-Mitgliedern
die notwendigen Reformen zu gestalten und durchzuset-
zen.

Es ist mehr als verständlich, dass es die Landesregierung im
Rahmen der Beantwortung der Großen Anfrage der CDU-
Fraktion vermieden hat, auch eine Bewertung der rot-
grünen Europapolitik auf Bundesebene vorzunehmen.
Dabei wäre eine kritische Auseinandersetzung mit der
katastrophalen Europapolitik der Bundesregierung notwen-
dig.

(Lachen bei der SPD - Rabe [SPD]: Jetzt überziehen Sie
ein bisschen!)

- Jetzt wird es interessant, Herr Rabe. - Wie in anderen
Politikbereichen fällt auch in der Europapolitik die Bilanz
der rot-grünen Bundesregierung verheerend aus.

(Zuruf von der CDU: Das ist wahr!)

Seit dem Amtsantritt der Regierung Schröder sind auf
europäischer Ebene Ansehen und Vertrauen, das Deutsch-
land in der Regierungszeit von Helmut Kohl erworben hat,
nachhaltig zerstört worden.

(Beifall bei der CDU - Rabe [SPD]: Nur aus
bayerischer Sicht!)



70

Über Jahrzehnte war die Europapolitik Deutschlands von
zwei Grundsätzen bestimmt: Parteiübergreifend wurde der
demokratische Konsens gesucht und verfolgt; das ist ganz
wichtig. Zudem war Deutschland immer der kluge Anwalt
gerade auch der kleinen Mitgliedsländer.

(Zuruf von der CDU: So ist es!)

Die Regierung Schröder hat mit dieser langen europa-
politischen Konzeption gebrochen.

(Rabe [SPD]: Nennen Sie mal Beispiele!)

Bei der Besetzung der Kommission von Romano Podi
entschied sich Bundeskanzler Schröder für eine einseitige
rot-grüne Lösung und schloss die CDU/CSU von der
Mitwirkung in der Brüsseler Kommission aus.

(Zuruf von der CDU: Unerhört!)

Bei der Besetzung des Verfassungskonvents wurden sowohl
als Regierungs- als auch als Parlamentsvertreter europa-
politisch wenig profilierte SPD-Mitgliedern benannt

(Rabe [SPD]: Wer vertritt denn den Bundesrat?)

- Ich erinnere an Herrn Teufel. - Dies ist umso weniger
nachvollziehbar, als ein europäischer Verfassungsvertrag
später die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag
benötigt. Zudem wurde die Balance zwischen den Großen
und Kleinen in der EU von der Bundesregierung mehrfach
empfindlich gestört. Das begann mit der vertragswidrigen
Drangsalierung Österreichs,

(Lachen bei der SPD - Adam [SPD]: Niedersachsen
unterstützt Haider! Das ist ja interessant!)

setzte sich fort mit demonstrativen Sondertreffen des
Bundeskanzlers mit ausgesuchten großen Staaten und
findet seinen Höhepunkt in dem Versuch, den Stabilitäts-
pakt auszuhebeln, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als
Deutschland eine berechtigte Rüge kassieren soll.

Diese im Grunde europafeindliche Politik fördert eine
Polarisierung, deren Folgen für die EU insgesamt noch gar
nicht abzusehen sind. Bereits jetzt lässt sich sagen, dass
der politische Schaden in der EU immens sein wird. Die
Zeitung Die Welt hat in ihrer Ausgabe vom 8. Febru-
ar 2002 das Vorgehen von Bundeskanzler Schröder gegen
den blauen Brief wie folgt dokumentiert: “Es ist Wahl-
kampf in Deutschland. Und weil man eine Beschädigung
des eigenen Landes fürchtet, ignoriert die Bundesregierung

beim Wettstreit um einen vermeintlichen Punktgewinn in
Brüssel jede europäische Schamschwelle. Droht ein blauer
Brief, sieht Deutschland, der einstige Musterschüler Euro-
pas, seine Reputation in Gefahr. Da schert sich niemand
mehr um die große Idee Europas, die auch der Bundes-
kanzler so oft staatstragend beschwor und über deren
Bedeutung der Außenminister mit zerquälter Miene dozier-
te.”

(Beifall bei der CDU)

“Der Preis für die Pflege der eigenen Eitelkeit ist hoch. Den
Schaden nimmt Europa, nehmen seine Institutionen, seine
Instrumente, seine Glaubwürdigkeit, vielleicht sogar seine
Währung.”

Es ist schlimm, meine Damen und Herren, dass diese
europapolitischen Amokläufe des Bundeskanzlers von der
Landesregierung gebilligt und mit getragen werden.

(Rabe [SPD]: Sie überziehen ganz schön, Herr Biestmann!)

Ihre großen Worte und Erklärungen zur Europapolitik, Herr
Minister Senff, werden von der europapolitischen Tagespoli-
tik Ihrer Partei und Ihres Kanzlers wiederholt ad absurdum
geführt.

(Beifall bei der CDU)

Sollte es für die SPD und den Wahlkampf des Bundeskanz-
lers kritisch sein, werfen Sie alle europapolitischen Grund-
sätze, die Sie auch hier im Landtag und im Land so häufig
beschworen haben, über Bord und sekundieren Ihrem
großen Vorsitzenden in Berlin. Es wird höchste Zeit, meine
Damen und Herren, für eine neue Europapolitik in
Deutschland, die an die großen Erfolge der Ära Kohl
anknüpft

(Lachen bei der SPD)

und Deutschlands Rolle in einem größer und stärker
werdenden Europa kräftigt. - Schönen Dank für die Auf-
merksamkeit.

(Beifall bei der CDU - Adam [SPD]: Oh Gott!)

Präsident Wernstedt:
Das Wort hat Herr Europaminister Senff.



71

Senff, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Landesregierung bedankt sich ganz herzlich bei der
CDU-Fraktion dafür, dass sie diese Anfrage eingebracht
hat, gibt sie uns doch Gelegenheit, über unsere europa-
politischen Initiativen sachkundig und unpolemisch zu
informieren. Das haben wir mit der schriftlichen Beantwor-
tung der Großen Anfrage getan. Ich darf darauf hinweisen,
meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir uns
dabei der Mühe unterzogen haben, die Antworten selbst-
ständig zu erarbeiten,

(Zustimmung von Rabe [SPD])

im Gegensatz zu Ihnen, die Sie diese Große Anfrage
wortwörtlich aus einer Bundestagsdrucksache abgeschrie-
ben haben.

(Zurufe von der SPD: Au!)

Da hat die CDU-Bundestagsfraktion diese Anfrage gestellt.
In anderen Ländern Deutschlands ist dieselbe Anfrage
textgleich von den entsprechenden Landtagsfraktionen der
CDU ebenfalls gestellt worden.

(Nolting [SPD]: Das ist ja wohl der Gipfel der Faulheit!)

Wenn das der Beleg für Ihr europapolitisches Engagement
ist, dann habe ich die herzliche Bitte, dass Sie sich in
Zukunft zusätzlich zu dem, was andere für Sie erarbeiten,
auch auf niedersächsische Themen der Europapolitik
konzentrieren.

(Beifall bei der SPD)

Denn die interessieren hier, und die interessieren die
Bevölkerung.

(Coenen [CDU]: Wir wollen ja Ihre Meinung hören!)

Herr Biestmann, Sie haben in Ihrer Rede genau das nicht
getan. Sie haben sich nicht mit Niedersachsen und nicht
mit Niedersachsen und Europapolitik auseinander gesetzt.
Das ist der Beleg dafür, dass dieses Abschreiben lediglich
ein Abschreiben und nicht ein Durchdenken in der Sache
war.

(Beifall bei der SPD)

Das wollte ich gerne vorweg sagen.

(Biestmann [CDU]: Wir wollen Antworten haben!)

Wolfgang Senff
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Damit Sie hinterher nicht behaupten können, dass Sie
keine Antwort auf das bekommen haben, was Sie hier
noch verbal vorgetragen haben - auf den schriftlichen Teil
beziehe ich mich -, werde ich zu ein paar Punkten Stellung
nehmen, zu denen Sie hier, wie ich fand, ein bisschen
zwischen den Zeilen und leicht auch fälschlicherweise den
Eindruck zu vermitteln versuchten, wir hätten uns mit der
Thematik schriftlich nicht ausreichend und nachdrücklich
auseinander gesetzt.

Lassen Sie mich zunächst die Frage des Konventes ange-
hen. Ich stimme Ihnen zu, dass das im Moment eine der
beiden zentralen Fragen der europäischen Politik ist,
nämlich: Wie wird sich der Konvent entwickeln, und wie
gehen wir mit der Erweiterung der Europäischen Union
um? - Sie haben den Konvent angesprochen. Ich stimme
Ihnen dabei zu, dass dieser Konvent in seinem Ergebnis
eine Konzentration Europas auf die Kernkompetenzen, also
auf die wichtigsten Aufgaben, die Europa zu erledigen hat,
erreichen muss. Das sind auch Ziel und Aufgabe des
Konventes, den er mit dem Rat von Nizza und Laeken
bekommen hat. Nach dem, was man nach der ersten
inhaltlichen Sitzung - wie gesagt, das ist bislang erst eine
erste inhaltliche Sitzung gewesen - sagen kann, sieht es so
aus, als ob der Konvent auch tatsächlich diese Aufgabe a)
angenommen hat und b) auch erfüllen will. Ich wage mal
die Prognose: zu großen Teilen auch erfüllen wird.
Welches sind dabei die Hauptunterpunkte? Was ist unter
“Konzentration auf Kernkompetenzen” zu verstehen? - Es
sind gemeinsame Regeln für den gemeinsamen Markt. Der
gemeinsame Binnenmarkt ist eine große europäische
Erfolgsgeschichte.

(Vizepräsident Gansäuer übernimmt den Vorsitz)

Das ist ein Teil der Basis unseres Wohlstandes in der Bun-
desrepublik Deutschland und in den anderen europäischen
Ländern. Wir werden dort die gemeinsamen Regeln erhal-
ten und dort, wo dies notwendig ist, ausbauen müssen,
weil sie für Wohlstand, Sicherheit und soziale Solidarität
notwendig sind.

Der zweite Punkt, den der Konvent regeln muss, wird eine
Garantie für die gemeinsame europäische Währung wer-
den. Dazu gehören dann Fragen, die offen debattiert
werden, also: Inwieweit wird es eine europäische
Wirtschaftsregierung oder andere Instrumente geben? - Da
ist der Konvent erst in der Anfangsphase. Es ist nicht
absehbar, wohin sich unsere europäischen Partner entwik-
keln werden.

Ich darf an diesem Punkt auch einmal deutlich machen,
dass Niedersachsen zwar in der Mitte von Europa liegt.

Aber um uns herum gibt es selbstverständlich eine Reihe
anderer deutscher Länder, aber auch europäischer Natio-
nalstaaten, die ebenfalls mit debattieren, die auch mit
entscheiden wollen. Deshalb ist es zwar wichtig, dass
Niedersachsen seine eigene Position hat - wir haben sie
Ihnen mitgeteilt -, aber es ist genauso wichtig, diese
niedersächsische Position im Konzert der deutschen Länder
durchzusetzen und die gemeinsame deutsche Position
dann auch mit unseren Partnerländern in der Europäischen
Union mehrheitsfähig zu machen. Das ist nicht immer ganz
einfach.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Punkt. Wir müssen die Rechte der Bürgerinnen und
Bürger sichern. Das ist eine zentrale Frage, die in einem
europäischen Verfassungstext ganz oben auf der Agenda
steht.

Vierter Punkt. Wir brauchen - ich formuliere das ganz
vorsichtig - ein Mindestmaß an regionaler Solidarität. Die
Europäische Union ist kein Wolfsrudel, in dem jeder über
den Schwächeren herfallen darf oder herfallen soll. Um es
gelinde auszudrücken: Es ist nicht nur eine Wettbewerbs-
gemeinschaft, in der der stärkste Ellenbogen zählt, son-
dern es ist auch eine Gemeinschaft der Solidarität. Es gibt
schwache und starke Regionen. Gerade wir in der Bundes-
republik Deutschland haben einen eigenen Eindruck davon.
Deshalb brauchen wir ein Mindestmaß an regionaler
Solidarität. Dazu brauchen wir auch die entsprechenden
Finanzinstrumente. Wie die dann im Einzelnen aussehen,
ob es das heutige Finanzierungssystem oder ein anderes
Finanzierungssystem ist, ob es eine europäische Steuer ist,
die an die Stelle vorhandener anderer Steuern tritt, ist in
der Debatte noch offen.

Der fünfte und letzte Punkt, den ich gerne nennen möch-
te, ist eine gemeinsame Verteidigung unserer Interessen,
unserer Sicherheit, unserer Wertevorstellungen nach innen
und außen. Ich sage hier auch ganz deutlich, dass es für
mich ein vordringliches Ziel ist, eine gemeinsame europäi-
sche Außen- und Sicherheitspolitik zu formulieren und auf
europäischer Ebene durchzusetzen. Das bedeutet im
Klartext zu irgendeinem Zeitpunkt auch: Es wird keine
nationalen Außen- und Verteidigungsminister mehr geben,
sondern die werden in die europäische Ebene überführt
werden.

Wer es mit der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik
ernst meint, der muss auf lange Sicht zu einer solchen
Lösung kommen. Aktuell steht das allerdings nicht an.
Aktuell würde es uns reichen, wenn man Ämter, die man
in der Europäischen Union heute schon für diese Frage
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geschaffen hat, und Personen überhaupt erst einmal
zusammenlegt, damit wir auf europäischer Ebene in der
Europäischen Kommission und Vertretung mindestens mit
einer Stimme sprechen.

Das zu den Kernkompetenzen, wie wir sie uns vorstellen
und wie ich sie mir vorstelle und die, wie ich nach der
ersten Debatte im Konvent den Eindruck habe, von den
meisten der europäischen Länder, die bereits in der Union
sind, und denjenigen, die hinein wollen - die nehmen am
Konvent teil -, geteilt werden.

Sie wissen, dass der deutsche Bundesrat zwei Vertreter
- ein Hauptmitglied und einen Stellvertreter - in den
Konvent entsandt hat. Das Hauptmitglied ist Herr Teufel,
ich bin sein Stellvertreter. Wir arbeiten - das darf ich an
dieser Stelle sagen - gut zusammen, auch wenn es zu
Beginn zwischen der Position des Ministerpräsidenten
Teufel und allen anderen deutschen Ländern ein paar
Irritationen gegeben hat. Herr Biestmann, ich hatte den
Eindruck, Sie haben die Rede von Herrn Teufel abgeschrie-
ben. Das ist das Problem. Die Baden-Württemberger, an
der Spitze Herr Teufel, haben in ein paar Punkten mittler-
weile eine andere Position formuliert, als sie sie in gemein-
samen Beschlüssen auf Europaministerkonferenzebene
gemeinsam mit uns gefasst haben. Ich komme daher in
ein, zwei Punkten noch einmal auf sie zurück.

Es gibt große Übereinstimmung mit ihnen, was die Kompe-
tenzen angeht. Den ersten Punkt habe ich genannt: dass
wir Kompetenzen abgeben, aber auch dass wir selbstver-
ständlich Kompetenzen auf die nationale Ebene zurück
verlangen, und die nationale Ebene muss dann entschei-
den, wie sie diese innerhalb der Nationalstaaten weiter
verteilt. Dieser Meinung sind wir auch. Wir haben auch
große Übereinstimmung, dass das System der begrenzten
Einzelermächtigung in seinem Kern und als Haupt-
instrument erhalten bleiben muss.

Wo wir, die 15 deutschen Länder, mit Ihrer Position, die Sie
hier vorgetragen haben, und im Moment noch mit Baden-
Württemberg - aber das wird sich geben; deshalb müssen
Sie da noch nachbessern - ein Problem haben, ist die
Frage: Wie formulieren wir die Kompetenzen, in einem
Katalog oder nicht in einem Katalog? - Es ist völlig unstrit-
tig: Die deutschen Länder wollen keinen Kompetenz-
katalog. Das ist beschlossene Sache. Dies ist im Bundesrat
beschlossen worden. Auch am letzten Samstag auf der
Europaministerkonferenz ist das beschlossen worden.
Lediglich Herr Teufel - nicht das Land Baden-Württem-
berg - hat in seinem Auftritt im Konvent den Kompetenz-
katalog nach vorne geholt. Er wird dies nach einem Ge-

spräch mit mir und mit seinen Beratern in entsprechender
Weise korrigieren - Sie sollten das dann auch tun -,

(Zustimmung bei der SPD)

indem wir den Beschluss des deutschen Bundesrates
gemeinsam - Herr Teufel und ich - als persönliches Doku-
ment bei dem Konvent einreichen. Damit ist die Basis
dessen, was wir gemeinsam wollen, wieder hergestellt -
kein Katalog, sondern Kategorien.

Die Niedersächsische Landesregierung hat zusammen mit
den anderen deutschen Ländern eine ganz strikte Grund-
position: Was auf europäischer Ebene nicht geregelt ist,
bleibt in der Kompetenz der Nationalstaaten. Wir halten
überhaupt nichts davon, einen Katalog zu machen oder
eine Liste aufzuschreiben, was nationale Kompetenzen sein
sollen. Nein, wir sind da viel strikter: Wir regeln, was die
Europäische Union machen darf, und das, was nicht
geregelt ist, bleibt bei uns. Ich meine, das ist auch so
einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger es leichter
verstehen können.

Der nächste Punkt, bei dem wir einen Konflikt haben -
aber auch dieser wird sich dann auflösen, wenn Sie die
neue baden-württembergische Position übernehmen
werden -: Ein Kontrollgremium wollen wir nicht. Unsere
europäischen Partnerinnen und Partner wollen auch keines.
Das zeichnet sich ganz klar ab. Selbst wenn wir ein
Kontrollgremium wollten, würden wir uns nicht durchset-
zen. Nein, wir wollen mehr. Wir wollen ein Klagerecht für
die Regionen.

(Zustimmung bei der SPD)

Wenn die Regionen ein Klagerecht bekommen, dann
haben wir das schärfste Instrument, um uns gegen die
Europäische Union durchsetzen zu können, wenn wir
glauben, dass sie ihre Kompetenzen überschreitet. Denken
Sie an die letzte Geschichte bezüglich der EU-Tabak-
verordnung. Da haben wir das riesige Problem im Land
Niedersachsen gehabt - wir gemeinsam, weil wir eine
Position vertreten haben -, dass wir nicht selber klagen
durften, sondern wir mussten den Umweg über die Bun-
desregierung gehen. Es geht also darum, dass wir für den
Fall, dass wir den Eindruck haben, dass unsere Kompeten-
zen verletzt werden, ein eigenes Klagerecht haben. Ich
glaube, Sie werden mir zustimmen, dass das, wenn wir das
hinbekommen - dahin sollten wir verhandeln -, besser ist
als das Kontrollgremium, das Sie angesprochen haben.

(Zustimmung bei der SPD)
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Ich will, weil die Zeit mir davoneilt, nicht mehr zum Kon-
vent reden; ich will ein paar Bemerkungen zur niedersäch-
sischen Europapolitik in Niedersachsen machen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Antritt
des Ministerpräsidenten Gabriel ist die Europapolitik eine
Erfolgsgeschichte dieses Landes geworden.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben viel erreicht. Wir haben erreicht, das Europäi-
sche Informationszentrum als erstes schlagkräftiges Instru-
ment in den deutschen Ländern einzurichten. Dieses
Europäische Informationszentrum erfreut sich bis nach
Brüssel eines hohen Ansehens. Wir werden von Brüssel aus
gefordert, wir werden in Brüssel als Modell Niedersachsen
in Europa gehandelt.

(Oh! bei der CDU)

Ich meine, ein schöneres Kompliment kann man uns nicht
machen.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Informationszentrum erfüllt seine Aufgabe in
vorbildlicher Art und Weise, indem es im Moment für die
Erweiterung der Europäischen Union eine Kampagne
durchführt, sich um Aufklärung bemüht, sich um Zustim-
mung bemüht, den Frauen und Männern in unserem Land
Informationen gibt, um unberechtigten Ängsten und
vielleicht auch berechtigten Befürchtungen entgegenzutre-
ten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Lob bekom-
men wir nicht nur aus Brüssel, wir bekommen es auch in
einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in der wir
ausdrücklich für unser Engagement in unserem Eintreten
für die Erweiterung der Europäischen Union und in unse-
ren Informationskampagnen gelobt werden.

(Rabe [SPD]: Das gilt insbesondere für den Europaminister!
Das dürfen Sie nicht verschweigen! - Zuruf von der CDU:

Wer hat die Anzeige bezahlt?)

- Ich bin so bescheiden, dass ich meinen eigenen Namen
nicht erwähnen mag. Sie kennen mich ja.

(Beifall bei der SPD - Zuruf von der CDU: Das sind
ganz neue Züge!)

Wir haben seit knapp einem Jahr den Vorsitz der Europa-
ministerkonferenz inne. In dieser Zeit sind die wichtigsten

Entscheidungen auf bundesdeutscher Ebene zu der Frage
der Kompetenzen, zu der Frage der Erweiterung der
Europäischen Union, zu der Frage, wie sich die deutschen
Länder in diesem Konzert positionieren, gefallen, und zwar
einstimmig. Sie dürfen mir glauben, dass es nicht immer
einfach ist, 16 Prinzen und Prinzessinnen an einen Tisch zu
bekommen und dann sachlich zu gemeinsamen Ergebnis-
sen zu kommen. Dabei ist es völlig egal, ob die Prinzen
und Prinzessinnen aus der einen oder der anderen Partei
stammen. Sie benehmen sich in der Frage des Mitein-
anders alle gleich. Sie sind nämlich alle sehr zielorientiert
daran interessiert, die Europäische Union nach vorn zu
bringen und gleichzeitig eine Stärkung der nationalen
Interessen zu erreichen.

(Zuruf von Biestmann [CDU])

Letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich hätte es nicht angesprochen. Ich weise mit Entschieden-
heit Ihre wahlkampforientierten Äußerungen, Herr Biest-
mann, zur Bundespolitik zurück.

(Beifall bei der SPD)

Mit Antritt der Regierung Schröder in Berlin haben wir mit
der Scheckbuchpolitik in Europa Schluss gemacht,

(Zustimmung bei der SPD - Coenen [CDU]: Hör doch auf!)

bei der wir unsere Interessen nicht zu formulieren wagten,
sondern versucht haben, Konflikte durch Zahlung von Geld
zu vertuschen. Das machen wir nicht.

(Heineking [CDU]: Du wolltest doch aufhören!
- Weiterer Zuruf von der CDU: Im Bundesrat!)

Wir bekennen uns ganz eindeutig dazu, dass man in
Europa auch - und gerade dort - die eigenen nationalen
Interessen formulieren darf und formulieren muss. Denn
nur dann, wenn die europäischen Partner miteinander
offen umgehen, ihre Interessen klar formulieren und dann
auch die Konsense klar formulieren und sagen, wer wo
warum nachgegeben hat, wird es uns gelingen, auch die
Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass das,
was auf europäischer Ebene gemacht wird, sinnvoll ist.

(Biestmann [CDU]: Sie können doch nicht die Europapolitik
schönreden! Das ist doch dilettantisch!)

Damit bin ich bei dem zentralen Punkt. Es kommt darauf
an, Europa sympathisch zu machen. Ich kann Ihnen sagen:
Die Niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Antwort
wohl deutlich gemacht, dass sie dieses zentrale Ziel nicht
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nur nicht aus den Augen verloren hat, sondern dass sie
nachdrücklich mit den von uns eingesetzten Instrumenten
daran arbeitet. Wenn ich die Zustimmung auf meinen
Reisen durch das Land richtig vor den Augen vorbeiziehen
lasse, dann muss ich sagen: Die Menschen im Land haben
es erkannt; Sie werden es auch erkennen. - Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:
Vielen Dank. - Herr Kollege Mientus hat jetzt das Wort.

(Kethorn [CDU]: Doch nicht Peter Rabe?)

Mientus (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich bin froh, dass wir die Europapolitik einmal zu diesem
Zeitpunkt diskutieren und nicht immer am Ende eines
Plenartages. Dafür meinen recht herzlichen Dank.

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von Biel [SPD])

- Ja, manchmal hilft es. - Ich meine, dass die CDU nicht
Recht mit der Aussage hat, dass die Anfrage nicht umfang-
reich und fundiert beantwortet worden sei. Ganz im
Gegenteil: Das ist der Fall. Denn mit 55 Seiten ist nicht nur
Papier schwarz gemacht worden, sondern da sind Inhalte,
die man sich auch einmal ansehen sollte, bevor man hier
spricht.

Aber wer Anfragen abschreibt, der neigt auch dazu, die
Reden abzuschreiben. Das hat jedoch den Nachteil, dass
man nicht auf der Höhe der Zeit ist, wenn diese Reden
schon vor Monaten in anderen Landtagen gehalten wor-
den sind.

(Zustimmung bei der SPD)

Wer so spricht, wie Herr Biestmann hier gesprochen hat,
der bringt zum Ausdruck, dass er Europa nicht verstanden
hat. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich muss mich inhaltlich
vollständig meinem Vorredner, dem Minister, bei dem
anschließen, was er zu den Kernkompetenzen, zu den
anderen Ausführungen und auch zu der Beurteilung der
Europapolitik der Bundesregierung gesagt hat. Denn die
CDU und auch alle anderen müssen feststellen, dass das
Kapitel Kohl abgeschlossen ist und dass das der Vergangen-
heit angehört.

(Biestmann [CDU]: Leider! - Kethorn [CDU]: Ein
gutes Kapitel!)

Udo Mientus
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- Ob gut oder schlecht, das können Sie beurteilen, wie Sie
wollen.

(Zuruf von der CDU: Das machen wir auch!)

Ich denke darüber ein bisschen anders. Das werden Sie
auch verstehen. - Aber das Kapitel ist abgeschlossen, und
wer Europa rückwärts gewandt bespricht, der kann nicht
vorankommen.

Wenn ich die gestrige Debatte betrachte - deshalb möchte
ich nicht auf den Inhalt der Anfrage eingehen und auch
nicht das wiederholen, was der Minister gesagt hat, denn
ich stimme dem vollständig zu -, möchte ich die Gelegen-
heit nutzen, noch etwas gerade im Hinblick auf die Debat-
te, die gestern zu der Diätenerhöhung und zu den Kompe-
tenzen des Niedersächsischen Landtages geführt wurde, zu
sagen. Wenn das, was gestern eingefordert worden ist, so
ist und ich heute die Rede meines hoch geschätzten
Kollegen Biestmann höre, dann ist es, ehrlich gesagt,
traurig. Dann haben wir das nicht erkannt; dann ist der
Landtag nicht gut aufgestellt. Denn eines steht doch fest:
Für Europa an sich gibt es zunächst erst einmal keine
Alternative. Wir müssen feststellen, dass Niedersachsen -
wohl auch zum Erstauen vieler meiner Kolleginnen und
Kollegen im Landtag - schon seit Jahrzehnten Mitglied der
Europäischen Union ist, also nicht im Wartestand ist und
mit dem Beitrittskandidaten Türkei konkurriert. Wir sind
schon dabei. Also nehmen wir die Herausforderung an.
Das Land hat auch durchaus die Möglichkeit, in Europa
Position zu beziehen. Das können wir eben nicht allein den
nationalstaatlichen Instanzen überlassen; denn die Kopfla-
stigkeit der Exekutive ist doch deutlich in Europa, und
daran krankt Europa.

(Biestmann [CDU]: Das haben wir immer gesagt!)

- Das haben wir gesagt. Aber nachher sind die Kompeten-
zen wieder dem Rat zugeschoben worden, der sowieso
schon zu viel Kompetenzen hat. Man muss das Europäi-
sche Parlament endlich mit den Dingen ausstatten, die ein
Parlament ausmachen, nämlich mit dem 100-prozentigen
Haushaltsrecht.

(Zustimmung bei der SPD)

Die Europäische Union wäre gut beraten, wenn bei der
Wahl der Kommissare, zumindest aber bei dem Präsiden-
ten der Kommission, das Europäische Parlament bestim-
men würde und nicht andere.

(Zustimmung bei der SPD)

Ich meine schon, dass wir uns in die Debatte um Europa
und die Politiken in Europa einbringen müssen, also nicht
einfach nachkarten, dann das Hohelied singen und alles
mit Miesmacherei und einem negativen Unterton schildern
dürfen. Europa und die Richtlinien sowie Verordnungen
kommen nicht wie ein Sommergewitter über uns, sie
werden gemacht.

Gestern hatten wir schon die Diskussion über den Staat.
Was ist der Staat? Der Staat Bundesrepublik Deutschland
besteht aus 80 Millionen Einzelpersonen, und die Europäi-
sche Union besteht zurzeit aus 380 Millionen Einzelperso-
nen. Wenn die Erweiterung kommt, dann werden es
500 Millionen sein. Wir alle sind somit beteiligt. Die
Politiken werden von Personen gemacht. Wir müssen uns
einschalten, wenn die Politiken gemacht werden, und zwar
hier und heute und auch in diesem Landtag. Die Diskussion
über die Aufstellung der Strukturfonds für den Zeitraum
nach 2006 ist schon längst entbrannt. Wo haben wir uns
da bisher Gedanken gemacht? - Nirgends! Wir müssen uns
dort einbringen, und zwar rechtzeitig, und sollten nicht nur
im Nachhinein beurteilen, was aus Brüssel kommt. Dort
sind Personen, die beeinflussbar sind. Wir sind davon in
dieser Förderphase betroffen, und wir werden auch in der
nächsten Förderphase davon betroffen sein, und zwar
positiv oder negativ.

Niedersachsen hat mit europäischen Mitteln, z.B. über
PROLAND, gute Dinge geleistet. Wollen wir das nicht
fortführen? Wollen wir uns nicht positionieren? - Ich gebe
ja zu, dass die gemeinsame Außenpolitik kein ursächliches
Thema für uns ist. Aber gestern und heute findet in
Valencia die Mittelmeerkonferenz statt, die sich zwar auch
mit dem Konflikt in Palästina befasst, bei der sich aber
auch die Mittelmeeranrainerregionen positionieren und
sehen, was dort abgeht. Wo bringen wir uns dort ein? -
Wir sollten nicht nur immer unseren Föderalismus so hoch
heben, sondern wir müssen ihn auch ausnutzen. Die
meisten Regionen in Europa sind mit der Rechtsgebung gar
nicht so gut ausgestattet wie wir. Dennoch bringen sie sich
ein. Das sollten wir auch tun.

Auch das Subsidiaritätsprinzip sollten wir nicht immer nur
wie eine Monstranz verbal vor uns hertragen, sondern wir
sollten es mit Leben ausfüllen. Das heißt, wir müssen
beschreiben, wo unserer Meinung nach unsere Zuständig-
keiten sind. Man kann sich nicht immer darüber beklagen,
dass Brüssel alles regelt, wenn man sie einfach regeln lässt,
weil das die Exekutive ist. Nichts gegen unsere Landesre-
gierung. Ich finde es ja gut, dass wir den europäischen
Schub durch Ministerpräsident Gabriel und durch unseren
Europaminister bekommen haben.
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(Frau Vockert [CDU]: Voll daneben ist auch vorbei!)

- Das ist nicht voll daneben. - Dennoch ist Regierung
Exekutive und nicht Legislative. Hiermit hat sich auch das
Parlament zu beschäftigen. Wenn wir das aufgreifen,
meine sehr verehrten Damen und Herren, dann können
wir die drei Tage Plenarsitzung auch einmal mit anderen
Dingen belasten. Dann wird vielleicht der eine oder andere
feststellen, dass wir mehr Kompetenzen haben, als wir
glauben.

(Beifall bei der SPD)

Es wird wahrscheinlich noch längere Zeit so bleiben, dass
wir das pressemäßig nicht herüberbekommen, weil es
natürlich für die Journalisten mühsamer ist, über Europa zu
schreiben, als über die hiesigen Debatten zu berichten,
denn dafür muss man sich mit Europa beschäftigen. Ich
vermisse oft Vorschläge - auch in Ihren Ausführungen, Herr
Biestmann - dazu, wie wir uns einbringen können. Ich
erinnere mich daran, dass wir im Landtag über die Auswir-
kungen der FFH-Richtlinie zu einer Zeit lamentiert haben,
als schon alles gegessen war. Es hat niemand darauf
geachtet, wie das gestaltet wird. Wir haben alles ab-
genickt, weil dieses Thema erst zeitversetzt nach ein paar
Jahren auf der Tagesordnung stand.

(Kethorn [CDU]: Sie haben abgenickt! Wir wollten
beraten, Sie nicht!)

- Wir hätten die Möglichkeit gehabt, vorher darauf Einfluss
zu nehmen. Wann diskutieren wir denn hier über Europa? -
Bestenfalls, wenn die Weißbücher vorliegen. Wir müssen
aber schon diskutieren, wenn die Grünbücher im Entwurf
vorliegen. Nur dann können wir dort niedersächsische
Interessen einbringen.

(Frau Vockert [CDU]: Stellt doch entsprechende Anträge!)

- Wieso sollen wir denn Anträge stellen? Das ist doch eine
gemeinsame politische Angelegenheit. Genau diese
Kleinkariertheit bringt uns in Europa nicht weiter. Hier
gebe ich Herrn Senff völlig Recht. Man darf sich nicht nur
auf nationaler Ebene verbünden, sondern man muss auch
andere Partnerschaften haben. Diese haben wir. Wir
müssen auch politische Partnerschaften nutzen. Denn es
nutzt uns wenig, wenn wir etwas für den Küstenschutz
machen wollen und uns dafür die Bayern an Land ziehen.
Hierfür brauchen wir Partner, die die gleichen Probleme
haben. So sieht das aus. Dann kann man das von Fall zu
Fall etwas regeln.

Ich finde, der Landtag hat viel zu tun. Die Aufforderung ist
da. Wir als Niedersachsen sind eigentlich gut positioniert,
und wir sollten es nutzen. Wir sind besser dran als andere
Bundesländer. Das ist schön. Weil unser Minister in der
Europafrage so gut positioniert ist, wird er auch gewählt.

(Zuruf von der SPD: Richtig!)

Ich möchte, weil es hier zum Teil nie richtig erwähnt wird,
einmal sagen: Ich finde es gut, dass er als Vertreter von
Herrn Teufel im Konvent beteiligt ist. Jetzt könnte man
zwar sagen, dass er nur Vertreter ist. Aber es ist so, dass im
Konvent die Mitglieder und die Stellvertreter zur gleichen
Zeit geladen werden. Dort geht es mit einer Klinge, sodass
wir in Niedersachsen, auch was Informationen angeht, sehr
gut aufgestellt sind.

(Zuruf von Rabe [SPD])

- Darauf komme ich gleich zu sprechen; immer der Reihe
nach. - In puncto europäische Erweiterung ist Minister
Senff mit seinem Kollegen aus Sachsen, Herrn Tillich,
Beauftragter des Bundesrates. Wir haben also eine Position
in dieser Angelegenheit, die wir lange Zeit nicht hatten.
Nutzen wir sie! Geben wir ihm doch Aufträge mit, oder
nehmen wir wahr, was er dort macht. Dass er nicht mau-
ert, erkennen wir im Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten gut, weil er uns zeitnah, umfangreich und
fundiert unterrichtet und auch auf Ratschläge eingeht. Das
wird sicherlich jeder bestätigen, der in dem Ausschuss ist.
Wenn sich das im Landtag noch nicht herumgesprochen
hat, will ich das hiermit tun. Ich finde, das könnten auch
andere Ausschüsse nutzen. Der Europaausschuss ist nur
generell dafür zuständig. Die Fachpolitiken werden in den
anderen Ausschüssen gemacht. Es gibt also noch Tätigkei-
ten im Bereich des Parlamentes.

Ich meine, man sollte nicht unerwähnt lassen, dass es
Europaministerkonferenzen gab, die überall Beachtung
fanden - egal in welchen politischen Lagern -, seitdem
Minister Senff die Europaministerkonferenz leitet. Das wird
noch bis zum 30. Juni der Fall sein. Dafür recht herzlichen
Dank. Ich finde, er hat Maßstäbe gesetzt.

In der Zwischenzeit ist es auch gelungen, ihn in das Präsidi-
um des Ausschusses der Regionen zu bekommen. Das ist
auch für den Ausschuss und die Arbeit des Ausschusses der
Regionen nicht unmaßgeblich, wie ich aus eigener Erfah-
rung gut beurteilen kann. Er hat vorangebracht, dass wir
die Landesvertretung in Brüssel erweitern, die bislang unter
schwierigsten Bedingungen gute Arbeit leistet.
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(Beifall bei der SPD)

Wir sollten - das ist eine Frage an uns - die Möglichkeit
nutzen, darüber zu entscheiden, wie die Besetzung bei der
neuen Landesvertretung sein soll, und auch als Parlament
einmal Vorschläge dazu machen. Vor allem die Opposition
sagt ja immer, die Regierung mache alles falsch. Hier hätte
die Opposition die Möglichkeit, schon vorher ein paar
Vorschläge dazu zu machen, wie das gehen könnte.

(Wegner [SPD]: Erwarte nicht zu viel von der Opposition! -
Biestmann [CDU]: Seien Sie nicht so kritikempfindlich!)

Es könnte ja sein, dass es die Größe des Hauses hergibt,
dass man vielleicht den einen oder anderen Verband dort
unterbringt.

(Biestmann [CDU]: Sie wollen doch keine Kritik hören!)

- Was wollen wir nicht?

(Biestmann [CDU]: Sie wollen keine Kritik hören!)

- Gute Vorschläge sind keine Kritik. Wenn Sie nicht in der
Lage sind, gute Vorschläge zu machen, dann halten Sie den
Mund. Es ist so, dass man Vorschläge machen kann und
nicht nur kritisieren soll. Man sollte nicht nur kritisieren.
Des Weiteren meine ich - das ist zwar auch schon gesagt
worden; aber meiner Meinung nach sollte es auch einmal
aus parlamentarischen Kreisen erwähnt werden -, dass
das Europäische Informationszentrum ein Erfolgserlebnis
ist. Dazu muss ich noch Folgendes sagen, mein lieber Herr
Biestmann: Es gibt eine Veranstaltungsreihe, die bei den
Zielgruppen große Beachtung findet. Leider habe ich dort
aber noch keine Vertreter Ihrer Fraktion gesehen. Dabei
gebe ich zu, dass ich nicht alle Veranstaltungen besucht
habe. Die Veranstaltungen, bei denen ich war - auch wenn
es Unternehmerverbände sind -, hatten die Ost-
erweiterung als Thema.

(Oestmann [CDU]: Wir kommen immer auf Lücke!)

- Ach, auf Lücke! Das heißt, in den Pausen oder hinterher?

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD - Zuruf von der CDU)

- Das Zentrum schon, aber man muss auch die Arbeit
begleiten. - Diese Veranstaltungsreihen, die zur Ost-
erweiterung durchgeführt werden - sie haben große
Beachtung nicht nur in den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland, sondern auch in Brüssel gefunden -, sind
sehr zielorientiert und stoßen auf große Resonanz, vor

allem bei den Betroffenen, und zwar nicht parteipolitisch,
sondern europapolitisch. Wir stellen fest, dass auch die
anderen in puncto Europapolitik nicht schlauer als der
Niedersächsische Landtag sind. Deswegen gibt es hier viel
zu tun.

Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, nämlich die
Qualifikationsoffensive für Landesbedienstete - dabei
müssen wir der  Landesregierung zur Seite stehen -, um
europatauglich zu werden. Wir sind noch nicht am Ende
des Weges angelangt, sondern wir müssen noch einiges
machen und uns gemeinsam darüber unterhalten. Ich
persönlich bin der Meinung, dass es diese Qualifizierungs-
offensive nicht nur für den höheren Dienst geben darf,
sondern sich auch im gehobenen Dienst niederschlagen
muss.

(Beifall bei der SPD)

Nicht zuletzt möchte ich in eigener Sache die gute
Ausschussarbeit einmal hervorheben.

(Beifall bei der SPD)

Auch wenn diese für den einen oder anderen verborgen
bleibt, in den Reihen anderer Ausschüsse oder bei Europa-
politikern der Länder der Bundesrepublik Deutschland
findet unser Modell eine sehr große Beachtung, vor allem
wie wir europapolitische Themen transportieren. Das alles
kann aber noch viel besser werden.

(Adam [SPD]: Quer durch alle Fraktionen?)

- In diesem Falle ja.

(Biestmann [CDU]: Das kann sich der Adam nicht vor-
stellen! - Gegenruf von Adam [SPD]: Doch, das kann

der Adam sich vorstellen!)

Es werden aber die Europapolitiker der CDU nicht wahrge-
nommen. Das ist das Pech.

(Biestmann [CDU]: Das ist mit dem Selbstverständnis
von Adam nicht vereinbar! - Gegenruf von Adam [SPD]:

Seien Sie doch nicht so biestig!)

Von daher sollten wir weitergehen. - Lasst mich doch
reden; ich habe nicht mehr so viel Zeit. - Weil niemand
- zumindest nicht in den Landesparlamenten der Bundes-
republik Deutschland - das Patentrezept dafür hat, wie
man Europapolitik am erfolgreichsten gestaltet, müssen
wir auch Rückschläge in Kauf nehmen. Das darf uns jedoch
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nicht verdrießen. Für Europa muss man dicke Bretter
bohren. Ich sage es noch einmal: Europa geht uns alle an.
Machen wir mit!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:
Vielen Dank. - Herr Kollege Wenzel hat jetzt das Wort.

Wenzel (GRÜNE):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Eine gewisse Arroganz kann
man der Mehrheit hier im Hause durchaus nicht abspre-
chen.

(Zuruf von der CDU: Das dauert aber nicht mehr lange! -
Wernstedt [SPD]: Geben Sie zu, Herr Wenzel: Das war

mehr als arrogant!)

- Vielen Dank, Herr Präsident.

Herr Mientus, ich wünsche mir manchmal, dass das
Übergewicht der Exekutive, das wir in diesem Haus erleben
und das auch von der Legislative - zumindest von dem
legislativen Anteil, der der Mehrheitsfraktion angehört -
im Ausschuss gepflegt wird, ein wenig in Eigenständigkeit
übergeleitet wird. Ich kann mir vorstellen, manchmal etwas
zu beschließen, was nicht 150-prozentig mit dem Minister
abgestimmt ist.

(Rabe [SPD]: Aber das tun wir doch auch, Kollege Wenzel!)

Das würde uns in der einen oder anderen Frage vielleicht
stärken.

Nun aber zu einem anderen Punkt: Bei der Wahl in Frank-
reich hat fast die Hälfte der Wähler, die an der Wahl teilge-
nommen haben, Kandidatinnen und Kandidaten gewählt,
die gegen eine Stärkung der Europäischen Union oder
sogar gegen die Europäische Union überhaupt sind. Etwa
ein Drittel der Wählerinnen und Wähler hat sich für Kandi-
datinnen und Kandidaten ausgesprochen, die autoritär-
diktatorische Systeme an die Stelle der Demokratie setzen
wollen. Auch die niedrige Wahlbeteiligung zeigt den
enormen Handlungsbedarf in vielen Ländern, gerade wenn
es um Europawahlen geht.

Ich weise die Vorwürfe von Herrn Biestmann in aller
Schärfe zurück, was die Europapolitik der Bundesregierung
angeht. Es war gerade das Außenministerium, das in
Person von Herrn Fischer mit der Rede an der Humboldt-
Universität den Anstoß für die europäische Reformdebatte

Stefan Wenzel
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gegeben hat, die wir zurzeit führen und die zum Prozess
der Bildung eines Konvents geführt hat. Das ist ein Schritt,
der in seiner Wirkung weit in dieses Jahrhundert hinein-
reichen wird.

Zwei Ereignisse führen jetzt zu Rückenwind: Der 11. Sep-
tember und die bereits beschlossene Erweiterung der
Europäischen Union gaben der Gründung des Verfassungs-
konvents einen Kick. Damit rückt eine europäische Verfas-
sung erstmals in greifbare Nähe, und aus der EU könnte
ein Bundesstaat mit zwei Kammern und einer europäi-
schen Regierung werden. Transparente, demokratische
Mehrheitsentscheidungen in beiden Kammern würden der
EU eine neue Legitimität und Handlungsfähigkeit verschaf-
fen.

Aber nicht nur Chancen stehen im Raum, die Risiken sind
nicht zu übersehen. Wenn der Konvent scheitert, droht die
Desintegration Europas. Und einige Länder stehen der
Arbeit des Konvents durchaus skeptisch gegenüber.
Herr Biestmann, wir müssen daran arbeiten, die EU-Reform
voranzubringen und die Chancen für Frieden und Gerech-
tigkeit in Europa zu sichern. Die CDU-Fraktion hat in ihrer
Großen Anfrage viel Wert auf Fragen zur Bekämpfung der
Kriminalität und zum Schutz vor Arbeitsplatzverlust im
Rahmen der Osterweiterung der Europäischen Union
gelegt.

(Frau Vockert [CDU]: Wichtige Gesichtspunkte!)

Es ist richtig und notwendig, die Ängste anzusprechen, die
hinter diesen Fragen stehen. Sie müssen angesprochen
werden, und sie müssen auch bearbeitet werden. Aber
gerade hier zeigt sich auch, dass die Europäische Union
und die Reform der Europäischen Union die Antwort auf
die Folgen der Wohlstandsgrenzen und der Entwicklung
einer globalisierten Wirtschaft sind. Beispielsweise sind die
Möglichkeiten zur Bekämpfung von Menschenhandel,
Schwerstkriminalität, Zwangsprostitution oder auch von
grenzüberschreitender Organisierter Kriminalität durch
diese europäische Zusammenarbeit wesentlich besser.
Das gilt sinngemäß auch für die Verschiebung der Gewich-
te in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Mit der
Globalisierung der Weltwirtschaft sind immer größere
Konzerne entstanden, deren Umsatz die Haushalte der
meisten Staaten dieser Erde übersteigt. Eine koordinierte
Wirtschafts- und Finanzpolitik der EU muss dafür sorgen,
dass Regeln und Gesetze nicht von einsamen Entscheidern
in den Konzernzentralen gesetzt werden, sondern vielmehr
von demokratisch legitimierten, transparenten Institutio-
nen. In diesem Punkt würde ich weiter gehen als der
Kollege Senff in seiner Antwort auf die Große Anfrage der

CDU-Fraktion. Sie haben sich gerade zur Frage der Harmo-
nisierung der Wirtschafts- und Steuerpolitik bzw. der
Finanzpolitik sehr verhalten geäußert.

(Rabe [SPD]: Das steht aber in der Antwort drin,
und zwar ganz genau!)

Ich meine, dass wir in der Steuerpolitik weiter gehen
müssen, als es in Ihrer Antwort aufgezeigt wurde. Es
macht wohl keinen Sinn, immer wieder in Steuersenkungs-
spiralen einzutreten, die dazu führen, dass es ein bestimm-
tes Land schafft, für ein, zwei, drei oder fünf Jahre die
Konzernzentralen der multinationalen Konzerne in ihre
Zentren zu locken, und dann muss die nächste Volkswirt-
schaft darunter gehen. Insgesamt verlieren dabei aber alle
Volkswirtschaften. Das Ganze ist eine Spirale, und jede
Spirale ist irgendwann einmal am Ende. Das heißt, wir
müssen Standards setzen, die in keinem Land unterschrit-
ten werden.

Vizepräsident Gansäuer:
Es geht der Spirale so wie Ihrer Redezeit.

Wenzel (GRÜNE):
Ich komme zum Ende.

Wenn das gelingt, wird es auch gelingen, meine Damen
und Herren, das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken und
Zustimmung für eine grundlegende Reform der Europäi-
schen Union zu erzielen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:
Vielen Dank, Herr Kollege. - Der Kollege von der Heide hat
jetzt das Wort. Bitte schön!
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von der Heide (CDU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Kollege
Mientus, dass wir heute am Vormittag darüber diskutieren
wollen und können, was aus Europa wird, haben Sie der
CDU-Landtagsfraktion zu verdanken,

(Beifall bei der CDU)

die sich die Mühe gemacht hat, Fragen an die Landesregie-
rung zu stellen, und die dies sehr niedersachsenbezogen
gemacht hat. Wenn Sie es in Zukunft wünschen, selbst zu
arbeiten, dann tun Sie es bitte auch, Herr Mientus, und
bringen Sie Ihre Beiträge in dieses hohe Haus ein. Dann
können wir uns auch mit Europa befassen.

(Beifall bei der CDU)

Den Appell, Herr Mientus, den Sie an uns alle gerichtet
haben, unterstützen wir in vollem Umfang. Auch wir sagen:
Europa muss in diesem Hause eine größere Rolle spielen.
Also müssen wir auch mehr tun. Das ist völlig klar. Aber
bitte tun Sie sich selbst den Gefallen - gerade als
Ausschussvorsitzender -, dass Sie das Selbstwertgefühl des
Parlaments nicht dadurch beschädigen, dass Sie Lobreden
auf Herrn Minister Senff halten. Das ist nicht angebracht.

(Beifall bei der CDU)

Jetzt zu Ihnen, Herr Minister. Sie bürden uns auf, eine
Große Anfrage mit einer großen Antwort erst drei Tage
vorher zugestellt zu bekommen, und unterstellen dann
noch Herrn Biestmann, er hätte sie nicht richtig durchgele-
sen. Vielleicht hat er es gar nicht mehr schaffen können, sie
richtig durchzulesen. Deswegen wäre es an Ihnen, Herr
Minister, dafür Sorge zu tragen, dass wir als Parlamentarier
die Antworten rechtzeitig erhalten.

(Beifall bei der CDU)

Wenn Sie meinen, Sie müssten uns kritisieren, weil wir
angeblich von anderen Parlamenten abgeschrieben hätten,
dann sage ich Ihnen: Ja, wir haben so geringe personelle
Ressourcen, dass wir das gemacht haben, dass wir es aber
sehr niedersachsenspezifisch formuliert haben. Sie haben
mehr personelle Ressourcen. Sie können sich mehr Mühe
geben und sollten es in Zukunft auch tun, denn was Sie
geboten haben, ist zum Teil auch nur Lyrik, die Sie überall
nachlesen können. Sie sind auch nicht immer so ins Detail
gegangen, wie wir es uns für niedersächsische Verhältnisse
gewünscht haben.

(Beifall bei der CDU)

Lutz von der Heide
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Jetzt noch einmal zu den Dingen, die Sie richtig gemacht
haben.

Jawohl, Sie haben es richtig gemacht, dass Sie ein EIZ
gegründet haben. Jawohl, Sie haben damit eine Forderung
der CDU-Fraktion erfüllt, die lange nicht erfüllt wurde; das
stimmt. Das EIZ arbeitet phantastisch. Sie lassen sich in der
Süddeutschen Zeitung loben, Sie lassen sich von Brüssel
loben, wissen aber ganz genau, dass Sie das EIZ mit einer
sehr geringen finanziellen Ausstattung betreiben und dass
Sie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ganz
speziell einer Mitarbeiterin, nämlich der Leiterin, die
Spenden von der Wirtschaft einholt, zu verdanken haben,
dass das EIZ finanziert wird.

(Zurufe von der CDU: Aha!)

Das muss man bei dieser Gelegenheit sagen. Man sollte
den Erfolg tunlichst auch teilen.

Richtig ist noch einmal das Lob, dass Sie das EIZ gegründet
haben. Dafür haben wir Beifall geklatscht, weil wir gesagt
haben, dass damit eine Forderung von uns erfüllt worden
ist.

Jetzt wollen wir uns aber einmal den europapolitischen
Themen zuwenden. Ich möchte Ihnen die Vorstellungen der
CDU-Fraktion anhand von drei Politikbereichen erläutern,
die im Rahmen des EU-Reformprozesses von besonderer
Wichtigkeit sind.

Ein wesentliches Feld ist die Struktur- und Regionalpolitik.
Die Solidarität zwischen wohlhabenden und schwächeren
Mitgliedstaaten ist ein wesentliches Element der Europäi-
schen Union. Das gegenwärtige System der Umverteilung
über die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds ist jedoch
zu bürokratisch, zu ineffizient, zu teuer und zu zentrali-
stisch. Es ist verfehlt, die Entwicklung der Regionen zentral
von Brüssel aus steuern zu wollen. Die Strukturfonds z.B.
waren 1990 mit 52 Milliarden DM ausgestattet. 32 Milli-
arden sind aber in die Staaten, die dafür bezahlt haben,
wieder zurückgeflossen.

Vizepräsident Gansäuer:
Herr Kollege, ich muss Sie einen Augenblick unterbrechen.
Sie haben jetzt schon die Redezeit überschritten. Es tut mir
Leid. Wir sind jetzt großzügig und sagen, dass Sie noch
eine Minute haben. Einverstanden?

(Widerspruch bei der CDU)

- Ich kann es nicht ändern. Die Redezeit ist jetzt schon
überschritten.

von der Heide (CDU):
Herr Präsident, vielen Dank für den Hinweis. Ich komme
dann zum Schluss.

Vizepräsident Gansäuer:
Wir einigen uns auf eine Minute.

von der Heide (CDU):
Ich brauche eine Minute, um zum Schluss zu kommen.
Wichtig ist für uns als CDU, dass die Beitrittsverhandlungen
nicht diesen Verheugen-Automatismus annehmen nach
dem Motto: 2004 sind alle drin. - Dann wird das, was wir
mit “Acquis” bezeichnen, nicht vernünftig abgearbeitet,
also das, was wir von den neuen Mitgliedstaaten erwarten
können. Wir können von den neuen Mitgliedstaaten
erwarten, dass sie die Forderungen erfüllen und zum
Schluss nicht allein deshalb in die EU aufgenommen
werden, weil es außenpolitische Zwänge gibt. Wir brau-
chen funktionierende Mitgliedstaaten und sollten uns
unsere Probleme nicht noch vergrößern, in dem wir die
Augen zudrücken. Wir müssen den Druck auf die Mitglied-
staaten, die in die EU eintreten wollen und die wir auch
herzlich begrüßen, aufrechterhalten, damit sie diese
Bereiche abdecken, damit sie sie in ihren Ländern geklärt
haben und damit sie gemeinsam mit uns in der EU erfolg-
reich Politik betreiben können. - Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:
Ich möchte Folgendes sagen, damit kein Missverständnis
entsteht: Es waren noch 3 Minuten und 23 Sekunden. Wir
waren schon relativ großzügig. Das sage ich, damit es
insoweit keine Unklarheit gibt.

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen
mir nicht mehr vor. Damit ist die Besprechung der Großen
Anfrage abgeschlossen.
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Nützliche Adressen

Infos über Europa Niedersächsischer Minister
für Bundes- und Europaangelegenheiten
in der Staatskanzlei
Clemensstraße 17
30169 Hannover
Telefon: (0511) 120 - 4647
Telefax: (0511) 120 - 4699
E-Mail: Poststelle@stk.niedersachsen.de
Internet: www.niedersachsen.de

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen
Aegiedientorplatz 4
30159 Hannover
Telefon: (0511) 120 - 8888
Telefax: (0511) 120 - 8889
E-Mail: info@eiz-niedersachsen.de
Internet: www.eiz-niedersachsen.de

Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union
24, Avenue Palmerston
B-1000 Brüssel
Telefon: (00322) 230 00 17
Telefax: (00322) 230 13 20
E-Mail: eu.vertretung@niedersachsen.be
Internet: www.niedersachsen.de

Europa-Büros
der Bezirksregierungen in Niedersachsen

Bezirksregierung Braunschweig
Europa-Büro
Bohlweg 38
38100 Braunschweig
Telefon: (0531) 484 - 3854
Telefax: (0531) 484 - 3536
E-Mail: N.N.
Internet: www.bezirksregierung-braunschweig.de

Bezirksregierung Hannover
Europa-Büro
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Telefon: (0511) 106 - 7490
Telefax: (0511) 106 - 7522
E-Mail: Antje.Hoehl@br-h.niedersachsen.de
Internet: www.bezreg-hannover.niedersachsen.de

http://www.niedersachsen.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.niedersachsen.de/
http://www.bezirksregierung-braunschweig.de/
http://www.bezreg-hannover.niedersachsen.de/


84

Nützliche Adressen

Bezirksregierung Lüneburg
Europa-Büro
Auf der Hude 2
21332 Lüneburg
Telefon: (04131) 15 - 2502
Telefax: (04131) 15 - 2932
E-Mail: info@carrefour-lueneburg.de
Internet: www.bezirksregierung-lueneburg.de

www.carrefour-lueneburg.de

Bezirksregierung Weser-Ems
Europa-Büro
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Telefon: (0441) 799 - 2451
Telefax: (0441) 799 - 2421
E-Mail: Werner.Repenning@br-we.niedersachsen.de
Internet: www.weser-ems.de

Europa-Büros
der Bezirksregierungen in Niedersachsen
Fortsetzung

Euro Info Centre (EIC) in NiedersachsenEuro Info Centre (EIC) Hannover
NATI Niedersächsische Agentur für
Technologietransfer und Innovation GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
Telefon: (0511) 9357 - 122, - 122
Telefax: (0511) 9357 - 439
E-Mail: eic@nati.de
Internet: www.eic-hannover.de

Euro Info Centre / EU-Beratungsstelle
Fachhochschule Osnabrück
Albrechtstraße 30
49009 Osnabrück
Telefon: (0541) 969 - 2924, - 2954
Telefax: (0541) 969 - 2990
E-Mail: egbuero@hermes.rz.fh-osnabrueck.de
Internet: www.et.fh-osnabrueck.de/eic/eichome.htm

Europa-Informationen im Internet

www.eiz-niedersachsen.de

www.niedersachsen.de

www.europaminister.de

www.europa.eu.int

http://www.bezirksregierung-lueneburg.de/
http://www.carrefour-lueneburg.de/
http://www.weser-ems.de/
http://www.eic-hannover.de/
http://www.et.fh-osnabrueck.de/eic/eichome.htm
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.niedersachsen.de/
http://www.europaminister.de/
http://www.europa.eu.int/
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Nützliche Adressen

Weitere Informationsstellen in Niedersachsen Innovation Relay Centre (IRC)
Niedersachsen / Sachsen-Anhalt
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
Telefon: (0511) 9357 - 491
Telefax: (0511) 9357 - 439
E-Mail: IRC@nati.de
Internet: www.nati.de/irc

Carrefour Niedersachsen-Lüneburg
Information und Beratung für den ländlichen Raum
Kontakt über das Europa-Büro
der Bezirksregierung Lüneburg

Informationsstellen in Deutschland Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
11044 Berlin
Bestellung von Infos und Broschüren:
Telefon: (01805) 22 - 1996
Telefax: (01805) 22 - 1997
Euro-Info-Line:
Telefon: (01805) 22 - 1999

Europäisches Parlament
Informationsbüro für Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon: (030) 2280 - 1000
Telefax: (030) 2280 - 1111
E-Mail: epberlin@europarl.eu.int
Internet: www.europarl.de

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon: (030) 2280 - 2000
Telefax: (030) 2280 - 2222
E-Mail: eu-kommission-de@cec.eu.int
Internet: www.eu-kommission.de

http://www.nati.de/irc
http://www.europarl.de/
http://www.eu-kommission.de/
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Europa wird bunter - Die EU-Erweiterung

Portrait der Beitrittskandidaten

Wußten Sie, dass Litauens wichtigster Exportartikel nach Niedersachsen
Holzwaren sind? Oder dass Polen, Ungarn und Tschechien hauptsächlich
Autos nach Niedersachsen ausführen?

Die Niedersächsische Staatskanzlei und das Landesamt für Statistik haben
kürzlich ein Faltblatt herausgegeben, das über die Beitrittskandidaten,
deren wirtschaftliche und soziale Verflechtungen mit Niedersachsen und
die Erfahrungen mit früheren Erweiterungsrunden informiert.

Sie erhalten dieses Faltblatt kostenlos bei

Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Postfach 910764
30427 Hannover
www.nls.niedersachsen.de

und bei

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen
Niedersächsische Staatskanzlei
Aegidientorplatz 4
30159 Hannover

Telefon: 0511 / 120 - 8888
Telefax: 0511 / 120 - 8889
E-Mail: info@eiz-niedersachsen.de
Internet: www.eiz-niedersachsen.de

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag: 9:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: nur für geschlossene Besuchergruppen

http://www.nls.niedersachsen.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
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