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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Weiterentwicklung der europäischen Integration 

I. 

Drucksache 12/6404 
29. 03. 1995 

Die institutionelle Reform der Europäischen Union (EU) steht auf der politischen Tagesordnung. DerMaastrichter Vertrag hat 
bereits in Artikel N Abs. 2 EU-Vertrag vorgesehen, im Jahre 1996 eine Konferenz der Vertreter der Mitgliedsstaaten einzube
rufen, um die Bestimmungen des Vertrages, für die eine Revision vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den Zielen der Arti
kel A ( Grundlageund Aufgabeder Union) und B (Ziele der Union) zu prüfen. Dabei handelt es sich im wesentlichen um Fragen 
der Mitentscheidung des Europäischen Parlamentes, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, Zuständigkeiten der EU 
auf den Gebieten der Justiz und des Inneren sowie des Katastrophenschutzes, des Fremdenverkehrs und der Energiewirtschaft, 
der Größe der Kommission und der Rangordnung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften. 

Darüber hinaus ist- nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ohnmacht der EU in der Jugoslawienkrise und der Wirtschafts~ 
krise (hohe Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch des EWS)- die im Rahmen der Diskussion um die Ratifizierung des Maastrichter 
Vertrages deutlich gewordene Kritik an der Komplexität des Gemeinschaftsverfahrens, der Undurchsichtigkeit des Gemein
schaftsrechts und der Unverständlichkeit des Vertragstextes bis heute nicht verstummt. 

ZurVorbereitung der Regierungskonferenz 1996 hat der Europäische Rat am24. und 25.Juni 1994 eine sogenannte Reflexions~ 
gruppe eingesetzt, die sich aus V crtretern der Außenminister der Mitgliedsstaaten und des Präsidenten der Kommission zu
sammensetzt und ihre Arbeit im Juni 1995 aufnehmen soll. Nach den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Korfu wird 
die Reflexionsgruppe auf der Grundlage von ArtikelN Abs. l EU-Vertrag ,. Überlegungen in bezugauf die Bestimmungen des 
Vertrages über die Europäische Union, für die eine Überprüfung vorgesehen ist, anstellen und weiterentwickeln und sonstige 
mögliche Verbesserungen im Geiste der Demokratie und Offenheit auf der Grundlage der in den Berichten enthaltenen Bewer
tung der Durchführung des Vertrages prüfen und ausarbeiten. Ferner wird sie im Hinblick auf die künftige Erweiterung der 
Union Optionen für die institutionellen Fragen ausarbeiten, die in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel 
und der Vereinbarung von Ioannina genannt sind (Stimmengewichrung, Schwelle für Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit, 
Anzahl der Kommissionsmitglieder sowie sonstige Maßnahmen, die als erforderlich erachtet werden, um die Arbeit der Organe 
zu erleichtern und deren effizientes Funktionieren im Hinblick auf die Erweiterung zu gewährleisten).« 

II. 

Neben der institutionellen Reform der EU gewinnt die innere Entwicklung der Union durch den Wegfall der Binnengrenzen 
und die Gewährleistung des freien Verkehrs von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital im Rahmen des EG-Verkehrs 
immer mehr an Bedeutung. Dies erleichtert vor allem vielfältige Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen, Verbänden 
und öffentlichen Stellen im europäischen Rahmen. 

Mit dem Abbau der nationalstaatliehen Grenzen eröffnen sich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit neue Chancen. 
Zusammengehörige Lebens- und Wirtschaftsräume, die in der Vergangenheit unter der Grenzlage leiden mußten, können bei 
einer entsprechend abgestimmten Konzeption der Grenznachbarn zum beiderseitigen Wohl gemeinsam strukturpolitisch und 
ökonomisch sinnvoll sowie unter Berücksichtigung des Umweltschutzes entwickele werden. Dies gilt besonders für Gebiete 
wie den Grenzraum Lothringen/Saarland!Luxemburg/Rheinland-Pfalz!Wallonien einschließlich der deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens, die durch mehrere nationalstaatliche Grenzen zerschnitten sind. Das Netz der grenzüberschreitenden 
Verkehrsverbindungen und die vielfähigen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen in dieser Großregion bedingen 
deren gemeinsame Entwicklung unter europäischen Perspektiven. Hierbei ist es Aufgabe der politisch Verantwortlichen, die 
notwendigen rechtlichen und administrativen Voraussetzungen zu schaffen und die Belange dieser Räume gemeinsam, insbe
sondere gegenüber der EU, zu vertreten. 
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Über die gemeinsame Entwicklung zusammengehöriger Ubena- und Wirtachahsriumc hinaus dient die hi- oder multilaterale 
Zuummenarbeit von Regionen in Europa - auch mit Regionen beitrittswitliger Stuten - der inneren Entwicklung Europas. 
Die Regionen können vor allem durch wissenschU'dlchen und kulturellen wie auch wirtschaftlichen Austausch, aber auch 
durch gesellschaftliche Kontakte das gegenseitige Verstindnis unter den Menschen der Partnerregionen fördern und so ihren 
Beitrag zum Frieden in Europa leisten. 

Diese gesteigerten Aktivitäten der Regionen sind Ausdruck dafür, d&ß die Regionen in Europa (Under, Regionen oder 
autonome Gemeinschaften) an Bedeutung gewonnen haben. Angesichts der als .eurozentristisch• kritisierten Tätigkeit der 
Brüucler Behörden erscheinen die Regionen somit als Triger der inneren Entwicklung der EU. Darüber hinaus wird in politi
schen Kreisen die Auffassung vertreten, daß die Bedeutung der nationden Staaten sichauflange Sicht abschwächen, die Bedeu~ 
nmg der Regionen dagegen zunehmen werde. 

DW'Ch eine koordinierte VertretUng ihrer Interessen in europi.ischen Gremien. wie %. B. dem Ausschuß der Regionen oder der 
Zusammenarbeit der Verbindungsbüros, wie sie uhlreiche Länder und Regionen in Brüssel eingerichtet haben, wachsen 
schließlich auch die Chancen für die Dun:hsetzung gemeinsamer regionaler Politik auf europlischer Ebene, wie tulettt 
beispielsweise bei dem Schulterschluß der Weinbaur.!gionen Burgund, Saarland. Luxemburg und Rheinland-Pfalz. 

Weder die grenzüberschreitende noch die allgemeine interregionale Zusammenarbeit kann heute noch der auswänigen Politik 
:rugerechnet werden. In dieser Zusamrm:narbcit kommt vielmehr :tum Awdruck. daß eine ,.curopiische Innenpolitik• ent~ 
standen ist. Diese europlisehe Innenpolitik achließt im übrigen die Zusammenarbeit zwischen Parlamenten ein, wie aus den 
Erklirungen der Vertragschließenden .zur Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union• und .zur • 
Konferenz der Parlamente" in der Schlußakte zum Mustrkhter Vertrag deutlich wild. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 
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L Institutionelle Reform der Europliischen Union 

1. In welcher Form war die Landesregierung &n der Diskussion um die instiwtioncUe Reform beteiligt? In welcher Form wird 
sie in die Vorbereitungsarbeiten der Reflexionsgruppe und die sonstia:en Vorbereitungen der Regierungskonferenz einge~ 
schaltet sein? 

l. Hat die Landesregieruns Vorschligc (ggf. welche?) in die Diskussion eingebracht. und inwieweit konnte sie sich durch
setzen? 

J, Wie beurteilt die Landesregierung Vorschlige des Europäischen Parlamentes, die wesentlichen Grundsätze der ver
fassungsmäßigen Rechtsordnung der EU, dieln 17 V enrägen und •nderen Akten gleicher Geltungskraft •ufgesplitten ist, 
U.L 

aus Gründen der Klarheit und Transparenz für Bürgerinnen und Bürger und neue Mitgliedstaaten oder beitragswillige 
Staaten, 

zur Vereinfachung und Bereinigung des komplizierten und teilweise widersprüchlichen Regelwerks und 

wegen der Bedeutung des europliseben Aufbauwerkes für Frieden und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in 
Europa 

in einer Europäischen Verfassung niederzulegen? 

4. Hält die Landesregierung derzeit die Sch•ffung einer Europäischen Verfassung filr &ussichtsreich? 

5. H•t die Landesregierung eigene Vorstellungen (ggf. welche?) über eine Europlisehe Verfusung entwickelt? 

6. Sollen, auch wenn eine Europlisehe Verfassung derzf!it (noch) nicht geschaffen werden soll oder kann. ein Grundrechts
katalog und die Ga.rantie der kommunalen Selbstverw&ltung in die Rechtsordnung der Europlisehen Union aufgenonunen 
werden? 

7. Welche Anderungen des Vertragsrechts hält di~ LandcJrefiCnlll$ für geboten, um bereits &uf europäischer Ebene :ru 
gewihrleisten, daß die föderalen Ordnungen in den Mitsliedsstuten wie der Bundosrepublik. Belgien und Österreich oder 
die Stellung der Regionen und •utonomen Gemeinschaften in Iu.lien und Spanien möglichst uno.ngewtot bleiben? 

8. Kann gewährleistet werden, daß die deutschen Linder die Stellung behalten, die ihnen aufgrund ihrer Staatsqualität im 
innerstaatlichen Verfassungsgefilge der Bundesrepublik zukommt? 
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9. Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusanunenhang das kürzlich ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zur EU-Fernsehrichtlinie? 

10. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung zum Abbau des weithin beklagten '"europäischen Demok.ratiedefizits« für 
möglich und geeignet? 

11. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts in der sogenannten Maastricht-Entscheidung, der 
Legitimation hoheitlicher Aufgaben und Befugnisse durch das Europäische Parlament komme eine stützende Funktion zu, 
.wenn es nach einem in allen Mitgliedstaaten übereinstimmenden Wahlrecht gemäß Artikel 138 Abs. 3 EG-Vertrag 
gewählt wurde und sein Einfluß auf die Politik und Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaften wüchse"'? 

12. Wa.s hält die Landesregierung von dem Einwand aus der Politikwissenschaft, daß die Legitimationskraft des demokrati
schen Mehrheitsprinzips die faktische politische Integration des Gemeinwesens voraussetze, im gegenwärtigen Europa 
aber die Voraussetzungen einer auf politische Integration gestützten demokratischen Legitimation noch nicht erfüllt seien? 

13. Kann die europäische Legitimation auch dadurch verbreitert werden,. daß- wie es die Vertragschließenden in den Erklä
rungen .,zur Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union., und ,.zur Konferenz der Parlamente• in 
der Schlußakte des Maastrichtcr Vertrages gefordert haben - die einzelstaatlichen Parlamente durch insdtutionalisierte 
Formen der Information und des Gedankenaustausches und durch die Anhörung der ,.Konferenz der Parlamente"' zu 
wesentlichen Leitlinien der EU in größerem Maße an den Tätigkeiten der EU beteiligt werden? 

14. Stinunt die Landesregierung zu, daß auf der Grundlage .der sogenannten Maastricht-Entscheidung, wonach in dem Staaten
verbundder EU demokratische Legitimation durch Rückkoppelung an die Parlamente der Mitgliedstaaten vermittelt wird, 
im Hinblick auf die Beteiligung der Bundesländer nach dem neuen Artikel 23 GG und die - mittelbare - demokratische 
Legitimation der Mitglieder des Bundesrates auch die Landesparlamente zur Vermittlung europäischer Legitimation bei
tragen? 

15. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Landesparlamente, indem sie Ausführungsgesetze zu Rechtsvorschriften 
der EU erlassen oder die Ausführung dieser Gesetze oder anderer Vorschriften des Europarechts durch Stellen des Landes 
parlamentarisch kontrollieren, den europäischen Rech[Sakten eine zusätzliche Legitimation verschaffen? 

16. Stimmt die Landesregierung zu, daß die Landcsparlamente, wenn sie europäisches Recht ausführen oder dessen Anwen
dung kontrollieren, angesichts der durch die föderale Gliederung gegebenen Möglichkeit weitreichender demokratischer 
Teilhabe in einem überschaubaren Gemeinwesen auch auf europäischem Recht beruhenden Entscheidungen durch größere 
Transparenz und Bürgernähe eine gesteigerte Akzeptanz bei Bewahrung der regionalen Identität verleihen können? 

17. Wird die Landesregierung die Bemühungen um eine Zusammenarbeit der Parlamente unter ausdrücklicher Einbeziehung 
der Landesparlamente unterstützen- nicht zuletzt auch, um die gravierenden Nachteile für die Wahrnehmung parlamenta
rischer Aufgaben auszugleichen, die sich aus dem Kontaktprivileg der Exekutive und deren Vorsprung an Informationen 
und Fachwissen ergeben und sich gerade in dem größeren europäischen Rahmen bemerkbar machen? 

18. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, daß die Forderungen des Präsidiums des Ausschusses der Regionen in der 
Entschließung zum Subsidiaritätsprinzip sowie die auf der letzten Europaministerkonferenz beschlossenen Länderpositio
nen zur Regierungskonferenz 1996 umgesetzt werden, insbesondere 

- daß im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip durch eine Änderung des Artikels 3 b EG-Vertrag die Zuständigkeiten der 
Europäischen Union eindeu[iger als bisher festgelegt werden bzw. ein ausdrücklicher Verweis auf das Subsidiaritäts
prinzip eingefügt wird und »daß dieses auf allen institutionellen Ebenen Anwendung findet: Institutionen und Organe 
der Europäischen Union, Mitgliedstaaten, Regionen und lokale Gebietskörperschaften", 

daß die im Vorfeld der Verabschiedung von Gemeinschaftsbestimmungen bestehenden Kontrollmechanismen Trans
parenz gewährleisten und es dem Ausschuß der Regionen und seinen Mitgliedern ermöglichen, die tauächliche An
wendung des Subsidiaritätsprinzips zu überprüfen, 

daß die Union in einem neuen Bereich erst tätig werden darf, wenn sie durch Anhörung des Ausschusses der Regionen 
gepriift hat, ob die betreffende Maßnahme dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung trägt, 

daß dem Ausschuß der Regionen ein eigenständiges Klagerecht sowie weitergehende Anhörungsrechte eingeräumt 
werden? 

19. Wird die Landesregierung sichangesichtsder deutschen Erfahrungen mit der sogenannten Bedürfnisklausel des Artikels 72 
Abs. 2 GG für eine justitiablere Formulierung des Subsidiaritätsprinzips einsetzen? 

J 
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20. Wird die Landesregierung weiter dafür eintreten, daß 

die Aufg~ben und Regelungskompetenzen der Europäischen Gemeinschaften einerseits sowie der Mitgliedstaaten und 
Länder, Regionen oder :lUtonomen Gemeinschaften andererseits gegeneinander abgegrenzt und die Zustindigkeiten der 
Gemeinschaften in Anlehnung m das System der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes enumerativ festgelegt 
werden, 

die finanzielle Eigenstä.ndigkeit der Länder, Regionen oder autonomen Gemeinschaften gesichert wird,. 

auf allen Ebenen der EU und der Mitgliedstaaten dem Demokratiegebot Rechnung getragen wird und 

die Mitwi.rkungsmöglichkeiten der Under, Regionen oder autonomen Gemeinschaften an Entscheidungen der 
Europäischen Gemeinschaften durch demokra.tisch legitimierte gemeinschl.furechtliche Institutionen erfolgt? 

21. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag, die ZustlndiS,keiten der EU in den Bereichen Justiz und Inneres sowie 
Katastrophenschutz, Fremdenverkehr und Energiewirtschaft zu erweitern? 

22. Welche Bedeutung hat die sogen2.nnte Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere im Hinblick 
auf das aus Artikel 38 GG abgeleitete Verbot der Generalermächtigung und den verfassungsrechtlichen Grundsatz der 
Bestimmtheit für die Inanspruchnahme der sogenannten Genera1ermichtigung des Artikels 235 EG-Vertrag? 

23. Legt die Maastricht-Entscheldung nach Auffassung der Landesregierung eine Streichung des Artikels 235 EG-Vertrag • 
(".Kompetenz-Kompetenz.o~?) und ggf. auch anderer Vorschriften des EG-Rechts nahe? 

24. Setzt die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Mehrheitsentscheidungen im Rat Grenzen? 

25. Hilt die Landesregierung die gegenwärtige Besetzung des Ausschusses der Regionen auch mit Vertretern lokder Gebiets
körperschaften für zweckmäßig? 

26. Wie beurteilt die Landesregierung die Behaupmng. daß dem Ausschuß der Regionen nur dann Vertreter der lokalen 
Gebietskörperschaften angehören dürften, wenn es in dem Mitgliedsstaat keine Linder, Regionen oder autonome Gemein
schaften gebe, weil die Vorschrift auf die der nationalen Ebene unmittelbu nachgeordnete innerstaatliche Ebene abziele? 

27. Welche Konsequenzen hat die gegenwirtige Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen für die Verleihung von 
Entscheidungs- und Mitwirkungsrechten? 

28. Wird die Landesregierung eine Verindcrung des Ausschusses der Regionen bzgl. der Zusammensetzung anstreben? Falls 
j~ aus welchen Gründen? 

29. Wird die Landesregierung für eine größere organisatorische Unabhängigkeit des Ausschusses der Regionen eintreten? 

JO. Hat die Landesregierung Vorstellungen (ggf. welche?), die Entscheidungsprozesse der EU zu vereinfachen und transparen
ter zu machen? 

J I. Hält die Landesregierung angesichts der Erfahrungen im Zusammenhang mit der Ratifizierung des Mustrichter V eruages • 
eine möglichst frühzeitige Vorbereitung der Bevölkerung auf das beabsichtigte neue Vertragswerk für notwendig. um 
dessen Akzeptanz zu sichern? 

32. Welche Vorstellung hat die Landesregierung entwickel~ um die Akzeptanz des Vertragswerkes zu fördern und herbeizu
führen? 

ll. Regionen und inteiTegionale Zusammenarbeit 

JJ. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung von der Rolle der Regionen in Europa? 

34. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu der Einschätzung politischer Kreise, auf lange Sicht wachse die Bedeu
tung der Regionen, während gleichzeitig die Bedeutung der Nationalstaaten abnehme? 

35. Führt der heftig beklagte sogenannte Eurozentrismus in der politischen Entwicklung dazu, daß die Regionen zu den 
eigentlichen Trägern der Integration Europas werden? 

36. Ist eine geordnete innere Entwicklung Europas überhaupt denkbar, ohne daß die Rolle der Regionen defmiert ist und ein 
Zusammenwirken der Regionen ermöglicht und praktiziert wird? 

J7. Verfolgt die Landosregierung die politische Idee eines Europas der Regionen? 
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38. Wie bewertet die Landesregierung die Zusammenarbeit in der Versammlung der Regionen Europas (VRE)? 

39. Welche wesentlichen Ziele hat die Landesregierung in der Versammlung der Regionen Europas bisher verfolgt oder unter
stützt, welche Ziele wird sie in der Vers~ung der Regionen Europas künftig verfolgen? 

40. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der interregionalen Zusammenarbeit für 4ie innere Entwicklung Europas 
bei? 

41. In welchen Fällen hat die Landesregierung bisherüber den Rahmen der Partnerschaften hinaus mit Regionen innerhalb der 
Europäischen Union punktuell oder längerfristig zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele zusammengearbeitet? 

42. Gibt es bei der Landesregierung Pläne zu längerfristiger oder dauerhafter Zusammenarbeit von Regionen in der EU, wie 
dieseuropaweit von Regionen in anderen europäischen Staaten, wie z. B. Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, den Nieder
landen und Großbritannien, praktiziert wird? 

4-J. Gab oder gibt es Überlegungen, in Brüssel ein gemeinsames Verbindungsbüro mit anderen Regionen einzurichten und zu 
unterhalten? 

4-4. Inwieweit hält es die Landesregierung für notwendig, den Partnerschaftsbegriffangesichts der Bedeutung der interregiona
len Zusammenarbeit für die innere Entwicklung Europas zu überdenken? 

4-5. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung über die multilaterale Zusammenarbeit mit Partnerregionen, die ihrerseits 
partnerschaftlieh miteinander verbunden sind, wie z. B. mit Burgund und Hertfordshire oder mit Burgund und Valencia, 
oder mit anderen Regionen? 

46. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, in ei.ne derartige Zusammenarbeit insbesondere im Hinblick auf eine Erweiterung 
der EU auch Regionen beitrittswilliger Staaten einzubeziehen? 

4-7. Welche Beispiele für eine multilaterale Zusammenarbeit von Regionen innerhalb der EU und unter Einschluß von 
Regionen beitrittswilliger Staaten gibt es, und inwieweit bestehen entsprechende Absichten, etwa zur Zusammenarbeit mit 
Burgund und der Woiwodschaft Oppeln oder mit Burgund und Tschechien, das seinerseits mit Burgund partnerschaftlieh 
verbunden ist? 

48. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, die partnerschaftliehen oder sonstigen interregionalen Beziehungen mit Regionen 
der EU oder Regionen beitrittswilliger Staaten mit den Aktivitäten, insbesondere der Städte und Landkreise wie Gemein
den, zu koordinieren? 

4-9. Hat es bisher eine solche Koordination schon gegeben? 

50. Trifft es zu, daß in Programmen der Europäischen Gemeinschaften häufig die Bewilligung von Zuschüssen an die Zu
sammenarbeit mit anderen Regionen gebunden ist? 

51. Hält die Landesregierung es für geboten anzustreben, daß die interregionale Zusammenarbeit von Landtag und Landes
regierung sich möglichst auf die gleichen Regionen richtet? 

52. Inwiefern ist dem vorstehenden Gedanken derzeit Rechnung getragen? 

53. Warum hat die Landesregierung bisher im Hinblick auf den zusammengehörigen Lebens- und Wirtschaftsraum Lothrin
gen/Luxemburg!Rheinland-Pfalz/Saarland/Wallonien nicht eine ähnliche Zusammenarbeit wie auf der Ebene der gewähl
ten Versammlungen des IPR entwickelt? 

54. Ist die Landesregierung sich bewußt, daß die von ihr anstatt einer multilateralen Zusammenarbeit bevorzugten bilateralen 
Verträge in diesem Raum die Zusammenarbeit verkomplizieren und die gemeinsame Entwicklung des Raumes mehr 
hemmen als fördern? 

55. Die Landesregierung verbindet mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in dem Raum Lothringen die Erwartung, 
daß 

Informationen und Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsame Anliegen diskutiert und gelöst werden, um damit die 
Entwicklung der Grenzräume zu fördern und ihr neue Impulse zu geben, 
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die besondere Rolle der Grenzriume im europäischen Gesamtzusammenhang aufgezeigt und ihre standortspezifischen 
Stärken herausgestellt werde~ 

die Planungen- insbesondere in infrastruktureller, städteba.uHcherund landschaftlicher Hinsicht- abgestimmt und ihre 
Auswirkungen auf die Grenzräume übelprüft werden, um gemeinu.me Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen sowie 
geeignete Strategien und Maßnahmen für ihre Umsetzung vorzuschlagen. 

die Grenzräume gezielt ins Blickfeld der Raumordnungspolitik - insbesondere aber auch der europäischen Regional
politik- gerückt werden und 

die Kooperation und Koordination verbessert und ausgebaut werden mit dem Zie~ 
• die ausgewogene soziale und wirtsdu.ftliche Entwicklung der Regionen sicherzustellen, 
• die Lebensqualität zu erhöhen., 
• die natürlichen Ressourcen verantwortungsbewußt zu behandeln und die Umwelt zu schützen, 
• den Raum planmäßig und rationell zu nutzen (vgl. Bericht Drucksache 12/868). 

Hält die Landesregierung es Überhaupt für möglich, diesen Zielsetzungen durch bilaterale Verträge nüt mehreren Partnern 
gerecht zu werden, oder drängt sich angesichtsdieser Situation nicht gerade eine Gesamtlösung auf? 

56. Ist die Landesregierung si.ch bewußt, daß das schwache und bürokratische Instrument der Sau-Lor-Lux-Regionalkommis
sion trotzvieler verdienstvoller Analysen und wertvoller Anregungen der Dynamik der interregionalen Zusammenubeit in 
diesem Raum nicht gerecht werden kann? 

57. Hält die Landesregierung, da sich die Zuständigkeit der Regiona.lkomm.ission einerseits auf ganz Lothringen, also auch über 
Metz und Nancy hinaus zum Beispiel aufVerdun und Bar-le-Ducoder aufSt. Die, GCrudmerund Epinal entreckt, anderer
seiu von Rheinland-Pfalzaber nur die Westpfalz und den Regierungsbezirk Trier erfaßt, es nicht für erforderlich, in einer 
Entsprechung der gebietliehen Ausdehnung auf lothringischer Seite auch ganz Rheinla.nd-Pfalz einzubeziehen? 

58. Welches ist der Stand der Bemühungen der Landesregierung um eine Zusammenarbeit mit Wallonien? 

59. Legen die Verbindungenzur deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien, deren Gebiet Teil der Wallenie ist, nicht nahe, 
auch mit der W allonie dauerhaft zusammenzuarbeiten? 

60. Warum steht die Landesregierung der Schaffung eines Gremiums aus Verantwortlichen der Exekutiven, 

das der Konsultation bei Maßnahmen dient, die für die gemeinsame Entwicklung der Großregion von Bedeutung sind, 
und 

das- etwa in turnusmäßigem Wechsel des Vonitzes- den Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Exekuti
ven der Großregion und dem Interregionalen Parlamentarier-Rat fördert, 

wie es der Imerregionale Parlamentarier-Rat zuletzt in seiner Entschließung vom 2. Dezember 1994 gefordert hat, negativ 
gegenüber? 

61. Ist diese ablehnende Haltung noch gerechtfertigt, obwohl das rechtliche Argument irrelevant ist, da es sich um allgemein 
übliche Absprachen im politischen Raum ohne Rechtsverbindlichkeit handelt, wie sie auch der sonstigen interregioru.len 
Zusammenarbeit weithin zugrunde liegen? 

62. Trifft das von der Landesregierung angeführte Argument der .Gleichberechtigung" (vgl. Bericht Drucksache 1214248) zu, 
da die in dem !PR vertretenen Regionen- ungeachtet höherer Kompetenzen der einen oder anderen Region- in weiten 
Bereichen über das für die Zusammenubcit erforderliche Mindestmaß an Zustindigkeiten gleichen Niveaus verfügen und es 
dem IPR entgegen der Annahme der Landesregierung nicht um ,.eine gleichberechtigte Zusammenarbeit im institutionellen 
Rahmen•, sondern darum geht, den auch von der Landesregierung a.nerkanmen gemeinsamen Intereuen Rechnung zu 
tragen? 

6J. Trägt das Argument der Landesregierung. im Hinblick auf die Knappheit der Mittel dürften keine neuen Gremien geschaffen 
werden, nochangesichtsdes Umsta.ndes, da.ß der IPR bereits seit 1986 besteht und zur Erfüllungseiner Anliegen ohnehin die 
Exekutiven gefordert und Kontakte zwischen ihnen notwendig sind, die rarionaler, zweckmäßiger und effektiver in png
matischer Weise in einem Gremium, wie der !PR es vorgeschlagen hat, stattfinden könnten? 

64. Lassen sich der Ablehnung der Landesregierung aus finanziellen Gründen nicht auch die Einrichtung und das Verfahren der 
PAMINA {Nordelsaß, Südpfalz und Mitderer Oberrhein) mit ihrem Lenkungsausschuß und ihrer gut ausgestatteten 
Geschäftsstelle entgegenhalten? 
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65. Warum ist die Landesregierung von der Initiative aus dem Jahre 1990, in der unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die 
Zusammenarbeit auf parlamentarischer Ebene den anderen Teilregionen sogar ein exekutiver .. Lenkungsausschuß" vorge
schlagen wurde und die, wie sich aus dem Bericht vom 16.januar 1992 (Drucksache 12/868) und aus der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage vom April!992 (Drucksache 12/1401) ergibt, auch 1992 noch weiterverfolgt wurde, abgewichen? 

66. Welches ist der Stand der Bemühungen, staatsvertragliche Regelungen für die grenznachbarschaftliehe Zusammenarbeit 
von Gebietskörperschaften auf der Grundlage von Artikel 24 Abs. I a GG zu schaffen? 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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