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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreisausschuss 16.02.2017 TOP
Kreistag 16.02.2017 TOP

Mitgliedschaft des Kreises Kleve im Verein „Metropolregion Rheinland e.V.“

Durch die Verabschiedung des überarbeiteten Landesentwicklungsplans durch den nordrhein-
westfälischen Landtag am 14.12.2016 wird die Bedeutung der nordrhein-westfälischen Metro-
polregionen hervorgehoben. Dies haben die kommunalen Gebietskörperschaften und Wirt-
schaftskammern im Rheinland zum Anlass genommen, durch geeignete Maßnahmen die Zu-
sammenarbeit auf politischer, wirtschaftlicher und der Ebene der Verwaltungen zu intensivie-
ren, hin zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Damit einhergehend soll der 
Wirtschafts- und Wohnstandort attraktiver und die Wahrnehmung nach innen und außen ge-
stärkt werden.

Die Akteure im Rheinland haben daher vereinbart, durch den Verein „Metropolregion Rhein-
land e.V.“ das Rheinland in seinen verschiedenen Ausprägungen (insbesondere als Arbeits-, 
Wohn-, Wirtschafts-, Wissens-, Verkehrs-, Planungs-, Tourismus-, Kultur- und Sportregion) als 
zusammenhängenden und gemeinsamen Lebensraum nach innen und außen (national wie 
international) effektiver zu positionieren und zu stärken.

Zu diesem Zweck wurde von der Vollversammlung der möglichen Gründungsmitglieder am 
12.01.2017 der vorliegende Satzungsentwurf (siehe Anlage 1) einstimmig verabschiedet. Zur 
Erläuterung des Vereinsaufbaus wurde eine Übersichtgrafik erstellt (siehe Anlage 2). Ebenso 
wurde ein Arbeitsprogramm mit den konkreten inhaltlichen Zielen entwickelt (siehe Anlage 3).

Der für den 20.02.2017 vorgesehenen Gründungsversammlung gingen intensive Beratungen 
und Diskussionen in den Arbeitsgruppen, der Steuerungsgruppe und drei Vollversammlungen 
sowie in den politischen Gremien und Hauptversammlungen der Kreise, Kommunen und 
Kammern voraus.

Die Steuerungsgruppe, die die Gründung des Vereins vorbereitet, hat im Juli 2016 den mögli-
chen Gründungsmitgliedern einen Satzungsentwurf mit der Bitte übermittelt, diesen in den 
jeweiligen Gremien vor Ort zu beraten und bei Bedarf Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
zu formulieren. Über die eingegangenen Änderungs- und Ergänzungsvorschläge haben die 
Mitglieder der Steuerungsgruppe beraten und den Satzungsentwurf nochmals überarbeitet 
und im Rahmen der dritten Vollversammlung am 12.01.2017 den möglichen Gründungsmit-
gliedern vorgelegt.

Wesentliche Punkte, wie der Wunsch der Kommunalpolitik vor Ort nach mehr Beteiligung und 
besserer Information, wurden bei der Überarbeitung aufgegriffen. Zu diesem Zweck sollen die 
Mitglieder in die Mitgliederversammlungen sechs Vertreterinnen und Vertreter entsenden kön-
nen, wovon ein Vertreter/eine Vertreterin der/die jeweilige Hauptverwaltungsbeamte/in ist. 
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Weiterhin sollen dem Vereinsvorstand nunmehr acht politische Vertreterinnen und Vertreter 
aus den Räten und Kreistagen bzw. der Städteregion angehören. Jeweils vier aus dem Regie-
rungsbezirk Düsseldorf und vier aus dem Regierungsbezirk Köln. Die Handlungsfähigkeit soll 
durch einen geschäftsführenden Vorstand sichergestellt werden.

Ebenfalls soll die Partizipation des Landschaftsverbands Rheinland an der Arbeit des Vereins 
gestärkt werden. Dem Lenkungskreis, der durch den Vereinsvorstand eingesetzt wird, werden 
daher vier Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland angehören.

Die möglichen Gründungsmitglieder der „Metropolregion Rheinland“ haben sich mehrheitlich 
dafür ausgesprochen, dass der Kreis Wesel und die Stadt Duisburg ebenfalls zu den Grün-
dungsmitgliedern zählen sollen und nicht lediglich einen Gaststatus erhalten werden. Dem 
vorausgegangen war eine breite Debatte, in der von allen Diskussionsteilnehmern nochmals 
unterstrichen wurde, dass der Kreis Wesel und die Stadt Duisburg selbstverständlich einen 
wesentlichen und wichtigen Teil des Rheinlands darstellen. Deren gleichzeitige Mitgliedschaft 
im Regionalverband Ruhr werde nach Mehrheitsvotum der erfolgreichen Zusammenarbeit in 
der „Metropolregion Rheinland“ nicht im Wege stehen.

Gemäß § 3 Abs. 6 des Satzungsentwurfes sind die Mitglieder des Vereins zur Entrichtung der 
von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegten Mitgliedsbeiträge ver-
pflichtet. Zur Gründung des Vereins wurde eine Kostenkalkulation aufgestellt. Diese sieht ei-
nen Kostenrahmen in Höhe von jährlich ca. 1.000.000 € vor.

Die Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist, sieht im Entwurf 
vor, dass ein Drittel des Betrages durch die Kammern übernommen und die übrigen zwei Drit-
tel auf die Kreise und kreisfreien Städte aufgeteilt werden. Als Vereinsmitglied entstehen dem 
Kreis Kleve derzeit daher jährliche Kosten in Höhe von 22.000 €.

Organe des Vereins sind nach § 5 des Satzungsentwurfes

a. die Mitgliederversammlung
b. der Vorstand
c. der Lenkungskreis und
d. das Kuratorium.

Die Mitgliederversammlung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder des Ver-
eins. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Kreise und kreisfreien Städte sowie die Städteregi-
on Aachen entsenden jeweils sechs Vertreterinnen / Vertreter in die Mitgliederversammlung. 
Davon ist eine Vertreterin / ein Vertreter der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte / die jeweilige 
Hauptverwaltungsbeamtin der kommunalen Gebietskörperschaft oder ein von der Gebietskör-
perschaft benannte(r) Vertreterin / Vertreter. Die weiteren Vertreter / Vertreterinnen der kom-
munalen Gebietskörperschaft sind in der jeweiligen Gebietskörperschaft Mitglied des Rates, 
des Kreistages oder des Städteregionstages (§ 3 Ziffern 1 und 2 des Satzungsentwurfes).

Nach § 26 Absatz 5 der Kreisordnung NRW werden die Vertreter/Vertreterinnen des Kreises, 
die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen 
oder Personenvereinigungen wahrnehmen, vom Kreistag bestellt oder vorgeschlagen. Ist 
mehr als ein Vertreter/eine Vertreterin zu benennen, muss der Landrat oder ein von ihm vor-
geschlagener Bediensteter/ eine von ihm vorgeschlagene Bedienstete dazuzählen. 

Die Vertretung in der Mitgliederversammlung nimmt Landrat Wolfgang Spreen wahr. Von der 
Möglichkeit der Entsendung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters für den Hauptverwaltungs-
beamten wird kein Gebrauch gemacht.

Bei der Wahl der 5 Mitglieder der Mitgliederversammlung, die aus den Mitgliedern des Kreis-
tages zu wählen sind, ist nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu entscheiden (§ 35 
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Abs. 4 KrO NRW). Für das Wahlverfahren ist entscheidend, ob sich die Kreistagsmitglieder 
auf einen einheitlichen Wahlvorschlag einigen.

- Haben sich die Kreistagsmitglieder auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist der 
einstimmige Beschluss der Kreistagsmitglieder über die Annahme dieses Wahlvorschlags 
ausreichend.

- Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zustande, so wird nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahl-
vorschläge der Fraktionen und Gruppen des Kreistages entsprechend dem Verhältnis der 
Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der abge-
gebenen gültigen Stimmen zu verteilen.

Den Fraktionen stehen folgende Vorschlagsrechte zu:

CDU 2 Vertreter/innen
SPD 2 Vertreter/innen
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 Vertreter/in

Über das Ergebnis der Beratungen im Kreisausschuss wird mündlich berichtet.

Beschlussvorschlag:

1. Auf Grundlage des vorliegenden Satzungsentwurfes vom 12.01.2017 wird der Kreis Kleve 
den Verein „Metropolregion Rheinland e.V.“ in der Gründungsversammlung am 20.02.2017 als 
Gründungsmitglied mitgründen. Der Landrat wird entsprechend ermächtigt.

2. Der Kreistag wird gebeten, die Vertreter des Kreises Kleve für die Mitgliederversammlung 
des Metropolregion Rheinland e.V. zu bestellen.

Kleve, 23.01.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 24 12

Spreen




