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1. Europäische Metropolregion Oberrhein

Die Landesregierung stimmt grundsätzlich dem Beschluss des Oberrheinrates zur „Europäischen Metropolregion Oberrhein“ zu.
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Stellungnahme zu den Empfehlungen des Oberrheinrates vom 10. Juni 2005 (Druck-
sache 14/4937) verwiesen.

Die Landesregierung unterstützt eine gutachterliche Analyse sowie das Erarbeiten von Grundlagen zur besseren Beurteilung der
notwendigen infrastrukturellen, wirtschaftsfunktionalen und kulturellen Rahmenbedingungen und deren Weiterentwicklung
einschließlich der gemeinsamen regionalen governance. Ziel des aktuellen Prozesses muss es sein, in allgemein verständlicher Weise
Kriterien für eine vollwertige Funktionserfüllung aufzuzeigen und die besonderen Stärken des Oberrheingebietes in diesem Zu-
sammenhang darzustellen. Dabei steht die Motorentwicklung des Oberrheingebietes für sich, aber auch für benachbarte Räume im
Mittelpunkt. In diesem Zusammenhang wird in Erinnerung gerufen, dass die Raumordnungscharta Oberrhein 21 und die gutachter-
liche Arbeit „Lebensraum Oberrhein … eine gemeinsame Zukunft“ sowie der raumordnungspolitische Orientierungsrahmen der
Oberrheinkonferenz „Eine gemeinsame Zukunft am Oberrhein“ regional bedeutsame Leitprojekte benannt haben, die im Kontext
einer metropolitanen Entwicklung des Oberrheinraumes stehen.

Hinsichtlich der Aufforderung an die Oberrheinkonferenz, einen öffentlichen Diskurs zu initiieren, um die Hauptakteure unmittel-
bar an der Definition und Förderung der Metropolregion zu beteiligen, verweist die Landesregierung auf einen von der Arbeits-
gruppe Raumordnung am 16. Mai 2006 ausgerichteten Workshop.

Auch wenn der Beschluss keine besondere Förderung zum Thema Verkehr beinhaltet, unterstreicht die Landesregierung die Be-
deutung und die vorbildliche Kooperation der oberrheinischen Verkehrsverbünde. Bezogen auf Rheinland-Pfalz ist insbesondere
die Tarifkooperation zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem nördlichen Elsass zu erwähnen.

Darüber hinaus wird in dem oben genannten Beschluss auf eine vorbildliche Kooperation im Bereich der Life-Sciences, speziell auf
das BioValley-Netzwerk hingewiesen. Das trinationale Netzwerk BioValley bündelt die biotechnologischen Potenziale der Zentren
Freiburg, Basel und Straßburg. Mit rund 300 Biotechnologieunternehmen, darunter Novartis, Sanofi-Aventis, Roche, und rund 150
Forschungsinstituten verfügt das BioValley über fundierte Kompetenzen. Vier Universitäten bieten gemeinsam den trinationalen
Studiengang „Biotechnologie“ an. Das BioValley-Netzwerk ist vornehmlich auf Südbaden und die angrenzenden Bereiche der
Schweiz und des südlichen Elsass ausgerichtet. Netzwerkakteure außerhalb dieser Region sind Einzelfälle und stellen Ausnahmen
dar. Die starke südbadisch-schweizerische Ausrichtung um die Universität Freiburg und die Chemie-Unternehmen in Basel lassen
für die Landesregierung mögliche Anknüpfungspunkte zu Akteuren aus Rheinland-Pfalz derzeit allenfalls im Einzelfall erkennen.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 27. Juni 2006 zugeleitet.
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Die BioRegion Rhein-Neckar-Dreieck, in der bereits heute zahlreiche Akteure aus Rheinland-Pfalz involviert sind und sich erfolg-
reich einbringen, wird in dem Beschluss nicht erwähnt, obwohl in Ziffer 3 die Metropolregion Rhein-Neckar als „Etappe auf dem
Wege zur Entwicklung der Europäischen Metropolregion Oberrhein“ gesehen wird. Aus Sicht der Landesregierung wird jedoch
auch künftig die weitere Stärkung der Position der Akteure des Landes innerhalb der BioRegion Rhein-Neckar-Dreieck den Schwer-
punkt ihrer Technologiepolitik darstellen. Ebenso sollte eine „Verwässerung“ des Life-Science-Profils der Rhein-Neckar-Region ver-
mieden werden. Die Landesregierung wird ein weiteres Engagement im Bereich Life-Science daher mit Bedacht vorantreiben. Dies
könnte beispielsweise im Rahmen des vorgeschlagen Diskurses der Hauptakteure aus Wirtschaft und Wissenschaft stattfinden. 

2. Hochwasserschutz und Klimaänderungen

Gegen den Beschluss des Oberrheinrates zu „Hochwasserschutz und Klimaänderungen“ bestehen von Seiten der Landesregierung
keine Bedenken. Rheinland-Pfalz setzt die nach einer Bund-Länder-Vereinbarung von 1989 auf Grund der deutsch-französischen
Vereinbarung von 1982 in seiner Zuständigkeit liegenden Hochwasserschutzmaßnahmen konsequent um.

Durch den Staustufenbau am Oberrhein von 1955 bis 1977 wurde die Hochwassersicherheit, die auf ein statistisch alle 200 Jahre
stattfindendes Hochwasser ausgelegt war, deutlich reduziert auf ein Hochwasser, welches alle 50 bis 60 Jahre eintritt. Zur Wieder-
herstellung der 200-jährlichen Hochwassersicherheit sollen in Deutschland und Frankreich 288 Mio. Kubikmeter maximal nutz-
barer Rückhalteraum gemeinsam geschaffen werden. 62 Mio. Kubikmeter sollen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden.
Dies ist mehr als ursprünglich geplant, aber notwendig, um die Wirkung von 44 Mio. Kubikmetern zu erreichen, die vereinbart
wurden.

Das Konzept des Landes Rheinland-Pfalz sieht an zehn Standorten Hochwasserrückhaltemaßnahmen vor, wobei es sich um einge-
deichte Räume, so genannte Polder, und um Deichrückverlegungen handelt. Das Bauprogramm umfasst ein Volumen von heute
deutlich über 150 Mio. €. Bereits fertig gestellt sind die Polder Daxlander Au, Flotzgrün und Kollerinsel. Im Bau befinden sich die
Deichrückverlegung Worms – Mittlerer Busch und der Polder Ingelheim, die in diesem Jahr fertig gestellt werden. Baubeginn für
die Hochwasserrückhaltemaßnahme Wörth/Jockgrim/Neupotz – hierbei handelt es sich um einen Polder und eine Deichrückver-
legung mit Auenentwicklung – war Ende 2005; der Baubeginn wurde durch ein Klageverfahren verzögert. Für den Polder Boden-
heim/Mainz-Laubenheim soll in diesem Jahr Baubeginn sein. Das Planfeststellungsverfahren für den Polder Waldsee/Altrip/Neu-
hofen soll in diesem Jahr abgeschlossen werden und für den Polder Mechtersheim beginnen. Mit den fertig gestellten Maßnahmen
ist heute wieder eine etwa 100-jährliche Hochwassersicherheit erreicht worden.

Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren (mit öffentlicher Auslegung und Erörterung der Planunterlagen) sowie der teilweise vor-
geschalteten Moderationsverfahren wurden bzw. werden die Belange aller Betroffenen, auch die der Bevölkerung, berücksichtigt.
Somit ist die Umsetzung von Ziffer 3 gewährleistet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Rheinland-Pfalz der Beschluss „Hochwasserschutz und Klimaänderungen“ bereits um-
gesetzt wird.

3. Zusammenarbeit der Hochschulen am Oberrhein

Die Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrates, die Weiterentwicklung der Hochschulkooperationen in der Ober-
rheinregion als einen wichtigen Beitrag für das Zusammenwachsen der Region und für deren Attraktivität als Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandort zu betrachten.

Die Ziele und Aktivitäten der Europäischen Konföderation der Oberrheinischen Universitäten (EUCOR) sind wegweisend für die
Hochschulzusammenarbeit in der Oberrheinregion.

Zweck der Konföderation ist die Zusammenarbeit in allen Bereichen von Lehre und Forschung durch den Austausch von Dozie-
renden und Studierenden, durch gemeinsame Forschungsprogramme, durch grenzüberschreitendes Studieren in gemeinsamen Stu-
diengängen und Kursen sowie durch die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen.

Zwei EUCOR-Studiengänge veranschaulichen dies:

– Der gemeinsame Studiengang Biotechnologie, der an den Universitäten Basel, Freiburg, Karlsruhe und Straßburg (Louis Past-
eur) beheimatet ist, wird mit einem trinational anerkannten Diplom abgeschlossen.

– An der Universität Basel wird der European Course in Pharmaceutical Medicine unter dem Patronat von EUCOR durchgeführt.
Es handelt sich um ein Weiterbildungsprogramm der medizinischen Fakultäten in Zusammenarbeit mit der regionalen
chemischen Industrie.

EUCOR hat angeboten, auf der Ebene von Projekten auch mit rheinland-pfälzischen Hochschulen zusammenzuarbeiten. Soweit
sich daraus fachliche Berührungspunkte ergeben, werden diese durch die Hochschulen unmittelbar ausgestaltet. 

Aus Sicht der Landesregierung ist eine Verstärkung der Kooperationen der Fachhochschulen untereinander und der Fachhoch-
schulen mit den Universitäten ein wichtiger Beitrag, um das Leistungsangebot in Lehre, Forschung und Weiterbildung zu verbessern
und damit die Konkurrenzfähigkeit deutlich zu erhöhen. Beispielsweise werden bei der Einrichtung von Masterstudiengängen in
Rheinland-Pfalz schon jetzt hochschulübergreifende Absprachen getroffen. Die Fachhochschulen konkurrieren dabei im Master-
Bereich auf gleicher Qualifikationsebene mit den Universitäten. Ziel ist die Schaffung eines qualitativ hochwertigen Studienange-
botes an den Fachhochschulen, das auch wegen seines Bezuges zur angewandten Forschung und Entwicklung überzeugen kann.
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Eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit bringt Vorteile, weil die Stärken der einzelnen Fachhochschulen breit genutzt
werden können. 

Die Verwaltungsfachhochschulen haben zwar eine andere qualifikatorische Zielsetzung als die allgemeinen Fachhochschulen, sollten
jedoch mit ihren Kompetenzen im Bereich Verwaltungsmanagement ebenfalls in die Kooperationsbemühungen einbezogen werden.

Auch erhöhen Studiengänge und Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte in der Verwaltung vor allem die administrativen
Kompetenzen von Verwaltungskräften in Behörden mit grenzüberschreitenden Aufgaben. Hierbei können insbesondere die Ver-
waltungsfachhochschulen mitwirken. Auch die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer bietet durch ihr Pro-
fil und ihre Erfahrungen besonders günstige Voraussetzungen, um Impulse für Qualifikationen zu setzen, die sich an die Leitungs-
ebene von Verwaltungsbehörden richtet.

Die Landesregierung befürwortet eine weitere Verstärkung der Einbindung der Universität Koblenz-Landau (Standort Landau) und
der Universität Mainz (Standort Germersheim) in die bestehenden Hochschulkooperationen im Oberrheingebiet. Dies wird auch
über die fachliche Ausrichtungen im Rahmen der bisherigen EUCOR-Initiativen hinausgehen, die im Schwerpunkt natur- und
ingenieurwissenschaftlicher Art sind, ergänzt durch die Felder Biomedizin, Klima- und Altertumswissenschaften.

Alles in allem unterstützt die Landesregierung die Hochschulen in ihren Bemühungen, sich stärker international auszurichten und
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Die Hochschulen entscheiden dabei autonom über die Ausgestaltung von Zusammen-
arbeitsbeziehungen zu anderen Hochschulen. In der Regel sind fachliche Gesichtspunkte leitend. Besondere Projekte können im
Einzelfall finanziell bezuschusst werden.

In diesem Zusammenhang weist die Landesregierung darauf hin, dass von Seiten der Forschungsakteure und von Seiten der Wirt-
schaft das länderüberschreitende Engagement begrüßt wird. Dies liegt nicht zuletzt auch darin begründet, dass einige Großunter-
nehmen Niederlassungen beidseits des Rheins und in unmittelbarer Nachbarschaft betreiben, beispielsweise SEW-Eurodrive oder
Dow Chemical (zwei Werke von Dow sind über eine eigene Rheinbrücke miteinander verbunden). 

Als eine wesentliche Voraussetzung für eine lebendige Kooperationsbeziehung von Hochschulen in der Region sieht die Landes-
regierung die Mobilität der Studierenden und Lehrkräfte an. Um die Rahmenbedingungen vor allem für die Studierenden zu ver-
bessern, sollte auf die vielfältigen Erfahrungen mit EUCOR zurückgegriffen werden. Wichtig sind auch Erleichterungen bei den
Reiseaufwendungen sowie gemeinsame Nutzungen von Ressourcen, wie zum Beispiel Laboren und Bibliotheken.

Die Landesregierung vertritt die Ansicht, dass die Beherrschung der deutschen und französischen Sprache auf akademischem Niveau
eine Voraussetzung für stabile Partnerschaften, die auch den qualitativen Ansprüchen der einzelnen Hochschulen gerecht wird, ist.
Hier können insbesondere die Kompetenzen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim ge-
nutzt werden, da hier ausgezeichnete Ressourcen in den Bereichen Lehre und Weiterbildung zur Verfügung stehen.

4. Bedeutung des Deutsch-Französischen Tages 22. Januar 2006 für die Oberrheinregion

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich den Beschluss des Oberrheinrates zur Bedeutung des Deutsch-Französischen Tages für
die Oberrheinregion. Sie erachtet es als sinnvoll, dass die schweizerischen Schulen der Oberrheinregion fallweise in die Thematik
des Tages einbezogen wurden, sobald es um Ausbildungsfragen und Beschäftigungsmöglichkeiten in den Nachbarländern ging. 
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