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Antwort 

des Bevollmächtigten des Landes beim Bund und Europa 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/6404 -

Weiterentwicklung der europäischen Integration 

Die Große Anfrage vom 29. März 1995 hat folgenden Wortlaut: 

I. 
Die institutiondie Reform der Europäischen Union (EU) steht auf der politischen Ttges
ordnung. Der Mustrichter Vertr.ag hat bereits in ArtikelN Abs. 2 EU-Vertrag vorgesehen, im 
Jahre 1996 eine Konferenz der Vertreter der Mitgliedstuten einzuberufen, um die Bestim
mungen des Veruages, für die eine Revision vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Artikd A (Grundl.tgeund Aufgabeder Union) und B (Zideder Union) zu prüfen. 
Dabei handdt es sich im wesentlichen um Fragen der Mitentscheidung des Europäischen 
P~orlamentcs, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, Zuständigkeiten der EU auf 
den Gebieten der Jwti;z. und des Inneren sowie des Katastrophenschutzes, des Fremdenver
kehrs und der Energiewirtschaft,. der Größe der Kommission und der Rangordnung der 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften. 
Duüber hinaus ist- nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ohnmacht der EU in der Jugo
slawienkri5e und der Wirtschaftskrise (hohe Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch des EWS) 
- die im Rahmen der Diskussion um die Ratifizierung des MustrichterVertrages deutlich ge
wordene Kritik an der Komplocität des Gemeinschaftsverfahrens, der Undurchsichtigkeit des 
Gemeinschaftsrccbu und der Unverständlichkeit des Vertragstc'Xtes bis heute nicht ver
stummt. 
Zur Vorbereitung der Regierungskonferenz 1996 hat der Europäische Rat am 24. und 
2S. Juni 1994 eine sogem.nnte Reflexionsgruppe eingesetzt, die sich aus Vertretern der Außen
minister der Mitgliedstaaten und des Präsidenten der Kommission zusammensetzt und ihre 
Arbeit im Juni 1995 aufnehmen soll. Nach den Schlußfolgerungen des Europ.äischen Rates in 
Korl'u wird die Reflexionsgruppeauf der Grundlagevon ArtikelN Abs. 1 EU-Vertrag .Ober
legun~en in bezugauf die Bestimmungen des Vertrage& über die Europäische Union, für die 
eine Überprüfung vorgesehen ist, anstellen und weiterentwickeln und sonstige mögliche Ver
besserungen im Geiste der Demokratie und Offenheit auf der Grundlage der in den Berichten 
enthaltenen Bewertung der Durchführung des Vertrages prüfen und ausarbeiten. Ferner wird 
sie im Hinblick auf die künftige Erweiterung der Union Optionen für die institutionellen 
Fragen ausubeitcn, die in den Schlußfolgerungen des Europ.äischen Rates von Brüssel und der 
Vereinbarung von Ioannina genannt sind (Stimmengewichttmg, Schwelle für Beschlüsse mit 
qualifizierter Mehrhei~ Anzahl der Kommissionsmitglieder sowie sonstige Maßnahmen, die 
als erforderlich erachtet werden, um die Arbeit der Organe zu erleichtern und deren effizien
tes 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 Bedeu
tung. Dies erleichten vor allem vidfältige Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Verb.inden und öffentlichen Stellen im europäischen Rahmen. 
Mit dem Abbau der nationalstaatliehen Grenzen eröffnen sich der grenzüberschreitenden Zu
sammenarbeit neue Chancen. Zusammengehörige Lebens- und Wirtschaftsräume, die in der 
Vergangenheit unter der Grenzlage leiden mußten, können bei einer entsprechend abge
stimmten Konzeption der Grenznachbarn zum beiderseitigen Wohl gemeinsam strukturpoli
tisch und ökonomisch sinnvoll sowie unter Berücksichtigung des Umweltschutzes entwickelt 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Juni 1995 

Drucksache 12/6585 
zu Drucksache 12/6404 

11. 05. 1995 



Drucksache 12/6585 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. W ahl~riode 

werden. Die~ gilt besonders für Gebiete wie den Grenzraum Lothringcn!Surlmd/Luxem
burgfRheinland-Pfalz/Wallonien einschüeßlich der Deutschsprachigen Gemcinsclu!t 
Bdgiena, die durch mehrere n.ationalstutlichc Grenzen zerschnitten sind. Du Netz der 
grcnzübenchrcitcnden Verkehrsverbindungen und die vielf.iltigen wirtschaftlichen und 
kultuicllen Verflechtungen in dieser Großregion bedingen deren gt:meinsame Entwicklung 
unter eu.ropiischen Perspektiven. Hierbei ist es Aufgabe der politisch Verantwortlichen, die 
notwendigen rechtlichen und administrativen Voraussetzungen zu schaffen und die Bdange 
dieser Riumc gemeinsam, insbesondere gegenüber der EU, zu vertreten. 
Über die gcmeinPme Entwicklung zusammengehöriger Lebens- und Wirtschaftsräume hin
aus dient die bi- oder multilaterale Zwammena.rbeit von Regionen in Europ.a - auch mit 
Regionen beitriu.nvilliger Staaten - der inneren Entwicklung Europas. Die Regionen können 
vorallem durch wissenschaftlichen und kulturdien wie auch wiruchafdichen Austausch, aber 
auch durch gesellschaftliche Konukte das gegenseitige Verständnis unter den Menschen der 
Partnerregionen fördern und so ihren Beitrag zum Frieden in Europa leisten. 

Diese g,esteigcrten Aktivitäten der Regionen sind Ausdruck dafür, daß die Regionen in Eu· 
rop.t. (Linder, Regionen oder autonome Gemeinschaften) an Bedeutung gewonnen haben. 
Angesichu der als ,.curozentristisch'" kritisierten Tätigkeit der Brüsseler Behörden erscheinen 
die Regionen somit als Triger der inneren Entwicklung der EU. D.triiber hinaus wird in poli· 
Wehen Kreisen die Auffassung vertreten, daß die Bedeutung der nationalen Sta.atcn sich auf 
bnge Sicht abschwächen, die Bedeutu.ng der Regionen d:tgegen zunehmen werde. 
Durch eine koordinierte Vertretung ihrer Interessen in europäischen Gremien, wie z. B. dem 
Aunchuß der Regionen oder der Zus2.mmenarbeit der Verbindungsbüros. wie sie zahlreiche 
Linderund Regionen in Brüssd eingerichtet haben, wachsen schließlich auch die Chancen für 
die Durchseuung gemeinsamer regionaler Politik ~ouf europlischer Ebene, wie zuletzt bei~ 
spielsweise bei dem Schulterschluß der Weinb~ouregionen Burgund, Saarland, Luxernburg und 
Rhcinland· Pfalz. 
Weder die grenzübcnchreitende noch die allgemeine interregionale Zwaromenarbeit kann 
heute noch der auswärtigen Politik zugerechnet werden. In dieser Zusammenarbeit kommt 
vidmehr zum Ausdruck, daß eine ,.europäische Innenpolitik• enutanden isL Diese europi~ 
ische Innenpolitik ~eh ließt im übrigen die Zusammenarbeit z.wischen Parlamenten ein. wie aus 
den Erklirungen der Vertragschließenden ,.zur Rolle der einzdstutlichen Parlamente in der 
Europlilehen Union• und ,.z.ur Konferenz der Parlamente• in der Schlußakte z.um Mau-
trichterVertragdeutlich wird. 
Wir fragen daher die Landesregierung: 

I. Institutionelle Reform der Europäischen Union 

1. In welcher Form war die Landesregierung an der Diskussion um die institutiondie 
Reform beteiligt? In welcher Form wird s:ie in die Vorbereitungsarbeiten der Reflexions
gruppe und die sonstigen Vorbereitungen der Regierungskonferenz eingeschaltet sein? 

2. Hat die Landesregierung Vorschläge (ggf. welche?) in die Diskussion eingebracht,. und 
inwieweit konnte sie sich durchsetzen? 

), Wie beurteilt die Landesregierung Vorschläge des Europäischen P.ul2.mentes, die 
wesentlichen Grundsitze der verfassungsmäßigen Rechtsordnung der EU, die in 17 Ver
trigen wulanderen Akten gleicher Geltungskraft aufgesplia.ert ist,. u. a. 
- aus Gründen der Klarheit und Transparenz für Bürgerinnen und Bürger und neue 

Mitgliedstaaten oder beitragswillige Staaten, 
- :rur Vereinfachung und Bereinigung des komplizierten und teilweise widersprdch

lichen Regelwerks und 
- wegen der Bedeutung des europäischen Aufbauwerkes für Frieden und wirtschaft~ 

liehen und sozialen Foruchritt in Europa 
in einer Europäischen Verfassung niederzulegen? 

-4. Hilt die Landesregierung derz.eit die Schaffung einer europäischen Verfassung für aus· 
sichureich? 

5. Hat die Landesregierungeigene Vontellungen (ggf. welche?)über eine europäische Ver
fassung entwickelt? 

6. Sollen. auch wenn eine Europäische Verfassung derzeit (noch) nicht geschaffen werden 
soll oder kann, ein Grundrechuk.atalog und die Garantie der kommunalen Selbstver~ 
waltu.ng in die Rechuordnung der Europäischen Union aufgenommen werden? 

7. Wdche Änderungen des Vertragsrechts hältdie Landesregierung für geboten, um bereiu 
auf europäischer Ebene zu gewihrleinen, daß die föderalen Ordnungen in den Mit
tlicdlta.aten wie der Bundcsrepublik, Bdgien und Österreich oder die Stellung der 
Regionen und autonomen Gemeinschaften in Italien und Spanien möglichst unange
wtet bleiben? 

8, Kann gcwihrleistet werd~ daß die deutschen Under die Stellung behalten, die: ihnen 
aufgrund ihrer Swuqualitit im innerstudichen Verfassungsgefüge der Bundesrepublik 
zukommt? 
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9. Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang das kürzlich ergangene 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EU-Fernsehrichtlinie? 

10. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung zum Abbau des weithin beklagten ,.euro
päischen OcmokratiedefWts .. für möglich und geeignet? 

11. Teilt die Landesregierung die AuffasSWlg des BWldesverfassungsgerichts in der soge
numten M.u.stricht-Enucheidung. der Legitimation hoheitlicher Aufgaben und Befug
nisse durch du Europilsehe Parlament komme eine stützende Funktion zu, ,.wenn es 
nach einem in allen Mitgliedstaaten übereinstimmenden Wahlrecht gerniß Artikd 138 
Abs. 3 EG-Vertrag gewählt wurde und sein Einfluß auf die Politik und Rechtsetzung der 
Europäischen Gemeinschaften wüchse"'? 

12. W.as hält die Landesregierung von dem Einwand aus der Politikwissenschaft, daß die 
Ugitirmtionskraft des demokratischen Mehrheitsprinzips die faktische politische Inte
gration des Gemeinwesens voraussetze, im gegenwärtigen Europa aber die Voraus:
setztmgen einer auf politische Integration gestützten demokratischen Legitimation noch 
nicht erfüllt seien? 

13. K:mn die europäische Legitim2tion auch dadurch verbreitert werden, daß- wie es die 
Venngschließenden in den Erklärungen ,.zur Rolle der einzelstaatlichen Parl.tmente in 
der Europäischen Union• und .. zur Konferenz der Parlamente"' in der Schlußakte des 
Mustrichter Vertrages gefordert haben- dieeinzelstaatlichen Parlamente durch institu
tionalisierte Formen der Information und des Gedankenaustausches und durch die An
hörung der .. Konferenz der Parlamente"' zu wesentlichen Leitlinien der EU in größerem 
Maße an den Tätigkeiten der EU beteiligt werden? 

14. Stimmtdie Landesregierung zu, daß auf der Grundlageder sogenannten Mustricht-Ent
scheidung, wonach in dem Stutenverbund der EU demokratische Legitimation durch 
Rückkoppelung an die Parlamente der Mitgliodsw.ten vermiuelt wird, im Hinblick auf 
die Beteiligung der Bundestinder nach dem neuen Artikel23 GG und die- mittelbare
demoku.tische Legitim2tion der Mitglieder des Bundesr2tes auch die Landesparlamente 
zur Vermittlung europäischer Legitimation beitragen? 

15. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß die Landesparlamente, indem sie Ausfüh
rungsgesetze zu Rechtsvorschriften der EU erlassen oder die Ausführung dieser Gesetze 
oder anderer Vorschriften des Europarechts durch Stellen des Landes parbmentarisch 
kontrollieren, den europäischen Rechtsakten eine zusätzliche Legitimation versch2ffen? 

16. Stimmt die Landesregierung zu, daß die Landesparlamente, wenn sie europäisches Recht 
ausführen oder dessen Anwendung kontrollieren, angesichts der durch die föderale 
Gliederung gegebenen Möglichkeit weitreichender demokratischer Teilhabe in einem 
überschaubaren Gemeinwesen auch auf europäischem Recht beruhenden Entscheidun
gen durch größere Transparenz und Bürgernähe eine gesteigerte Akzeptanz bei Bewah~ 
rung der regionalen IdentiLät verleihen können? 

17. Wird die Landesregierung die Bemühungen um eine Zusammenarbeit der Parlamente 
unter ausdrücklicher Einbeziehung der Lmdesp:ulamente unterstütZen- nicht zuletzt 
auch, um die gravierenden Nachteile für die Wahrnehmungparlamenurischer Aufgaben 
auszugleichen, die sich aw dem Kontaktprivileg der Exekutive und deren Vorsprung an 
Informationen und Fachwissen ergeben und sich gera.de in dem größeren europäischen 
Rahmen bemerkbar machen? 

18. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, daß die Forderungen des Prisidiums des Aus
schwses der Regionen in der Entschließung zum Subsidiarititsprinzip sowie die auf der 
Ieuten Europaministerkonferenz beschlossenen Länderpositionen zur Regierungs
konferenz 1996 umgesetzt werden, insbesondere 

- daß im Hinblick auf das Subsidiuitätsprinzip durch eine Änderung des Artikeh 3 b 
EG-Vertrag die Zwtändigkeiten der Europäischen Union eindeutiger als bisher fest
gelegt werden bzw. ein ausdrücklicher Verweis auf das Subsidiarititsprinzip einge
fügt wird und .,daß dieses auf allen institutionellen Ebenen Anwendung findet: Insti
tutionen und Organe der Europäischen Union, Mitgliedstaaten, Regionenund lokale 
Gebietskörperschaften", 

- daß die im Vorfeld der Verabschiedung von Gemeinschaftsbestimmungen bestehen
den Kontrollmechanismen T r.msparenz gewährleisten und es dem Ausschuß der 
Regionen und seinen Mitgliedern ermöglichen, die tatsächliche Anwendung des Sub
sidiaritätsprinzips zu überprüfen, 

- daß die Union in einem neuen Bereich ern tätig werden darf, wenn sie durch An
hörung d« Ausschusses der Regionen geprüft hat, ob die betreffende Maßnahme 
dem Subsidiarititsprinzip Rechnung trägt, 

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

19. Wird die Landesregierung sichangesichtsder deutschen Erfahrungen mitder sogenann
ten Bedürfnisklausel des Artikds 72 Abs. 2 GG für eine justitiablere Formulierung des 
Subsid iaritit.sprinzips einsetzen? 
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20. Wird die Landesregierung weiter dafür ei:ntr~ daß 
- die Aufgaben und Regelungskompetenzen der Europiischcn Gemeinschaften einer

seiu sowie der Mitgliedstuten und Länder, Regionen oder autonomen Gern~in
achaftcn andererseits gegeneinander :iligegren:zt und die Zuständigkeiten der Ge
mcinsclWten in Anlehnung an das System der Zuständigkeitsverteilung des Grund
gesetz.cs ennmerativ festgelegt werden, 

- die finanzidle Eigenständigkeil der Länder, Regionen oder autonomen Gemein
KJul'ten gesichert wird, 

- &uf allen Ebenen der EU und der Mitgliedstuten dem Demokratiegebot Rechnung 
getragen wird und 

- die Mitwirkungsmöglichkeiten der Under, Regionen oder .autonomen Gernein
schaften an Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaften durch demokratisch 
legitimierte gemeinschaftsrechtliche Institutionen erfolgt? 

21. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag. die Zwt.ändigkeiten der EU in den 
Bereichenjwtiz und Inneres sowie Katastrophenschutz, Fremdenverkehr und Energie
wirt:schaft zu erweitern? 

22. Welche Bedeutung ha.t die sogenannte Mu.stricht-Entscheidung des: Bundesverfassungs
gerichts insbesondere im Hinblick auf d.as aus Artikel 3.S GG abgeleitete Verbot der 
Generalenn.ichtigu.ng und den verfassungno::htlichen Grundsatz der Jkstimmtheit für 
die Inanspruchnahme der sogenannten Generalermächtigung des Artikels 235 EG-Ver
trag? 

2J. Legt die M.u..stricht-Emscheidung nach Auffassung der Landesregierung eine Streichung 
des Artikds 233 EG-Ve:rtrag (,.Kompetenz-Kompetenz"?) und ggf. auch anderer Vor
schriften des EG-Roc:hts nahe? 

24. Setzt die Mustricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Mehrheitsentschei
dungen im Rat Grenzen? 

25. Hilt die Landesregierung die gegenwärtige Besetzung des: Ausschusses der Regionen 
auch mit Vertretern lokaler Gebietskörperschaften füc zwockmißig? 

26. Wie beurteilt die Landesregierung die Behauptung. daß dem Ausschuß der Regionen nur 
<bnn Vertreter der Johlen Gebietskörperschaften angehören dürften, wenn es in dem 
Mitgliedstaat keine Linder, Regionen oder autonome Gemeinschaften gebe, weil die 
Voncbrift auf die der nationalen Ebene unmittelbar nachgeordnete innerstaatliche 
Ebene abziele? 

27. Wdche Konsequenzen hat die gegenwärtige Zusammensetzung des Awschunes der 
Regionen füc die Verleihung von Entscheidungs- und Mitwirkungsrechten? 

28. Wird die Landesregierung eine Veränderung des Ausschusses der Reglonen bzgl. der 
Zusammeruetzung anstreben? Falls ja. aus welchen Gründen? 

29. Wird die Landesregierung für eine größere organisatorische Unabhingigkeit des Aus
schusse5 der Regionen eintreten? 

30. Hat die Landesregierung Vorstellungen (ggf. welche?). die Enucheidungsprozcsse der 
EU zu vereinfachen und transparenter zu machen? 

31. Hält die Landesregierung angcsichts der Erfahrungen im Zusammenhang mit der R.atifi
z.ieru.ng des Mustrichter Vertrages eine möglichst frühzeitige Vorbereitung der Bevöl
kerungauf dou beabsichtigte neue Vertragswerk für notwendig, um dessen A.kztptanz zu 
sichern? 

32. Welc-he Vorstellung hat die Landesregierung entwickelt. um die Akzeptanz des. Vertrags
werkes zu fördern und herbeizuführen? 

II. Regionen und interregionale Zu.u.mmcnarbeit 

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

34. Welche Auffasrung veruittdie Landesregierung zu der Einschätzung polit.ischer Kreise, 
mf l.a.nge Sicht wachse die Bedeutung der Regionen, während gleichzeitig die Bedeutung 
der Nationalstaaten .tbnehmc? 

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

36. Ist eine geordnete innere Entwicklung Europas überhaupt denkbar, ohne daß die Rolle 
der Regionen definiert ist und ein Zus.ammenwirken der Regionen ermöglicht und pr.ak
tiziert wird? 

37. Vccrolgt die Landesregierung die politische Idee eines Europuder Regionen? 

38. Wie bewertet die Landesregierung die Zusammenarbeit in der Versammlung der Regio
nen Europas (VRE)? 

39. Welche wesentlichen Ziele hat die L.andesregierung in der Versammlung der Regionen 
Europas bisher verfolgt oder unterstützt. welche Ziele wird sie in der Vcru.mmlung der 

Regionen Europas künf~g ve.-folgen? 
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40. Welche :Bedeutung mißt die Landesregierung der interregionalen Zusammenatbeit füt 
die innere Enrwicklung Europas bei? 

41. In welchen Fällen hatdie Landesregierung bisher über den Rahmender Putnerschaften 
hinaus mit Regionen innerhalb der Europäischen Union punktuell oder längerfristig zur 
Durchsetzung gemeinsamer Ziele zusammengearbeitet? 

42. Gibt es bei der Landesregierung Pläne zu längerfristiger od-er dauerhafter Zusammen
ubcit von Regionen in der EU, wie dies cutopaweit von Regionen in anderen europä.i
tchen Staaten, wie z. B. Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und 
Großbritannien, praktiziert wird? 

43. Gab oder gibt es Überlegungen, in Briissel ein gemeinsames Verbindungsbüro mit 
anderen Regionen einzurichten und zu unterhalten? 

44. Inwieweit hält es die Landesregierung für notwendig, den Partnerschafubegriff ange
sichu der Bedeutung der interregionalen Zwaromenarbeit für die innere Entwicklung 
Europas zu überdenken? 

4S. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung über die multilaterale Zusammenarbeit 
mit Putnerregionen, die ihrerseits partnerschaftlieh miteirunder verbunden sind, wie 
:z.. B. mit Burgund und Hertforuhire oder mit Burgund und Valencia, oder mit anderen 
Rcponen? 

46. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, in eine derartige Zusammenarbeit insbesondere 
im Hinblick auf eine Erweiterung der EU auch Regionen beitrittswilliger Stuten einzu
beziehen? 

47. Weiche Beispiele für eine multilaterale Zusammenarbeit von Regionen innerh,alb der EU 
und unter Einschluß von Regionen beitrittswilliger Staaten gibt es. und inwieweit be
stehen entsprechende Absichten, etwa zur Zu:ummenarbeit mit Burgund und der 
Woiwodschaft Oppcln oder mit Burgund und Tschechien. das seinerseits mit Burgund 
partnerschaftlieh verbunden in? 

-iS. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, die putnerschaftlichen oder sonstigen inter
regionalen Beziehungen mit Regionen der EU oder Regionen beitrittswilliger Sta.aten 
mit den Aktivitäten. insbesondere der Städte und Landkreise wie Gemeinden, zu koordi
nieren? 

49. H.tt es bisher eine solche Koordination schon gegeben? 

50. Trifft es zu, daß in Programmen der Europäischen Gemeinschaften häufig die Bewilli
gung von Zuschüssen an die Zusammenarbeit mit anderen Regionen gebunden ist? 

51. Hält die Landesregierung es für geboten anzustreben, daß die interregionale Zusammen
arbeit von Landtag Wld Landesregierung sich möglichst auf die gleichen Regionen 
richtet? 

!ii:Z. Inwiefern ist dem vontehcnden Gedanken derzeit Rechnung getragen? 
53. Warum hat die Landesregierung bisher im Hinblick auf den zusammengehörigen 

Lebens- und Wiruchaftsraum Lothringen!Luxemburg!Rheinland-FfalzJSaarland/ 
Wallonien nicht eine ihnliehe Zusammenarbeit wie auf der Ebene der gewähJten Ver
sammlungen des IPR entwickelt? 

S4. Ist die Landesregicrong sich bewußt, daß die von ihr anstatt einer multt1ateralen Zusam
menubcit bevorzugten bilateralen V eruäge in diesem Raum die Zusammenarbeit ver
komplizieren und die gemeinsame Entwicklung des Raumes mehr hemmen als fördern? 

55. Die Landesregierung verbindet mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in dem 
R.aum Lothringen die ErwartUng. daß 

- Informationen und Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsame Anliegen diskutiert und 
gdöst werden, um damit die Entwicklung der Grenzräume zu fördern Wld ihr neue 
Impulse zu geben, 
die besondere Rolle der Grenzräume im europiischen Gesamtzusammmlu.ng aufge
zeigt und ihre standortspezifischen Stärken herausgestellt werden, 

- die Planungen- insbesondere in infrastruktureller, städtebaulicher und landschaft
licher Hinsicht- abgestimmt und ihre AuswirkWtgen auf die Grenzräume überprüft 
werden, um gemeinwne Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen sowie geeignete 
Strategien Wld Maßnahmen für ihre Umsetzung vorzuschlagen. 

- die G:renzriume gezielt ins Blickfdd der Raumordnungspolitik- insbesondere aber 
auch der europäischen Regionalpolitik- gerückt werden und 

die Kooperation und Koordination verbessert und ausgebaut werden mit dem Ziel, 
• die ausgewogene soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Regionen sicher

zusrollen, 
• die Lebensqualität zu erhöhen, 
• d:ie 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 bilate-
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rale Verträge mit mehreren Pa.rtnem gerecht zu werden, oder dringt sich angesichts 
dieser Situ.ation nicht gerade eine Gesamtlösung auf? 

56. Ist die Landesregierun& sich bewußt, daß du schwache und bücokratische Instrument 
der Sau-Lor-Lux-Regionalkommission trotzvieler verdienstvoller Analysen und wert
voller Anregungen der Dynamik der interregionalen Zusammenarbeit in diesem Raum 
nicht gerecht werden kann? 

.57, Hält die Luu:lesregierung. da sich die Zuständigkeit der Regionalkommission einerseits 
m! ganz Lothrinv:n. also auch über Metz und N.ancy hinaus zum Beispid auf Verdun 
und B.ar-le-Duc oder auf SL DiC. GCrardmer und Epinal erstreckt, andererseits von 
Rheinland-pfi\lz aber nur die Westpfalz und den Regierungsbezirk Trier erf'aßt" es nicht 
füt erfocderlich,. in einer Entsprechung der gebietliehen Ausdehnung auf lothringischer 
Seite auch ganz Rheinland-Pfalz einzubeziehen? 

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

59. Lqen die Verbindungen zur Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgicn, deren 
Gebiet Teil der Wsllonie ist, nicht nahe, auch mit der Wsllonie dauerhaft z.usammen
zuubcitcn? 

60. Warum steht die Landesregierung der Schaffung eines Gremiums aus Verantwortlichen 
der Exekutiven, 
- du der Konsultation bei Maßnahmen dient, die für die gemeinsame Entwicklung der 

Großregion von Bedeutung sind, und 
- du - etwa in turnusmißigem Wechsel des Vorsitzes - den lnfornu.tions- und 

Meinungsaustausch zwischen den Exekutiven der Großregion und dem lntcrregio
nalen Parlamentarier-Rat fördert, 

wie es der Interregionale Parlsmentarier-Rat zuletzt in seiner Entschließung vom 2. De
zember 199<4 gefordert hat, negativ gegenüber? 

61. In diese ablehnende Haltung noch gerechtfertigt, obwohl das rechtliche Argument irre
levant ist, daea sich um allgemein übliche Absprachen im politischen Raum ohne Rechts
verbindlichkeit handelt, wie sie auch der sonstigen interregionalen Zusammenarbeit 
weithin l'.lgrunde liegen? 

62. Trifftd.; 1·on der Landesregierungangeführte Argument der .Gleichberechtigung"' (vgl. 
Bericht :Jrucku.che I2/o4248) zu,. da die in dem IPR vertretenen Regionen- ungeachtet 
höherer Kompetenzen der einenoder anderen Region- in weiten Bereichen über das für 
die Zusammenarbeit erforderliche Mindestmaß sn Zuständigkeiten gleichen Niveaus 
verfügen und es dem IPR entgegen der Annahme der Landesregierung nicht um .eine 
gleichberechtigte Zusammensrbeit im institutionellen Rahmen"', sondern darum geht, 
den auch von der Landesregierung anerkannten gemeinsamen Interessen Rechnung zu 
tragen? 

63, Trigt d.ts Argument der Landesregierung, im Hinblick .auf die: Knappheit der Mittel 
dürften keine: neuen Gremien geschaffen werden, noch angesichts des Umstandes, daß 
der IPR bereits seit 1986 besteht und zur Erl"üllung seiner Anliegen ohnehin die Exe
kutiven gefordert und Kontakte zwischen ihnen notwendig sindt die: ratiorulc:r t zweclt
mißlgcr und effektiver in pragmatischerWeise in einem Gremium, wie der IPR es vorgc:
tch.lag,en hat. stattfinden könnten? 

64. Lusen sich der Ablehnung der Landesregierung aus finanziellen Gründen nicht auch die 
EinrichtWlg und das Verfah,cn dec P AM !NA (No,delraß, Südpfalz und Miulem Ober
rhein) mit ihrem Lenkungsausschuß und ihrer gut ausgestatteten Geschiftsstdlc: ent
geg<nhalten? 

65. Wuum ist die Landesregierung von der Initiative aw dem J.ahre 1990, in derunter aw
dnlcklicher Bezugnahme auf die Zusammenarbeit auf pa.rlsmc:ntarischer Ebene den 
anderen T eilrc:gionen rog.ar ein exekutiver .Lenkungsausschuß"' vorgeschlagen wurde 
und die. wie sich au1 dem Bericht vom 16. Januar 1992 (Drucksache 12/868) und aus der 
Antwon auf eine Kleine Anfrage vom April 1992 (Druclrn.che 12/1401) ergibt. auch 
1992 noch weiterverfolgt wurde, abgewichen? 

66. Welches ist der Stand der Bcmülru.ngen. staatsvertragliche Regelungen für die grcnznz.ch
barsch.aflliche Zwaromenarbeit von Gebietskörperschaften auf der Grundlage von Arti~ 
kd 24 Abs. I a GG zu ~eh:affen? 

Der Bevollmächtigte des Landes beim Bund und Europa hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleirungs· 
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom I 0. Mai 1995 - wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung unterstützt nachhaltig den Prozeß der europiischen Integration. Im Zusa.mmenwaduen Europas sieht sie 
eine besondere Zukunftschance des Landes, wie auch der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Auf der Grundlage der hi.Jto
rischen Erfahrungen und wegen der Grenzlage zu Frankreich, Belgien und Luxemburg tritt das Land Rheinland-P!olz für gute 
Kontakte zu den europäischen Nachbarregionen -der WaUenie und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, dem 
Großherzogrum Luxemburg. Lothringen und Elsaß in Frankreich- ein. 
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Im Rahmen der Europäischen Union unterstützt das Land eine Weiterentwicklung in Richtwtg auf ein ,.Europa der Bürger und 
der Regionen". Im Hinblick auf die für 1996 vorgesehene Regierungskonferenz geht es aus Sicht der Landesregierung darum, 
die Handlungsfihigkeit der Europäischen Union in den Bereichen, in denen die Staaten alleine die Probleme nicht mehr hin
reichend lösen können, zu steigeeiL Die Bestimmungen der Europäischen Union in der Sozial- und Umweltpolitik sowie beim 
Verbraucherschutz sind so auszugestalten, daß die Europäische Union Vorreiter bleibt oder wird. Ein Anliegen ist auch die 
Stärkung der Europäischen Union in der Innen- und Rechtspolitik. Die offenen Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten dürfen 
nicht zur Begünstigung von Autoschiebere~ Drogenhandel, Waffenschmuggel und anderen Formen imernationaler Kriminali
tät führen. 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Entscheidungsverfahren der Europäischen Union- auch in der Perspektive künftiger 
Erweiterungen um Staaten in Mittel- und Osteuropa - weiterentwickelt werden. Entscheidungen der Europäischen Union 
sollen künftig so getroffen, umgesetzt und begründet werden, daß sie die Lebenswelt der Bürgerschaft mehr als bisher erreichen. 
Hierzu ist es notwendig, die Transparenz und die Wirksamkeit der Verfahren sowie die demokratische Legitimation des 
Entscheidungsprozesses insgesamt zu stärken. Die Regionen brauchen eine verbesserte Mitsprache. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen der Großen Anfrage wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Seit der Ratifizierung des Vertrages von Maastricht und der damit verbundenen Einführung des Europaartikels 23 in das 
Grundgesetz befaßt sich die Landesregierung mit den aus ihrer Sicht notwendigen institutionellen Reformen der europäischen 
Verträge, die bei der Regierungsfolgekonferenz 1996 behandelt werden sollen. So ist auf Antrag der Landesregierung schon im 
Februar 1993 von der Europaministerkonferenz eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der Länder Rheinland-Pfalzund Berlin 
einberufen worden, die die Regierungskonferenz aus Ländersicht vorbereiten soll. Erste Länderpositionen wurden seitdem 
erarbeitet und Verfahrensabläufe festgelegt. Ein erstesTreffen der Mitglieder der Europarninisterkonferenz mit dem deutschen 
Vertreter in der Reflex.ionsgruppe, Herrn Staatsminister Werner Hoyer, fand am 16. Februar 1995 statt. Regelmäßige weitere 
Treffen auf politischer und auf Arbeitsebene sind terminiert. 

Der Bundesrat hat am 31. März 1995 die Länder Rheinland-Pfalzund Bayern zu seinen Beauftragten für die Vorbereitung und 
Teilnilime an der für 1996 einzuberufenden Regierungskonferenz zur Weiterentwicklung der Europäischen Union bestellt. 
Rheinla.nd-Pfalz kommt somit eine herausgehobene Position innerhalb der deutschen Länder bei der institutionellen Reform 
der Europäischen Union zu. Im übrigen wird auch auf den Beschluß des Ausschusses der Regionen vom 21. April1995 zur 
Regierungskonferenz 1996 verwiesen. 

Zu Frage 2: 

In den mehr als zwei Jahren laufenden Beratungen der Europarninisterkonferenz und ihrer Gremien hat das Land Rheinland
Pfalzvor allem regionale Anliegen in die Beschlußfassung eingebracht, aber auch darüber hinausgehende allgemeine Themen 
angesprochen. Die organisatorische und rechtliche Aufwertung des Ausschusses der Regionen, dessen Klagerecht und dessen 
erweiterte Anhörungsbefugnis waren ebenso Gegenstand von Initiativen wie die Stärkung des Europäischen Parlaments oder 
die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat. Unterstützt wurden auch Vorschläge zur Verbesserung der 
sozialen und ökologischen Dimension der Europäischen Union, ebenso zur Übertragung von Kompetenzen in der Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie in den Bereichen Recht und Inneres. Die Vorstellungen der Landesregierung fanden sowohl in der 
Europaministerkonferenz als auch im Bundesrat Zustimmung. 

Zu Frage 3: 

Die Landesregierung unterstützt die Vorschläge des Europäischen Parlaments, die wesentlichen Grundsätze der verfassungs
mäßigen Rechtsordnung der Europäischen Union in einem grundlegenden Dokument mit Verfassungsrang niederzulegen. 
Damit würde das komplizierte Regelwerk vereinfacht und dieTransparenzder Entscheidungsprozesse gegenüber den Bürgern 
erhöht. Allerdings sind die Aussichten für eine weitreichende Verfassungsreform 1996 nach den bisherigen Erfahrungen nicht 
sehr hoch. Frühere Regierungskonferenzen haben gezeigt, daß wegen des Einstimmigkeitserfordernisses eher pragmatische, 
kleinere Schritte möglich sind. 

Zu Frage 4: 

Die Schaffung einer europäischen Verfassung ist bei der bevorstehenden Regierungskonferenz wegen grundsätzlicher Be
denken einiger Mitgliedstaaten nicht zu erwarten. 

Zu Frage 5: 

Nein. Diese Aufgabe stellt sich vorrangig dem von den Unionsbürgerinnen und-bürgernnach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Europäischen Parlament. 
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Zu Frage 6: 

Die Landesregierung befürwortet grundsätzlich die Aufnalune eines ausformulierten Grundrechtskataloges in die Rechtsord
nung der Europäischen Union. An dessen Ausarbeitung sollte in erster Linie da.s Europäische Parlament beteiligt werden. 

Gegenwärtig gibt es in der Rechtsordnung der Europiischen Union zwar keinen schriftlich fiXierten Grundrechtskaulog. 
Dennoch ist der Schutz der Grundrechte gewährleisteL Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrages über die Europäische Union 
achtet die Union die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet sind und wie sie sich 
aus den gemeinsamen Verfusungsüberlieferungen der Mitgliedstuten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts er
geben. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft hat in langjähriger Rechtsprechung auf der Grundlage der dlgemeinen 
Rechtsgrundsätze einen Grun~chtsschutz entwickelt, der mit demjenigen des Grundgesetzes im wesentlichen vergleichb.u 
ist. Da der Gerichtshof den GrundrechtsschutZ aber nur fallweise und damit punktuell entwickeln kann, wird - etwa seitens des 
Europäischen Parlaments und der Kanunission - ein ausformulierter Grundrechtskatalog gefordert. 

Die Landesregierung mißt der Verankerung der kommunalen Sdbstverwalrungsguantie in der Europäischen Rechtsordnung 
in Übereinstimmung mit den mderen deutschen Ländern große Bedeurung bei. Leider konnte bislang die V ermkerung der 
kommunalen Selbstverwalrung im EU-Vertrag als konkrete Ausformung des Subsidiaritiitsprinzips und als grundlegendes 
Element demokra.tischer Organisation noch nicht erfolgen. Die Landesregierung unterstützt jedoch die Bemühungen der 
Innenminister der Länder, diese Forderung in den anstehenden Verhandlungen über die Revision und Fortentwicklung des 
EU-Vertrages erneut einzubringen. 

Zu Frage 7: 

Die Landesregierung sieht auf europäischer Ebene keinen Handlungsbedarf, um die föderale Ausgestaltung in bundesstaulieh 
strukturierten EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Die Union respektiert nach Artikel F (1) EU-Vertrag die Verfassung der 
Mitgliedstaaten und damh deren innere demokratische Ordnung. Politisches Ziel der Landesregierung ist es jedoc~ die annu
weise vorhandene Mitwirkung der regionalen Ebene im europäischen Entscheidungsprozeß weiter auszubauen. 

Zu Frage 8: 

Artikel79 (3) des Grundgesetzes sichert im Grundsatz die bundesstaatliche Ordnung der Bundesrepublik und damit die rt"Cbt
liche Position der Lä.nder. Allerdings hat es seit der Entstehung des Grundgesetzes nicht unerhebliche Kompetenzverlagerun~ 
gen von den Lindern zum Bund gegeben. Die anliißlich der Ratifizierung des Mustrichter Vortrages im Europaartikd 23 du 
GrundgesetZes verankerten Mitwirkungsmöglichkeiten haben die Stellung der Länder gegenüber dem Bund in Europafragen 
erheblich aufgewertet. 

Zu Frage 9: 

Das Uneil des Bundesverfassungsgerichts hat die Position der Länder sowohl im Verhältnis zum Bund als auch zur Europl
isehen Union gestärkt. Gegenüber dem Bund stellt es klar, d.aß sich dieser in Rundfunkangelegenheiten über einen gemei.n.Rmen 
Sundpunkt der Länder nicht einfach hinwegsetzen kann- Er muß vielmehr alle Maßnahmen ergreifen, diesen Standpunkt in 
Verhandlungen der zuständigen EU-Gremien zur Geltung zu bringen. 

Hinsichtlich der Europiischen Union haben die Karlsruher Richter klargestellt, d>.ß die europäischen Verträge keine General
ermichtigung für die Rechtssetz.ung der Gemeinschaft enthalten. So können insbesondere die von Bund und Undern weiterhin 
abgelehnten Quotenregelungen für europäische Produktionen der EG-Fernsehrichdlnie nicht auf die .allgemeine Wirtschafts
kompetenz gestützt werden. 

Besondere Bedeutung mißt die Landesregierung den Aussagen des Gerichts zur Stellung des Europäischen Gerichuhofs zu. 
Auch wenn sich das Urteil formal nur mit dem Verhältnis zwischen Bund und Ländern in der europäischen Integration beschif~ 
cigt. h.at das Gericht in seinen Urteilsgründen die Stellung des Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung des Gemeinschafts~ 
rechts bestätigt und gestärkt. Damit wird die Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofs zu den Grenzen der Rcchts
sctzungshefugnisse der Gemeinschaft auch maßgeblich den Umfang des europiiischen Medienrechts bestimmen. 

Zu Frage 10: 

Die Landesregierung unterstützt die Forderung nach einem Abbau des weithin beklagten ,.europäi!chen Demokratiedefiz.iu•. 
Sie fordert zusammen mit den anderen deutschen Ländern entsprechende Veränderungen des europäischen Entscheidungs· 
proz.esses. 

Die Forderung nach einer Steigerung der demokratischen Legitimation von EU -Entscheidungen betrifft sowohl die 
nationalstaatliche wie auch die europäische Ebene. Auf der europäischen Ebene soll d.as Europäische Parlament künftig bei den 
Entscheidungen der Europiiischen Union, bei denen der Rat mit Mehrheit entscheide~ gleichberechtigt nebendem Rat mit ent-
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scheiden können. Gleichzeitig ist der Grundsatz der Gleichheit derWahlbei künftigen Europawahlen schrittweise zu verwirk
lichen. Auf der nationalen Ebene kann eine stärkere Demokratisierung durch die verbesserte Kontrolle der Mitglieder des Rates 
durch die einzelstaatlichen Pulamente erreicht werden. In Mitgliedstaaten mit ausgeprägter Regionalstruktur kann zudem die 
vermehrte Befassung von Regionalparlamenten mit Europafragen einen entsprechenden Beitrag leisten (vergleiche hierzu die 
Antwort zu den Fragen 15 bis 17). 

Zu Frage II: 

Ja. 

Zu Frage 12: 

Die Europäische Union ist ein Sta.atenzusarrunenschluß besonderer Art. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Maas
triclu:-Entscheidung hierfür die Bezeichnung Staatenverbund gewählt. 

Das Zusammenwachsen Europas ist ein dynamischer Prozeß, der auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlicher Weise und mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten vonst.a.tten geht. Wenn auch von einer vollständigen politischen Integration nicht die 
Rede sein kann, so ist in Teilbereichen bereits heute ein hohes Maß an faktischer politischer Integration des europäischen 
Gemeinwesens vorhanden. Wesentliches Element ist die demokratische Legitimation durch das seit 1979 direkt gewählte Euro
päische Parlament. Zu erwähnen ist aber auch die Zusammenarbeit europäischer Verbände und die Arbeit ihrer Spitzenorgani
sationen in Brüssel. 

Auch die Parteien haben sich europäisch zusammengeschlossen. Ihnen wird im Maastrichter Vertrag in Artikel138 a eine be
sondere Bedeutung im Prozeß der europäischen Einigung zugewiesen. Insofern sind notwendige Voraussetzungen einer auf 
politische Integration gestützten demokratischen Legitimation erfüllt. Die Landesregierung ist jedoch der Auffassung, daß mit 
einem weiteren Zusammenschluß auch die demokratische Legitimation fortschreiten muß. 

Zu Frage 13: 

Ja. 

Zu Frage 14: 

N.ch Artikel23 des Grundgesetzes wirken die Länder über den Bundesrat andereuropapolitischen Entscheidungsfindung mit. 
Es ist Aufg.a.be der Landesparlamente, ihre jeweils im Bundesr.a.t agierenden Landesregierungen zu kontrollieren. Insofern 
tragen die Landesparlamente dazu bei, insgesamt die demokratische Legitimation des europäischen Entscheidungsprozesses zu 
erhöhen. 

Zu den Fragen 15 bis 17: 

Die Landesparlamente können durch ihre Arbeit zu größerer Transparenz und Bürgernähe, zu einer vermehrten Legitimation 
der Europäischen Union und zu einer größeren Bewahrung regionaler Identität beitragen. Die Landesregierung hat im Hin
blick auf die verfassungsrechtliche und politische Legitimation der gesetZgebenden Gewalt bereits in früheren Briefwechseln 
ihre ausdrückliche Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, den Landtag von Rheinland-Pfalz in Bundesrats- und EG/EU-Ange
legenheiten frühzeitig zu informieren. Der Landtagspräsident hat in seinem Antwortschreiben vom 3. Mai 1988 (Landtags
drucksache 11/1148) auf die entsprechende Vorbildfunktion für andere Länder hingewiesen. Die Landesregierung ist bestrebt, 
auch in Zukunft diese besondere Form des Zusammenwirkens zwischen den beiden Verfassungsorganen fortzusetzen. 

Zu Frage 18: 

Die genannten Forderungen der Regionen werden von der Landesregierung in der Regierungskonferenz 1996 vertreten 
werden. 

Zu Frage 19: 

Die Erfahrungen mit der sogenannten Bedürfnisklausel des Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz haben gezeigt, daß es nicht nur auf 
justitiable Formulierungen, sondern vor allem darauf ankommt, wie bestirrunte Formulierungen von den dazu berufenen 
Gerichten ausgelegt werden. Das Bundesverfassungsgericht hates-ohne daß dies zwingend gewesen wäre- dem Ermessen des 
Bundesgesetzgebers überlassen zu bestimmen, ob ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung besteht; diese Frage sei einer 
Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich entzogen. Dies hat dazu geführt, daß die Bedürfnisklausel den 
Bestand der Länderkompetenzen gefährdet. Um die als unzureichend empfundene Justitiabilität der Bedürfnisklausel durch das 
Bundesverf.a.ssungsgericht zu verbessern, wurden durch die Änderung des Grundgesetzes vom 27. Oktober 1994 die Voraus
setzungen für die Inanspruchnahme der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz konzentriert, verschärft und präzisiert. 
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Die Einhaltung des gemeinschaftsrechtlichen Subsidiuitätsprinzips ist nach Auffassung der Landesregierung grundsitzlieb 
gerichtlich überprüfbu. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Subsidiaritätsprinzips sind vergleichsweise unbestimmt. Die vor
liegenden Erfahrungen mit der bisherigen Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zeigen, daß zwischen Rat und Kommission 
noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung bestehen. Die Landesregierung tritt deshalb für eine 
präzisere Formulierung im Vertrag ein, die derartige Auffassungsunterschiede verhindert. 

Zu Frage 20: 

Ja. 
Zu Frage 21: 

Die Kooperation in den Bereichen Justiz und Inneres ist im Vertrag von Maastricht in der Form der intergouvernementalen 
Zwarrunenarbeit awgestaltet worden. Die Mitgliedstaaten sehen ihre Souveränität in Fragen der Asyl- und Ausl.tnderpolitik 
sowie der Inneren Sicherheit in besonderer Weise berührt. Eine Erweiterung der Zuständigkeiten der Europäischen Union in 
diesen Bereichen setzt deshalb eine sorgfältige Prüfung und Diskussion voraus. Darüber hinaussolheim Bereich de-r Justiz die 
Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft auf die Internationale Rechtshilfe erweitert werden. Bislang ist eine Zusa~n
arbeit nur im Einvernehmen der Regierungen auf der Grundlage des Vertrages über die Europäische Union möglich. Not· 
wendige Fortschritte konnten deshalb nicht erzielt werden. 

Die Landesregierung schätzt die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, in inneren Angelegenheiten Souveränitätsrechte auf die Euro
päische Union zu übertragen, derzeit als gering ein. Für jeden Regelungsbereich ist unter Berücksichtigung des Subsidiaritits
prinzips abzuwägen, ob die Kompetenzausübung durch die Europäische Union vorteilhafter ist als die Aufgo~benwa.hr
nehmung durch die Mitgliedstaaten. Eine Vergemeinschaftung im Bereich der Inneren Sicherheit zum Beispiel sollte nur dann 
erwogen werden, wenn dringend notwendige Vereinbarungen über die Bekämpfung der international organisierten Kriminali
tät im Wege der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit nicht zu erzielen sind und dadurch Nachteile in den Mitgliedstuten 
entstehen könnten. 

Im Bereich der Asyl~ und Einwanderungspolitik hält die Landesregierung - entsprechend der ursprünglichen Underposition 
im Rahmen der M a.astrichter Vertragsverhandlungen - eine weitreichende Vergemeinscha.ftung für geboten. 

Die Landesregierung hat sich stets dafür ausgesprochen. den Katastrophenschutz möglichst ortsnah zu regeln. Keine Bedenken 
bestehen jedoch dagegen. eine ergänzende Zuständigkeit der Europäischen Union dahin gehend zu konkretisieren, daß s.ie einen 
Beitrag :z.ur Förderung der Zusammenubeit hinsichtlich des abwehrenden Katastrophenschutzes leistet, I iierzu z.ih.h: beispiels
weise der Austausch von Experten zu Fortbildungszwecken oder die Unterstützung internationaler Übungen. Durch eine 
solche Konkretisie.rung würde die ergänzende Zuständigkeit der Europäischen Union auf Koordinierungsaspekte begrenzt, die 
angesichts der grenzüberschreitenden Gefahrenlagen notwendig erscheinen. 

Die Landesregierung hält eine Erweiterung des EG~Vertrages um spezielle Kompetenzen für die Energie~ und Fremdenver
kehrspolitik nicht für sinnvoll Im Bereich der Energiewirtschaft und der Energiepolitik verlügt die Europäische Union bereiu 
heute über vielfältige und insgesamt ausreichende Kompetenzen. Es kommt nicht darauf an, neue Kompetenzen zu schaffen. 
sondern die bestehenden anzuwenden und auszufüllen. Das gilt insbesondere für die Schaffung eines Energiebinnenmarktes 
nach Artikel ICO a in Verbindung mit Artikel90 (3) des EG-Vertrages. Darüber hinaus sieht die Landesregierung derzeit keine 
Notwendigkeit, die Zustindigkeiten der Europäischen Union in diesem Bereich zu erweitern. 

Im Bereich des Fremdenverkehrs verfügt die Europäische Union über die in Artikel3 t EGV genannte grundsätzliche Zustin
digkeit hinaus über keine spezielle Rechtssetzungskompetenz. Die Landesregierung hat sich im Bundesrat berc:iu mehrfach 
gegen eine Übertragung von Kompetenzen im Fremdenverkehrsbereich auf die Europäische Union ausgesprochen. Dies stünde 
im Widerspruch zu den stuk regional ausgerichteten Aktivitäten der Fremdenverkehrspolitik und der dezentralen Organisa
tionsstrukturen bei der Förderung des Fremdenverkehrs. 

Zu Frage22: 

Du Bundesverlassungsgericht hat inseinem Urteil vom 12. Oktober 1993 zum Mustrichter Vertrag ausgeführt, daß eine Über· 
tragung von Hoheitsbefugnissen auf die Europäische Union in Fonn einer in Umfang und Ausmaß nicht vorhersehbaren 
Generalermächtigung gegen Artikel38 Grundgesetz verstößt. Es hat im konkreten Fa!~ das heißt im Zustimmungsgeset% zum 
Vertragüber die Europäische Union, das Vorliegen einersolchen Generalermächtigung verneint. Artikei23S EG-Vertrag 
war nicht Gegenstand des Rechtsstreites vor dem Bundesverfassungsgericht. 

Zu Frage 23: 

Nein. Die in der Vergangenheit häufig extensive Handhabung der. Vertragsabrundungskompetenz• des Artikel 235 EG
Vertrag scheint die Forderung nach einer Streichung nahezulegen. Die nachteiligen Auswirkungen sollten jedoch sorgs.tm 
bedacht werden. Gegenwärtig prüfen die Fachministerkonferenzen der Länder diese Frage. 
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Zu Frage 24: 

Nein. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes setzt die Befugnis zur Übertragung von Hoheitsrechten auf die Euro
päische Union, die auf der grundsätzlichen Integrationsoffenheit des Grundgesetzes beruht, Mehrheitsentscheidungen im Rat 
keine Grenzen. Hierin wird insbesondere keine Verletzung des Demokratieprinzips gesehen. 

Zu Frage 25: 

Die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen aus Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ist 
Ergebnis der Mehrstufigkeit der Entscheidungs- und Verwaltungsebenen der Mitgliedstaaten und entspricht der Verschieden
artigkeit ihrer innerstaatlichen Systeme. 

Zu Frage 26: 

Die in der Frage aufgestellte Behauptung ist nicht zutreffend. Sie wird durch den Wortlaut des Arcikel198 a des EG-Vertrages, 
der die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen regelt, nicht gedeckt. 

Zu Frage27: 

Der Ausschuß der Regionen hat sich erst vor gut einem Jahr konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Diese Zeitspanne ist 
- berücksichtigt man die üblichen Anlaufschwierigkeiten solcher Institutionen - für eine fundierte Beurteilung und eventuell 
daraus abzuleitende Konsequenzen zu kurz. Zur Zeit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, daß eine über seine Beratungsfunktion 
hinausgehende Stärkung der Kompetenzen des Ausschusses der Regionen bei der Regierungskonferenz 1996 auf der Tages
ordnung stehen wird. 

Zu Frage 28: 

Nein. 

Zu Frage 29: 

Die Landesregierung tritt dafür ein, daß der Ausschuß der Regionen über eine eigene, unabhängige Verwaltung und über aus
reichende Mittel in einem gesonderten Budget verfügL Das bedeutet eine Änderung der gegenwärtigen Regelung eines gemein
samen organisatorischen Unterbaus mit dem Wirtsch~fts- und Sozialausschuß. 

Zu Frage 30: 

Die Landesregierung drängt darauf, die Entscheidungsverfahren der Europäischen Union wesendich zu vereinfachen und 
transparenter zu machen. Die Mehrheitsentscheidung im Rat sollte die Regel werden. Anstelle der heute geltenden Vielzahl von 
unterschiedlichen Verfahrenstypen der Beteiligung des Europäischen Parlaments sollten lediglich zwei bis drei Standardver
fahren (Verfahren der Zustimmung, Verfahren der Mitentscheidung, Verfahren der Anhörung) Geltung haben. 

Zu Frage 31: 

Ja. 

Zu Frage 32: 

Die Diskussion um die Ratifizierung des Mustrichter Vertrages hat eine weitreichende Kritik in der Bevölkerung an den 
europäischen Vertragsgrundlagen deutlich gemacht. Vonussetzung für eine höhere Akzeptanz des Vertragswerkes ist die 
Durchsetzung von klareren Kornpetenzabgrenzungen und einfacheren Verfahren. Zusätzlich sollte 1996 eine Stärkung der 
Bürgerrechte in der Europäischen Union sowie die Verankerung von Grund- und Menschenrechten im Vertrag erreicht werden 
(vergleiche hierzu auch Fragen 6 und 10). 

Im übrigen weist die Landesregierung danuf hin, daß sie Informations- und Diskussionsveranstaltungen zum Maastrichter 
Vertrag, seinen Zielen und Inhalten in Mainz, Bonn und Brüssel durchgeführt hat. Zudem wurden private Organisationen bei 
der Durchführung entsprechender Veranstaltungen aus dem Haushaltstitel für europapolitische Öffentlichkeitsarbeit unter
stützt. Ein Beitrag zur Information der Öffentlichkeit wurde auch durch die Herausgabe von Broschüren, Faltblättern und 
PIU.aten geleisteL 

Zu Frage 33: 

Die Regionen stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Organen der Europäischen 
Union in Brüssel dar. In dem zusanunenwachsenden Europa wird den Regionen eine tragende Rolle zukommen. Aufgabe der 
Regionen wird es insbesondere sein, das historische Erbe und die kulturelle Vielfalt zu bewahren und weiterzuentwickeln sowie 
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durch Sach- und Bürgernähe und nachvollziehbare Entscheidungen in einem überschaubaren Rahmen Europa einsichtig zu 
machen und so die Akzeptanz von Entscheidungen der Europäischen Union zu steigern. Duüber hinaus können Regionen 
durch ihn Problemnähe auch differenzierter und besser auf die vielf.iltigen Anforderungen der wirtschahliehen Entwicklung 
rea.gieren. Und schließlich können Regionen im Sinne einer ,.vertikalen Gewaltenteilung• auch als Gegengewicht zur nationa
len und europäischen Ebene eine ausbalancierende Rolle spielen. 

Zu Frage 34: 

Mitdem Maastrichter Vertrag wurde die Bedeutung der Regionen in der Europäischen Union deutlich gcn.irkt. Der Ausschuß 
der Regionen wurde als neues beratendes Gremium geschaffen. Erstmals können nach der durch den Maastricht:er Vertrag in 
Artikel146 EG-Vertrag neu geregelten Zusammensetzung des Rates Vertreter der Regionen direkt im Rat ihre Anliegen ver
treten. Auch die Einführung des Subsidiaritätsprinzips führt im Ergebnis zu einer stärkeren Stellung der Regionen. All dies hat 
jedoch nicht die Abschaffung des Nationalstaats zur Folge. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die EuropäiJ<:he Union 
in der Bürgerschaft dann auf Zustimmung trifft, wenn sie als Verband demokratischer Staaten verfaßt ist und zugleich den 
Regionen einen eigenen Handlungsspielraum einräumt. 

Zu Frage JS: 

Die Landesregierung sieht beim gegenwärtigen Stand des europiischen Einigungsprozesses keinen verstärkten Eurozentris
mus. Vielmehr besteht die Gefahr einer Renationalisierung. Dies ist weder im europäischen noch im r~iona.len Interesse. 

Zu Frage 36: 

Eine wesentliche Stärke Europas ist die Vielfalt der kulturellen, sozialen und politischen Entwicklungen in den Staaten und 
Regionen. Neben Mitgliedstaaten mit stark bundesstaatlich ausgeprägten Strukturen (Deuuchland, Österreich, Spanien und 
Belgien) finden sich stärker zentralistisch orientierte Länder. Es wäre sicherlich der falsche Weg, über die europäische Ebene die 
verschiedenen Rollen der Regionen in den Mitgliedstaaten einheitlich defmieren zu wollen. Dies ist Sache der jeweiligen 
Mitgliedstaaten selbst. Statt dessen muß sich ein Regionalgefühl von unten her allmählich überall in der Europäischen Union 
entwickeln. Erste Anzeichen einer solchen Entwicklungsind in den Staaten der Europäischen Union durchaus erkennbar, doch 
handelt es sich hierbei um einen längerfristigen Prozeß. 

Zu Frage J7: 

Ja,. lrn Sinne der Antwon zu Frage 34. 

Zu Frage 38: 

Durch die Gründung des Ausschusses der Regionen hat sich für die Versammlung der Regionen Europas (V RE) eine erhebliche 
Aufgabenverschiebung ergeben. Der Zusammenarbeit in der Versammlung der Regionen Europas kommt allerdings nach wie 
vor eine Funktion als Brücke zwischen Regionen in der Europäischen Union und anderen europäischen Regionen, vor allem in 
Mittel- und Osteuropa., zu. Im Gegensatz zum Ausschuß der Regionen, dessen Tagesordnung weitgehend durch Entwicklun
gen der Europäischen Union vorgegeben ist, konzentriert sich die Versammlung der Regionen auf eigene Anliegen. Wesentliche 
Arbeitsfelder sind dabei Bildung und Kultur, die Lage ethnischer Minderheiten.. die Unterstützung von KontUten zwischen 
Regionen in Ost- und Westeuropa durch die Förderung von Partnerschaften, Verwaltungszusammenarbeit u. a. m. 

Zu Frage 39: 

Die Landesregierung drängt auf eine klarere Arbeitsteilung zwischen dem Ausschuß der Regionen und der Versammlung der 
Regionen im Sinne der in der Antwort zu Frage 38 formulierten Zielsetzung. 

Zu Frage40: 

Der europäische Harmonisierungsprozeß kann nach Auffassung der Landesregierung durch das Aufuigen konkreter und für 
die Bürgerinnen und Bürger erfahrbarer Foruchritte und durch die interregionale Zusammenarbeit wesentlich vorangebracht 
werden. DasZusammenwirken regionaler Einrichtungen, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Kultur, Verkehr, Forschung. 
Sport. Umwelt, kann zu gemeinsamen grenzüberschreitenden Institutionen, Regelungen und Verfahrensweisen führen. D.unit 
kann das wirtschaftliche Leistungsgefälle in Europa verringert, der Austausch wissenschaftlicher und technischer, aber auch 
ökologischer und sozialer Erfahrungen intensiviert und die Schaffung grenzüberschreitender Infrastrukturen gefördert 
werden. 

Zu Frage 41: 

Die Landesregierung arbeitet im Rahmen des Awschusses der Regionen, der Versammlung der Regionen und auch im 
Zw:unmenschluß RETI kontinuierlich mit Vertretern anderer europäischer Regionen zusammen. Die Landesregierung hat br-
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sondere Anstrengungen unternommen, um Regionen, die von der Standort- und/oder der Rüstungskonversion betroffen sind, 
zusammenzuführen. Hierzu wurde im Rilimen des Ausschusses der Regionen ein .KONVER-Arbeitskreis .. gegründet, dem 
heute über 20 Regionen aus verschiedenen EU-Staaten angehören. Ähnliche Kontakte wurden auch zu anderen europäischen 
Regionen mit gleicher Interessenlage in wderen Problemfeldern (z. B. Weinordnung und Hochwasserschutz) geknüpft. 

Zu Frage 42: 

Derartige Pläne existieren im Hinblick auf eine Institucionalisierung interregionaler Kontakte nicht. jedoch existieren vielfältige 
Formen grenzüberschreitender Kooperation auf venraglicher Grundlage (vergleiche Fra.gen 45, 47, 48, 49). 

Zu Frage 4J: 

Nein. 

Zu Frage 44: 

Für den Putnerschaftsbegriff gibt es keine staats-oder völkerrechtliche Defm..ition. Die Landesregierung hat in der Vergangen
heit den Partnerschaftsbegriff exklusiv für die Partnerschaften des Landes mit Burgund, Valencia, Fujian, Ruanda, der Deutsch
sprachigen Gemeinschaft in Belgien sowie neuerdings auch der Amerikanischen Gemeinde in Rheinland-?falz benutzt. All 
diesen Partnerschaften liegt eine vom Ministerpräsidenten unterzeichnete Vereinbarung zugrunde. In diesem Sinne beabsichtigt 
die Landesregierung den Partnerschaftsbegriff auch weiterhin zu benutzen. 

Zu Frage 45: 

Eine tri- oder multilaterale Zusammenarbeit mit Partnerregionen wird von der Landesregierung grundsätzlich begrüßt und 
prioritär im Rahmen des Ausschusses der Regionen angestrebt. Sie setzt allerdings ein gewisses Maß an gleichgelagerten Inter
essen voraus. In einzelnen Fällen fand in der Vergangenheit eine trilaterale Zusammenarbeit bereits statt. So werden seit einigen 
Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen mit der burgundischen Seite auch Gemeinden aus England, Belgien, Holland und 
Italien einbezogen. 

Zu Frage 46: 

Die Landesregierung hält es für sinnvoll, in eine Zusammenarbeit auch Regionen beitrittswilliger Staaten einzubeziehen. Zu 
Einzelheiten hierzu vergleiche die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung über den Stand der europäischen 
Partnerregionen und über ihre Kontakte nach Ost- und Südosteuropa vom 4. Januar 1995 (Landtagsdrucksache 12/59JI). 

Zu Frage 47: 

Beispiele für eine institutionalisierte multilaterale Zusammenarbeit großen Stils von Regionen innerhalb der Europäischen 
Union und unter Einschluß von Regionen beitrittswilliger Staaten sind der Landesregierung nicht bekannt. Allerdings gibt es 
eine Vielzahl punktueller oder projektbezogener Zusammenarbeit. Als Beispiel hierfür kann auf eine gemeinsame kulturelle 
Veranstaltung von Rheinland-P!alz, Burgund, Valencia und Hertfortshire im Sommer letzten Jahres in Brüssel verwiesen 
werden. Ein anderes Beispiel hierfür stellt die Zusammenarbeit von Nordrhein-Westfalen im Umweltbereich mit den beiden 
spanischen Regionen Valencia und Katalonien dar. 

Hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit mit Burgund und der Woiwodschaft Oppeln in Polen ist die Landesregierung 
mit der burgundischen Seite im Gespräch. 

Zu den Fragen 48 und 49: 

Die Landesregierung hat in dem Bericht über den Stand der Europäischen Partnerschaften und über ihre Kontakte nach Ost
und Südosteuropa (vergleiche Landtagsdrucksache 12/5931) bereits darauf hingewiesen, eine Partnerschaft solle sich dadurch 
auszeichnen, daß die staatlichen Stellen diese zwar begründen und fördern, die Partnerschaft dann aber nach und nach von den 
gesellschaftlichen Kräften beider Seiten weiterentwickelt wird. Die Aufgabe der staatlichen Stellen ist in erster Linie nicht die 
Koordination der staatlichen Partnerschaftsbeziehungen mit den Aktivitäten insbesondere der Kommunen. Schwerpunkt ist 
vielmehr, auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu versuchen, diese für eigene Maßnahmen mit den jeweiligen Regionen der Euro
päischen Union zu aktivieren. Die unterstützende Begleitung der Partnerschaften und der Kontakte nach Ost- und Südost
europa durch die Landesregierung ist in dem oben genannten Bericht aufgelistet. Die Landesregierung hält die in Frage 48 
angesprochene Koordinierung interregionaler Beziehungen dort für sinnvoll, wo sie schwerpunktmäßige Kontakte unterhält, 
wie etwa mit den Partnerschaftsregionen Burgund und Valencia sowie der Woiwodschaft Oppeln. Die Landesregierung legt 
jedoch Wert auf die Feststellung. daß sowohl Städte wie Landkreise und Gemeinden in ihren Aktivitäten überregionaler 
Zusammenarbeit eigenständig sind. 
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Zu Froge 50: 

Ja.. Dieses Prinzip fmdet insbesondere bei den Gemeinschaftsinitiative.n, wie etwa beim INTERREG-Progu.mm, sehr ausgeprägt 
Anwendung. Diese Programme sind grundsätzlich auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgelegt. Auch im Bereich der 
Forschungs- und Bildungsförderung wird die Bewilligung von Zuschüssen von der Zusammenarbeit mit P.utnem aus unterM 
ochiedlichen Mitgliedstaaten abhiingig gemach~ 

Die Förderaktivitäten der Europäischen Union sind grundsätzlich komplementär zu nationalen oder lande"pezifischen Maß
rahmen ausgerichtet; sie sollen einen .europäischen Mehrwert• schaffen. Um die Synergieeffekte aufgrund der Vielfalt der 
europäischen Wirtschaften und Kulturen zur Geltung zu bringen, fördert die Europäische Union deshalb gerade den grenz· 
überschreitenden Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Organisationen und Bürgern aus verschiedenen 
Mitgliedsta.aten. Die Landesregierung sieht den Ansatz, die Gewährung von EU-Fördermitteln UJ die Zusammenarbeit mit 
Partnern in anderen europä.ischen Regionen zu binden, grundsätzlich ;.ls sinnvoll an. Die Suche nach geeigneten Pm.nern fürdie 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in konkreten Projekten wird teilweise durch europä.ische Kooperationsböne~ wie 
et'W'a das BC-Net, unterstützt. 

Zu Frage 51: 

Ja. 

Zu Frage 52: 

Zwischen Landtag und Landesregierung fmdet ein pernunenter Gedanken- und Meinungnustawch über die intcrregiomlc 
Zusammenarbeit statt. 

Zu Frage 53: 

Die Zusammenarbeit des Interregionalen Parlamentarier-Rates vollzieht sich auf interregionaler Ebene. Do~von zu unter
scheiden ist jedoch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die regelmäßig kleinräumiger angelegt ist. Die Zusa.rrunena.rbeit 
im Grenzraum Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz basiert auf einem Notenwechsel zwischen Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg aus dem Jahr 1980. In diesen ist die Wallonie nicht mit einbezogen. Diese Rechtsgrundlage kann durch die Landes
regierung nicht einseitig verändert werden. Die Vertreter des Landes haben die Frage der Einbeziehung der Wallonie mehrftch 
im Rahmen der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz angesprochen, ohne jedoch hierüber ein Einvernehmen 
zu erzielen. 

Zu Frage 5~: 

Die Landesregierung teilt die in dieser Frage deutlich werdende Auffassung so nichL Im übrigen ist darauf h.inzuweisen.daß die 
rechtlichen Vorgaben für die Zusammenarbeit im Raum Saar-Lor-Lux:-Trier/Westpfalz von den jeweiligen Nationalstaaten 
gesetzt werden. Soweit diese Zusammenarbeit nicht alle Bereiche erfaßt, wurde sie durch bilaterale Vereinbarungen und 
Kontakte ergänzt,. ohne daß damit neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden konnten. Um die Kooperation auf eint" ver· 
bessene rechtliche Grundlage zu stellen, werden allerdings entsprechende Abkommen zur Zusammenarbeit auf kommunaler 
Ebene für den Grenzraum Schweiz-Deutschland-Frankreich-Luxemburg sowie für den deuuch-belgischen Grenzraum vorbe
reitet (vergleiche Antwon auf Frage 66). Die Landesregierung hat damit alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, um die zrenz· 
überschreitende Zusammenarbeit weiter zu fördern. 

Zu Frage 55: 

Für die Zusanunenarbeit im Grenzraum Saar-Lor-Lux-Trier/Westpf.tlz wurde die in der Frage spezifizierte Zie-lsetzung durch 
den bestehenden multilateralen Notenwechselaus dem Jahre 1980 festgeleg~ Eine bilaterale Vereinbarung besteht diesbeziig
lich lediglich mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Hinsichdich der eingeleiteten Verbesserungen für den 
kommunalen Bereich wird auf die BeantwortUng der Frage 5-4 verwiesen. 

Zu Frage 56: 

Der Landesregierung sind die Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit im Rahmen der Regionalkommission Saar-Lor-Lux
Trier/Westpfalz bekannt. Sie weist inde,.en darouf hin, daß die Zusammenarbeit auf dem Notenwechsel aus dem Jahr 1980 
beruht, der einseitig nicht veränden werden kann. Im übrigen hat gerade Rheinland-Pfalz Verbesserungsvonchläge in die 
Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz eingebracht. Die deutsch-französisch-luxemburgische Regierungs
kommission hat sich aufgrund der bestehenden Rechtslage vorbehalten, diese möglichst noch im Verlauf dieses Jahres ab
schließend zu erörtern. 
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Zu Frage 57: 

Ziel der Zusammenarbeit im Rahmen der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-T rier/W estpfalz ist die unmittelbare grenznahe 
Zusammenarbeit. Der Notenwechselaus dem Jahre 1980 umfaßt zwar formal die gesamte Region LotbringeiL Gleichwohl sind 
von der tatsächlichen Zusammenarbeit jedoch lediglich die beiden grenznahen Departements Moselle und Meurthe et Moselle 
erfaßt. Dem entspricht auf rheinland-pfälzischer Seite die Einbeziehung der Räume Trier und Westpfalz. In dem bereits ange
führten Abkommen zwischen der Schwe~ Deutschland, Frankreich und Luxemburg zur rechtsverbindlichen Zusammen
arbeit von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist eine Einbeziehung von ganz Rheinland-Pfalz vorgesehen (ver
gleiche Frage 66). 

Zu den Fragen 58 und 59: 

Auf der Grundlage eines Abkommens aus dem Jahre 1971 vollzieht sich die Zusarrunenarbeit mit der Wallonie im Rahmen der 
deutsch~belgischen Raumordnungskommission und der deutsch~belgischen Naturparkkommission. Darüber hinaus gibt es 
bilaterale Kontakte zu ganz spezifischen Fragen. Hinzuweisen ist ferner auf das im Entwurf vorliegende Abkorrunen zur rechts~ 
verbindlichen kommunalen Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, der Wallonie und der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Somit besteht schon heute eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit der 
Wallonie. Sie wird projektbezogen weiter ausgebaut. 

Zu den Fragen 60 bis 63: 

Die Landesregierung hat ihre Auffassung gegen die Schaffung eines Gremiums aus Verantwortlichen der Exekutiven in ihrem 
,.2. Bericht über den Stand und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Interregion 
Rhein-Saar-Lor-Lux" (Drucksache 12/4248 vom 21.J•nuar 1994) ausführlich dargelegL Die Zusammenarbeit der Exekutiven 
im Kooperationsraum des Interregionalen Parlamentarier-Rates vollzieht sich bereits heute schon in verschiedenen, zum Teil 
durch rechtsverbindliche Vereinbarungen der Nationalstaaten geschaffenen Gremien. Diese können einseitig nicht verändert 
oder aufgelöst werden. Ein neu es Gesamtgremium könnte also nur ein zusätzliches Instrument bilden, das seinerseits Koordi
nierungspflichten gegenüber den bestehenden Gremien hätte. Es müßten daher weitere Mechanismen, insbesondere für die 
gegenseitige Information und Abstimmung, eingerichtet werden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Kompetenzbereich der Wallenie im Vergleich zu den anderen 
Partnern eingeschränkt isL Dies würde dazu führe~ daß die gemeinsamen Aufgabenbereiche nicht mehr vollständig deckungs
gleich wären. Vor diesem Hintergrund zieht es die Landesregierung weiterhin vor, keine neuen Institutionen zu schaffen, 
sondern die bestehenden effektiver zu nutzen. Dies ist auch die Auffassung der Partner. Dies schließt jedoch eine Grundsatzdis
kussion über neue Strukturen nach Vorliegen des Rechtsrahmens für die kommunale Kooperation nicht aus. Insoweit erscheint 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die UmsetZWlg des Vorschlages des Interregionalen Parlamentarier-Rates verfrüht. 

Zu Frage 64: 

Die Landesregierung hat für den Grenzraum Saar-Lor-Lux:-Trier/Westpfalz eine ähnliche Einrichtung wie die Informations
und Beratungsstelle PAMINA angeregt. Dieser Vorschlag wurde jedoch nicht weiter verfolgt, da die Partner in der Regional
kommission Saar-Lor-Lux-Trier!Westpfalz derzeit keine sachliche Notwendigkeit für eine solche Einrichtung sehen. 

Zu Frage 65: 

Aufgrund einer eingehenden Analyse der bestehenden Rechtslage und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den Partnern 
wurde der Gedanke eines ,.exekutiven Lenkungsausschusses'" nicht weiter verfolgt. Bezüglich neuer Überlegungen nach 
Inkrafttreten entsprechender Vereinbarungen wird auf die Beantwortung der Fragen 60 bis 63 verwiesen. 

Zu Frage 66: 

Die deutsch-französischen Verhandlungen auf nationaler Ebene über ein entsprechendes Abkommen haben zu einem abge
stimmten Entwurf geführt. Eine Einbeziehung der Schweiz und Luxemburgs wird angestrebt. Damit wäre eine entsprechende 
Regelung für die Grenzräume der deutsch-französisch-schweizerischen und der deutsch-französisch-Iuxemburgischen Regie
rungskommission gegeben. Nachdem das Abkommen seitens des Bundes der Landesregierung in deutscher Sprache offiziell 
zugeleitet wurde, erfolgt nunmehr die Befassung des Landtags. 

Dr. Kari-Heinz Klär 
Staatssekretär 
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