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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Grenzübenchreitende Zusammenarbeit Saar-Lor-Lux 

Die Kleine Anfrage 706 vom 7. April1992 hat folgenden Wortlaut: 

In einer Pressemitteilung hat die Landesregierung die Tätigkeit der deutsch-französischen Arbeitsgemeinschaft am Oberrhein 
positiv bewertet. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Vereinbarungen zur konkreten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden von der deutsch-französischen 

Arbeitsgemeinschah am Oberrhein getroffen? 
2. Welche Voraussetzungen sind zur Gründungvon grenzüberschreitenden Zweckverbänden erforderlich, und in welchen Be

reichen sieht die Landesregierung Handlungsbedarf und Chancen? 
3. Wie bewertet die Landesregierung das deutsch-niederländische Abkommen, und welche konkreten Maßnahmen wurden 

hier bereits realisien? 
4. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeiten und Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Saar

Lor-Lux-Bereich- bitte Auflistung der bisherigen Initiativen und der für die Zukunft geplanten Maßnahmen-? 
5. Welche Voraussetzungen müssen seitens der Anliegerstaaten getroffen werden, damit eine verstärkte grenzüberschreitende, 

kommunale Zusammenarbeit und Gründung von Zweckverbänden möglich ist? 
6. Welche Vor- und Nachteile sieht die Landesregierung in der Gründung eines grenzüberschreitenden Kommunalverbandes 

mit konkreten Aufgaben und Entscheidungsmöglichkeiten? 
7. Welche Möglichkeiten und Maßnahmen sieht die Landesregierung zur Stärkung der Identität, Profilierung und Zusammen

arbeit der Euro-Region Saar-Lor-Lux? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. April1992 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die .Deutsch-Französische Arbeitsgemeinschaft der Gewählten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein" 
wurde durch eine formlose mündliche Vereinbarung ins Leben gerufen. Rheinland-Pfalzist in der Arbeitsgemeinschaft mit 
Politikern aus der Südpfalz vertreten. Wichtigste Aufgabe dieses Gremiums ist der offene Meinungsaustausch und die Verstän
digung auf gemeinsame politische Positionen in grenzüberschreitenden Fragen am Oberrhein. Die deutsch-französische 
Arbeitsgemeinschaft der Gewählten hat bislang keine Vereinbarungen zur konkreten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
getroffen. 

Zu Fragen 2 und 5: 

Rechtliche Voraussetzung für die Gründung grenzüberschreitender Zweckverbände ist zunächst der Abschluß eines Ab
kommens/Staatsvertrages zwischen dem jeweiligen/den jeweiligen Nachbarstaat(en) einerseits und der Bundesrepublik 
Deutschland sowie dem Land Rheinland-Pfalz andererseits, ggf. unter weiterer Beteiligung eines angrenzenden Bundeslandes. 
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Die Landesregierung ist mit ihren Nachbarn in Frankreich, Luxemburg und Belgien im Gespräch. wie die kommunale Ebene 
auf der Grundlage eines eigenen Abkommens/Staatsvertrages rechtsverbindlich grenzüberschreitend stärker zusammenarbei
ten kann. 

Die Französische Republik hat durch Gesetz Nr. 92-115 vom 6. Februar 1991 innerstaatlich die wesentlichen Rechtsgrundlagen 
für die interkorrummale grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch für die Form von Zweckverb<i:l:len geschaffen. Diese 
Grundsätze bedürfen jedoch noch der Konkretisierung durch Ausführungsbestimmungen. 

In Luxemburg und in Belgien werde1-. zur Zeit die Rechtsgrundlagen für die interkommunale gr-:-1 'l'' -' :it -nde Zusam-
menarbeit überprüft. Man wird sehen, inwieweit sie mit den deutschen Regelungen in Einklang steh..: 1 u\-- 1:. 6em.:insame An
passungen notwendig sind. 

Im übrigen können sich schon heute Gemeinden und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts im deutsch-luxemburgi
schen Grenzrawn zur gemeinsamen E:füllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben zu Verbänden zusammenschließen, öffentlich
rechtliche Vereinbarungen treffen oder kommunale Arbeitsgemeinschaften bilden (vgl. Artikel2 des Staatsvertrages zwischen 
dem Großherzogtum Luxemburg und dem Land Rheinland-Pfalzüber die gemeinsame Erfüllung wasserwirtschahlicher Auf
gaben durch Gemeinden und andere Körperschaften vom 7. Februar 1975, GVBI. S. 54, BS Anhang I 65). Zur grenzüberschrei
tenden Abwasserbeseitigung bestehen Verbär_de zwischen der Stadt Echternach und der Verbandsgemeinde Irre I, der Iuxem
burgischen Gemeinde Resport und der Verbandsgemeinde Trier-Land sowie zwischen der Iuxemburgischen Gemeinde 
Mompach und der Verbandsgemeinde Trier-Land 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die Landesregierung, neben anderen, in den entsprechenden Gremien der instirutionali
sienenZusammenarbeit der Exekutiven schon frühzertig die Voraussetzungen g:schaffen hat, damit sich die kommunale grenz
nahe Zusammenarbeit auf der Grundlage von .Empfehlungen'" entwickeln kann. Sie hat sich dafür eingesetzt, daß die kommu
nalen Planwtgen beiderseits der Grenzen aufeinander abgestimmt werden. Bis heute liegen sechs entsprechende Vereinbarun
gen vor. 

Es liegt bei den interessierten kommunalen Gebietskörperschaften, mit benachbarten Kommunen und Verbänden geeignete 
und vordringliche h.mdlungsfelder aus dem Bereich der jeweiligen Selbstverwaltungsaufgaben für die Übertragung auf zu 
bildende Zweckverbände vorzusehen. Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge liegen die Zuständigkeiten überwiegend in 
kommunaler Hand. Handlungsfelder werden daher vor allem in folgenden Bereichen gesehen: 

grenzüberschreitende Bauleitplanung und Landespflege, 

- Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 

- gemeinsame kulturelle oder sportliche Einrichtungen, 

- Kindenagesstätten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, 

Förderung des Fremdenverkehrs, 

grenzüberschreitender öffentlicher Personennahverkehr. 

Zu Frage 3: 

Für die Landesregierung ist die kommunale Kooperation ein wichtiges Feld für grenzüberschreitende Aktivitäten. Sie begrüßt 
daher das deutsch-niederländische Abkommen vom 23. Mai 1991 als einen Durchbruch für die rechtsverbindliche grenzüber
schreitende Zusammenarbeit von Kommunen. Im Hinblick auf den Wegfall der Grenzen im europäischen Binnenmarkt ist 
dieses Abkommen ein notwendiger Schritt. Es stellt eine Ergänzung des innerstaatlichen Rechts der beteiligten Vertragsparteien 
dar. Ob und in welchem Umfang dieses Abkommen Vorbildcharakter für Staatsverträge mit Frankreich. Luxemburg und 
Belgien haben kann, bedarf noch eingehender Prüfungen. 

Das deutsch-niederländische Abkommen ist noch nicht von allen Partnern ratifiziert. Erfahrungen über bereits realisierte 
konkrete Maßnahmen liegen daher noch nicht vor. 

Zu Fragen 4 und 7: 

Die Zusammenarbeit an den innereuropäischen Grenzen zum Elsaß, zu Lothringen, zu Luxemburg und zur W~lonie hat für 
Rheinland-P!alz innerhalb der allgemeinen Europapolitik eine eigene Qualität. Ziel der Landesregierung war und istes-nicht 
nur im Raum Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz - durch nachbarschaftliehe Kooperation die grenzbedingten Entwicklungs
henunnisse zu überwinden, die Planungen von grenzüberschreitender Bedeutung zu koordinieren und sich über einen Rahmen 
zu verständigen, in dem eine gemeinsame Entwicklung beiderseits der Grenzen zugunsten dieser Räume jeweils in nationaler 
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Zuständigkeit oder auch mit Unterstützung europäischer Institutionen verwirklicht werden kann. 

In ihrem Bericht .Stand und mögliche Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusanunenarbeit in der Interregion 
Rhein-Saar-Lor-Lux" (Drucksache 12/868 vom 16. Januar 1992) hat die Landesregierung ausführlich und umfassend die bis
herige Arbeit und Initiativen auch im Grenzraum Saar-Lor-Lux-Trier/W estpfalz aufgezeigt und die im Rahmen der Weiterent
wicklung der Zusanunenarbeit geplanten Maßnahmen dargelegt. 

In diesem Zusanunenhang wird die Landesregierung die schon seit langem erfolgreich praktizierte institutionalisierte Zu
sammenarbeit der Exekutiven im Rahmen der deutsch- französisch-Iuxemburgischen Regierungskommission weiter ausbauen 
und an der Fortentwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit mitwirken. Hierzu gehört insbesondere die Förderung der 
projektbezogenen Zusammenarbeit auch mit finanzieller Unterstützung der europäischen Gemeinschaften, so z. B. im Rahmen 
der INTERREG-Programme für die Region Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz. 

Ferner wird sich die Landesregierung bei der Umsetzung der PROMOTECH-Studie für den Grenzraum Saar-Lor-Lux-Trier/ 
Westpfalz im Rahmen des praktisch Möglichen für eine Realisierung der dort gemachten 74 Projektvorschläge einsetzen, soweit 
sie nicht bereits in bestehende Förderprogramme aufgenommen worden sind. 

Die bestehende institutionalisierte Zusammenarbeit der Exekutiven wird auch zukünftig durch fachlich politische Schwer
punktarbeit in Form von Kongressen ergänzt. Die bislang durchgeführten Kongresse haben dazu beigetrage~ gemeinsam inter
essierende Sachfra.gen der innereuropäischen Grenzräume aufzuarbeiten und ein Stück Identitätsfindung der Räume an den 
Grenzen zu leisten. 

Angesichts der Füllevon Herausforderungen, vor die der EG-Binnenmarkt und die politische Union Europas die innereuropäi
schen Grenzräume stellen, besteht Bedarf an Lenkung und Bündelang der Aktivitäten. Hilfreich für den jeweiligen Grenzraum 
und damit auch für die Region Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz könnte ein ,.Forum• sein, das sich darauf konzentriert, ein Leit
bild der Entwicklung des Grenzraumes zu erarbeiten und die Identität der Gesamtregion zu fördern durch Austausch und 
informelle Abstimmung. Ein solches Forum kann sich zusammensetzen aus Repräsentanten der bestehenden Institutionen und 
Organisationen, die sich der grenzüberschreitenden Kooperation widmen. Erste Überlegungen in dieser Richtung gibt es im 
Rahmen der Zusammenarbeit am Oberrhein. 

Der Landesregierung liegt dara~ daß der Grenzraum Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz zu einem Kultur-, Wirtschafts- und 
Lebensraum zusammenwächst. Mit ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten sucht sie, die Identität dieses Grenzraums zu 
stärken, damit er für die fortschreitende europäische Integration gerüstet ist. 

Zu Frage 6: 

Durch einen grenzüberschreitenden Konununalverband können Aufgaben verschiedener Gemeinden gemeinsam erfüllt 
werden. Damit kann gewährleistet werden, daß gemeinsame Handlungsfelder, die u. a. pflichtaufgaben der Selbstverwaltung 
sind, schneller, sachgerechter,wirtschafdicher und mit einem geringeren Finanzaufwand für die einzelnen Kommunen erfüllt 
werden. Zudem wird den Grenzregionen die Chance eröffnet, sich aus ihrer na'iirlichen Randlage zu lösen. Wie bei jeder Zu
sanunenarbeit zwischen Komrnunen ist e~ne direkte Einflußnahme nicht gegeben, da ein grenzübc!"schreitender Kommunalver
band mit eigenen Entscheidungsgremien ausgestattet ist. Gerade im Hinblick auf ein vereintes Europa erscheint es jedoch not
wendig, für die Kommunen einen Rahmen und Grundlagen für die gemeimame bindende Zusamr::1cnarbeit zur wirtschaftlichen 
und zweckmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen du grenzüberso:hreitenden Zusammenarbeit zu schaffen. 

Dr. Klär 
Staatssekretär 
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