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Stellungnahme der Landesregierung 
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates
vom 21. November 2008 in Offenburg

1. Schaffung eines trinationalen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region Oberrhein
2. Energieeffizienz und Diversifizierung der Energiequellen in der Region Oberrhein
3. Initiative für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein
4. Tag der Schulen am Oberrhein 2009

1. Schaffung eines trinationalen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region Oberrhein

Der Beschluss des Oberrheinrates zur Schaffung eines trinationalen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region
Oberrhein wird von der Landesregierung grundsätzlich unterstützt. Da die genannten Verkehrsprojekte ausschließlich im
deutsch-französisch-schweizerischen Grenzraum liegen, ist Rheinland-Pfalz von dem Beschluss nicht direkt betroffen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass sich die für solche Fragen zuständige Arbeitsgruppe „Verkehrspolitik“ und der zu-
gehörige Expertenausschuss „Personennahverkehr“ der Oberrheinkonferenz noch nicht mit dem Thema einschließlich der
Finanzierung befasst haben. In diesen Gremien sollte auch die vom Oberrheinrat angeregte Koordinierung für die Metropol-
region Oberrhein erfolgen.

2. Energieeffizienz und Diversifizierung der Energiequellen in der Region Oberrhein

Dem Beschluss des Oberrheinrates zur „Energieeffizienz und Diversifizierung der Energiequellen in der Region Oberrhein“
stimmt die Landesregierung uneingeschränkt zu.

Sie erachtet die Forderung nach einer Diversifizierung der verschiedenen Energiequellen als sinnvoll und notwendig, um auch
zukünftig eine sichere Energieversorgung in der Oberrheinregion gewährleisten zu können. Dies umfasst sowohl die Nutzung
erneuerbarer Energien als auch die hocheffiziente Nutzung fossiler Brennstoffe primär als Kraft-Wärmekopplung in dezentralen
Anlagen.

In Bezug auf die Anpassung von öffentlichen Gebäuden an die geltenden Normen kann die rheinland-pfälzische Energiepolitik
als beispielhaft gelten. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LBB Rheinland-Pfalz hat für landeseigene Gebäude
Richtlinien formuliert und wendet diese zielgerichtet an. Gemeinsame Maßnahmen am Oberrhein könnten sich daran orien-
tieren. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 19. April 2009 zugeleitet.
Beide Stellungnahmen wurden am 7. April 2009 in der Sitzung des Ministerrats behandelt.
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Die Landesregierung teilt die Auffassung des Oberrheinrates, dass die Qualifikation aller an der Konstruktion und Renovierung
von Gebäuden beteiligten Berufsgruppen verbessert und intensiviert werden sollte. In Rheinland-Pfalz wird dies unter anderem
im Rahmen der Kampagne „Unser Ener“ bereits umgesetzt. Die Aus- und Weiterbildung im Zusammenwirken mit den Betei-
ligten wird durch Fachveranstaltungen oder Kompetenzzentren wie dem Kompetenzzentrum Solararchitektur der Architekten-
kammer gefördert. Rheinland-Pfalz könnte auch hier als Vorbild für den Oberrhein dienen.

Die Landesregierung stimmt mit dem Oberrheinrat darin überein, dass eine stärkere Zusammenarbeit von Agenturen und In-
stitutionen der Region Oberrhein, die auf den Bereich Energie spezialisiert sind, sinnvoll und zielführend ist. Sie wird sich in
den weiteren Ausbau dieser Kooperation einbringen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in Rheinland-Pfalz besonders im Bereich der erneuerbaren Energien bisher zahlreiche
Projekte realisiert wurden. Die Fachkompetenz und die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sind in der Oberrheinregion wie unter
anderem bei der Nutzung der Geothermie von hohem Interesse. Hierauf können neue Projekte in der Region aufgebaut werden.

3. Initiative für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein

Die Initiative des Oberrheinrates für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein wird von der Landesregie-
rung ausdrücklich unterstützt. Rheinland-Pfalz misst dem grenzüberschreitenden Kulturaustausch große Bedeutung zu, denn er
kann nationale Grenzen durchlässiger machen und bei der Überwindung von Sprach- und anderen Barrieren helfen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass seit 2006 unter der Federführung des „Forum Kultur“ der Oberrheinkonferenz, das
unter rheinland-pfälzischem Vorsitz steht, thematische Fachtagungen am Oberrhein stattfinden. Zu folgenden Themen gab es
bereits einen grenzüberschreitenden Austausch:

– Architektur am Oberrhein – 17. März 2006 in Straßburg (F)
– Jugend und Kultur – 30. Juni 2006 in Baden (CH)
– Informationstechnologien in der Kulturarbeit – 24. März 2007 in Speyer (D)
– Wie viel Festival braucht das Land? – 4. Juli 2007 in Lörrach (D)
– Kulturförderung im ländlichen Raum – 8. Dezember 2008 in Straßburg (F).

Die erste Sitzung des „Forum Kultur“ unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz fand im Mai 2008 in Kehl statt. Dabei betonten
die Mitglieder, dass die reichhaltige und sehr vielfältige Kultur, die den Oberrheinraum auszeichnet, künftig verstärkt als wich-
tiger Baustein im kulturellen Zusammenwachsen Europas begriffen werden muss. Die trinationale Grenzlandschaft wirkt für
Europa modellhaft und identitätsbildend. Das besondere Profil des Kulturraums am Oberrhein bietet die Chance, neben den
Kulturhauptstädten Europas und seinen Metropolen die prägenden Kulturregionen stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken.
Die Kultur der Länder entlang des Oberrheins wird von der Landesregierung dabei als zentrale tragende Säule angesehen. Da
Kunst und Kultur kein Selbstzweck sind und überregionale Ausstrahlung haben, müssen sie für die Bevölkerung wie auch für
die Besucher sichtbar werden.

Die Landesregierung stimmt mit den Mitgliedern des „Forum Kultur“ darin überein, dass den Gremien des Oberrheinrates und
der Oberrheinkonferenz ein besonderes Gewicht bei der Umsetzung dieser Ziele zukommt. Dem Ziel, die Zusammenarbeit bei-
der Gremien zu pflegen, dienten bereits zwei Zusammenkünfte des Vorsitzenden des „Forum Kultur“ mit der Vorsitzenden der
Kommission „Jugend, Kultur und Ausbildung“ des Oberrheinrates. Die zwischen beiden Gremien getroffene Übereinkunft, die
gemeinsame Arbeit zwischen dem Oberrheinrat und der Oberrheinkonferenz stärker als bisher zu vernetzen und die gemein-
same Arbeit insgesamt an dem Prinzip der Arbeitsteilung für Synergieeffekte zu orientieren, wird von der Landesregierung be-
grüßt.

Die Landesregierung ist bereits in konkrete Planungen für ein Kultursommer-Theaterfestival, das im Jahr 2010 in Landau und
Herxheim unter dem Motto „Über Grenzen“ stattfinden soll, eingetreten. Im Oberrheingebiet existiert eine sehr spannende freie
Theaterszene und mit der Idee, einige Vertreterinnen und Vertreter dieser Szene zu einem ersten Treffen in die Südpfalz einzu-
laden, verbindet die Landesregierung die Hoffnung, dass dieses Festival in den Folgejahren in Baden-Württemberg, dem Elsass
und in der Schweiz fortgesetzt werden könnte.

Die Idee eines jährlichen Festivals am Oberrhein erscheint der Landesregierung geeignet, dem Bereich der Kultur innerhalb der
Aufgabenstellungen der Kooperation am Oberrhein weiteres Gewicht zu verleihen. Sie teilt die Auffassung des Oberrheinrates,
dass eine Koordinierungsstelle, deren Arbeit mit den Aufgaben und Zuständigkeiten des „Forum Kultur“ korrespondiert und
mit diesem abgestimmt wird, dazu einen Beitrag leisten könnte. Im Interesse der gesamtheitlichen Außenwirkung der trinatio-
nalen Zusammenarbeit am Oberrhein würden auf diese Weise zugleich mögliche Doppelstrukturen in der grenzüberschreiten-
den Kulturarbeit am Oberrhein vermieden werden. Die Einbeziehung einer solchen Koordinierungsstelle in die bereits beste-
hende Verwaltungsstruktur des Gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz in Kehl wird daher von Rheinland-Pfalz be-
fürwortet.

Ebenso wie der Oberrheinrat spricht sich die rheinland-pfälzische Landesregierung dafür aus, eine Koordinierungsstelle für eine
Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein durch eine EU-Förderung im Rahmen des INTERREG-IV-A-Pro-
gramms zu realisieren. Sie erklärt sich bereit, im Rahmen der am Oberrhein bestehenden Gebietsverhältnisse eine entsprechende
Kofinanzierung mit zu übernehmen.
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4. Tag der Schulen am Oberrhein 2009

Der Beschluss des Oberrheinrates zum Tag der Schulen am Oberrhein 2009 wird von der Landesregierung ausdrücklich begrüßt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen der bisherigen Tage der Schulen am Oberrhein, die in den Jahren 2003, 2005 und 2007 statt-
gefunden haben, unterstützt sie uneingeschränkt den Vorschlag des Oberrheinrates, unter Beibehaltung des zweijährigen Tur-
nus im Jahr 2009 wieder einen Tag der Schulen am Oberrhein zu veranstalten.

Der Tag der Schulen ist ein unterstützungswürdiges Angebot zur Förderung von Begegnungsmöglichkeiten der Schülerinnen
und Schüler aus dem Oberrheingebiet. Wie in den Jahren zuvor wird das Land Rheinland-Pfalz die teilnehmenden Schulen för-
dern und finanziell unterstützen, zum Beispiel durch die Übernahme der Zuschüsse für die Reisekosten.

Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe der Oberrheinrates aus Vertreterinnen und Vertretern der vier Regionen Baden-Württem-
berg, Elsass, Rheinland-Pfalz und Nordwestschweiz, die ein Konzept über Ablauf und Finanzierung des Tages der Schulen am
Oberrhein erarbeitet, wird von der Landesregierung befürwortet. In Rheinland-Pfalz hat bisher die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion federführend den Tag der Schulen organisiert. Eine Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern dieser Behörde
an der Arbeitsgruppe wird daher als sinnvoll erachtet. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kann die Schulen entsprechend
informieren und zur Teilnahme an der Ausschreibung motivieren. Flankierend kann der Tag der Schulen am Oberrhein über
die Website des zuständigen Fachministeriums bekannt gemacht werden. Aus Sicht der Landesregierung empfiehlt es sich, dass
die Arbeitsgruppe bei ihrer Arbeit auf die bereits geschaffenen Grundlagen wie das Oberrheinische Schulbuch, den Lehrer- und
Schüleraustausch und die Internetkontakte zurückgreift und sich in die gemeinsamen Bemühungen der Schulbehörden dieser
Region einpasst. Die Arbeit sollte außerdem in enger Verzahnung mit der Arbeitsgruppe „Erziehung und Bildung“ der Ober-
rheinkonferenz erfolgen.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 5. Dezember 2008 in Luxemburg

1. Verkehrsinfrastruktur in der Großregion
2. Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Stoffe und Abfälle in Lothringen
3. Gemeinsame Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in der Großregion

1. Verkehrsinfrastruktur in der Großregion

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz begrüßt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Verkehrsinfra-
struktur in der Großregion. Sie teilt die Auffassung, dass eine gute Verkehrsinfrastruktur in der Großregion zu den Vor-
aussetzungen einer nachhaltigen und prosperierenden Wirtschaftsentwicklung gehört.

Die Empfehlung zur Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung Paris-Ostfrankreich-Südwestdeutschland (POS) wird von der
Landesregierung grundsätzlich unterstützt. Die geforderten Maßnahmen wie eine weitere Ertüchtigung der Infrastruktur sowie
eine Verkürzung der Fahrzeiten decken sich mit den Interessen des Landes Rheinland-Pfalz. Der Forderung, die bereits geplanten
Ausbaumaßnahmen auf der Strecke zwischen Saarbücken und Mannheim zeitlich vorzuziehen und weitere wirtschaftlich ver-
tretbare Optimierungsarbeiten umzusetzen, stimmt die rheinland-pfälzische Landesregierung zu. Zum Projekt POS-Nord wird
am 20. April 2009 in Metz eine gemeinsame Veranstaltung des Departements de la Moselle sowie der Länder Rheinland-Pfalz
und Saarland stattfinden. Ziel dieser Veranstaltung ist die Formulierung von Forderungen an die französische Regierung und die
Bundesregierung hinsichtlich weiterer Infrastrukturmaßnahmen auf dem Nordast der POS.

Klarstellend weist die Landesregierung darauf hin, dass die Zuständigkeit für den Ausbau und den Betrieb der Hochgeschwindig-
keitsbahnverbindung bei der Bundesregierung liegt. Es ist somit primär Aufgabe des Bundes, sowohl mit Frankreich als auch mit
der Deutschen Bahn AG und der SCNF eine Vereinbarung für den weiteren Streckenausbau zu erreichen.

Der Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zum Ausbau der Moselschleusen stimmt die Landesregierung in voll-
em Umfang zu.

Seit dem Jahr 2003 sind die Baumaßnahmen für die zehn deutschen Moselschleusen im Bundesverkehrswegeplan als vordring-
licher Bedarf ausgewiesen. Die Kapazität der Schleusen, die bislang nur mit einer Schleusenkammer ausgestattet sind, soll durch
den Bau von zweiten Schleusenkammern verdoppelt werden. Die Baulast hierfür liegt ausschließlich beim Bund. Bereits heute
ist die Mosel zu 160 % ausgelastet. Aufgrund des prognostizierten, weiteren Verkehrswachstums, des Trends zu längeren Schiffen,
des Alters und der Störanfälligkeit der Schleusenkammern sowie der Konkurrenz durch die vorschleusungsberechtigten Fahr-
gastschiffe erachtet die rheinland-pfälzische Landesregierung den Bau der zweiten Schleusenkammern für dringend erforderlich.

Die zweiten Schleusenkammern in Zeltingen und Fankel sollen 2009 beziehungsweise 2010 fertiggestellt werden, die zweite
Schleusenkammer in Trier soll voraussichtlich ab 2009 errichtet werden. Das Planfeststellungsverfahren für die Schleusen in
Lehmen wird derzeit von der zuständigen Bundesbehörde vorbereitet.

Die Landesregierung stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass mit Blick auf das bisherige Realisie-
rungstempo, das den Abschluss aller zehn Schleusenprojekte bis zum Jahr 2032 vorsieht, eine schnellere Umsetzung dieser Bau-
maßnahmen unbedingt notwendig ist. Aus Sicht der Landesregierung stellen mangelnde Ingenieurskapazitäten bei der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ein wesentliches Hemmnis dar. Das Land Rheinland-Pfalz ist daher seit mehreren
Monaten gemeinsam mit dem Saarland und unterstützt von Luxemburg und Lothringen mit dem zuständigen Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Verhandlungen. Ziel ist es, dass mehr Personenkapazitäten bereitgestellt werden, um
die noch ausstehenden Schleusenvorhaben des Bundes beschleunigt umzusetzen.

2. Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Stoffe und Abfälle in Lothringen

Der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur „Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Stoffe
und Abfälle in Lothringen“ stimmt die Landesregierung uneingeschränkt zu.

Nach Kenntnissen der rheinland-pfälzischen Landesregierung beabsichtigt Frankreich die Errichtung eines neuen Endlagers für
schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA), um die Lagerkapazitäten für die unter anderem beim Rückbau kerntechnischer
Anlagen anfallenden radioaktiven Abfälle auszubauen. Die Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (Agence
Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs – Andra) hatte in diesem Zusammenhang über 3 114 Bürgermeisterinnen und
Bürgemeister in 20 Departements in ganz Frankreich bis zum 31. Oktober 2008 aufgerufen, sich für einen Standort als Endlager
zu bewerben. Diese Departements liegen in der Region Lothringen, in Nordfrankreich (Regionen Nord-Pas-de-Calais, Picardie
und Haute Normandie), der Mitte Frankreichs (Region Centre) und dem Zentralmassiv (Region Midi-Pyrenées). Nach nicht be-
stätigten Pressemeldungen sollen in Lothringen und den angrenzenden Regionen 27 Orte ihr Interesse bekundet haben.

Wie der Interregionale Parlamentarier-Rat in seiner Empfehlung weiter ausführt, befinden sich die beiden einzigen in Betrieb
befindlichen Endlagerstätten für radioaktive Abfälle in Frankreich direkt angrenzend an Lothringen im Departement Aube. Es
handelt sich um das oberflächennahe Endlager „Centre de l’Aube“ für schwach- und mittelradioaktive Abfälle sowie das ober-
flächennahe Endlager „Morvilliers“ für sehr schwach radioaktive Abfälle. Daneben wird von der Andra im lothringischen Bure
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ein Felslabor im Tongestein mit dem Ziel betrieben, die Erkundung eines wenige Kilometer entfernten potenziellen Standortes
für ein geologisches Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle voranzubringen.

In Frankreich konzentriert sich derzeit die Standortsuche auf die Region um Lothringen aufgrund der dort vorkommenden
massiven Schichten von Tongestein, die nach Einschätzung der Andra ein geeignetes Wirtsgestein für die Endlagerung radio-
aktiver Abfälle darstellt. Daneben scheint die erhöhte Akzeptanz bei der Bevölkerung in dieser wirtschaftlich schwach ent-
wickelten Region für die Errichtung eines Endlagers vorhanden zu sein.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Einschränkung der Standortsuche auf einzelne Kriterien wie den Grad der Akzep-
tanz bei der betroffenen Bevölkerung oder die Konzentration auf einen geologisch-tektonischen Großraum oder auf ein spezi-
fisches Wirtsgestein nicht der Vorgehensweise, wie Standortauswahlverfahren international durchgeführt werden, entspricht.
Hiernach werden zunächst möglichst viele nationale Standorte in das Verfahren einbezogen und deren Eignung in einem mehr-
stufigen Einengungsprozess anhand international anerkannter Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und sonstiger zu be-
trachtender Kriterien über die Abwägung verschiedener Standortalternativen ergebnisoffen bewertet. Die Forderung des Inter-
regionalen Parlamentarier-Rates, wonach die Standortfindung künftiger Endlager für radioaktive Abfälle aus sicherheits-
relevanten Erwägungen primär nach geologischer und technischer Eignung zu erfolgen hat, erscheint der Landesregierung da-
her sachgerecht. 

Die Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, dass ein Genehmigungsverfahren für die Errichtung eines Endlagers
für radioaktive Abfälle in Lothringen ein umweltrelevantes Vorhaben mit grenzüberschreitenden Auswirkungen darstellt, wird
von rheinland-pfälzischer Seite uneingeschränkt geteilt. Deshalb ergeben sich international bindende Verpflichtungen zur
wechselseitigen Information sowie zur angemessenen grenzüberschreitenden Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit
durch das Übereinkommen der UNO/ECE über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen vom
25. Februar 1991 (Espoo-Konvention). Die Espoo-Konvention verpflichtet die Vertragsparteien, eine Umweltverträglichkeit-
sprüfung durchzuführen und die betroffenen Parteien zu benachrichtigen. Dabei stellen die Vertragsparteien sicher, dass die
Öffentlichkeit des betroffenen Staates über das Vorhaben informiert wird und Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen er-
hält.

In diesem Zusammenhang verweist die Landesregierung auf die Vorgehensweise in der Schweiz. Dort wurde bei der Standort-
suche für ein Endlager für radioaktive Abfälle der Weg beschritten, über die gesetzlich festgeschriebenen Regelungen hinaus frei-
willige Maßnahmen der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung zu ergreifen. So sieht der Sachplan „Geologisches
Tiefenlager“ eine Begleitgruppe sowie regionale Partizipationsgremien vor, über die betroffene Nachbarstaaten und ihre Regionen
(Bundesländer und Gemeinden) ihre Interessen einbringen und vertreten können. Über die Mitgliedschaft in diesen Gremien er-
halten deutsche „Stakeholder“ die Möglichkeit, auf das Auswahlverfahren Einfluss zu nehmen, auch wenn damit kein Rechts-
anspruch verbunden ist, Entscheidungen und Festlegungen anzugreifen oder zu erzwingen. Das Vorgehen der Schweiz hat sich
bewährt. Die Landesregierung spricht sich dafür aus, bei der Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Abfälle in
Frankreich die Beteiligungsmöglichkeiten für die betroffenen Nachbarstaaten und ihre Regionen durch freiwillige Maßnahmen
entsprechend dem schweizerischen Vorbild zu erweitern.

Des Weiteren erachtet es die Landesregierung als sinnvoll, dass etwaige deutsche Interventionen schwerpunktmäßig von Seiten
des Bundes ausgehen. Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die Standortsuche keineswegs allein auf die Grenzregion zu Rhein-
land-Pfalz, sondern auf weite Bereiche Frankreichs.

Die Landesregierung wird in einem Schreiben die Bundesregierung auffordern, sich gegenüber Frankreich dafür einzusetzen, dass
– die Auswahl künftiger atomarer Endlager primär nach geologischen und technischen Gesichtspunkten erfolgen soll, gemäß

den internationalen Standards,
– dabei auch dem Belang Rechnung getragen werden soll, dass im Rahmen gut nachbarschaftlicher Beziehungen eine Ballung

von Endlagerprojekten in den an Deutschland angrenzenden Regionen vermieden werden sollte,
– eine angemessene Beteiligungsmöglichkeit für Deutschland und seine betroffenen Regionen an diesem Verfahren sicherge-

stellt werden wird,
– dies auf die Tagesordnung des Deutsch-Französischen Umweltrates gesetzt wird.

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, die Thematik der Endlager für radioaktive Abfälle zusätzlich im Rahmen der Deutsch-
Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK) zu behandeln. Den Vorsitz der DFK
führt der Bundesminister für Umwelt. Der deutsche Sprecher der DFK-Hauptgruppe sollte in einem Schreiben gebeten werden,
das Thema Endlager auf die Tagesordnung der DFK zu setzen.

3. Gemeinsame Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in der Großregion

Die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat ausgesprochene Empfehlung über „Die gemeinsame Gedenkstätten- und Erinne-
rungsarbeit in der Großregion“ wird von der rheinland-pfälzischen Landesregierung uneingeschränkt unterstützt.

In Rheinland-Pfalz ist seit 1991 die Landeszentrale für politische Bildung im Auftrag der Landesregierung Rheinland-Pfalz für
die Pflege der KZ-Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert und für die staatliche Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialis-
mus zuständig. Sie betreibt daher die beiden in Landesbesitz befindlichen Gedenkstätten an den Orten, in denen im Bereich des
1947 begründeten Bundeslandes während der NS-Diktatur eigenständige Konzentrationslager bestanden haben:
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1. Das NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz in der Gedenkstätte KZ Osthofen bei Worms (Dokumentationszentrum
zur Geschichte der NS-Zeit in Rheinland-Pfalz und Gedenkstätte in Erinnerung an das KZ Osthofen 1933/34).

2. Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkstätte in Erinnerung an das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1939 bis 1945
mit Deportierten aus 20 europäischen Ländern).

Sowohl die Gedenkstätte KZ Osthofen als auch die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert werden von der Landeszentrale
für politische Bildung von der inhaltlichen wie von der organisatorischen Seite her im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz ge-
leitet.

An beiden Gedenkstätten ist jeweils auch ein Förderverein tätig. Die beiden Vereine stehen für das bürgerschaftliche Engage-
ment. Privatpersonen und Gruppen in den Vereinen haben durch verschiedene Aktionen und Projekte die positive Entwick-
lung der Gedenkorte zu Gedenkstätten der letzten rund zwanzig Jahre angestoßen und begleitet. Sie sind heute weiterhin aktiv
in der Erinnerungsarbeit tätig. Beide Fördervereine arbeiten mit der Landeszentrale an den Gedenkstätten zusammen, sie erhalten
aus dem Landeshaushalt für ihre Arbeit finanzielle Unterstützung.

Die seit 1991 betriebene pädagogisch im Sinne historisch-politischer Bildung weiterentwickelte Gedenkarbeit sowie die für die
Gedenkstätten notwendige Forschungsarbeit zur Geschichte der beiden Konzentrationslager haben die Landeszentrale bereits
1992 erste Kontakte in die angrenzenden Partnerregionen knüpfen lassen.

Im Hinblick auf den Stellenwert, den die Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in Rheinland-Pfalz hat, wird sich das Land inten-
siv an der Umsetzung der vom Interregionalen Parlamentarier-Rat formulierten Ziele beteiligen.

Die Landesregierung erachtet folgende Projekte einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Erinnerungsarbeit in der Großregi-
on für möglich:
– Durch die Besatzungspolitik der Nazis in den Jahren 1940 bis 1944 mit der De-facto-Annexion des Departements Moselle in

die sogenannte „Westmark“ und des Großherzogtums Luxemburg in den sogenannten „Gau Moselland“ ergeben sich zahl-
reiche historische Bezugspunkte für eine noch zu vertiefende Zusammenarbeit bei der historischen Forschung. Es wäre zu
überlegen, ob die historischen Lehrstühle der in der Großregion befindlichen Hochschulen dafür gewonnen werden könn-
ten, die Erforschung dieser Jahre der deutschen Besatzung zu einem Schwerpunkt zu erheben.

– Es könnte geprüft werden, ob vorhandene Informationsschriften, so zum Beispiel von lothringischer Seite zur „Westmark“,
in die deutsche Sprache und umgekehrt deutsche Forschungsarbeiten in die französische Sprache übersetzt werden.

– Die Vermittlung und Verbreitung der von der historischen Regionalforschung erzielten Ergebnisse könnte auch in den rhein-
land-pfälzischen Gedenkstätten erfolgen.

– Das genannte „bürgerschaftliche Engagement“ kann durch Einbeziehung der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten
und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz gewährleistet werden.

– An der Erarbeitung eines Verzeichnisses der Gedenkstätten in der Großregion sowie einer „Karte der Gedenkstätten“ kann
sich die Landeszentrale für politische Bildung im Hinblick auf die Erinnerungsorte in Rheinland-Pfalz direkt beteiligen.

– Die Zusammenarbeit auf dem spezifischen erinnerungspädagogischen Feld zwischen den französischen, belgischen, luxem-
burgischen und deutschen – respektive rheinland-pfälzischen – Gedenkstätten in der Großregion kann durch regelmäßigen
Austausch des pädagogischen Personals vertieft werden.

– An den Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert können Jugendbegegnungen zur gemeinsamen Gedenkarbeit durchgeführt
werden, wenn ihnen dafür zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Über umfangreiche Erfahrungen mit in-
ternationalen Jugendbegegnungen verfügt besonders die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Akademie Otzenhausen.

Hinsichtlich des „Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme“, der vom Centre International d’Initiation aux Droits de
l’Homme (CDIH) in Séléstat ins Leben gerufen und im Elsass ausgebaut wurde, verweist die Landesregierung auf eine zwischen
der Landeszentrale und dem CDIH getroffene Vereinbarung. Es ist beabsichtigt, eine Weiterführung des Weges zu den Ge-
denkstätten in Rheinland-Pfalz in Kooperationsgesprächen 2009 vorzubereiten und 2010 umzusetzen. Ein Gespräch hierzu wird
noch im ersten Halbjahr 2009 in Séléstat stattfinden.

Die Landesregierung weist zudem darauf hin, dass die Landeszentrale für politische Bildung im zweiten Halbjahr 2009 zwei Tages-
fahrten zu Gedenkstätten in der Großregion anbieten wird. Geplant sind Informationsfahrten zu den Gedenkstätten Neue
Bremm in Saarbrücken, zur Gedenkstätte zum ehemaligen SS-Sonderlager Feste Goeben in Metz oder alternativ zum im Neuauf-
bau befindlichen Resistenzmuseum in Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Diese Informationsfahrten sind für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren politischer Bildung und für interessierte Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, die in der Gedenkarbeit enga-
giert sind. 2010 soll dieses Tagesfahrtenangebot fortgeführt werden. Ziel dieser Fahrten ist es, Unterschiede und Gemeinsam-
keiten der jeweiligen Gedenkstätten kennenzulernen und festzustellen, wo Kooperationsmöglichkeiten bestehen.
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