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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 30. Juni 2006 in Mainz 

1. Mobilfunkkosten – Angleichung in der Großregion
2. Freiwilligendienste in der Großregion
3. Kultur und Tourismus in der Großregion
4. Verbesserung der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollzusammenarbeit in

der Großregion
5. Mitgliedschaft der Parlamente der Deutschsprachigen und der Französischen

Gemeinschaft Belgiens im IPR
6. Änderung der Konvention über die Gründung eines Interregionalen Parla-

mentarier-Rates und der Internen Geschäftsordnung des Interregionalen
Parlamentarier-Rates

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 10. November 2006
zugeleitet.
Der Ministerpräsident hat in seinem Schreiben vom 10. November 2006 folgende Ausführungen
gemacht: 
„Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Schwerpunkte für das zukünftige EU-Programm
,Ziel 3 Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ in der Oberrheinregion für den Zeitraum 2007
bis 2013 gelegt. Hier sehe ich ein großes Potenzial für zukunftsweisende Projekte, die den Bür-
gerinnen und Bürgern am Oberrhein zugutekommen können.“
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1. Mobilfunkkosten – Angleichung in der Großregion

Grundsätzlich begrüßt die Landesregierung die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat ausgesprochene Empfehlung. Sie stimmt
der Bewertung zu, dass die Roaming- und Auslandsgebühren überhöht sind. Zudem sieht sie einen sich daraus ergebenden wirt-
schaftlichen Standortnachteil in den Grenzräumen wie der Großregion. In den aktuell vorliegenden Ausschussempfehlungen
des Bundesrates wird daher die Verordnungsinitiative der EU-Kommission zur Begrenzung der Roaming-Gebühren ebenfalls
einhellig begrüßt. Aus Sicht der Landesregierung ist davon auszugehen, dass die Höhe der Roaming-Gebühren hierdurch mittel-
fristig erfolgreich gesenkt und der oben genannte Standortnachteil erheblich abgemildert werden kann.
Der Appell des Interregionalen Parlamentarier-Rates an die Mobilfunkbetreiber, in der Großregion für Telefonate einen ein-
heitlichen Tarif zum Kostenniveau von Inlandsgesprächen anzubieten, stößt bei der Landesregierung hingegen auf Bedenken.
Inlandstarife können nicht die Netznutzungskosten der (zusätzlich) benötigten ausländischen Netzbetreiber abdecken. Diese
Kosten können, je nachdem in welches Ausland telefoniert wird, unterschiedlich hoch sein. Aus diesem Grund wird ein ein-
heitlicher Tarif zwischen Großregion und jeweils national geltendem Tarif als nicht kostendeckend und somit nicht Erfolg ver-
sprechend angesehen. Darüber hinaus wertet die Landesregierung das in der Empfehlung angeführte Beispiel des luxemburgischen
Wirtschaftsraumes aufgrund des kleinräumigen Zuschnitts dieses Landes als nicht repräsentativ.

2. Freiwilligendienste in der Großregion
Nach Ansicht der Landesregierung sind Freiwilligendienste nicht nur eine zeitgemäße Form des bürgerschaftlichen Engagements,
sondern insbesondere für junge Menschen auch eine wichtige Einrichtung der persönlichen Orientierung und des sozialen
Lernens. Nach einem freiwilligen ökologischen Jahr oder einem freiwilligen sozialen Jahr wird oftmals der Weg für ein lebens-
langes Engagement für das Allgemeinwohl geebnet. Grenzüberschreitende Freiwilligendienste erweitern nicht nur Fremdspra-
chenkenntnisse, sie vermitteln zudem in besonderem Maße soziale Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Das in der Lan-
desregierung zuständige Referat für Ehrenamtsförderung unterstützt daher ausdrücklich die Bestrebung, eine zentrale Vermitt-
lungs- und Koordinierungsstelle in der Großregion einzurichten und die vorhandenen Stellenangebote auszuweiten.

3. Kultur und Tourismus in der Großregion
Die Empfehlungen des IPR entsprechen den Zielsetzungen der verschiedenen Gipfel der Großregion. Sie werden von der Landes-
regierung begrüßt und mitgetragen.
Zur Forderung einer koordinierten und zielgruppenspezifischen Vermarktung der touristischen Potenziale der Großregion ist
aber auch festzustellen, dass eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit häufig durch die unterschiedlichen administra-
tiven Strukturen und Förderinstrumentarien erschwert wird.
Der Abschlussbericht des Gipfels der Großregion vom 20. Juni 2003 befürwortet die Einrichtung von Agenturen, die die stärkere
Zusammenführung der Anliegen der Regionen bzw. die Koordination gemeinsamer Aktivitäten zum Ziel haben. Auf dieser
Grundlage hat das Saarland im Juli 2004 die Bildung einer Tourismusagentur für die Großregion vorgeschlagen. 
Da die Einrichtung einer festen Koordinationsstelle mit einem hohen Kosten- und Personalaufwand verbunden wäre und das
Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht klar beziffert werden kann, wurde zunächst eine engere Zusammenarbeit der touristischen
Landesmarketinggesellschaften vereinbart. Seit 2005 finden regelmäßige Treffen statt, in denen die gemeinsamen Vermark-
tungsstrategien und neue Projekte besprochen werden. Ein erstes Ergebnis ist die „Karte der Großregion“. Sie wurde im Rahmen
der gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe „Tourismus“ der Regionalkommission am 25. November 2004 in Metz beschlossen
und soll 2006 herausgegeben werden. Die Federführung für die Umsetzung liegt beim Saarland. Mit der Karte, die ausgewählte
touristische Sehenswürdigkeiten in den einzelnen Regionen enthalten soll, wird versucht, die Wahrnehmung der Großregion als
touristische Destination zu stärken (Binnenmarketing).
Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit dem Thema „Große europäische Persönlichkeiten“ am Projekt „Luxemburg und
Großregion – Kulturhauptstadt Europas 2007“. Der herausragende Beitrag von Rheinland-Pfalz wird die Konstantin-Ausstel-
lung sein. Im Mittelpunkt des Großprojekts, das gemeinsam mit der Stadt Trier und dem Bistum Trier realisiert wird, stehen die
Person des spätrömischen Kaisers Konstantin (306 bis 337) und seine Zeit. Die Schirmherrschaft über die Ausstellung hat Herr
Bundespräsident Dr. Horst Köhler übernommen.
Ziel der Ausstellung ist es, die bis heute andauernde historische Bedeutung Konstantins möglichst vielen Menschen anschaulich
zu machen. Exponate aus dem gesamten Römischen Reich bilden als Leihgaben aus internationalen Museen einen Schwerpunkt
der Ausstellung. Leihgeber sind beispielsweise die Kapitolinischen Museen und das Nationalmuseum in Rom, die Vatikanischen
Museen, das British Museum London, der Louvre in Paris, das Kunsthistorische Museum in Wien oder die Ny Carlsberg Glypto-
thek in Kopenhagen. Wichtige deutsche Leihgeber sind das Römisch-Germanische Museum in Köln, die Berliner Museen der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder die Antikensammlungen in München.
Das Rheinische Landesmuseum Trier mit seiner international bedeutenden Sammlung stellt nach einer umfassenden Moderni-
sierung seine Räume als zentrale Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auf 2 000 qm erhält der Besucher einen umfassenden Ein-
druck der Person Konstantins und seiner Zeit vom späten 3. Jahrhundert bis zum Ende der konstantinischen Dynastie. Thema
der Ausstellung im Dom- und Diözesanmuseum Trier ist das Verhältnis zwischen Konstantin und der christlichen Kirche. Das
Städtische Museum Simeonstift Trier widmet sich mit seiner Präsentation der Wirkungsgeschichte Konstantins im Mittelalter.
Die Konstantin-Ausstellung wird am 1. Juni 2007 im Rahmen eines Festaktes in der Konstantin-Basilika feierlich eröffnet und
für das Publikum in der Zeit vom 2. Juni 2007 bis 4. November 2007 zugänglich sein.
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Weitere Projekte aus Rheinland-Pfalz sind im Rahmen des Kultursommermottos 2007 „Rebellen, Reformer, Revolutionäre“ be-
reits angemeldet und werden finanzielle Unterstützung erfahren. Diese Projekte zum Kulturhauptstadtjahr, deren Formen von
Ausstellungen über Konzerte und Theater bis hin zu den neuen Medien reichen, unterstreichen die Präsenz „Großer europäi-
scher Persönlichkeiten“ in Trier und der Region.
Nikolaus von Kues etwa wird mit einem groß angelegten, multimedialen Musik- und Tanztheaterprojekt gewürdigt. Robert Schu-
mann steht im Mittelpunkt zahlreicher Schulprojekte und einer Retrospektive des gleichnamigen Kunstpreises und dem Geist
und dem Wirken von Karl Marx wird in einer multimedialen Ausstellung gedacht.
Daneben wird es zahlreiche Projekte geben, die durch ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Idee des Luxemburger
Kulturhauptstadtjahres widerspiegeln, u. a. die Aufführung einer Oper oder eines Theaterstücks mit Akteuren unterschiedlicher
Nationalitäten wie „The Aposteles OP. 49“ oder die gemeinsame Aufbereitung eines überregionalen Themas wie dem „West-
wall“.
Um eine nachhaltige Zusammenarbeit über das Jahr 2007 hinaus zu gewährleisten, engagiert sich die Landesregierung personell
und finanziell sowohl bei der Einrichtung eines Kulturportals der Großregion (plurio.net) als auch bei dem neuen Museums-
portal REMUS. Beide Kulturportale sollen unter anderem den Zugang zu Informationen im Kultur- und Tourismusbereich er-
leichtern sowie die Kultur- und Kunstszene in der Großregion transparenter machen.

Für eine nachhaltige Entwicklung in der Großregion wird es entscheidend darauf ankommen, die beim 9. Gipfel am 1. Juni 2006
in Trier beschlossene gemeinsame Verwaltung der EU-Mittel aus dem Ziel 3 „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ auch
für Kulturprojekte nutzen zu können.

Bei verschiedenen Anlässen wurde die Idee geboren, einen touristischen Radweg zu realisieren, der die Städte Saarbrücken, Trier,
Luxemburg und Metz miteinander verbindet. In den vergangenen Jahren fanden unter der Leitung des Saarlandes hierzu ver-
schiedene Gespräche statt, zu denen die administrative Ebene sowie die Fahrradverbände der vier betroffenen Regionen und die
touristischen Organisationen eingeladen waren. Mit einem Flyer wurde die geplante internationale Radroute, die zunächst als
„kleine Lösung“ die Städte Saarbrücken, Trier, Luxemburg und Thionville miteinander verbinden würde, auf der ITB 2004 vor-
gestellt.
Schwierig hat sich die Beschilderung des Radweges mit einem einheitlichen Routenlogo gestaltet, da in den beteiligten Ländern
unterschiedliche rechtliche Vorgaben der Straßenverkehrsordnung zu berücksichtigen waren.
Das Konzept „Europäisches Tal der Mosel“ wurde vom Europäischen Tourismus Institut in Trier im Rahmen einer Studie vor-
geschlagen und sieht die Aufwertung des Flusstals der Mosel von der Quelle in Frankreich über Luxemburg bis zur Mündung
in Koblenz vor. Ein Bestandteil davon ist das Projekt „Straße der Römer“.
Die Mosellandtouristik GmbH setzt zurzeit gemeinsam mit den sog. Leader Aktionsgruppen (LAG) Mosel, Moselfranken, Huns-
rück und Vulkaneifel als regionenübergreifendes Projekt die „Straße der Römer“ um. Dabei handelt es sich nicht um eine durch-
gängig befahrbare Straße, sondern um eine Marke, mit der etwa 100 römische Denkmäler in der Region Trier mit einem ein-
heitlichen Konzept vermarktet werden sollen.

Das römische Erbe der Großregion wird damit wesentlich besser vermarktbar. Darüber hinaus wird durch die „Straße der
Römer“ eine Besucherlenkung erfolgen. Mit dem Projekt wird eine Basis geschaffen, um das römische Potenzial der beteiligten
Regionen gebündelt auf dem touristischen Markt zu positionieren. Die zu erwartende umfassende Berichterstattung und das da-
mit verbundene große öffentliche Interesse anlässlich der Konstantin-Ausstellung 2007 bieten eine gute Ausgangsposition für die
„Straße der Römer“.
Neben den o. g. LAGen sind auch das Saarland und das Großherzogtum Luxemburg Projektpartner. Eine Fortsetzung der „Straße
der Römer“ nach Frankreich wäre wünschenswert.

4. Verbesserung der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollzusammenarbeit in der Großregion
Vor dem Hintergrund der Bestimmungen im Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) und einzelner bi- und multi-
lateraler Verträge und Übereinkommen trägt die kontinuierliche Verbesserung grenzüberschreitender polizeilicher Zusam-
menarbeit zwischenzeitlich Früchte. Die Forderung des IPR nach Weiterentwicklungen der rechtlichen Grundlagen vor dem
Hintergrund des gesamteuropäischen Rechtsrahmens anhand neuer Erkenntnisse und regelmäßiger Evaluierung wird daher von
der Landesregierung aktiv unterstützt.
Der Nachrichten- und Informationsaustausch zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollzusammenarbeit mit
den Anrainerstaaten ist zum einen gewährleistet durch das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit in Kehl, welches primär im deutsch-französischen Grenzgebiet das Herzstück der grenzüberschreitenden
Polizeikooperation darstellt. Hier arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeien Baden-Württembergs, von Rhein-
land-Pfalz, der Bundespolizei, des Zolls sowie der Gendarmerie Nationale, der Police Nationale und der Douanes & Droits
Indirects unter einem Dach rund um die Uhr zusammen. Die in diesem Zusammenhang erhobene Empfehlung des IPR zur
Weiterentwicklung bestehender Verträge, hier des in Bad Mondorf geschlossenen Abkommens zwischen den Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei und Zollbehörden im Grenz-
gebiet vom 9. Oktober 1997, ist zu unterstützen. Erste Schritte wurden mit vorbereitenden Verhandlungen zum so genannten
„Mondorf II“-Vertrag auf Bundesebene bereits unternommen. Die Landesregierung setzt sich für einen zeitnahen Abschluss ein.

Einen weiteren Informationsknotenpunkt bildet zum anderen die gemeinsame Stelle für Polizei- und Zollzusammenarbeit in
Luxemburg, in der erstmals in Europa Beamtinnen und Beamte aus vier Nationen, nämlich aus Belgien, Frankreich, Luxemburg
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und Deutschland, zusammenarbeiten. Von deutscher Seite sind die Polizeien von Rheinland-Pfalz, des Saarlandes und die Bundes-
polizei vertreten. Der Empfehlung des IPR, die bisherigen Vertragssäulen in dem seit 2003 diskutierten so genannten quattro-
lateralen Vertrag baldmöglichst zusammenzufassen, ist ebenfalls zuzustimmen. Nicht zuletzt durch rheinland-pfälzische Initia-
tiven haben die Bund-Länder-Abstimmungen zwischenzeitlich zu einem Konsens in den Sachfragen geführt.
Alle Dienststellen der Grenzregionen profitieren von der Arbeit dieser gemeinsamen Einrichtungen. So können Auskunftser-
suchen oder Erkenntnisanfragen im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Aufklärung von Straftaten, bei Fahndungen nach
Straftätern oder anlässlich von Personen- und Fahrzeugüberprüfungen schnell und direkt erledigt werden. Notwendige Ab-
klärungen vor Ort werden unmittelbar an die zuständigen Dienststellen weitergeleitet. Die Zentren unterstützen die Polizei-
und Zollbehörden im gesamten Grenzgebiet mit der Steuerung und dem Austausch sicherheitsrelevanter Erkenntnisse, zur
polizeilichen und auch vorbereitend zur justiziellen Rechtshilfe.
Zur Koordinierung operativen Handelns, das weder dem GZ Kehl noch der GS Luxemburg obliegt, kommt aus Ländersicht er-
forderlichenfalls die Tätigkeit der Zentralstelle des jeweiligen Landeskriminalamtes mit den entsprechenden Partnerdienststellen
in den Nachbarländern hinzu.
Die Anregung des IPR zur optimalen Aufteilung der Operations- und Ermittlungsräume zwischen Kehl und Luxemburg, hier
insbesondere mit Blick auf das französische Departement Bas-Rhin, ist grundsätzlich nachzuvollziehen und wird von der Landes-
regierung begrüßt. Die durch den Bund geführten Vertragsverhandlungen konnten jedoch nicht bei allen Vertragspartnern
Konsens erzielen. Dies betrifft auch die von der Landesregierung ebenfalls begrüßte Empfehlung des IPR zur Festschreibung des
gesamten Staatsgebietes von Rheinland-Pfalz als Einzugsbereich für das zukünftige Gemeinsame Zentrum Luxemburg.
Die Forderung des IPR, den in Kehl praktizierten 24-Stunden-Dienst auch für Luxemburg zu statuieren, scheint unter Effizienz-
gesichtspunkten nicht gerechtfertigt, da die in enger räumlicher Nähe zur GS Luxemburg befindliche Luxemburger Einsatz-
zentrale der Polizei einen 24-Stunden-Dienst versieht.
Der Verweis des IPR auf neue Regelungen, vor allem den so genannten Prümer Vertrag über die Vertiefung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der
illegalen Migration, der als mustergültig und zukunftsweisend für europaweite Regelungen gilt, ist richtungweisend. Belgien,
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Spanien haben mit diesem Vertrag die bis dato weitestgehenden Rege-
lungen zum Datenaustausch, zu gemeinsamen Einsätzen der Polizei, zur Hilfeleistung bei Großereignissen, Katastrophen, bei
schweren Unglücksfällen und zur polizeilichen Zusammenarbeit auf Ersuchen vereinbart.
Die Initiative des IPR, dass aufgrund der Erfahrungen der Polizeipraxis die vertraglichen Grundlagen für die internationale Zu-
sammenarbeit zur Kriminalitätsbekämpfung kontinuierlich weiterentwickelt werden müssen, ist zu begrüßen. In den Grenzge-
bieten kommt es auf schnelle, unbürokratische und zuverlässige Zusammenarbeit vor Ort an. Deshalb brauchen die Praktiker
von Polizei und Zoll erweiterte Handlungsspielräume und neue Instrumente, beispielsweise die mit dem aktuellen Europäischen
Rechtshilfeüberreinkommen geschaffene Möglichkeit der Einrichtung gemeinsamer Ermittlungsgruppen.

5. Mitgliedschaft der Parlamente der Deutschsprachigen und der Französischen Gemeinschaft Belgiens im IPR

Die Landesregierung begrüßt, dass die Parlamente der Deutschsprachigen und der Französischen Gemeinschaft Belgiens nun auch
Mitglieder im IPR sind. Damit wird der „Neuen Architektur“ Rechnung getragen, deren Vollzug anlässlich des Zwischengipfels
der Großregion am 18. November 2005 in Mainz beschlossen wurde. Grundlage für diese Erweiterung ist die Vereinbarung
zwischen der Regierung des Königreichs Belgien mit der Wallonischen Region, der Französischen Gemeinschaft und der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen Republik und der
Regierung des Großherzogtums Luxemburg zur Zusammenarbeit in den Grenzregionen vom 23. Mai 2005, mit deren Inkraft-
treten die Vereinbarung vom 16. Oktober 1980 zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und des Großherzogtums Luxemburg über die Zusammenarbeit in den Grenzregionen außer Kraft tritt.

Die Landesregierung begrüßt die Empfehlung des IPR, nach der Erweiterung eine gleichgewichtige Vertretung aller Partner-
regionen im IPR sicherzustellen.

6. Änderung der Konvention über die Gründung eines Interregionalen Parlamentarier-Rates und der Internen Geschäfts-
ordnung des Interregionalen Parlamentarier-Rates

In diesem Sinne unterstützt die Landesregierung auch die Beschlussempfehlung des IPR zur Änderung der Konvention über die
Gründung eines Interregionalen Parlamentarier-Rates und der Internen Geschäftsordnung des Interregionalen Parlamentarier-
Rates.
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1. Schwerpunkte für ein EU-Programm „Ziel 3 Europäische territoriale Zusammenarbeit“ in der Oberrheinregion für den
Zeitraum 2007 bis 2013

Die Landesregierung misst der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach wie vor einen hohen Stellenwert bei. Aus diesem
Grund begrüßt sie die Fortsetzung der INTERREG-Förderung im Rahmen von Ziel 3 in der neuen Strukturfondsperiode 2007
bis 2013 auch an den alten Binnengrenzen. Durch eine Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit steigen die
Chancen, dass Europa vor allem im Interesse der Bevölkerung weiter zusammenwächst. Gerade am Oberrhein wird es darauf
ankommen, zukünftig in einem gemeinsamen Programm von PAMINA und Oberrhein Mitte-Süd diese Möglichkeiten zu
nutzen.
Grundsätzlich unterstützt die Landesregierung den Beschluss des Oberrheinrates, Projekte im Rahmen des Programms „Ziel 3
Europäische territoriale Zusammenarbeit“ in der Oberrheinregion für den Zeitraum 2007 bis 2013 mit bestimmten Schwer-
punkten anzustreben.
Im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Die Life Sciences (oder Biowissenschaften) befinden sich derzeit in einer atemberaubenden Entwicklung und sind geradezu eine
neue Leitwissenschaft geworden. Sie suchen letztendlich die Antwort auf eine zentrale Frage unserer Existenz: Wie funktioniert
Leben? Sie werden in den Fakultäten für Biologie, Medizin, Chemie und Pharmazie sowie Forstwissenschaften betrieben. Der
Ausgangspunkt der modernen Life Sciences ist die Erkenntnis, dass die Fähigkeiten eines Organismus in der Gesamtheit seiner
Gene, seinem Genom, gespeichert sind. Die Untersuchung der Frage, wie dies geschieht, hat in den letzten Jahrzehnten zu einer
dramatischen Zunahme unserer Kenntnisse der Grundlagen von Lebensprozessen geführt. Die Entwicklung neuer Methoden
hat hierbei zu einem Quantensprung in den Life Sciences beigetragen, z. B. Verfahren zur Sequenzierung von DNS, also zur Ent-
schlüsselung von Genen, sowie molekulare Werkzeuge zur Manipulation von DNS. Eine zentrale Aufgabe der Life Sciences ist
es nun, den aus Genomprojekten anfallenden Informationsfluss zu verarbeiten und gewinnbringend in Grundlagenforschung
und Anwendung zu verwerten. Dabei hat der explosive Erkenntniszuwachs zu einer dramatischen strukturellen Wandlung der
Life Sciences in vielfacher Hinsicht geführt. Erstens kommt es zu einer starken wissenschaftlichen Vernetzung von bisher ge-
trennten Fachgebieten. Moderne Konzepte für eine Spitzenforschung nach internationalem Maßstab erfordern daher die Fakul-
täten übergreifende Integration der verschiedenen Fachgebiete der Biowissenschaften: Biologie inklusive der Forstwissenschaften,
Biomedizin und Biochemie. Als Konsequenz dieser Entwicklungen wird im Übrigen zukünftig immer mehr der Typ von Forscher
gesucht sein, der sein Wissen in interdisziplinär arbeitende Teams einbringt, in denen jeder seinen Teil zur Analyse des Ganzen
beiträgt. Zweitens wird der Einsatz immer komplexerer Verfahren und Technologien einschließlich automatisierter Methoden
zur Datenproduktion für eine konkurrenzfähige Forschung zwingend. Aufgrund der wachsenden Komplexität und Kosten dieser
Technologien entsteht ein steigender Druck zur Gründung von Forschungszentren mit gemeinsam nutzbaren Serviceeinrich-
tungen wie zum Beispiel für transgene Tierexperimente, die Elektronenmikroskopie und biochemische Proteinanalytik. Drittens
entstehen neue Forschungs- und Tätigkeitsgebiete innerhalb der Biowissenschaften. Ein Beispiel ist die Bioinformatik, deren Ziel
die effiziente, computergesteuerte Analyse der Datenflut ist, die aus den Gensequenzierungen resultiert. Funktionelle Zusam-
menhänge können oft erst durch komplizierte Computermodelle erkannt werden. Ein besonders erfreuliches Beispiel in diesem
neuen Wissenschaftsbereich ist die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pflanzenbiotechnologie zwischen der BASF AG und
dem Zentrum für Angewandte Biowissenschaften (ZAB) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Mittels der genetischen Mani-
pulation von Moospflanzen soll die biologische Funktion von Pflanzengenen aufgeklärt werden. Diese flächendeckende funk-
tionelle Analyse der Gene eines Organismus wird hier weltweit erstmalig für die Pflanzenbiotechnologie nutzbar gemacht und
man erhofft sich die Entdeckung und Identifizierung neuartiger Gene, die Nutzpflanzen zum Beispiel widerstandsfähiger gegen
Trockenheit, Kälte und Schädlingsbefall machen können. Die Landesregierung begrüßt solche Projekte und wird eine diesbe-
zügliche Zusammenarbeit gerade am Oberrhein so weit wie möglich unterstützen.

Im Bereich Verkehr und Raumordnung
Zum Projektschwerpunkt „Europäische Metropolregion Oberrhein“ bezieht die Landesregierung folgendermaßen Stellung:
Die Landesregierung verweist einerseits auf die am 30. Juni 2006 von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) verab-
schiedeten „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“. Diese stellen unter anderem fest:
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 19. Juni 2006 in Herxheim

1. Schwerpunkte für ein EU-Programm „Ziel 3 Europäische territoriale Zusammenarbeit“ in der Oberrheinregion für den
Zeitraum 2007 bis 2013

2. Förderung und Nutzung der Geothermie in der Oberrheinregion

3. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
4. Tag der Schulen am Oberrhein 2007
5. Deutsch-Französischer Tag 22. Januar 2007 in der Oberrheinregion
6. Fernsehlandschaft Oberrhein
7. Zusammenarbeit von Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz
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„Perspektivisch wird die Bedeutung der Kooperation zwischen Metropolregionen in ganz Europa, vor allem auch mit Mittel-
und Osteuropa zunehmen. Darüber hinaus gewinnen für Deutschland grenzüberschreitende metropolitane Verflechtungsräume
zunehmend an Bedeutung, wie z. B. die Entwicklung des deutsch-schweizerisch-französischen Kooperationsraumes am Ober-
rhein zeigt.“
Andererseits gibt die Landesregierung zu bedenken, dass sich der Oberrheinraum entsprechend behaupten, geeignete Potenzia-
le entwickeln und Indikatoren erfüllen muss, um im Reigen der anerkannten europäischen „Metropolregionen“ mitzuspielen.
Neben bestimmten infrastrukturellen Einrichtungen und quantifizierbaren Größen gehört hierzu auch eine gewisse regionale
Gouvernance, zu der es im Oberrheinraum eine Reihe von Ansätzen gibt, die in Zukunft entsprechend entwickelt werden
müssen.

Im Bereich Umwelt und Landwirtschaft

Die Landesregierung begrüßt die im Bereich Umwelt und Landwirtschaft getroffene Auswahl von Projektschwerpunkten.
Bezug nehmend auf die vom Oberrheinrat geforderte gemeinsame Energieplanung spricht sich die Landesregierung dafür aus,
das Instrumentarium des Stoffstrommanagements stärker zu berücksichtigen. Mit der Umsetzung von Stoffstrommanagement-
systemen lassen sich die vorhandenen Potenziale einer Region für eine nachhaltige Entwicklung identifizieren und im Hinblick
auf Material- und Energieeffizienz optimal nutzen. Ziel ist es, möglichst viele Stoffe, die in der Region benötigt werden, von den
Akteuren aus der Region und mit Rohstoffen aus der Region herstellen zu lassen. Die Abfallwirtschaft muss fester Bestandteil
eines solchen Stoffstrommanagementsystems werden mit dem Ziel, Abfälle zu vermeiden sowie unvermeidbare Abfälle als Res-
sourcen, die der Wertschöpfung dienen, zu nutzen.
Darüber hinaus stimmen die Schwerpunkte wie Ausbau der Geothermie (oberflächennah und Tiefengeothermie) sowie Ausbau
des Potenzials der Biomassenutzung (durch Projekte zur Effizienzsteigerung beim Biomasseanbau, durch Ausbau von Biogas-
anlagen, Projekte zur Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz etc.) mit den bereits gesetzten Schwerpunkten der rheinland-
pfälzischen Landespolitik überein. Sie entsprechen auch den landesplanerischen Vorgaben der Landesregierung. Im Entwurf des
derzeit in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsprogrammes Rheinland-Pfalz (LEP IV) sind im Kapitel Energieversor-
gung folgende zu berücksichtigende Grundsätze der Raumordnung aufgeführt: „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll
an geeigneten Standorten ermöglicht und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut werden.
Aufgrund der geologischen Besonderheiten im Oberrheingraben, der hohen Verfügbarkeit und der großen Potenziale kommt
der Nutzung der Geothermie besondere Bedeutung zu. Das geothermische Potenzial soll im Hinblick auf die Wärme- und Strom-
gewinnung sowohl im Bereich der privaten Haushalte als auch im industriellen Sektor entwickelt und ausgebaut werden.“ Weiter-
hin schreibt der Entwurf des LEP IV fest: „Die Nutzungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe sind durch die Entwicklung
von entsprechenden Konzepten für den Bereich der Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu prüfen und umzusetzen.“
Wie bei den oben genannten Schwerpunkten handelt es sich bei der Entwicklung der Energieeffizienz im Bereich der Gebäude
und im Städtebau um bereits von der Landesregierung gesetzte Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Insgesamt unterstützt die Landesregierung die im Bereich Schutz der natürlichen Ressourcen getroffene Auswahl der Projekt-
schwerpunkte. Im Rahmen der Programme zum Schutz des Grundwassers in der Rheinebene sowie zur Verbesserung der Luft-
qualität können Energieprojekte wichtige Beiträge leisten. In diesem Zusammenhang macht die Landesregierung darauf auf-
merksam, dass Programme, die zum Schutz des Grundwassers in der Rheinebene fortgeführt werden, in die nach der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie aufzustellenden Bewirtschaftungspläne integrierbar sein sollten. Nur so kann zukünftig Doppelar-
beit vermieden werden.

Im Bereich Kultur, Jugend, Ausbildung

Die gewählten Schwerpunkte im Bereich Kultur, Jugend, Ausbildung werden von der Landesregierung begrüßt.
Die Landesregierung ist unter anderem in der Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“ der Oberrheinkonferenz vertreten, die
Anregungen und Forderungen zur stärkeren Einbringung des Schul- und Vorschulbereichs in die Programmentwicklung auf-
nehmen, prüfen und umsetzen kann. Bereits jetzt stehen einige Themen wie Schüler- und Lehreraustauschprogramme,
trinationale Lehrerausbildung oder grenzüberschreitende Lehrerfortbildung in den Programmen der Arbeitsgruppe. Ziel ist es
u. a., die Zweisprachigkeit in der Oberrheinregion zu fördern.

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass bi- und trinationale Studiengänge, die Mehrfachabschlüsse oder sogar gemein-
same Abschlüsse ermöglichen, einen wichtigen Beitrag zur weiteren Europäisierung und Internationalisierung der Hochschulen
und zur Erhöhung der Mobilität von Lehrenden und Lernenden darstellen. Sie bieten Studierenden die Möglichkeit, von An-
fang an im interkulturellen Kontext zu agieren, eröffnen neue Arbeitsmarktperspektiven und beschleunigen das Zusammen-
wachsen sowohl innerhalb der Oberrheinregion als auch innerhalb Europas. Rheinland-pfälzische Hochschulen bieten ihren
Studierenden im Rahmen bi- oder trinationaler Studiengänge mit verschiedenen Regionen und Ländern bereits heute vielfach
neue Perspektiven. Als Beispiele seien das integrierte Studienprogramm zur Lehrerausbildung Mainz/Dijon, der binationale inte-
grierte Studiengang Maschinenbau und Verfahrenstechnik (TU Kaiserslautern – ENIM Metz) oder aber der Studiengang „Inter-
national Management“ der FH Worms, der u. a. in Kooperation mit der Université Jean Moulin, Lyon 3 zu einem Doppelab-
schluss führt, genannt. Diese Ansätze gilt es als Modell zu nutzen und gemeinsam mit den Hochschulen der Partnerregionen am
Oberrhein auszubauen. 
Des Weiteren verweist die Landesregierung darauf, dass für die Anerkennung von Abschlüssen im akademischen Bereich sowohl
für die Schweiz als auch für Frankreich ein Äquivalenzabkommen besteht. Damit ist nach Einschätzung der zuständigen Zentral-
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stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) grundsätzlich ausreichend Flexibilität bei der Anerkennung von Abschlüssen ge-
geben. 
Die Landesregierung wird selbstverständlich im Rahmen der AG „Kulturforum“ aktiv daran mitarbeiten, bestehende Netzwerke
im Bereich der Kultur zu unterstützen und auszubauen. Dadurch wird gewährleistet, dass Kontaktwünsche der Regionalpartner
mit den entsprechenden Ansprechpartnern und Institutionen innerhalb von Rheinland-Pfalz hergestellt werden.
Allgemein ist anzumerken, dass im Bereich „Kultur, Jugend, Ausbildung“ der Schwerpunkt „Bildung“ nicht erwähnt wird. Die
Landesregierung regt deshalb an, diesen Bereich um den Aspekt „Bildung“ im Sinne einer „Bildung für Nachhaltigkeit“ zu er-
weitern. Eine nachhaltige Entwicklung bedarf unter anderem einer leistungsfähigen Gesellschaft, die gemäß der „UN-Dekade
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ Bildung und Qualifizierung immer weiter ausbaut.
In Bezug auf die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption zur Entwicklung der Zweisprachigkeit für die gesamte Oberrheinregion
ist die Landesregierung der Auffassung, dass nach langen negativen Erfahrungen mit Projekten und Resolutionen zur Stärkung
der Sprache des Nachbarn und nach wissenschaftlichen Untersuchungen diesbezüglich keine positive Entwicklung vorangebracht
werden kann. Der nachbarsprachliche Unterricht hat in den betroffenen Ländern, insbesondere aber in Frankreich, einen Nieder-
gang erlebt. Dort wurde jetzt durch die „classes bilangues“ ein neuer Anfang gemacht. In Rheinland-Pfalz wird der Schwerpunkt
auf gemeinsame Schulprojekte („Nachbarschulen“), neue individuelle Schüleraustauschmaßnahmen mit den befreundeten Aka -
demien in Frankreich und gemeinsame Lehrerfortbildungsmaßnahmen gelegt. So soll die Attraktivität des Französischunterrichts
gesteigert werden. Die Landesregierung setzt somit verstärkt auf konkrete Maßnahmen und weniger auf immer neue Gesamt-
konzeptionen, die bisher wenig erfolgreich waren.

2. Förderung der Nutzung der Geothermie in der Oberrheinregion
Die Landesregierung stimmt dem Beschluss des Oberrheinrates zu, die Nutzung der Geothermie in der Oberrheinregion stärker
zu fördern.
Dabei begrüßt die Landesregierung insbesondere die Absicht des Oberrheinrats, die Europäische Union zu motivieren, vermehrt
Mittel für die Forschung und Entwicklung von geothermischen Kraftwerken bereitzustellen mit dem Ziel, diese Technologie
künftig wirtschaftlich anwenden zu können.
Aus Sicht der Landesregierung erscheint es allerdings wünschenswert, den Fokus nicht ausschließlich auf geothermische Kraft-
werke zu richten. Es gilt zusätzlich, das Potenzial im Bereich „Wärmebereitstellung“, z. B. durch tiefe Erdwärmesonden sowie
durch die oberflächennahe Geothermie, zu erschließen. Die Entwicklung und Umsetzung von Methoden, die das Fündigkeits-
risiko mindern, sowie die räumliche Erfassung bevorzugter Geothermiestandorte sollten ebenfalls in eine mögliche Förderung
aufgenommen werden. Das betrifft neben den Prioritäten im Bereich der Geothermie auch die Biomasse.

3. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
Die Landesregierung stimmt dem Beschluss des Oberrheinrates zum Thema „Erneuerbare Energien“ zu. Sie unterstützt insbe-
sondere den Wunsch des Oberrheinrates, eine Strategie für Energieersparnis einzuleiten, besonders in den Bereichen der Geo-
thermie sowie der Biomasse.
Als Effizienztechnologie sollte bei der Förderung auch der Fokus auf den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen (Fern- und
Nahwärme) gelegt werden, sodass der dadurch mögliche Ausbau der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in besonderem Maße Klima-
gasminderungspotenziale erschließt.
Darüber hinaus weist die Landesregierung darauf hin, dass eine Miteinbindung der Solarthermie wünschenswert wäre. Vor allem
gut gedämmte Gebäude ermöglichen hohe solare Deckungsanteile. Bei den Strahlungsverhältnissen in der Oberrheinregion er-
scheint die Solarthermie als eine wirtschaftliche Alternative und könnte die Sommersmog verursachenden Emissionen aus Öl-
und Gasheizungen vermeiden.
Ein Verzicht auf die Fotovoltaik erscheint der Landesregierung insoweit verständlich, als die Rahmenbedingungen in den ein-
zelnen Ländern noch sehr unterschiedlich sind. Ein gemeinsames Konzept ist derzeit folglich nicht möglich.

4. Tag der Schulen am Oberrhein 2007
Die Landesregierung unterstützt den Beschluss des Oberrheinrates, 2007 erneut einen „Tag der Schulen am Oberrhein“ durch-
zuführen. Er findet in den Jahren statt, in denen kein oberrheinischer Lehrertag veranstaltet wird. Die Landesregierung hat da-
bei bisher die Organisatoren beratend, vermittelnd und auch finanziell unterstützt. Dies ist auch für 2007 wieder möglich.

5. Deutsch-Französischer Tag 22. Januar 2007 in der Oberrheinregion
Die Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrates zum Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar 2007.
Anlässlich der 4. Auflage dieses Ereignisses werden sich zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten in Schulen, Hochschulen
sowie öffentlichen Einrichtungen den bilateralen Beziehungen sowie der Sprache und Kultur Frankreichs und Deutschlands
widmen. Am Oberrhein wird es erneut „Musikalische Brücken“ über den Rhein geben. Die entsprechenden Vorbereitungen
zwischen verschiedenen Schulen sind bereits angelaufen.
Die Landesregierung befürwortet eine Beteiligung der Schweiz am Deutsch-Französischen Tag. Seine Bedeutung sollte jedoch
über die trinationale Begegnung hinaus auf Europa gerichtet sein.
Der 22. Januar 2007 bietet auch eine gute Gelegenheit, die deutsch-französische Motorrolle im europäischen Einigungsprozess
zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu verdeutlichen. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder
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haben sich darauf verständigt, an diesem Tag das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Europäischen Union zu wecken
und zu vertiefen. Politiker der verschiedenen Ebenen sollen sich daran beteiligen.

6. Fernsehlandschaft Oberrhein
Die Landesregierung unterstützt grundsätzlich die Resolution, die der Oberrheinrat zur „Fernsehlandschaft Oberrhein“ verab-
schiedet hat.

Aus Sicht der Landesregierung kommt bei der Umstellung der analogen auf digitale Empfangstechniken neben der Digitalisie-
rung der TV-Kabelanlagen insbesondere der Digitalisierung des Fernsehens über Antenne (DVB-T) eine besondere Bedeutung
zu. Daher ist auch der rheinland-pfälzischen Landesregierung eine zeitnahe Einführung des digital-terrestrischen Fernsehens im
Einvernehmen mit den Nachbarländern ein besonderes Anliegen. Die Landesregierung hat sich in diesem Zusammenhang vor
dem Hintergrund des vorliegenden Beschlusses des Oberrheinrates an den Südwestrundfunk (SWR) gewandt und hierzu um Stel-
lungnahme gebeten. Insofern ist eine abschließende Bewertung derzeit noch nicht möglich.
Dennoch stehen bereits die Eckdaten fest, die der SWR als wesentlicher Akteur in diesem Bereich in Absprache mit der Bundes-
netzagentur festgelegt hat. Angesichts der derzeit geführten Abstimmungsgespräche, insbesondere auch mit dem benachbarten
Frankreich, ist zunächst die Inbetriebnahme von drei DVB-T Multiplexen im UHF-Bereich diesseits der Grenze im Jahr 2007
geplant. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Einführung von DVB-T in Rheinland-Pfalz begonnen wurde, ist ein flächen-
deckender Ausbau durch den SWR landesweit gemeinsam mit dem ZDF bis zum Ende des Jahres 2008 beabsichtigt. Damit wird
das bisherige Programmangebot auch mit Blick auf die französischen Nachbarn verbessert. Nachdem gegenwärtig dort lediglich
drei Programme von deutscher Seite empfangbar sind, wird diese Zahl dann auf elf öffentlich-rechtliche Programme erhöht
werden. Bei den privaten Sendern gibt es derzeit noch kein abschließendes Meinungsbild, inwiefern sie sich außerhalb einzelner
Ballungsräume auch weiter in DVB-T-Projekte einbringen werden.
Die Landesregierung weist darauf hin, dass hinsichtlich der Forderung eines parallelen Ausbaus in Deutschland und Frankreich
im Bereich DVB-T zu berücksichtigen ist, dass in Frankreich andere Strukturen bestehen. So sind dort noch ca. 75 % der Haus-
halte vom analog-terrestrischen Empfang abhängig, sodass ein Umschalten ohne Simulcastphase nicht möglich ist. Hieraus er-
gibt sich, dass in Frankreich ein erhöhter Frequenzbedarf während der Umstellungsphase besteht, die gesetzlich erst im Jahr 2011
enden soll. Allerdings wird die Digitalisierung im Elsass ebenfalls im kommenden Jahr beginnen, jedoch aus den vorgenannten
Gründen eine längere Übergangszeit mit sich bringen. Dies kann im Parallelbetrieb in der Übergangszeit im Grenzbereich zu
technischen Empfangsstörungen bei DVB-T führen.

Ungeachtet dessen finden die notwendigen Abstimmungsgespräche in Arbeitsgruppen mit der zuständigen Bundesnetzagentur
(BNetzA) und den Frequenzverwaltungen der angrenzenden Länder statt, um einen möglichst reibungslosen Übergang im Inter-
esse der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Insofern gibt es im Sinne des in der Resolution angeregten grenzüberschrei-
tenden Strategiekommitees bereits hier die notwendigen Abstimmungsgremien. An diesen sind aufgrund der Zuständigkeiten
des Bundes für Frequenzangelegenheiten die Länder nicht unmittelbar beteiligt. Dennoch hat die Landesregierung ebenso wie
die anderen Länder hier ihre Überlegungen und Konzeptionen über die Rundfunkanstalten eingebracht.
Darüber hinaus verweist die Landesregierung darauf, dass die Digitalisierung des Fernsehempfangs Möglichkeiten einer größeren
Programmvielfalt und damit auch die Möglichkeit innovativer Programmangebote für die Grenzregion bietet. Der SWR hat sich
bereits in der Oberrheinregion mit seiner aktuellen Berichterstattung zu grenzüberschreitenden relevanten Ereignissen und
Themen in seinen Programmen (SWR 1, SWR 2 und SWR 4) in der Vergangenheit entsprechend engagiert. Er wird auch im digi-
talen Zeitalter die Vielfalt der Aktivitäten insbesondere des Landessenders Baden-Württemberg fortführen und im Rahmen der
Möglichkeiten ausbauen. 
Die Landesregierung geht davon aus, dass entsprechende Angebote und die sich durch die Digitalisierung bietenden technischen
Möglichkeiten verstärkt zu einer grenzübergreifenden Identität beitragen und das Bewusstsein für die Gemeinsamkeit der Ober-
rheinregion weiter stärken werden.

7. Zusammenarbeit von Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz
Die Landesregierung begrüßt, dass sich der Oberrheinrat für eine Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit der
Oberrheinkonferenz ausspricht und unterstützt diese Initiative. Das Präsidium der Oberrheinkonferenz, in dem auch die Landes-
regierung Rheinland-Pfalz vertreten ist, hat anlässlich seiner letzten Sitzung am 30. Oktober 2006 im südpfälzischen Jockgrim
einen entsprechenden Beschluss verabschiedet. In diesem Beschluss wird insbesondere der Informationsaustausch über Tages-
ordnung und Sitzungsinhalte der Kommissions- und Arbeitsgruppensitzungen, die gegenseitige Einladung von Vertretern der
Arbeitsgruppen bzw. Kommissionen beider Gremien zu deren Sitzungen, die Berichterstattung zum Oberrheinrat bzw. der
Oberrheinkonferenz zu den jeweiligen Präsidiumssitzungen sowie nach Möglichkeit das koordinierte Herangehen an politische
Großprojekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befürwortet. Zu diesem Zweck hat das Präsidium der Oberrhein-
konferenz beschlossen, Artikel 7 der Geschäftsordnung der Oberrheinkonferenz mit Wirkung zum 1. Januar 2007 wie folgt neu
zu fassen:
„Die drei Delegationsleiter [der Oberrheinkonferenz] treffen sich einmal jährlich mit dem Vorstand des Oberrheinrats, insbe-
sondere auch zwecks Abstimmung der jeweiligen grenzüberschreitenden Initiativen. Das Gemeinsame Sekretariat [der Ober-
rheinkonferenz] tauscht sich regelmäßig mit dem Sekretariat des Präsidenten/der Präsidentin des Oberrheinrats aus. Bei Bedarf
und Interesse können Vertreter/Vertreterinnen des Oberrheinrats zu Sitzungen der Arbeitsgruppen eingeladen werden. Die
Oberrheinkonferenz schlägt intensive Kontakte mit anderen Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor, um ein
abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen.“
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