
Stellungnahme der Landesregierung 
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates 

vom 16. Juni 2003 in Colmar

1. Salzbelastung des Grundwassers

2. Angleichung der Lehrerausbildung am Oberrhein

3. Förderung der Geothermie im Oberrheingebiet

4. Grenzüberschreitendes Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein

5. Maßnahmen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung

Drucksache 14/2673
31. 10. 2003

U n t e r r i c h t u n g

durch die Landesregierung

Stellungnahme zu den Beschlüssen des Oberrheinrates – Drucksache
14/2328 – vom 16. Juni 2003 in Colmar und des Interregionalen Parla-
mentarier-Rates – Drucksache 14/2385 – vom 4. Juli 2003 in Kirkel (Saar-
land)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. November 2003

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 30. Oktober 2003
zugeleitet.

1. Salzbelastung des Grundwassers

Der Oberrheinrat empfiehlt anlässlich seiner Plenarsitzung vom 16. Juni 2003 in seinem Beschluss zur Salzbelastung des Grund-
wassers „eine Verbesserung des Grundwassermodells und den Untersuchungsraum beiderseits des Rheins insbesondere nach Norden
auszudehnen“.

Die letzte „Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung Karlsruhe-Speyer (HGK)“ wurde im Jahre 1988 ver-
öffentlicht.

Zwischenzeitlich wurde im Norden der Rhein-Neckar-Raum durch die inzwischen dritte länderübergreifende Bearbeitung (1999)
fortgeschrieben. Das hieraus hervorgegangene großräumige Grundwasser-Modell wird derzeit durch die Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg (LfU-BW) fortgeschrieben.

In Rheinland-Pfalz wurden darüber hinaus mit dem Projekt „Grenzüberschreitende Verbundwasserversorgung Verbandsgemeinde
Bad Bergzabern-Ville de Wissembourg, Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Untersuchungen des tieferen Grundwasser-
vorkommens im Bienwald“ weitere Themen bearbeitet, die in eine Überarbeitung der hydrogeologischen Kartierung Karlsruhe-
Speyer einfließen können, um die derzeit entstandene Lücke der hydrologischen Kartierungen des Oberrheingrabens zwischen Basel
und Worms schließen zu können.

Bei einem Gespräch im Juli d. J. zwischen Vertretern des Landesamtes für Wasserwirtschaft (LfW) Mainz, des Landesamtes für Geo-
logie und Bergbau (LGB-RLP) und des Ministeriums für Umwelt und Forsten wurde deutlich, dass eine Überarbeitung und Fort-
schreibung der HGK Karlsruhe-Speyer dringend erforderlich ist, um für den Oberrheingraben zwischen Basel und Worms eine
konsistente hydrogeologische Interpretation als Basis für eine Vielzahl quantitativer und qualitativer Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der Bewirtschaftung des Grundwassers im Oberrheingraben zur Verfügung zu haben.
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Eine Abstimmung zwischen den Landesämtern (LfU-BW und LGB/LfW-RP) soll noch im Herbst 2003 erfolgen.

Die Überarbeitung und Fortschreibung soll in zwei Stufen stattfinden.

In der ersten Stufe, für die eine Bearbeitungszeit von ca. zwei Jahren vorgesehen ist, werden Karten und Basisdaten für die hydro-
geologische Kartierung überarbeitet und zusammengestellt, um dann in einer zweiten Stufe weitere relevante Themen einer hydro-
geologischen Kartierung sowie die Überarbeitung des großräumigen, länderübergreifenden Grundwassermodells folgen zu lassen.

Ein INTERREG-Projekt könnte nach Abstimmung mit Baden-Württemberg gegebenenfalls für die Umsetzung der zweiten Stufe
in Betracht kommen.

2. Angleichung der Lehrerausbildung am Oberrhein

Die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz ist aufgrund des relativ kleinen Gebietes, das zum Oberrheingebiet gehört, auch im Be-
reich der Lehrerausbildung sehr begrenzt. Als Universität ist lediglich die Abteilung Landau der Universität Koblenz-Landau ein-
gebunden und als Studienseminar nur das Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Rohrbach. Die Studien-
seminare in Speyer, die durchaus auch Kontakte mit dem Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) d’Alsace pflegen,
zählen schon nicht mehr zu diesem Oberrheingebiet. Das Gleiche gilt für Kontakte der rheinland-pfälzischen Studienseminare mit
Metz, die auch außerhalb dieses Oberrheingebietes liegen. Obgleich Rheinland-Pfalz nur auf Grund dieses geringen Anteils bei der
Lehrerausbildung mitwirkt, trägt die Landesregierung die Beschlüsse, die schwerpunktmäßig durch eine Kooperation zwischen dem
Elsass und Baden-Württemberg erarbeitet werden, mit.

Zu den Punkten im Einzelnen:

Zu 1.und 2.:

Hier gibt es eine gemeinsame Lehrerausbildung für Grundschullehrer von Baden-Württemberg (Pädagogische Hochschule Frei-
burg) und Frankreich. Diese Lehrerausbildung wird, da sie auch mit einem Ersten und Zweiten Staatsexamen in Baden-Württem-
berg abschließt, von Rheinland-Pfalz anerkannt.

Außerdem bietet die Universität Koblenz-Landau ein Zusatzstudium an, das mit dem Zusatzzertifikat „Euregio-Lehramt“ ab-
schließt. In Verbindung mit einem Ersten und Zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen bzw. Real-
schulen soll es dazu berechtigen, in der gesamten Oberrheinregion in den entsprechenden Schulstufen bzw. Schularten zu unter-
richten.

Zu 3.:

Die Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz wird reformiert. Dabei ist eines der Kernelemente die Modularisierung der Lehreraus-
bildung.

Zu 4.:

In der zweiten Phase der Ausbildung, dem Vorbereitungsdienst, gibt es bereits einen Austausch zwischen dem PAMINA-Studien-
seminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen Rohrbach, das der Oberrheinregion angehört, und dem IUFM Épinal, dem
Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen Kusel mit dem IUFM Metz, die alle nicht der Oberrheinregion
angehören und zwischen dem Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Speyer, das ebenfalls nicht zur Ober-
rheinregion zählt und dem IUFM d’Alsace. Hier wird die Schwierigkeit für Rheinland-Pfalz deutlich, dass das Land Kontakte zu
Frankreich, nicht wie Baden-Württemberg, auf die Oberrheinregion begrenzen kann. Rheinland-Pfalz ist gerne bereit, seine
Erfahrungen über den Austausch, zu dem die Teilnahme an Seminaren und Hospitationen an Schulen gehören, einzubringen.
Rheinland-Pfalz hofft aber auch, dass von Abstimmungen in der Oberrheinregion nicht nur das zur Oberrheinregion gehörende
Studienseminar in Rohrbach profitieren kann.

Zu 5.:

Die Anerkennung der Studienabschlüsse und des Berufszugangs (Zweites Staatsexamen, CAPES, Agrégation, usw.) muss auf Grund
rechtlicher Festlegungen auf der Basis der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21.Dezember 1988 erfolgen. Derzeit erfüllt die
Schweizer Ausbildung des Grundschullehrers noch nicht die Voraussetzungen, da hier noch keine Hochschulausbildung vorgesehen
ist. Derzeit werden aber entsprechende Änderungen in der Schweiz vorbereitet. Inwieweit dann über die EU-Verordnung hinaus
noch staatsvertragliche Vereinbarungen notwendig sind, wird man prüfen müssen.

3. Förderung der Geothermie im Oberrheingebiet

Beim Umweltschutz dürfte der Klimaschutz heute und in Zukunft die größte Herausforderung sein. Die Nutzung der Geothermie
zur Strom- und Wärmeerzeugung ist daher nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Landesregierung ein anspruchsvolles und zu-
kunftsweisendes Programm vornehmlich für Deutschland, die Schweiz und Frankreich als staatliche Teilhaber an der besonders
günstigen geologischen Struktur des Oberrheingrabens.

Die Erdwärme kann als eine Form regenerativer Energien angesehen werden, bei der keine endlichen Energiequellen genutzt und
Umweltbelastungen durch CO2-Emissionen wie bei konventionellen Stromerzeugungsanlagen weitestgehend vermieden werden.
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Im Gegensatz zu anderen regenerativen Energiesystemen, die in ihrer Verfügbarkeit witterungsabhängig erheblichen Schwan-
kungen unterliegen, kann die Tiefengeothermie kontinuierlich über rund 8000 Stunden im Jahr genutzt werden. Sie erbringt da-
mit im Grundlastenbereich einen Beitrag zur Leistungssicherung, der zu einer Einsparung von Kraftwerkskapazitäten auf der Basis
fossiler Energieträger führt. Ferner stellt sie eine heimische Energiequelle dar, die die Importabhängigkeit im Energiebereich min-
dern kann. Darüber hinaus handelt es sich heute um eine ausbaufähige Technologie, die erkennbar weitere Projekte in der Region
nach sich ziehen wird.

Eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich findet in dem Hot-Dry-Rock (HDR)-Projekt Soultz im Elsass bereits
statt. Schon im Sommer 2000 wurde mit der Anlage eines Wärmetauschers für das Pilotkraftwerk von 5 bis 6 Megawatt elektrisch
begonnen. Bei diesem sehr erfolgreichen Experiment zeigte sich, dass auch 5000 m tief der Untergrund für die Anlage eines solchen
Wärmetauschers bestens geeignet ist. Während der Phase I des Kraftwerkbaus (2001 bis 2004) werden die untertägigen Anlagen er-
stellt. Die Finanzierung für die veranschlagten Kosten von ca. 24 Mio. Euro ist durch die Förderstellen (Europäische Kommission,
Bundeswirtschaftsministerium Deutschland, ADEME Frankreich und E.W.I.V. „Wärmebergbau“) gesichert. Ab 2004 beginnt die
Phase II, die eine Testzirkulation, die Erstellung der übertägigen Kraftwerksanlagen und den Kraftwerksbetrieb beinhaltet.

Optimale Voraussetzungen mit hoher Wassertemperatur und guter Durchlässigkeit der Gesteine sind nur an wenigen Standorten
nachgewiesen worden. Diese lassen sich auch nicht zuverlässig vorhersagen, weshalb jede Bohrung und ihre thermische Leistung
ein erhebliches Fündigkeitsrisiko birgt. Dies ist ein entscheidender Grund dafür, dass Erdwärme, gemessen an dem großen Poten-
zial, bis heute in Mitteleuropa nur wenig als Energiequelle genutzt wird. Auf der anderen Seite werden die Hürden für einen Durch-
bruch dieser Technik mit jedem Entwicklungsschritt niedriger. Moderne Wandlungstechniken ermöglichen heute bereits eine
Stromerzeugung bei relativ niedrigen Temperaturen um 100 Grad Celsius.

Bei Speyer erfolgt derzeit eine Bohrung, die die Eignung des Standortes für ein weiteres Geothermieprojekt untersuchen soll. Die
Bohrung kann auch bei der späteren Gewinnung weitergenutzt werden. Durch die Förderung des Projekts mit Landesmitteln in
Höhe von 525 600 Euro konnte die Finanzierung unterstützt werden. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Wagnis-
kapital, welches im Erfolgsfalle in ein Darlehen umgewandelt wird und an das Land nebst Zinsen zurückzuzahlen ist.

Für das Folgejahr sind von privaten Projektträgern in der Südpfalz weitere Bohraktivitäten angekündigt worden.

Die hier beschlossenen strategischen Ziele werden fachlich als sehr positiv gewertet.

Die wesentlichen Grundlagenforschungen finden derzeit mit den Ergebnissen des „Soultz-Projektes“ ihren Abschluss. Alles in allem
gilt es jetzt, zusätzlich zur weiteren Forschung, die immer noch nötig ist, in konkrete Umsetzungen von Pilotprojekten zu kommen.
Um die Resolution des Oberrheinrates mit Inhalten zu füllen, muss über konkrete Maßnahmen gesprochen werden.

Es geht also nicht nur um eine verstärkte Forschung , sondern auch um eine systematische Weiterentwicklung.

4. Grenzüberschreitendes Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein

Der Oberrheinrat hat einem grenzüberschreitenden Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein zugestimmt. Dieses sieht
drei Bausteine vor:
– Entwicklung einer gemeinsamen Alarm- und Einsatzplanung,
– Beschaffung von drei Feuerlöschbooten,
– Bereitstellung eines Satellitenbildes für den Oberrhein.

Im Bereich Wasserwirtschaft besteht mit dem internationalen Warn- und Alarmplan „Rhein“ auf fachlicher Ebene ein erprobtes
Instrument zur Alarmierung bei Schadensfällen, die das Gewässer betreffen. Die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei
der Gefahrenabwehr durch Entwicklung einer gemeinsamen Alarm- und Einsatzplanung wird aus Sicht der Wasserwirtschaft be-
grüßt.

Zur Minderung der Sprachbarriere hat sich im Rahmen des internationalen Warn- und Alarmplans Rhein ein schriftliches Kom-
munikationsverfahren mit Hilfe mehrsprachiger Formulare bewährt.

Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Polizei ist festzustellen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz im Bereich des Oberrheins problemlos gestaltet. Mit Frankreich verbindet Rheinland-Pfalz auf dem Rhein nur eine so
genannte „Punkt“-Grenze bei Rhein-km 352,07. Dies ist auch der Grund dafür, dass in den zurückliegenden Jahrzehnten noch keine
gemeinsame Einsatzbewältigung mit französischen Einsatzkräften erforderlich war. Aufgrund dieser Erfahrungen erscheint die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Alarm- und Einsatzplanung mit kompatiblen Funkeinrichtungen aus polizeilicher Sicht als nicht
unmittelbar erforderlich.

In Rheinland-Pfalz haben die Gemeinden, Landkreise, kreisfreien Städte und das Land für den Bereich der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr auf der Rechtsgrundlage der Feuerwehrverordnung jeweils Alarm- und Einsatzplanungen aufgestellt. Diese Alarm-
und Einsatzplanungen basieren auf Mehrzweck- und Rettungsbooten und werden ergänzt durch das Feuerlöschboot in Koblenz,
das gemeinsam von Stadt und Land betriebene, für Feuerlöschzwecke aufgerüstete Hafenboot in Ludwigshafen am Rhein und ent-
lang des Rheins stationierten Feuerlöschfähren. Da diese Fähren mittlerweile überaltert sind, haben zwischenzeitlich die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion in Trier und die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule – im Auftrag des fachlich zuständigen
Ministeriums des Innern und für Sport – mit der Erarbeitung eines neuen Konzeptes begonnen. Die Aufgaben, die Ausrüstung, die
Anzahl und die Standorte der neuen Boote sind bisher noch nicht festgelegt.
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Die vom Oberrheinrat favorisierte gemeinsame Beschaffung von Feuerlöschbooten betrifft auf deutscher Seite im Wesentlichen
Baden-Württemberg. Über eine rheinland-pfälzische Beteiligung an der Beschaffung und Finanzierung der vom Oberrheinrat
favorisierten Feuerlöschboote kann die Landesregierung erst nach Fertigstellung des Konzeptes entscheiden.

5. Maßnahmen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung

Der Oberrheinrat spricht sich in seinem Beschluss für die Einberufung einer trinationalen Kommission aus, deren Aufgabe darin
bestehen soll, Vorschläge zur Erleichterung und Harmonisierung des Zugangs zu gesundheitlicher Versorgung in der EU zu er-
arbeiten.

Verschiedene Gremien befassen sich bereits mit den in dem Beschluss aufgezeigten Hindernissen und Problemen. Zum Beispiel
wird in der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz gemeinsam mit dem
Expertenausschuss der Krankenkassen konkrete Lösungsvorschläge zur Erleichterung und Harmonisierung des Zugangs zur ge-
sundheitlichen Versorgung in der EU und auch für Nicht-EU-Länder erarbeitet. Konkrete Handlungsansätze können aufgrund der
bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen nur bedingt umgesetzt werden. Die Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen
zur Erweiterung der Freizügigkeit im Gesundheitsbereich ist vorrangig durch den Gesetzgeber auf EU- und nationalstaatlicher
Ebene möglich.

Aus Sicht der Landesregierung erscheint die Einrichtung einer trinationalen Kommission nur dann erfolgversprechend, wenn die
aufgrund gesetzlicher Vorgaben bestehenden Hindernisse, die die Freizügigkeit im Gesundheitsbereich betreffen, beseitigt worden
sind.
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1. Institutionelle Architektur der Großregion

Die Frage der institutionellen Architektur der Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische/Deutschsprachi-
ge Gemeinschaft Belgiens wurde auf Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung erstmals auf dem 4. Gipfel 1998 in Trier
erörtert. Dort wurden die Grundlagen für die weiteren Diskussionen gelegt.

Aufgrund der neuen Dezentralisierungsgesetze in Frankreich ist jetzt die Zeit reif, um in gemeinsamer Federführung von
Lothringen, das den 8. Gipfel der Großregion ausrichten wird, und Rheinland-Pfalz, das den Vorsitz in der Regionalkommission
Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz hat, zukunftsweisende Ergebnisse bis Ende 2004 vorzulegen. Denn die Regionalkommission Saar-
Lor-Lux-Trier/Westpfalz hatte auf ihrer jüngsten Sitzung am 20. Mai 2003 „Grundsätze und Leitlinien der Organisation und
Arbeitsweise der institutionellen grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Grenzraum Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie-
Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens“ verabschiedet. Danach wäre die neue institutionelle Zusammenarbeit
unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips folgendermaßen strukturiert:

– Zwischenstaatliche Ebene, die über die Einhaltung der Vereinbarung durch die Vertragsparteien wacht: die Regierungskom-
mission.

– Ebene zur Festlegung der interregionalen Leitlinien: der Gipfel mit seinem beratenden Ausschuss, dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss der Großregion.

– Umsetzungsebene: die Regionalkommission.

Die Regionalkommission schlug am 20. Mai 2003 dem Gipfel der Großregion die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
vor, um die Modalitäten zur Verzahnung der oben genannten drei Instanzen festzulegen. Der 7. Gipfel der Großregion hat dar-
aufhin am 30. Juni 2003 das Angebot der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz angenommen, die gemeinsamen
Grundsätze der Neuen Architektur der institutionellen Zusammenarbeit zu definieren. Lothringen übernimmt den Vorsitz in die-
ser Arbeitsgruppe.

Bei den zukünftigen Erörterungen wird die rheinland-pfälzische Landesregierung die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat be-
schlossenen Eckpunkte mit einbringen.
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2. EU-Initiative INTERREG

Der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Gemeinschaftsinitiative INTERREG kann aus Sicht der rheinland-
pfälzischen Landesregierung inhaltlich zugestimmt werden.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der EU-Erweiterung die Einwohnerzahl der EU zunächst um ca. 75 Mio. Men-
schen steigen wird und nicht, wie in der Empfehlung erwähnt, um „über 100 Mio. Menschen“.

Sollten weitere Ausführungen der Landesregierung zu INTERREG gemacht werden, so sollte der Beschluss des Ministerrats in sei-
ner Sitzung vom 29. April 2003 zur Vorlage der Landesvertretung vom 16. April 2003 angeführt werden, wie dies auch bereits die
Landesvertretung in ihrer Stellungnahme vom 13. August 2003 vorgeschlagen hatte.

Dieser Beschluss lautet:
„Gemeinschaftsinitiativen sollten auch künftig vorgesehen werden. Aus Sicht von Rheinland-Pfalz kommt dabei der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG III, insbesondere mit ihrem Teil A (Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) prioritäre Bedeutung
zu. Auch in Teil C (Interregionale Zusammenarbeit) gibt es für Rheinland-Pfalz entwicklungs- und ausbaufähige Ansatzpunkte.
Die Förderung der innergemeinschaftlichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt
in der EU und der weiteren Integration.“

3. Einbeziehung der Großregion in das System der transeuropäischen Schienenverkehrsnetze

Um die europäische Integration weiter zu fördern wie auch aus strukturpolitischen Gründen ist es für Rheinland-Pfalz von be-
sonderer Wichtigkeit, dass Trier sowie die Regionen Eifel, Mosel und Saar über die Eisenbahnstrecke Trier – Luxemburg zu den
zukünftig in Luxemburg abfahrenden Hochgeschwindigkeitszügen im Korridor Brüssel – Luxemburg – Metz – Straßburg einen
angemessenen Zugang erhalten.

Hierfür ist es für die Landesregierung unbedingt erforderlich, dass die im Bundesverkehrswegeplan verankerten Verbesserungs-
maßnahmen für die Strecke Koblenz – Trier – luxemburgische Grenze zeitgleich mit dem Anschluss von Luxemburg an das TGV-
Netz Richtung Metz im Jahr 2007 realisiert werden. Herr Minister Bauckhage und der luxemburgische Transportminister Grethen
haben sich diesbezüglich an den Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen gewandt.

Aus diesem Grund kann von der Landesregierung nicht akzeptiert werden, dass der über Luxemburg verlaufende Hochgeschwindig-
keitskorridor für den Schienenfernverkehr Änderungen unterworfen wird, weil dann Trier und die benachbarten Regionen keinen
angemessenen Anschluss an den Hochgeschwindigkeitsverkehr mehr erhalten können.

Die Empfehlung „Einbeziehung der Großregion in das System der transeuropäischen Schienenverkehrsnetze“ steht in vollem Um-
fang in Übereinstimmung mit den Zielvorstellungen von Raumordnung und Landesplanung. Dass mit der Realisierung dieser hier
hinsichtlich ihrer räumlichen Entwicklungsimpulse und unter investiven und organisatorischen Gesichtspunkten angesprochenen
Erweiterung und Verbesserung der Infrastrukturen auch erweiterte Sicherheitsfragen verbunden sind, die nicht angesprochen
wurden, ist aber zumindest am Rande zu betonen.

4. Luftverkehrsinfrastruktur in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erinnert mit seiner Empfehlung unter anderem an seine Forderung vom 16. Juni 1995, lang-
fristig für die Nutzung der Flughäfen in der Großregion ein abgestimmtes Konzept zu entwickeln. Er unterstreicht seine Forde-
rung vom 8. Dezember 2000 nach einer koordinierten und auf Kooperation, Ausschöpfung von Synergieeffekten und optimaler
Ressourcenallokation ausgerichteten interregionalen Luftverkehrsstrategie.

Auch diese Empfehlung entspricht den Zielvorstellungen von Raumordnung und Landesplanung. Die zum Schienenverkehr an-
gesprochenen erweiterten Sicherheitsfragen gelten auch hier.

Hierzu ist Folgendes anzumerken:

Die Arbeitsgruppe „Straßenverbindungen und Verkehr“ der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz hatte am 9. De-
zember 1998 eine Empfehlung verabschiedet, nach welcher unter anderem

– geprüft werden sollte, ob die Möglichkeit der Kundeninformation über die Flugpläne des Nachbarflughafens geschaffen werden
kann,

– die Fluggesellschaften angeregt werden sollen, das Potenzial des Nachbarflughafens mit zu erschließen.

Dabei ging man davon aus, dass diese Empfehlungen nur zwischen den Flughäfen und Fluggesellschaften umgesetzt werden können.
Die Exekutive hat insoweit keine Möglichkeit, die Forderung zur Förderung der Kooperation konkret umzusetzen.

Aus der Sicht der Landesregierung sind die Erfolgschancen für ein gezieltes Abstimmungskonzept zurückhaltend zu bewerten. Sei-
tens der miteinander konkurrierenden Flughäfen besteht – zumindest derzeit – wenig Interesse für ein solches Konzept.

Bei der derzeitigen Entwicklung im Luftverkehrsmarkt können mögliche Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Flughäfen nicht
abschließend beurteilt werden. Dies gilt auch für eventuelle Kooperationschancen. Kooperationsmöglichkeiten sollten daher jeweils
im Einzelfall geprüft werden. Allerdings zeigen die gegenwärtigen Diskussionen hinsichtlich einer Kooperation der Flughäfen Zwei-
brücken und Saarbrücken, dass die Kooperationsmöglichkeiten eher begrenzt sein dürften.
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5. Grenzüberschreitende Filmförderung in der Großregion

Die „Renaissance des Regionalen“ wird schon seit längerem aus verschiedenen Zusammenhängen signalisiert. Zentrale Anliegen in
der Diskussion um den Bedeutungsgewinn des Regionalen sind unter anderem die damit verbundene Dimension der Ökonomie,
das Zusammenspiel von Politik und Planung (Komplexität des Strukturwandels) sowie die der Kultur.

Bei letzterem ist vor allem die Besonderheit der regionalen Kultur als identitätsstiftender Faktor („Heimat“), das Denken in regio-
nalen Zusammenhängen als Widerstand gegen die Globalisierung, die zunehmende „Regionalisierung der Lebensweisen“, aber auch
regionale Kultur als wichtiges Positionierungsinstrument („label“) gegenüber allzu weitgehenden Harmonisierungstendenzen der
Europäischen Union zu nennen.

Aus der Sicht des Interregionalen Parlamentarier-Rates kommt der Kultur bei der Entwicklung der Großregion eine besonders
wichtige Rolle zu. In der Filmförderung wird ein Mittel gesehen, die Großregion als Filmstandort zu stärken und über Film-
produktionen ein grenzüberschreitendes Bewusstsein zu schaffen. Daher soll die Organisation des seit 1991 bestehenden Saar-Lor-
Lux-Filmfestivals durch eine zentrale Einrichtung der Großregion unterstützt werden und von der vorgeschlagenen „Agentur für
Mehrsprachigkeit und Kultur“ durchgeführt werden.

Die Vorstellung, über die Förderung von Filmen zu Themen der Großregion eine identitätsstiftende Wirkung in der Großregion
zu erreichen, ist jedoch skeptisch zu beurteilen; dies entspricht nicht den Marktmechanismen in der Filmwirtschaft.

Anstatt einer zusätzlichen Filmförderung wäre eine bessere Abstimmung bestehender Filmförderungen vorzuziehen. Mit der Eta-
blierung einer zusätzlichen Einrichtung wird lediglich ein weiterer Verwaltungsapparat aufgebaut, dessen Nutzen fraglich ist.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung auf der jüngsten Sitzung der Kommission Schulwesen, Ausbildung,
Forschung und Kultur des Interregionalen Parlamentarier-Rates am 27. Juni 2003 in Metz bereits darauf hingewiesen hat, dass bis
auf weiteres für eine Filmförderung beziehungsweise Filmproduktionsförderung in Rheinland-Pfalz keine finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen. Zugleich wurde die wichtige Rolle der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur in diesem Kontext unterstrichen so-
wie die Hilfestellung bei Projektrealisierungen durch fachlich berührte Ressorts in Rheinland-Pfalz herausgestellt.

Angesichts der Bedeutung des Mediums Film als unverzichtbarer Baustein in einem strategischen Konzept zu einer grenzüber-
schreitenden Kulturpolitik in der Großregion sollte dafür Sorge getragen werden, dass auch weiterhin Projekte wie das Saar-Lor-
Lux-Filmfestival gemeinsam beibehalten werden. In diesem Jahr erfolgte die Beteiligung erstmals anteilig aus Mitteln des fachlich
zuständigen rheinland-pfälzischen Ressorts.

Abschließend ist zu überlegen, ob die bilaterale Unterstützung des deutsch-französischen Kurzfilm-Festivals (Strasbourg/Mainz)
nicht alternierend mit einer Förderung des Saar-Lor-Lux-Festivals erfolgen sollte. In diesem Zusammenhang ist dann allerdings zu
überlegen, ob der Name des Festivals dem dann geographisch erweiterten Einzugsgebiet nicht Rechnung tragen müsste.
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