
1. Erneuerbare Energie- und Energieeffizienz auf allen Ebenen rasch fördern

2. Factory-Outlet-Center am Oberrhein

3. Grenzüberschreitender Schüler- und Lehreraustausch

4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung

1. Erneuerbare Energie- und Energieeffizienz auf allen Ebenen rasch fördern

Die Resolution des Oberrheinrates zielt darauf ab, die nötigen Mittel bereitzustellen, um die Rahmenbedingungen für die Ein-
führung und die Nutzung regenerativer Energien zu verbessern. Die Landesregierung teilt dabei die Aussage des Oberrheinrates,
dass der Oberrhein-Raum über eine glänzende Ausgangslage verfügt, um bei der Entwicklung einer nachhaltigen Energiewirtschaft
global eine führende Rolle zu spielen.

Die Region ist sonnen- und wasserreich und zeichnet sich durch einen geothermischen Oberrhein-Graben aus, der wiederum von
waldreichen Mittelgebirgslandschafen umringt ist. Die Nutzung dieser natürlichen Energiequellen wie Wasser, Sonne und Erd-
wärme bietet sich daher genauso an wie die energetische und stoffliche Nutzung von Biomasse.

Der Oberrhein-Graben ist ferner auch durch seine Chemiestandorte, die als Nebenprodukt Wasserstoff erzeugen, geprägt.

Projekte und Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur optimalen Nutzung der Wasserkraft sind mit der heute verfügbaren Tech-
nik schon weitgehend realisierbar. Den Appell an die Gebietskörperschaften, Institutionen, Unternehmen und Einrichtungen zur
Unterstützung und Durchführung entsprechender Projekte begrüßt deshalb die Landesregierung.

Die Landesregierung hat zur Verringerung von Schadstoffemissionen, bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und zur Schonung
der fossilen Ressourcen bereits verschiedene Projekte in Kooperation mit den Hochschulen und anderen Partnern gestartet. Es
handelt sich um die Projekte

– Effiziente Energienutzung in Gebäuden,
– Effiziente Energienutzung in Industrieanlagen,
– Studie über das landesweite Potenzial an Wasserkraft,
– Nutzung von Holz als Bau- und Wärmedämmstoff,
– Nutzung von Holz als Energielieferant und
– Nutzung von Klärgas.
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Eine sichere und umweltverträgliche Energieversorgung der Zukunft wird maßgeblich von der Brennstoffzellentechnik mitbe-
stimmt. Diese Technik wird sowohl in Kraftfahrzeugen als auch in der stationären Energieversorgung von Gebäuden große Be-
deutung erlangen. Allerdings ist im Bereich der Wasserstoffherstellung und der Nutzung der Brennstoffzellentechnik noch eine be-
trächtliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten.

Die Landesregierung ist in Kooperation mit den Hochschulen des Landes an der Durchführung von verschiedenen Projekten be-
teiligt. Dabei wird besonderen Wert auf den Einsatz von Biomasse zur Erzeugung des für die Brennstoffzellentechnik erforderlichen
Wasserstoffs gelegt. Biomasse fällt nämlich in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie im
Privat- und Wirtschaftssektor stetig an. Biomasse ist über einen bestimmten Zeitraum lagerfähig und damit eine speicherbare
Energiequelle. Daher setzt das an Biomasse reiche Land Rheinland-Pfalz verstärkt auf die Nutzung dieser regenerativen Energie.
Die Projekte betreffen

– den Einsatz von Brennstoffzellen für die Gebäudeheizung,
– energetische und rohstoffliche Verwertung von Abfall-Biomasse in Brennstoffzellen
– regenerative Energieversorgung mit Biogas und wasserstoffhaltigem Holzgas am Flughafen Hahn,
– das Modell ZERO EMISSION VILLAGE und
– das Modell „Einsatz der Brennstoffzelle in Häusern in Einödlage“.

Diese Projekte sind Beispiele und Handlungsrahmen dafür, dass durch eine effiziente und zukunftsfähige Energieversorgung Emis-
sionen reduziert, endliche Ressourcen geschont und im Land vorhandene, regenerative Energieträger verstärkt eingesetzt werden
können. Die Projekte können damit auch Beispiel und Anreiz für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein sein.

Ergänzend ist auf eine umfassende Studie zu den Potenzialen, zur Angebots- und Nachfragestruktur sowie den regionalen Versor-
gungsbedingungen zur Förderung der Nutzung regenerativer Energien hinzuweisen, die von der Planungsgemeinschaft Trier im
Rahmen ihrer Grundlagenarbeit zur Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes durchgeführt wurde und deren Ergeb-
nisse in die regionalen Ziele und Grundsätze des Raumordnungsplanes für die Region Trier Eingang finden.

Alles in allem werden in Rheinland-Pfalz erneuerbare Energien im Rahmen des Förderprogramms für regenerative Energien in aus-
reichendem Umfang gefördert. Daneben besteht eine umfassende Förderung seitens des Bundes sowie eine erhebliche Unterstützung
durch das erneuerbare Energiengesetz, in dem sehr hohe Vergütungen für Stromeinspeisungen vorgesehen sind.

Zur Förderung der Energieeffizienz wurde in Rheinland-Pfalz die Effizienzoffensive Energie Rheinland-Pfalz (EOR) gegründet,
die unter anderem als rheinland-pfälzische Energieagentur fungiert. Die EOR ist ein nichtwirtschaftlicher Verein, der die Förde-
rung der Energieeffizienz zum Ziel hat.

Bezüglich der erneuerbaren Energien besteht im Bereich des Oberrheins die Besonderheit, dass geothermische Energie unter Um-
ständen in nennenswertem Umfang genutzt werden kann. So wird in der elsässischen Ortschaft Soultz seit längerer Zeit ein dies-
bezügliches europäisches Forschungsvorhaben durchgeführt, bei dem die Aussicht für die Errichtung einer Pilotanlage im kom-
menden Jahr besteht. Im rheinland-pfälzischen Offenbach an der Queich wird bereits Mitte dieses Jahres ein Pilotprojekt anlaufen.
Von den Ergebnissen wird es abhängen, inwieweit eine Nutzung geothermischer Energie im Oberrheingraben möglich wird.

2. Factory-Outlet-Center am Oberrhein

Die Vorbemerkungen dieser Resolution des Oberrheinrates greifen richtigerweise auf, dass es nicht Ziel der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit sein kann, privatwirtschaftlichen Wettbewerb und seine Entwicklung zu steuern, damit aber raumrelevante
Auswirkungen verbunden sind, die öffentlich-rechtlichen Handlungsbedarf mit sich bringen.

Die angesprochene Empfehlung der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz wird derzeit überarbeitet. Ihre Neu-
fassung bezüglich der grenzüberschreitenden Auswirkungen von Factory-Outlet-Centern (FOCs) wird voraussichtlich im De-
zember 2001 dem Plenum der Oberrheinkonferenz vorliegen.

Zu den Einzelempfehlungen gibt es folgende Anmerkungen aus der Sicht der Landesregierung:

A) „Zusammenarbeit bei der Abschätzung voraussichtlicher Auswirkungen von FOC in Grenznähe“

Die Empfehlung wird von der Landesregierung unterstützt. Mit dem Projekt „Raumbeobachtung“ der Oberrheinkonferenz wird
die Grundlage für eine bessere, an den gemeinsamen Interessen orientierte Datenbereitstellung geschaffen. Ergänzungen er-
scheinen nicht erforderlich.

B) „Empfehlungen zur grenzüberschreitenden Beteiligung und zur Beteiligung im Rahmen von Genehmigungsverfahren für FOCs“

Auch diesen Empfehlungen kann die Landesregierung zustimmen. Es ist jedoch wichtig, dass die bestehenden Möglichkeiten
offensiv im Sinne einer gemeinsamen Bewältigung der sich durch die Ansiedlung von FOCs ändernden raumstrukturellen Ver-
hältnisse genutzt werden.

Auf Seite 7 der Landtagsdrucksache müsste im 3. Absatz in der Klammer der Begriff „Raumpläne“ durch „Raumordnungs- und
Landesentwicklungspläne bzw. -programme“ ersetzt werden.
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C) „Abgestimmte Beurteilung von FOC-Projekten“

Hierzu sind folgende Anmerkungen aus der Sicht der Landesregierung zu machen:
1. Lage des vorgesehenen Standortes innerhalb der Gemeinde

– FOC sind eine spezielle Form des großflächigen Einzelhandels. Entsprechend gilt hierfür das Integrationsgebot. Die Unter-
scheidung zwischen größeren Vorhaben mit mehr als 5 000 qm Verkaufsfläche, die integriert anzusiedeln sind und solchen
unter 5 000 qm Verkaufsfläche, die auch nichtintegriert angesiedelt werden dürfen, widerspricht nicht nur der Rechtslage
in Rheinland-Pfalz, sondern ist einerseits zu willkürlich und andererseits nicht realitätsbezogen. Dies gilt auch für die Zu-
ordnung in die Zentrale-Orte-Hierarchie, nach der Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 5 000 qm Verkaufsfläche nur in
Oberzentren, kleinere auch in Mittelzentren zulässig wären. Diese Tendenz entspricht den jüngeren Beschlüssen der
Ministerkonferenz für Raumordnung in Deutschland. Sie hat sich jedoch noch nicht in der Rechtsetzung oder der Recht-
sprechung niedergeschlagen.

– Tatsächliche FOC sind seltene Einzelfälle und entsprechend zu prüfen. Dies gilt auch, wenn die entsprechenden Qua-
litätsanforderungen über städtebauliche Verträge oder ähnliches abgesichert werden. Die Integration von großen FOC in
die Innenstädte von Oberzentren wird von den Investoren/Betreibern regelmäßig nicht beabsichtigt und könnte unter
Umständen kontraproduktiv sein, da der gerade in den Innenstädten konzentrierte Facheinzelhandel dann direkt und
existenziell betroffen sein könnte.
Ob die in den Erläuterungen erwähnten möglichen Umsatzzuwächse von bis zu 40 Prozent bei anderen Einzelhandels-
betrieben im Fall von integrierten FOCs realistisch sind oder Sondererscheinungen auf Grund spezifischer Rahmenbe-
dingungen darstellen, kann nicht beurteilt werden. Zwar können funktionierende im Gegensatz zu sowieso schon funk-
tionsschwachen Innenstädten auch von FOCs profitieren, dies ist aber nur ansatzweise aus Beispielen in Großbritannien
bekannt und nur im Fall von kleinen Städten in (zum Beispiel touristisch) attraktiven Gebieten mit funktionaler Anbin-
dung des FOC an die Innenstadt.

– Darüber hinaus sind besondere Forderungen nach architektonischer Gestaltung bei nichtintegrierter Lage und hohe An-
sprüche an die städtebauliche Einfügung Merkmale, die wiederum Möglichkeiten eröffnen, einen zusätzlichen städtebau-
lichen Einkaufspol zu etablieren, der andererseits mit Forderungen wie der Vermeidung von Gastronomie und sonstigen
Angeboten vermieden werden soll. Die Forderungen sind insoweit widersprüchlich.

– Die Forderung nach Bewertungskriterien sind nachvollziehbar. Es handelt sich bei diesen Einzelfallvorhaben jedoch um
Vorhaben, die zunächst nach der Möglichkeit des sich Einfügens in eine landesweite/regionale und danach in eine lokale
Einzelhandelsstruktur mit ihren raumstrukturellen Auswirkungen zu beurteilen sind. Insoweit stellt die Diskussion um
großflächigen Einzelhandel und FOCs auch einen Bestandteil der Frage nach der Weiterentwicklung der Städte und der
Zukunft der von städtischem Leben geprägten mitteleuropäischen Gesellschaft dar.

2. Art der beanspruchten Fläche

– Die Forderung, vorgenutzte Flächen statt Freiraum zu bevorzugen, entspricht der landesentwicklungsplanerischen Ziel-
setzung in Rheinland-Pfalz und ist zu unterstützen.

3. Verkehr – ÖPNV-Erreichbarkeit

– Der erste Absatz gibt eine korrekte Beschreibung des Sachverhalts: FOC sind – und sollten es bleiben – seltene Einzelfälle
mit einem notwendigerweise sehr großen, insbesondere PKW-gestützten Einzugsbereich. Das heißt, sie sind keine Nah-
bereichseinrichtungen, die fußläufig erreichbar sein müssen, denn dies würde letztlich die Umfunktionierung zu einem
traditionellen Einzelhandelszentrum bzw. einem „Schnäppchenmarkt“ bedeuten. Insofern läuft der zweite Absatz fehl.
FOCs sind keine und sollten auch keine Einrichtungen zur Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs und beiläufigen
Einkaufens sein.

– Die Gefahr eines regionalen Überangebotes an FOC gehört zum unternehmerischen Risiko, das nicht genehmigungs-
rechtlich abgesichert werden kann. Die Gefahr von Brachen erscheint nicht größer als bei jeder anderen unternehmeri-
schen Entscheidung. Die besseren Nachnutzungsmöglichkeiten von Gewerbebrachen innerhalb von Städten stellen jedoch
ein weiteres Argument für die städtebauliche Integration dar.

4. Größe der Verkaufsfläche

– Die Unterstützung einer grenzüberschreitenden Beteiligung wird von der Landesregierung nachdrücklich begrüßt. Sie ist
wegen der bestehenden unterschiedlichen Rechtslage in den beteiligten Staaten erforderlich, um auf der Seite der Partner
frühzeitig über die verschiedenen Vorhaben und ihre möglichen Auswirkungen im eigenen Zuständigkeitsbereich in-
formiert zu sein. Entscheidend wird jedoch sein, wie im Einzelfall mit den Argumenten der Partner umgegangen wird
und welche Bedeutung ihnen für eine Genehmigung, bzw. die damit verbundenen Auflagen, oder eine evtl. Ablehnung
aus gesamträumlicher, grenzüberschreitender Betrachtung beigemessen werden.

D) „Abgestimmte Definition des zulässigen Warensortiments von FOC-Projekten“

Um eine einheitliche Gesprächsgrundlage zu haben, wäre aus der Sicht der Landesregierung eine gemeinsame, rechtlich ver-
bindliche Definition sinnvoll. Hierzu gehört die Größenordnung derartiger Vorhaben, die Festlegung auf bestimmte Produkte
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und eine direkte Bindung der Läden in einem FOC an die Hersteller-Firmen. Ein Ausschluss von ergänzenden Angeboten wie
Gastronomie, Freizeit oder ähnliches erscheint dagegen wenig hilfreich.
Alles in allem können im Rahmen der Abstimmung der Planungen bei Factory-Outlet-Centern grenzüberschreitende Ab-
sprachen für mehr Transparenz sorgen.

3. Grenzüberschreitender Schüler- und Lehreraustausch sowie

4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung

Im Zusammenhang mit diesen Resolutionen des Oberrheinrates kann darauf hingewiesen werden, dass die zur Intensivierung des
grenzüberschreitenden Schüler- und Lehreraustausches und in der beruflichen Bildung angesprochenen Maßnahmen und Emp-
fehlungen bereits seit längerer Zeit Gegenstand der Beratungen der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz und
seiner Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“ sind.

Gerade in den letzten Jahren konnte eine Reihe von Maßnahmen verwirklicht werden, wie zum Beispiel:

– Die Intensivierung der finanziellen Förderung des Schüler- und Lehreraustausches durch den Abschluss der INTERREG II-Ver-
einbarungen zwischen den Partnern,

– Einrichtung einer Vermittlungsdatenbank für die individuelle Nachfrage nach einem Schüleraustausch beim Institut Français
Freiburg,

– Einführung des integrierten Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule,
– Herausgabe des Oberrheinischen Schulbuches,
– Einführung eines grenzüberschreitenden Zusatzstudienganges in der Lehrerausbildung mit dem Abschluss „EUREGIO-

Lehrerin/Lehrer/Maître bilingue“ an der Universität Koblenz-Landau,
– Durchführung grenzüberschreitender Fortbildungsseminare für bilinguale Lehrkräfte,
– gegenseitiger Austausch von Lehrkräften im Rahmen von Schulpartnerschaften beruflicher Schulen in Landau und Zweibrücken,
– eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Schulprojekten.

Weitere wesentliche Ziele zur Intensivierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der nächsten Zeit sind unter anderem:

– Der Abschluss von INTERREG III-Vereinbarungen zur Einrichtung eines Oberrheinischen Bildungsservers und zur Weiter-
führung des Schüler- und Lehreraustauschs,

– Maßnahmen zur Einrichtung eines Fachabiturs ABI/BAC analog zum gymnasialen Bereich,
– gemeinsame grenzüberschreitende Fortbildungsseminare für Lehrkräfte,
– Online-Präsentation des Oberrheinischen Schulbuches,
– Intensivierung der Auslandspraktika insbesondere in der bilingualen Lehrerausbildung,
– Intensivierung der Nutzung des EUREGIO-Zertifikates in der beruflichen Ausbildung.

Die erwähnten Maßnahmen dienen der Verwirklichung der in den Resolutionen des Oberrheinrates genannten Zielsetzungen zur
Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

In seiner Resolution hat sich der Oberrheinrat dafür ausgesprochen, in den Grenzregionen Kinder bereits ab Kindergarten oder
Grundschule mit der Sprache des Nachbarn vertraut zu machen, um eine sprachliche Grundlage für spätere grenzüberschreitend
absolvierte Ausbildungsabschnitte zu legen.

In diesem Zusammenhang sind zwei Punkte anzusprechen, die die derzeitigen Aktivitäten der Landesregierung im Bereich deutsch-
französischer Zusammenarbeit in Kindertagesstätten darstellen:

– „Lerne die Sprache des Nachbarn“,
– Kindergarten Liederschiedt.

Zum Projekt „Lerne die Sprache des Nachbarn“ ist auf Folgendes hinzuweisen:

Entstehungsgeschichte

Das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ hat sich in Rheinland-Pfalz auf Vorschlag von Politikern aus dem Elsaß, den
Regionen südlicher und mittlerer Oberrhein sowie der Südpfalz ab 1986 entwickelt. Die Landesregierung kam in diesem Zusammen-
hang überein, mit einer verstärkten Vermittlung der französischen Sprache in Kindergärten zu beginnen.

Zielsetzung des Programmes

Als Zielsetzung wurde formuliert:

– „Über das Lernen der Sprache des Nachbarlandes die menschlichen, kulturellen aber auch wirtschaftlichen Beziehungen zum
Nachbarland zu verbessern;
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– deutsche und französische Kinder zu einem früheren Zeitpunkt – sogar schon im Kindergartenalter – mit der Partnersprache
vertraut zu machen und sie für die Fremdsprachenwahl aufzuschließen;

– durch das Erlernen der Partnersprache die Voraussetzung für einen grenzüberschreitenden Austausch zu schaffen.“

Ziel der Sprachvermittlung im Kindergarten

Ziel der Sprachvermittlung ist auf keinen Fall das Erreichen eines objektiven Kenntnisstandes. Ziel ist es vielmehr, die Kinder durch
eine lustbetonte Beschäftigung mit der französischen Sprache anhaltend dazu zu motivieren, dass sie aus eigenem Antrieb heraus
ihre Kenntnisse erweitern.

Gesetzliche Grundlage

Die Gewährung von Landeszuweisungen erfolgt auf der Basis der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengeset-
zes vom 31. März 1998:

§ 2 Absatz 5 Nummer 6:
„Mit Zustimmung des Jugendamtes kann zusätzliches Erziehungspersonal eingesetzt werden, insbesondere, wenn zur Vermittlung
der französischen Sprache im Kindergarten eine französische Erziehungskraft eingesetzt werden soll; der Kindergarten soll im Ein-
zugsbereich einer Grundschule liegen, die die französische Spracharbeit fortführt.“

Das Land gewährt Zuweisungen zur Entlastung des Trägers und der Eltern mit Zustimmung des Landesjugendamtes im Rahmen
verfügbarer Haushaltsmittel (Kommunaler Finanzausgleich) bis zu 60 v. H. der Personalkosten (LVO § 7 Abs. 3). Zudem fördert
das Land die Stelle einer Fachberaterin, die Träger und Einrichtungen fachlich begleitet.

Das Konzept „Lerne die Sprache des Nachbarn“ wird von Einrichtung zu Einrichtung, von Träger zu Träger und Kommune zu
Kommune sehr unterschiedlich umgesetzt; wird die muttersprachliche Erziehungskraft in einem Kindergarten voll in der Gruppen-
arbeit eingesetzt, hat sie in anderem Fall mehrere Einrichtungen zu betreuen. Neben der Arbeit mit den Kindern ist der Austausch
mit dem Team der Einrichtung sowie die Elternarbeit elementarer Bestandteil in der Umsetzung des Programmes.
Insgesamt nehmen derzeit rund 60 Einrichtungen (Stand März 2001) in den Grenzregionen an dem Projekt teil.

Zum Projekt „Kindergarten Liederschiedt“ ist auf Folgendes hinzuweisen:

Bei dem Kindergarten in Liederschiedt handelt es sich um einen deutsch-französischen Kindergarten mit je einer deutschen und
einer französischen Gruppe (Ecole maternelle).

Die finanzielle Förderung des Kindergartens unterliegt der Regelförderung; allerdings fördert das Land eine Fachberaterinnenstelle
mit 40 % zur fachlichen Begleitung des Projektes.

Im deutsch-französischen Kindergarten Liederschiedt werden die unterschiedlichen Systeme deutscher und französischer Früh-
pädagogik konzeptionell wahrgenommen und – wo möglich – miteinander verbunden.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das INTERREG III A-Programm PAMINA im Bereich der grenzüberschreitenden be-
ruflichen Ausbildung eine Förderung innovativer Ansätze erlauben wird.
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