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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärken 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 14. Mai 2009 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I.

Rheinland-Pfalz ist eine der Kernregionen Europas. Die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit hat in der rheinland-pfälzischen Politik einen hohen Stellenwert
und wird aktiv gefördert. Gemäß Beschluss des Landtags vom 22. Februar 1991 be-
richtet die Landesregierung regelmäßig über den Stand und die Entwicklung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit. 

Rheinland-Pfalz beteiligt sich aktiv an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Dies geschieht neben den bilateralen Kooperationen mit seinen direkten Nachbarn
insbesondere über die großen Kooperationsstrukturen der Oberrheinregion, ein-
schließlich des PAMINA-Raums und der Großregion. Auf europäischer Ebene
werden die Interessen von Rheinland-Pfalz besonders über den Ausschuss der Regio-
nen vertreten. Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen aus der Großregion koor-
dinieren ihre Positionen in einer interregionalen Gruppe.

Rheinland-pfälzische Abgeordnete und Mandatsträger arbeiten aktiv im Oberrhein-
rat, der politischen Repräsentanz der Bevölkerung des Oberrheins, und im Inter-
regionalen Parlamentarier-Rat (IPR) für den Bereich der Großregion an der Gestal-
tung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit.

Ziel der Politik in Rheinland-Pfalz ist es auch, die Bürgerinnen und Bürger an der
Mitgestaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv zu beteiligen. Die
Partnerschaften des Landes Rheinland-Pfalz, etwa im 4er-Netzwerk, vertiefen die Zu-
sammenarbeit der Regionen. Hieran beteiligten sich viele Bürgerinnen und Bürger im
Land durch ihr ehrenamtliches Engagement, ohne deren Aktivitäten lebendige
Partnerschaften nicht möglich wären. 

II.

Im Jahr 2007 konnte der Oberrheinrat auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück-
blicken. Als herausragende Beispiele des Engagements des Oberrheinrats können bei-
spielsweise der Tag der Schulen am Oberrhein, der PAMINA-Radweg, die lebendige
grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit und die Unterstützung zur Förde-
rung und Vermittlung der „Sprache des Nachbarn“ hervorgehoben werden. Eine
aktuelle Aufgabe ist, Initiativen auszubauen und zu unterstützen, die den territoria-
len Zusammenhalt im Grenzgebiet fördern. Der Oberrheinregion kann hierbei als
beispielhaftem grenzüberschreitenden Verflechtungsraum eine besondere Rolle zu-
kommen. 
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Die Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts
in Europa ist ein wichtiges europäisches Ziel, das vom Landtag aus Sicht der Regionen
nachdrücklich unterstützt wird. 

III.

Kunst und Kultur eignen sich in besonderer Weise zur Vertiefung der europäischen
und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Landtag begrüßt und unterstützt
in diesem Zusammenhang ausdrücklich die diesbezüglichen Initiativen des Ober-
rheinrates zur Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein.

Die zurückliegenden Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der Europäischen
Kulturhauptstadt 2007 mit Luxemburg, der Großregion und Sibiu sind Beispiele einer
erfolgreichen grenzüberschreitenden Kulturkooperation. Es gilt, für Rheinland-Pfalz
diese europäische kulturelle Zusammenarbeit durch den Aufbau von Netzwerken
auch in Zusammenarbeit mit den neuen EU-Mitgliedstaaten weiter zu vertiefen.

Der Landtag spricht sich dafür aus, die Bemühungen in Richtung Gleichwertigkeit
und Vergleichbarkeit der Berufsabschlüsse sowie gegenseitiger Anerkennung der be-
ruflichen Qualifikationen fortzusetzen. Anstrengungen zur Weiterentwicklung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung der Großregion,
wie sie vom IPR gefordert und unterstützt werden, könnten hierbei beispielgebend
sein. 

Dem Ziel eines gemeinsamen Hochschulraums und der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in der Forschung dient das Projekt „Universität der Großregion“,
an der sich auch die Universitäten Kaiserslautern und Trier beteiligen. Das Projekt
kommt Studierenden wie Lehrenden zugute. Derartige Initiativen sind zu begrüßen.

IV.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bedeutet auch grenzüberschreitenden Natur-
und Hochwasserschutz, grenzüberschreitende Verkehrspolitik und die Förderung
einer grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, die die Belange
der Beschäftigten und der Grenzgänger aufnimmt.

Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Rettungsdienste in
der Grenzregion Elsass und Rheinland-Pfalz wurde in Straßburg im Februar 2009 eine
Vereinbarung unterzeichnet, die am 1. März 2009 in Kraft trat. Dadurch wurde eine
rechtliche Grundlage zum Einsatz von Rettungskräften im jeweils anderen Land ge-
schaffen. 

Beim Hochwasserschutz konnte im Rahmen des EU-Projekts TIMIS mit Luxemburg
im Oktober 2008 ein neues Hochwasserfrühwarnsystem eingerichtet werden, das den
Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und Luxemburg unmittelbar nutzt. Im Jahr
2009 startete mit EU-Unterstützung das Projekt FLOW MS, mit dem eine Verbesse-
rung der Hochwasservorsorge im Gebiet von Mosel und Saar erreicht werden soll.
Hierbei haben Kommunen die Möglichkeit, Hochwasserpartnerschaften zu gründen
und beim Hochwasserschutz eng zusammenzuarbeiten, um so das Hochwasserrisiko-
management weiter zu optimieren. Um Hochwasserschäden in gefährdeten Ort-
schaften zu vermindern, wurde an der TU Kaiserslautern ein internationales Kompe-
tenzzentrum für Hochwasserschutz gegründet. 

Die Schienenschnellverbindung Paris-Ostfrankreich-Südwestdeutschland (POS) hat
für Rheinland-Pfalz eine hohe Bedeutung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und
den Tourismus in der Region. Der Landtag unterstützt vor diesem Hintergrund die
politische Willenserklärung des Département de la Moselle, des Landes Rheinland-
Pfalz und des Saarlandes zur Schienenschnellverkehrsverbindung, die am 20. April
2009 in Baudrecourt verabschiedet worden ist. 

Für den Bereich der Großregion ist eine gute Verkehrsinfrastruktur ebenfalls Vor-
aussetzung für eine nachhaltige und prosperierende Wirtschaftsentwicklung. Dies ist
ein wichtiges Anliegen des IPR, das vom Landtag geteilt wird.

Wirtschaftspolitik ist immer auch eine grenzüberschreitende und europäische
Wirtschaftspolitik. Dies gilt in besonderem Maße vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Exportorientierung der kleinen und mittleren Unternehmen im Land. 
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V. 

Mit dem Grünbuch der Europäischen Kommission zum territorialen Zusammenhalt
und der jüngsten Veröffentlichung des Barca-Berichts zur Zukunft der Kohäsionspo-
litik hat die Diskussion über die strategische Neuausrichtung der europäischen Ko-
häsions- und Strukturpolitik ab 2014 an Aktualität und Intensität gewonnen. Die
Großregion und die Oberrheinkonferenz, gemeinsam mit dem Oberrheinrat, haben
mit ihren Stellungnahmen zum Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt mit da-
zu beigetragen, die spezifischen Problem- und Interessenslagen der rheinland-pfälzi-
schen Grenzregionen in den Prozess einzubringen. 

Der Landtag begrüßt die Debatte, wonach der räumliche Aspekt der Kohäsionspoli-
tik an Bedeutung gewinnt, und sieht den europäischen Mehrwert grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit auch zukünftig als einen wichtigen Motor der europäischen
Integration an. Er unterstützt in diesem Zusammenhang die Aktivitäten des ange-
wandten Forschungsprojektes „Metroborder“ im Rahmen des Europäischen For-
schungsprogramms zur Raumbeobachtung (ESPON) zur besseren Positionierung
grenzüberschreitender metropolitaner Verflechtungsräume innerhalb Europas. Der
Landtag begleitet mit Interesse den Prozess in Richtung grenzüberschreitender poly-
zentrischer Metropolregionen (GPMR), den die Großregion mit dem Projekt voran-
bringen will und deren Ergebnisse als Referenz auch für die strategische Weiterent-
wicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrheinregion dienen
sollen.

VI.

Die Präsidentschaft der Oberrheinkonferenz wurde 2009 erstmals von Rheinland-
Pfalz übernommen. Neben dem Motto „Wein“ soll der Sport im besonderen Fokus
der rheinland-pfälzischen Präsidentschaft stehen. Rheinland-Pfalz ist Weinbauland
Nummer 1 in Deutschland. Die Zusammenarbeit der Weinanbaugebiete Südpfalz,
Baden, Elsass und der Nordwestschweiz im Rahmen der Oberrheinkonferenz kann
neue Chancen auch für den Weinbau im Land eröffnen. 

Der Landtag bittet die Landesregierung, die grenzüberschreitende und europäische
Zusammenarbeit als wichtigen und zukunftsorientierten Teil der Landespolitik weiter
auszubauen und zu vertiefen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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