
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Förderung der grenzübergreifenden kommunalen Zusammenarbeit 

Europa wächst unaufhörlich zusammen. Der Europäische Binnenmarkt ist in 
Kraft. Die Mustrichter Verträge stehen kurz vor der Ratifizierung. Die Bundes
länder haben durch Art.. 24 Abs. 1 a die Möglichkeit erhalten, Hoheitsrechte auf 
grenznachbarschaftliehe Einrichtungen zu übertragen. 

Durch die Einigung Europas ergeben sich für bisher benachteiligte grenznahe 
Räume neue Chancen. Gebiete beiderseits der Grenzen, die früher als ungünstige 
Randlagen angesehen wurden, wachsen zu zukunftsträchtigen Regionen 
zusanunen. 

Wesentliche Voraussetzung für eine zielgerichtete Entwicklung ist die Intensivie
rung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, insbesondere auf kommunaler 
Ebene. Viele Probleme lassen sich nur durch gemeinsames Handeln der Kommu
nen beiderseits der Grenzen lösen. Hierfür bedarf es dringend einer gesicherten 
Rechtsgrundlage. 

L 

Der Landtag bekräftigt seinen Willen zum zügigen Ausbau der grenzübergreifen
den Zusammenarbeit, insbesondere auf kommunaler Ebene. 

Er unterstützt 

alle Bemühungen um die baldige Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen 
verbindlicher organisatorischer Strukturen kommunaler grenzübergreifender 
Zusammenarbeit, 

die Bildung grenzübergreifender kommunaler Verbände an allen Außen
grenzen des Landes, 

die Durchführung gemeinsamer grenzübergreifender Projekte aufkommun~er 
Ebene. 

II. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, alle geeigneten Schritte zu unternelunen, 
die notwendig sind, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Schaffung einer ver
bindlichen Rechtsgrundlage für die Errichtung grenzübergreifender Kommunal
verbände zu ermöglichen. 

m. 

Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, dem Landtag über 

den Stand der Verhandlungen bezüglich der als Rechtsgrundla.ge für die 
Bildung grenzübergreifender Kommunalverbände erforderlichen bi- oder 
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trinationaler Vereinbarungen bzw. der Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur 
Europäischen Rahmenkonvention über grenzübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften, 

den voraussichtlichen Zeitpunkt des Inkra.fttretens der Rechtsgrundlage, 

die für die Inkraftsetzung noch erforderlichen Verfahrensschritte und Rechts
handlungen der einzelnen Beteiligten, insbesondere der Bundesländer, 

die für die Bildung grenzübergreifender Kommunalverbände erforderlichen 
Änderungen des rheinland-pfälzischen Zweckverbandsgesetzes und über den 
Zeitpunkt der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes 

zu berichten. 

IV. 

Die grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit umfaßt Aktivitäten auf den 
vielfältigsten Gebieten. Bereits jetzt ist zu befürchten, daß kommunale Gebiets
körperschaften oft überfordert wären, wenn sie zu konkreten Projekten keine 
staatliche Unterstützung erhielten. Zur Aufgabenerledigung über die National
staatsgrenzen hinweg bedarf es daher nicht allein der Schaffung einer verbind
lichen Rechtsgrundlage. Vielmehr ist den kommunalen Gebietskörperschaften 
konkrete Hilfestellung zu gewähren. 

Um einen Überblick über die breitgesteuerten Aktivitäten entlang der Landes
grenzen und den sich hieraus ergebenden Handlungsbedarf zu gewinnen und die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit der kommunalen Gebietskörperschaften zu 
erleichtern, wird die Landesregierung aufgefordert. über die geplanten oder bereits 
begonnenen Maßnahmen im Rahmen grenzübergreifender kommunaler Zusam
menarbeit, insbesondere über ihren vorawsichtlichen Realisierungszeitraum und 
ihren Fina.nzbedarf, zu berichten. Dabei sollen vor allem Maßnahmen auf folgen
den Gebieten Berücksichtigung finden: 

Wirtschaft und Verkehr 
Ver- und Entsorgung 
Familie, Frauen, Jugend und Soziales 
Unterricht und Kultur 
Sport 
Umweltschutz 
Krankenhaus- und Rettungswesen, Katastrophenschutz 
Fremdenverkehr 
Medien 
Planungs- und Verwaltungsangelegenheiten 
Grenzübergreifende Lösungen auf Konversionsflächen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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