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1. Grenzüberschreitende Jugendarbeit in der Oberrheinregion

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt ausdrücklich die Resolution des Oberrheinrates zur grenzüberschreitenden
Jugendarbeit in der Oberrheinregion.

Sie teilt voll und ganz die Auffassung des Oberrheinrates, dass grenzüberschreitende Jugendarbeit und Jugendkontakte einen
wichtigen Beitrag für die Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls zu einer grenzüberschreitenden Region Oberrhein
und zum Zusammenwachsen der Oberrheinregion leisten.
Seit Gründung der Arbeitsgruppe „Jugend“ der Oberrheinkonferenz wirkt die Landesregierung selbst aktiv an deren Arbeit mit.
Im Namen der Landesregierung nimmt eine Landesjugendpflegerin des Landesjugendamtes regelmäßig an den Sitzungen der
Arbeitsgruppe Jugend teil. Sie arbeitet im Expertenausschuss „Projektförderung“ und derzeit im Expertenausschuss „Forum
Junior 2008“ mit. In diesem Jahr ist das Land Rheinland-Pfalz Ausrichter des Forums Junior. Es findet vom 27. Juli bis 3. Au-
gust 2008 in Offenbach/Queich/Südliche Weinstraße statt. Jugendpfleger und Fachkräfte aus dem Landkreis Südliche Weinstraße
haben mit Unterstützung des Landesjugendamtes ein Zirkus- und Theaterprojekt mit dem Titel „Quel cirque – was für ein
Theater“ konzipiert. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Frage, welche Gemeinsamkeiten die Jugendlichen aus Frankreich,
der Schweiz und Deutschland haben und ob es „typische“ Unterschiede gibt.
Darüber hinaus hat die Landesregierung zwei Jugendpflegern aus der Pfalz und einer Mitarbeiterin des Landesfilmdienstes Rhein-
land-Pfalz, die speziell mit der Multiplikatorenarbeit befasst sind, ein Mandat erteilt. Diese rheinland-pfälzischen Vertreter sind
maßgeblich an der Vorbereitung einer Fachtagung „Jugend und Migration – ein Thema, drei Länder!“, die am 6. März 2008 in
Basel stattfinden wird, beteiligt.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 6. Mai 2008 zugeleitet.
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Die Landesregierung begrüßt die durch den Oberrheinrat ausgesprochene Würdigung der grenzüberschreitenden Jugendarbeit
der beiden Kommunen Laufenburg (Baden) und Laufenburg (Aargau) als gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit. Mit Unter-
stützung des Projektförderungsfonds hat die Arbeitsgruppe Jugend der Oberrheinkonferenz dieses Projekt in den Jahren 2006
und 2007 finanziell gefördert und als eines von vier herausragenden Projekten 2007 mit einem Preis geehrt. Die in Laufenburg
(Baden) und Laufenburg (Aargau) schon seit 2001 erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere zwischen
zwei Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, wird von der Landesregierung in der Tat als modell- und beispielhaft angesehen.
Aus diesem Grund stimmt sie der Empfehlung des Oberrheinrates zu, die dort gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf die
weitere grenzüberschreitende Jugendarbeit im Oberrheingebiet zu analysieren und weiterzuentwickeln. Eine finanzielle Ab-
sicherung der Arbeit der Arbeitsgruppe „Jugend“ durch INTERREG-IV-Mittel erscheint der Landesregierung daher als sinnvoll.

Die Landesregierung stimmt mit dem Oberrheinrat darin überein, dass eine Initiative wie das Jugendparlament am Oberrhein
einen wichtigen Beitrag für die Vertiefung und Weiterentwicklung grenzüberschreitender Kontakte und Aktivitäten von Jugend-
lichen leistet. Eine Verknüpfung des Jugendparlaments mit den sonstigen Arbeiten der Arbeitsgruppe „Jugend“ der Oberrhein-
konferenz wird von Seiten der Landesregierung aktiv unterstützt. So bemüht sich die Landesregierung seit Ende des Jahres 2007
darum, das Jugendparlament am Oberrhein auch um mindestens eine Partnerschule aus der Südpfalz und der Nordwestschweiz
zu erweitern. Für den südpfälzischen Raum ist das PAMINA-Gymnasium in Herxheim bereit, sich an den Aktivitäten des Jugend-
parlaments zu beteiligen. Entsprechende Gespräche zwischen den Vertretern des Jugendparlaments und der Schulleitung haben
bereits stattgefunden. Das PAMINA-Gymnasium Herxheim hat darüber hinaus erste Schritte unternommen, um das Konzept
des Jugendparlaments am Oberrhein auch in die Unterrichtsplanung zu integrieren.

2. Biomasse

Die Landesregierung stimmt im Wesentlichen dem vom Oberrheinrat gefassten Beschluss zum Thema „Biomasse“ zu.

Sie teilt grundsätzlich die Auffassung des Oberrheinrates, dass im Oberrheingebiet ein Entwicklungspotential für Bioenergie-
arten gegeben ist. Dennoch bewertet sie dieses Entwicklungspotential zurückhaltend. Das rheinland-pfälzische Oberrheingebiet
ist stark geprägt vom Sonderkulturanbau (Nahrungsmittel) sowie vom Weinbau.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass im rheinland-pfälzischen Teil des Oberrheingebietes bedeutende Projekte zur Her-
stellung von Bioenergie weder existieren noch in Planung sind. Von Seiten der Raumordnung laufen derzeit insbesondere auf
regionaler Ebene diverse Vorarbeiten, um das regionale Biomasse-Potential zu erfassen und gegebenenfalls regional bedeutsame
Maßnahmen und Planungen auf der Grundlage von Energieversorgungskonzepten in den regionalen Raumordnungsplänen fest-
zuschreiben.
Die Landesregierung befürwortet den Bau von landwirtschaftlich betriebenen Anlagen, da diese eine Wertschöpfung in der je-
weiligen Region gewährleisten. Die Landwirtschaft erfüllt somit nicht nur die Funktion des reinen Rohstofflieferanten.

Ebenso wie der Oberrheinrat vertritt die Landesregierung die Auffassung, dass die Möglichkeiten neuer Kulturen, die für Bio-
brennstoffe bestimmt sind, untersucht werden müssen. Die Rentabilität dieser Energiearten kann sicherlich gesteigert werden,
wenn deren Erzeugung mit der Herstellung von Nebenprodukten einhergeht. In ihrer wirtschaftlichen Rentabilität unterliegen
alle Bioenergiearten Schwankungen. Aus diesem Grund sieht die Landesregierung die Möglichkeiten einer Unterscheidung
zwischen Bioenergiearten, deren wirtschaftliche Rentabilität Schwankungen unterworfen sein kann, und solchen, deren Ent-
wicklung vom Umweltaspekt her neutral ist, nicht.

Der Beschluss des Oberrheinrates, beim Anbau zur Bioenergiegewinnung Pflanzenarten zu bevorzugen, die keinen Aufwand er-
fordern und eine abwechselnde Fruchtfolge gestatten, stoßen bei der Landesregierung auf Bedenken. Grundsätzlich erfolgt dieser
Anbau auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Fachgesetzgebung. Selbst wenn ein solcher Anbau unter Umweltaspekten
wünschenswert erscheint, so muss er unter wirtschaftlichen und pflanzenbautechnischen Aspekten auch vertretbar sein.

Die Landesregierung unterstreicht zudem die Notwendigkeit, die europäischen Richtlinien zu Biokraftstoffen zu berücksichtigen.
Sie sieht nicht unbedingt die Notwendigkeit zur Festlegung eines gemeinsamen Regelwerks zu den Möglichkeiten der Nutzung
von Biokraftstoffen. In diesem Zusammenhang verweist sie auf das in Deutschland bereits gültige Biokraftstoffgesetz, das die
Möglichkeiten der Nutzung von Biokraftstoffen betrifft.

Die Regelungen des Biokraftstoffquotengesetzes sowie des Energiesteuergesetzes werden von der Landesregierung als zielführend
angesehen. Dem Vorschlag des Oberrheinrates, den Einsatz von Biokraftstoffen zunächst auf einzelne Bereiche wie den Land-
wirtschaftssektor und die Lebensmittelindustrie zu beschränken, stimmt die Landesregierung somit nicht zu.

3. Tag der Schulen am Oberrhein 2007

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich den Beschluss des Oberrheinrates zum Tag der Schulen 2007. Sie stimmt der positiven
Bewertung dieser Veranstaltung durch den Oberrheinrat uneingeschränkt zu. Wie in den Jahren zuvor hat das Land Rheinland-
Pfalz auch im Jahr 2007 die teilnehmenden Schulen gefördert und finanziell unterstützt.

Ebenso wie der Oberrheinrat spricht sich die Landesregierung dafür aus, verstärkt Möglichkeiten für den Schüler- und Lehrer-
austausch zu schaffen, um den pädagogischen Erfahrungsaustausch und die Begegnung zwischen den jungen Menschen am Ober-
rhein zu intensivieren.
So erfreut sich das vor drei Jahren gestartete Projekt des individuellen Schüleraustauschs mit derAkademieStraßburg (2 x2-Wochen-
programm) steigender Resonanz und Beliebtheit. Die Landesregierung wird daher diesen Austausch, der von der Struktur- und
Genehmigungsbehörde Süd in Neustadt/Weinstraße koordiniert wird, auch im Jahr 2008 ausschreiben und fortsetzen.
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Darüber hinaus weist die Landesregierung darauf hin, dass das Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Be-
ratung des Landes Rheinland-Pfalz (IFB) grenzüberschreitende Lehrerfortbildungsprogramme mit Lehrkräften aus Rheinland-
Pfalz und dem Elsass plant. Des Weiteren wird das Projekt „écoles voisines“ mit Kindergärten und Grundschulen weitergeführt.
In Zusammenarbeit mit den Partnern am Oberrhein bringt die rheinland-pfälzische Landesregierung zurzeit ein neues INTER-
REG-IV-A-Projekt „TriProCom“ auf den Weg. Ziel dieses Projekts ist es, im Bereich der Ausbildungspraktika eine Vernetzung
und Fortbildung herbeizuführen.

4. Anbindung des TGV Rhin-Rhône

Die rheinland-pfälzische Landesregierung befürwortet in vollem Umfang den Beschluss des Oberrheinrates zur Anbindung des
TGV Rhin-Rhône. Der Beschluss stimmt mit den Zielen der Oberrheinkonferenz und der rheinland-pfälzischen Landesregie-
rung überein.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt im Rahmen der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz
auch den Bau einer Schienenschnellverbindung zwischen dem wirtschaftsstarken südfranzösischen Rhône-Gebiet und dem
Oberrheinraum (TGV Rhin-Rhône). Sie ist Mitglied in der französischen Association TransEurope TGV Rhin-Rhône-Médi-
terranée. Der Bau dieser Strecke würde den gesamten süddeutschen Raum mit Südfrankreich bis hin nach Nordspanien besser
verbinden und somit den Standortvorteil in der Mitte Europas stärken. Zudem führt die Verbindung durch das Burgund, die
Partnerregion von Rheinland-Pfalz.

Auf Mitinitiative von Rheinland-Pfalz hat die Oberrheinkonferenz am 19. Oktober 2007 ihre Unterstützung für den Bau des
TGV Rhin-Rhône bekräftigt. Sie hat insbesondere ihren Wunsch geäußert, die Durchbindung einiger Züge bis Freiburg auf der
dazu herzurichtenden grenzüberschreitendenStrecke Mulhouse –Freiburg zu prüfen und diese Frage derRegierungskommission
vorzulegen.

Die Regierungskommission hat sich in ihrer Sitzung am 30. November 2007 mit diesem Thema befasst. Sie hat ihre Unterstüt-
zung für die Beschlüsse der Oberrheinkonferenz zum Ausdruck gebracht und betreffend den TGV Rhin-Rhône wie folgt be-
schlossen:
„Die Kommission schlägt den französischen und deutschen Bahnen vor, die technische Machbarkeit zu prüfen und die erforderlichen
Investitionen sowie die wirtschaftlichen Betriebsbedingungen zu ermitteln, damit Hochgeschwindigkeitsanschlüsse der LGV Rhin-Rhône
von Mulhouse nach Freiburg verlängert werden können, ohne dass dabei andere Orte benachteiligt werden.“ 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat diesen Beschluss dem zuständigen Bundesministerium übermittelt. Das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat am 11. Februar 2008 geantwortet. Die Bundesregierung vertritt die Auf-
fassung, dass die hierfür zuständigen Bahnen DB AG und SNCF selbst über ihre Planungen berichten sollen. Auf den Wunsch
einer TGV-Verbindung bis nach Freiburg sowie die Bitte, dieses Thema im Ministerrat zu behandeln, geht die Antwort der
Bundesregierung leider nicht ein.

Aus Sicht der Landesregierung trägt der Beschluss des Oberrheinrates zur Anbindung des TGV Rhin-Rhône dazu bei, der Ober-
rheinkonferenz und der Landesregierung bei weiteren Gesprächen mit den nationalen Regierungen den Rücken zu stärken.

5. Telekommunikationsraum im Gebiet des Oberrheins

Die Landesregierung nimmt den Beschluss des Oberrheinrates zur Bildung eines einheitlichen Telekommunikationsraums im
Oberrheinraum zur Kenntnis. In diesem Beschluss wird vor allem die Initiative der Region Elsass, „Alsace Connexia“, unter-
stützt. 

Der Landesregierung ist das Engagement der Region Elsass, in dessen Rahmen ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Breit-
band-Infrastrukturnetz erstellt wurde, in den Grundzügen bekannt. Der im Beschluss erwähnte Konzessionär„AlsaceConnexia“
wurde von der Region Elsass als neutrale Breitbandplattform ins Leben gerufen, um die Versorgung mit Telekommunikation
zu verbessern. „Alsace Connexia“ tritt somit als neutraler Lieferant (Carriers Carrier) für alle Telekommunikationsanbieter auf.

Der Landesregierung sind bislang keine Beispiele aus Deutschland bekannt, bei denen sich die öffentliche Hand als Carriers
Carrier betätigt.

In Rheinland-Pfalz soll geprüft werden, inwiefern das landeseigene rlp-Netz – als wichtigste technische Basisinfrastruktur für die
Kommunikation der staatlichen und der anderen öffentlichen Stellen in Rheinland-Pfalz – für eine Mitnutzung durch Dritte,
nichtöffentliche Stellen an geeigneten Standorten in Frage kommen kann.

Bevor diese Prüfung nicht abgeschlossen ist, bewertet die Landesregierung den Vorschlag der öffentlichen Finanzierung eines
Breitbandinfrastrukturnetzes in öffentlicher Trägerschaft des Landes zurückhaltend.

6. Kostenerstattungen von medizinischen Behandlungen im Ausland

Die Landesregierung nimmt den Beschluss des Oberrheinrates zur Kostenerstattung von medizinischen Behandlungen im Aus-
land zur Kenntnis.

Der Feststellung des Oberrheinrates, dass trotz des deutsch-französischen Abkommens zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit im Gesundheitswesen und derEU-Rechtsprechung weiterhin Probleme bei denAnrechten derPatienten auftreten, stimmt die
Landesregierung nur eingeschränkt zu. Nachfragen bei den größtenderAufsicht des Landes Rheinland-Pfalz unterstehenden Kran-
kenkassen, der AOK Rheinland-Pfalz und der IKK Südwest-Plus, haben ergeben, dass dort keine Schwierigkeiten bekannt sind.
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Zur Schilderung des Oberrheinrats, dass sich diese Probleme für pensionierte Grenzgänger noch verschärfen, insofern diesen die
französische Sozialversicherungskarte „Carte vital“ entzogen wird, ist es angesichts der Schilderung schwierig, von einem kon-
kreten Fallbeispiel auszugehen. Die Landesregierung beantwortet die Frage unter der Prämisse, dass es sich um einen Deutschen
handelt, der als Grenzgänger in Frankreich gearbeitet hat.

Die Verordnung Nr. 1408/71 des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sieht vor, dass Rentner, die von
einem Mitgliedstaat Rente beziehen, aber in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, in dem Mitgliedstaat krankenversichert
bleiben, der die Rente zahlt. Die näheren Einzelheiten dieser Versicherung legen die Vorschriften dieses Mitgliedstaats fest. Wenn
diese Rentner sich mit Formular E121 bei der Krankenversicherung ihres Wohnsitzmitgliedstaats registrieren lassen, sind sie be-
rechtigt, dort alle Sachleistungen bei Krankheit entsprechend den Vorschriften dieses Mitgliedstaats zu erhalten, so als ob sie dort
versichert wären. Für die Kosten dieser Leistungen kommt letzten Endes der Krankenversicherungsträger des Mitgliedstaats auf,
der die Rente zahlt.

Wenn ein solcher Rentner sich vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten möchte, sollte er die Europäische Kranken-
versicherungskarte (EHIC – European Health Insurance Card) anfordern. Mit dieser Europäischen Krankenversicherungskarte
hat er Anspruch auf sämtliche medizinisch notwendigen Leistungen in dem Mitgliedstaat, in dem er sich aufhält. Medizinisch
notwendig sind diejenigen Leistungen, die gewährt werden, damit verhindert wird, dass ein Versicherter zur Rückkehr nach
Hause gezwungen wird, damit er seinen Aufenthalt unter medizinisch sicheren Bedingungen fortsetzen kann. Das bedeutet, dass
Menschen, die in Deutschland wohnhaft sind, Anspruch auf alle erforderlichen Sachleistungen bei Krankheit haben, wenn sie
sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat als ihrem Wohnsitzmitgliedstaat aufhalten. Frankreich verfügt jedoch nicht über ein Sach-
leistungs-, sondern über ein Kostenerstattungssystem, mit der Folge, dass Urlauber – wie in diesem Land Versicherte auch – ge-
halten sind, für die anfallenden Kosten einer Sachleistung in Vorleistung zu treten. Diese Regelung gilt lediglich für Urlauber
und nicht für ehemalige Grenzgänger, die sich gezielt zur ärztlichen Behandlung in einen anderen Mitgliedstaat begeben.

Gemäß Verordnung 1408/71 haben aktive Grenzgänger nicht nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, son-
dern auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie arbeiten und demnach krankenversichert sind, Anspruch auf medizinische Behand-
lung. Ein ähnliches Recht, sich zwischen dem Beschäftigungs- und dem Wohnsitzmitgliedstaat zu entscheiden, besteht jedoch
nicht, wenn sie in den Ruhestand treten. Dies kann in der Tat dazu führen, dass ein Grenzgänger, der sich in dem Mitgliedstaat,
in dem er arbeitet, einer medizinischen Behandlung unterzieht, diese Behandlung nicht fortsetzen kann, wenn er in Rente geht,
es sei denn, der Krankenversicherungsträger des Wohnsitzmitgliedstaates stimmt dieser Behandlung zu.

Die Landesregierung weist jedoch darauf hin, dass die EWG-Verordnung 1408/71 durch die EWG-Verordnung 883/2004 ersetzt
werden soll, sobald die erforderliche Durchführungsverordnung angenommen ist. Laut Deutscher Verbindungsstelle Kranken-
versicherung – Ausland (DVKA) wird die EWG-Verordnung 883/2004 (VO [EWG] Nr. 883/2004) ab 2010 die bisherige EWG-
Verordnung 1408/71 (VO [EWG] Nr. 1408/71) ablösen. Gleichzeitig wird auch die bisherige Durchführungsverordnung
Nr. 574/72 durch eine neue Durchführungsverordnung abgelöst werden. Durch die neuen EWG-Verordnungen werden vor-
aussichtlich zahlreiche Änderungen im EG-Recht eintreten sowie die seit 1971 in der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes ergangenen Urteile einfließen. Auch wenn dies noch einige Zeit dauert, so wird die Verordnung 883/2004 dann ge-
währleisten, dass ein Grenzgänger eine medizinische Behandlung, die im Beschäftigungsmitgliedstaat zur Zeit der Erwerbstätig-
keit begonnen wurde, nach Eintritt in den Ruhestand fortsetzen kann.

Darüber hinaus wird, aller Voraussicht nach, ein pensionierter Grenzgänger zwischen Deutschland und Frankreich, der während
der letzten fünf Jahre vor seiner Pensionierung mindestens zwei Jahre lang als Grenzgänger gearbeitet hat, gemäß der neuen Ver-
ordnung weiterhin berechtigt sein, von Frankreich und Deutschland Leistungen bei Krankheit zu erhalten.

Die Landesregierung schließt sich der Ansicht des Oberrheinrates an, dass die konkrete Umsetzung dieser Durchführungsver-
ordnung möglichst zügig erfolgen sollte.

7. Warteräume für Lastwagen

Aus Sicht der Landesregierung ist Rheinland-Pfalz von der in dem Beschluss des Oberrheinrates angesprochenen Problematik
weniger betroffen. Das Nacht- und Sonntagsfahrverbot von Lastkraftwagen in der Schweiz wirkt sich nicht direkt, wie dies in
Baden-Württemberg der Fall ist, auf Rheinland-Pfalz aus. Dennoch ist eine Ausstrahlung der Verbote in der Schweiz auf die süd-
lichen Tank- und Rastanlagen von Rheinland-Pfalz nicht völlig auszuschließen.

Der Landesregierung sind die Gefahren, die durch die unhaltbare Stausituation auf der deutschen Seite der Grenze entstehen, be-
kannt. Überlastete Tank- und Rastanlagen gehören zu den Brennpunkten der heutigen Straßeninfrastruktur.

Nach Kenntnis der Landesregierung hat sich diese Problematik generell in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Sie be-
trifft in erster Linie die Frage der Verkehrssicherheit. Die Gefahren gehen dabei nicht nur von übermüdeten Lkw-Fahrern aus;
auf den überfülltenTank- und Rastanlagen entstehen vielmehr zunehmend selbst gefährliche Situationen. Hält dieseEntwicklung
an, ist mit einer Erhöhung der Zahl der Unfälle mit Lastkraftwagen zu rechnen. Eine Untersuchung der Europäischen Kommis-
sion geht derzeit bei einem Bestand von etwa 20 000 Stellplätzen von einem zusätzlichen Bedarf von etwa 18 000 Stellplätzen aus.

In diesem Zusammenhang verweist die Landesregierung auf ein in Rheinland-Pfalz durchgeführtes Modellprojekt, das die Er-
höhung der Verkehrssicherheit zum Ziel hat. Neben dem konventionellen Ausbau der Tank- und Rastanlagen wird das Problem
mit einem technologisch innovativen Ansatz angegangen, dem so genannten „intelligenten Parkplatz“. In Abstimmung mit dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ist seit dem 8. September 2005 auf der Tank- und Rast-
anlage Montabaur dieses neuartige Konzept errichtet worden.
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Mit diesem bundesweiten Modellprojekt wird nicht nur die Sicherheit an Autobahnen erhöht, sondern zudem die Parkplatznot
für Lastkraftwagen deutlich entschärft. Darüber hinaus sieht die Landesregierung weitere Vorteile. In der Regel kann der „intelli-
gente Parkplatz“ viel schneller gebaut werden, da keine langwierigen Baurechtsverfahren benötigt werden. Zudem werden keine
zusätzlichen Flächen benötigt, was als großer ökologischer und wirtschaftlicher Vorteil zu werten ist.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte wissenschaftliche Evaluation belegt, dass dieses Modellprojekt erfolgreich ist. Derzeit wird
die Ausweitung des Versuches auf eine längere Autobahnstrecke im Zuge der A 61 von der nordrhein-westfälischen bis zur baden-
württembergischen Landesgrenze und die Vernetzung untereinander geplant.

Des Weiteren hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sein Ausbauprogramm im laufenden Jahr von
25 auf 35 Mio. € aufgestockt. Bis 2015 sollen insgesamt 250 Mio. € ausgegeben werden. Das Land Rheinland-Pfalz erarbeitet des-
halb derzeit einen Maßnahmenplan, um an allen Schwerpunkten schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Neben dem konventio-
nellen Ausbau der Tank- und Rastanlagen wird dabei flächendeckend auch die Anwendung des Modellprojektes untersucht.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 30. November 2007 in Namur

1. Grenzüberschreitender Balduinweg zwischen Lothringen, Wallonien, Luxemburg, Saarland und Rheinland-Pfalz

2. Universität der Großregion – Pilotmodell für einen Großregion-Campus

3. Kulturhauptstadt 2007 – Erfolge der interregionalen Kulturkooperation über das Jahr 2007 hinaus sichern und fortführen

4. Perspektiven einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Drogen- und Suchtprävention bei
jungen Menschen

1. Grenzüberschreitender Balduinweg zwischen Lothringen, Wallonien, Luxemburg, Saarland und Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz setzt sich für das Projekt zur Errichtung eines grenzüberschreitenden Balduinweges
ein. Ministerpräsident Kurt Beck hat dies beim Festakt im Kurfürstlichen Palais in Trier anlässlich des 700. Jahrestages der Wahl
Balduins zum Erzbischof von Trier im Dezember 2007 angekündigt und beim 10. Gipfel der Großregion am 1. Februar 2008 in
Namur bekräftigt.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass es sich bei dem Projekt Balduinweg um einen geplanten Kulturwanderweg handelt,
der laut einer ersten, vorbereitenden Projektstudie entlang der Mosel, durch den Hunsrück und Eifel zum Rhein, zur Nahe und
zurück nach Trier führen könnte. Verschiedene Stationen auf dem Wanderweg sollen dem Kulturwanderer das Leben und
Wirken von Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier (* 1278 in Valenciennes, † 1354 in Trier), erläutern.

In der bisher vorliegenden Projektstudie werden die möglichen Stationen im Saarland und in Rheinland-Pfalz dargestellt. Weiter-
hin beinhaltet die Skizze Hinweise zur touristischen Inwertsetzung des Balduinweges. Wie auch bei der „Straße der Römer“ wird
die Herausgabe eines Routenführers, die Schaffung einer Internetpräsentation für die Vermarktung des Balduinweges und die
Umsetzung begleitender Vorträge und Veranstaltungen „Geschichte vor Ort“ and den einzelnen Stationen vorgeschlagen.

Dabei soll es sich bei dem Balduinweg nicht um einen durchgehenden Wanderweg handeln, sondern vielmehr um eine „virtuelle“
Verbindung, da zum Teil große Distanzen zwischen den einzelnen Schwerpunkträumen zum Thema Balduin überbrückt werden
müssen. In Gebieten mit einer hohen Konzentration von Denkmälern mit Bezug zu Balduin ist die Einrichtung von Rund- be-
ziehungsweise Themenwegen vorgesehen.

Die Landesregierung sieht folgende Schritte zur Umsetzung des Projekts vor:
– Die Planung und Umsetzung des Balduinweges soll zunächst für die rheinland-pfälzischen und saarländischen Stationen er-

folgen, wobei eine Fortsetzung des Weges nach Luxemburg, Lothringen und Belgien in einem zweiten Schritt erwünscht ist
und entsprechend in der Planung berücksichtigt wird.

– Die Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz (PER) ist beauftragt, ein umsetzungsorientiertes Konzept für
den Balduinweg zu entwickeln.

– Die Umsetzung des Balduinweges soll nach den Kriterien des Wanderleitfadens Rheinland-Pfalz erfolgen. Bestehende Wan-
derwege (z. B. Saar-Hunsrück-Steig) sollen zur Verbindung der thematischen und geographischen Schwerpunkträume genutzt
werden. 

Das Projekt befindet sich zurzeit noch in einem sehr frühen Stadium. Punkte wie Trägerschaft, Kosten und Finanzierung sowie
die zeitliche Umsetzung werden noch ausgearbeitet. Auch die grenzüberschreitende Dimension und das potentielle Interesse in
den Partnerregionen sind abschließend zu klären.

Hinsichtlich einer möglichen Finanzierung der Projektumsetzung prüft die Landesregierung, ob eine Förderung aus dem neuen
Programm INTERREG IV „Großregion“ möglich ist.

Die Landesregierung begrüßt die Anregung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, den Balduinweg über Rheinland-Pfalz hin-
aus als touristische und kulturhistorische Route weiterzuführen und als gemeinsames Tourismusprojekt für die Großregion zu
vermarkten.

Das Projekt wurde zwischenzeitlich der Arbeitsgruppe Tourismus in der Großregion vorgestellt. Dort ist die Idee mit Interesse
aufgenommen worden. Der Auftrag der Landesregierung an die Projektentwicklungsgesellschaft Rheinland-Pfalz zur Erstellung
eines Entwicklungskonzeptes für den Balduinweg beinhaltet die Vorstellung und Diskussion möglicher Stationen des Balduin-
weges in den Partnerregionen, so dass der Vorschlag des Interregionalen Parlamentarier-Rates bei den weiteren Planungen berück-
sichtigt wird.
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2. Universität der Großregion 2007 – Pilotmodell für einen Großregion-Campus

Die Landesregierung nimmt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur „Universität der Großregion – Pi-
lotmodell für einen Großregion-Campus“ zur Kenntnis.

Sie sieht in dem Vorhaben eines von vielen Projekten zur Hochschulentwicklung in der Großregion. Die Universität Trier so-
wie die Technische Universität Kaiserslautern nehmen als assoziierte Partner an dem Vorhaben teil. Auf diese Weise ist eine An-
schlussfähigkeit an die weiteren Hochschulentwicklungen sichergestellt. Außerdem können sich neben diesen beiden Hoch-
schulen gegebenenfalls auch die Fachhochschulen Trier und Kaiserslautern (die Mitgliedshochschulen der Hochschulcharta in
der Großregion sind) nach Projektende an denjenigen Modulen des Projekts aktiv beteiligen, die im Rahmen einer Abschluss-
evaluation als besonders positiv bewertet wurden.

Die Landesregierung regt an, bei dem Vorhaben die bisherigen Projekte und Planungen der Hochschulcharta in der Großregion
einzubeziehen.

3. Kulturhauptstadt 2007 – Erfolge der interregionalen Kulturkooperation über das Jahr 2007 hinaus sichern und fortführen

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz stimmt der Bewertung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zu, dass das Projekt
„Luxemburg und die Großregion – Kulturhauptstadt Europas 2007“ überaus erfolgreich verlaufen ist.

Am 8. Dezember 2007 ging das Großprojekt „Luxemburg und die Großregion: Europäische Kulturhauptstadt 2007“ mit einem
großen Straßenfest in Luxemburg zu Ende. Das Kulturhauptstadtjahr hat die Aufmerksamkeit auf das gemeinsame kulturelle
Erbe der Großregion und das darin steckende geistige Kapital Europas gelenkt. Das Konzept der Großregion zur kulturellen Zu-
sammenarbeit konnte durch die Vielzahl der Projekte und der Begegnungen tausender Besucherinnen und Besucher zukunfts-
weisend weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Aus Sicht der Landesregierung konnten dank der großen Begeisterung und der intensiven Arbeit der Projektverantwortlichen
in den Kultureinrichtungen und Vereinen zum Kulturhauptstadtjahr insgesamt 543 Projekte realisiert werden. Die Projekte aller
Regionen wurden in den jeweiligen regionalen Koordinationsstellen nach den gleichen, gemeinsam entwickelten Kriterien eva-
luiert. Bei der Erarbeitung des Programms zur Kulturhauptstadt 2007 wurde besonderer Wert auf die Darstellung der grenz-
überschreitenden Vernetzung und europäischen Kompetenz gelegt. Die regionalen Koordinationsstellen arbeiteten intensiv an
dieser Vernetzung der Projekte und an der Klärung der Fragen im Hinblick auf Projektpartnerschaften, Projektinhalte und 
-finanzierung. Von den insgesamt 543 Projekten kamen allein 56 aus Rheinland-Pfalz. Im Gesamtprogramm waren 133 Projekte
grenzüberschreitend angelegt, das bedeutet, dass sie von Partnern mit mindestens zwei unterschiedlichen Nationalitäten getragen
wurden.

In Rheinland-Pfalz fand eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen erfolgreich statt. Die Landesregierung verweist auf fol-
gende Projekte:

– Der Höhepunkt des gesamten Kulturhauptstadtjahres war ohne Zweifel die am 4. November letzten Jahres in Trier zu Ende
gegangene Ausstellung über Konstantin den Großen. Für sie sind mehr als 350 000 Tickets verkauft worden. An den drei
Standorten Rheinisches Landesmuseum, Stadtmuseum Simeonstift und Dom- und Diözesanmuseum sind knapp 800 000 Be-
sucherinnen und Besucher gezählt worden. Das ist eine Bilanz, die die hochgesteckten Erwartungen deutlich übertroffen hat.
Dies spiegelt sich auch beim Katalogverkauf wider. Der Ausstellungskatalog ist in der dritten Auflage mit circa 40 000 Exem-
plaren verkauft worden; ursprünglich waren 10 000 Exemplare geplant. 83 Prozent der Besucherinnen und Besucher sind von
außerhalb der Region angereist, zwei Drittel sogar von außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz. Jeder zehnte Besucher ist aus
dem Ausland gekommen – damit haben sogar mehr Ausländerinnen und Ausländer als Trierer Bürgerinnen und Bürger die
Ausstellung besucht. Durch die Ausstellung ist aus den Tagesausgaben der Besucherinnen und Besucher ein zusätzliches Volks-
einkommen in der Region Trier in Höhe von rund 28,4 Millionen Euro erwirtschaftet worden.

– Neben der Konstantin-Ausstellung wurden im Rahmen des Kultursommermottos 2007 „Rebellen, Reformer, Revolutionäre“
weitere Projekte aus Rheinland-Pfalz in und um Trier durchgeführt. Bei diesen Projekten handelte es sich um Ausstellungen,
Konzerte und Theateraufführungen sowie um Projekte mit Bezug zu den neuen Medien. Sie unterstrichen die Präsenz „Großer
europäischer Persönlichkeiten“ in Trier und der Region.

– Traditionelle Veranstaltungen vor historischer Kulisse wie die „Antikenfestspiele“ oder „Brot und Spiele“ zählten auch im
Jahr der „Kulturhauptstadt Europas 2007“ zu den kulturellen Leuchttürmen Triers. „Brot und Spiele“ verzeichnete in diesem
Jahr mit 23 500 Gästen einen Besucherrekord, der sicherlich neben guten Wetterbedingungen auf die Präsenz in der Kom-
munikation der Kulturhauptstadt zurückzuführen ist.

– Die große Resonanz der szenischen Aufführung „Carmina Burana“ am 18. August 2007 im Amphitheater ist ebenfalls im Kon-
text von Luxemburg 2007 zu sehen.

– Daneben wurden auch neue grenzüberschreitende Projekte in Trier erarbeitet, die auf großes Interesse gestoßen sind. So fand
die Musicalproduktion „Alice – Superstar“ anlässlich der Uraufführung am 1. Mai 2007 im Theater Trier vor ausverkauftem
Haus statt. Die Aufführungen in Luxemburg und Saarbrücken verliefen ebenso erfolgreich. Weitere Veranstaltungen mit
großer Resonanz waren zudem die gemeinsame Aufführung der Oper „Samson und Dalila“ des Theaters Trier und des
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, das multimediale Musik- und Tanztheaterprojekt „Nikolaus von Kues“ und die
Verleihung des Kunstpreises „Robert Schuman“ der Quattropol-Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier. Die
Retrospektive „Best of Robert Schuman“ würdigte die Gewinner des seit 1991 bestehenden Preises.
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Aus Sicht der Landesregierung ist es für eine abschließende Bewertung aller Projekte noch zu früh. Die Regionalkoordinatoren
werden jedoch alle Projektträger um eine Evaluation bitten.

Angesichts des überaus positiven Verlaufs des Kulturhauptstadtjahres 2007 begrüßt die Landesregierung die Empfehlung des Inter-
regionalen Parlamentarier-Rates, die kulturelle Kooperation und Koordination gemeinsamer grenzüberschreitender Projekte
fortzuführen und zu verstetigen.

Um die Grundlagen einer nachhaltigen Struktur für die grenzüberschreitende Kulturarbeit zu schaffen, haben sich daher die für
die Kultur zuständigen Ministerinnen und Minister der Großregion am 29. September 2007 in Luxemburg getroffen. Bei diesem
Treffen wurde beschlossen, dass sich analog zum Gipfel der Großregion die Kulturverantwortlichen alle 18 Monate treffen, um
Schwerpunkte einer gemeinsamen Kulturpolitik zu definieren. Darüber hinaus soll der zur Durchführung des Kulturereignisses
2007 nach luxemburgischem Recht gegründete grenzüberschreitende Verein in paritätischer Besetzung weitergeführt bezie-
hungsweise umgewidmet werden.

Nach Ansicht der Landesregierung stellt das grenzüberschreitende Netzwerk der Koordinatoren, das im Rahmen der Vorberei-
tungen und Durchführung des Kulturjahres 2007 aufgebaut wurde, auch künftig eine leistungsfähige Basis dar, um die grenz-
überschreitende Kulturarbeit nach 2007 auf hohem Niveau zu koordinieren und zu konsolidieren. Jede Region richtet daher eine
Koordinierungsstelle ein oder behält die bestehende Stelle bei, die wie bisher die Entwicklung, Förderung und Begleitung der
Projekte nach dem Territorialitätsprinzip gewährleistet.

Des Weiteren verweist die Landesregierung darauf, dass sich alle Partner auf dem 10. Gipfel der Großregion, der am 1. Februar
2008 in Namur stattfand, auf folgende Beschlüsse geeinigt haben:

Gemeinsame Aufgabe der Koordination soll neben der Projektbegleitung und -beratung insbesondere die Schaffung von Trans-
parenz der Rahmenbedingungen der Kultur (juristische und fiskalische Unterschiede), die Kommunikation, das Marketing und
die Unterstützung von herausragenden Projekten sein. Ein gemeinsames Sekretariat soll als Geschäftsstelle die Verbindung aller
Koordinatoren untereinander sowie die Projektarbeit (mit Übersetzung) und Begleitung beziehungsweise die Moderation der
Projekte gewährleisten. Die Kofinanzierung des Sekretariats soll im Rahmen des EFRE-Programms „Ziel 3“ (Nachfolge
INTERREG III) erfolgen. Darüber hinaus soll die Schaffung spartenspezifischer Kompetenznetzwerke zum Beispiel in den Be-
reichen Musik, Tanz, Theater, Film, Museen etc. intensiv begleitet werden, die auf hohem professionellem Niveau alle Belange
der einzelnen Bereiche nach innen und nach außen (Großregion) vertreten. Hierbei weisen die Kulturverantwortlichen darauf
hin, dass „plurio.net“ das für alle Ebenen der kulturellen Zusammenarbeit gemeinsame Informations- und Kommunikations-
instrument sein soll.

4. Perspektiven einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Drogen- und Sucht-
prävention bei jungen Menschen

Grundsätzlich stimmt die Landesregierung der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zu den Perspektiven einer
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Drogen- und Suchtprävention bei jungen Menschen
zu.

Zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates nimmt sie wie folgt Stellung:

Die Landesregierung begrüßt die Würdigung der Arbeit der 1992 ins Leben gerufenen Mondorfer Gruppe. Sie macht jedoch dar-
auf aufmerksam, dass bereits im November 1998 die neue Mondorfer Erklärung unterzeichnet wurde mit dem Ziel, die ge-
meinsame Zusammenarbeit auf die Bereiche Beratung, Behandlung und Nachsorge auszuweiten. Diese Erweiterung wurde von
der Landesregierung unterstützt, da Patientinnen und Patienten aus Luxemburg und Belgien das Angebot der Fachkliniken (Fach-
klinik Daun, Fachklinik Tönisstein, Fachklinik Hanosiusmühle) nutzen.

In den 15 Jahren ihres Bestehens hat sich die Mondorfer Gruppe in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit etabliert. Die
Landesregierung hebt hervor, dass sich auf der Fachebene eine kontinuierliche Zusammenarbeit entwickelt hat, bei der auf rhein-
land-pfälzischer Seite insbesondere Fachkräfte aus dem Raum Trier, Trier-Saarburg und dem Landkreis Bitburg eingebunden
sind. Sie treffen sich regelmäßig und führen jährlich ein gemeinsames Jugendprojekt mit Jugendlichen aus allen fünf Partner-
regionen durch. Die Projekte orientieren sich an den fachlichen Grundsätzen suchtpräventiver Arbeit: Prävention zielt auf die
Förderung von Lebenskompetenz und protektiver Faktoren, ist suchtstoffübergreifend angelegt und orientiert sich an der Lebens-
welt der Zielgruppe. Fester Bestandteil der Jugendprojekte ist zudem der fachliche Austausch der Fachkräfte sowie eine Projekt-
evaluation.

Nach Kenntnis der Landesregierung ist für die Jahre 2008/2009 ein gemeinsames Theaterprojekt vorgesehen. Im Rahmen eines
einwöchigen Workshops im November 2008 wird ein Theaterstück zur Suchtprävention erarbeitet und Anfang 2009 an Schulen
in der Region aufgeführt. Finanzielle Mittel für dieses Projekt wird  die federführende Stelle aus dem EU-Programm „Jeunesse
en Action“ beantragen. Bereits im Jahr 1998 waren Jugendliche und ihre Betreuer mit einer Performance (bestehend aus den
Elementen Samba, Hip Hop und Theater) an mehreren Tagen in den Regionen unterwegs, um auf Veranstaltungen zur Eu-
ropäischen Woche der Suchtprävention hinzuweisen. Bei der Projektumsetzung kann auf die Erfahrungen dieser „Tournee“
zurückgegriffen werden.

Die Landesregierung betont, dass sich die Zusammenarbeit in der Suchtkrankenhilfe neben der Suchtprävention auch auf andere
Arbeitsfelder erstreckt. Zu der bereits erwähnten Behandlung von Patientinnen und Patienten aus Luxemburg und der Deutsch-
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sprachigen Gemeinschaft Belgiens in rheinland-pfälzischen Fachkliniken konnte auch eine Verstärkung des Drogenhilfezentrums
in Saarbrücken durch eine französische Fachkraft für die Beratung französischer Klientinnen und Klienten erreicht werden. Im
Bereich „Selbsthilfe“ fand am 29. November 2003 die Landestagung der Selbsthilfegruppen Suchtkranker zum Thema „Grenz-
überschreitende Suchtkrankenselbsthilfe“ in Budenheim statt. An dieser Tagung nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Sucht-
selbsthilfe aus allen Partnerregionen teil. Die Arbeitsergebnisse wurden in einer Broschüre veröffentlicht.

Die Landesregierung setzt sich für die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat angeregte Unterstützung von Fachkräften durch
einen Überblick über die Hilfssysteme in den Regionen ein. Wie bereits durch die Arbeitsgruppe vorgeschlagen, soll die Mög-
lichkeit der bestehenden Internetpräsenzen genutzt werden, da somit eine zeitnähere Aktualisierung der Informationen möglich
ist.

Aus Sicht der Landesregierung ist es der Mondorfer Gruppe bereits gelungen, mit diesen Angeboten und Projekten einen Groß-
teil der in den Empfehlungen vorgeschlagenen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Die weitere Umsetzung wird auch in Zu-
kunft fester Bestandteil der Zusammenarbeit sein.

Bedenken äußert die Landesregierung hinsichtlich der in der Empfehlung angesprochenen Analyse der realen Situation auf Fest-
veranstaltungen, der Existenz von Beratungsstellen sowie Präventions-, Betreuungs- und Hilfeeinrichtungen und -systemen. In
diesem Zusammenhang bleibt unklar, wer diese Analyse durchführen soll. Die Landesregierung verweist darauf, dass in allen
Partnerregionen der europäische Kerndatensatz erhoben und der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(EBDD) übermittelt wird. Aus diesen Daten sind Angaben zur Inanspruchnahme der Hilfeangebote ablesbar, jedoch nicht zur
„realen Situation auf Festveranstaltungen“. Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass Umfragen bei Festbesucherinnen und -be-
suchern wenig aussagekräftige Daten erbringen. Die Befragten antworten dabei entweder in Richtung sozialer Erwünschtheit
(Reduzierung und Beschönigung der tatsächlichen Trinkmenge) oder versuchen sich ein vermeintlich erwachsenes Image zu ge-
ben (Übertreibung der Angabe der Trinkmenge).

Abschließend weist die Landesregierung darauf hin, dass die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates bereits
Gegenstand der letzten Sitzung der Mondorfer Gruppe am 11. Dezember 2007 waren. In Übereinstimmung mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Partnerregionen wird die Kollegin der Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
mit einer französischen Abgeordneten Kontakt aufnehmen, um die mit den Empfehlungen verbundenen Erwartungen zu klären.
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