
Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 14. Januar 2005 in Metz sowie
vom 1. Juli 2005 in Trier

1. Situation und Zusammenarbeit der Theater in der Großregion (Empfehlung vom 14. Januar 2005)

2. Naturpark Hohes Venn/Eifel und Tourismus in der Großregion

3. Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf die Großregion

4. Projekt der „Gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen der Großregion

5. Europäische Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und Einrichtung eines Gemeinsamen Kulturfonds für die Großregion

6. Chemieunfall im lothringischen Carling

7. Rechtsvergleichende Studien zur interregionalen Kooperation in der Großregion

1. Situation und Zusammenarbeit der Theater in der Großregion (Empfehlung vom 14. Januar 2005)

Die Absicht der IPR-Empfehlungen, die Bedeutung der Theater in der Großregion herauszustellen und sich für deren Existenz
einzusetzen, ist grundsätzlich zu befürworten. Allerdings wären hierfür mehr inhaltliche Argumente vorzutragen.

Eine auch grenzüberschreitende Kooperation von Theatern ist zum Teil bereits erprobt; sie sollte aus Sicht der Landesregierung
auf jeden Fall fortgesetzt und gegebenenfalls intensiviert werden. Dabei sollte auch in Betracht gezogen werden, ob auf diese Weise
Synergieeffekte erzielt werden können. Es ist jedoch davor zu warnen, auf diese Weise grundsätzlich Haushaltsmittel einsparen
zu können. Einige Kooperationsprojekte, die aus inhaltlichen bzw. kulturpolitischen Gründen unterstützenswert sind, können
unter Umständen zu deutlich höheren Gesamtkosten führen.

Ein gemeinsames Kinder- und Jugendtheater der Großregion zu begründen und dieses am Staatstheater Saarbrücken anzubinden,
erscheint sachlich falsch, unter Kostenaspekten nicht finanzierbar und theaterpolitisch ein Irrweg, wenn er dazu dienen soll, das
Staatstheater Saarbrücken zu erhalten.

2. Naturpark Hohes Venn/Eifel und Tourismus in der Großregion

Die Landesregierung begrüßt und unterstützt die Empfehlungen des IPR. Das Entwicklungs- und Vermarktungskonzept des
Naturparks Hohes Venn/Eifel gibt richtungweisende Impulse für eine ganzheitliche und grenzüberschreitende Vermarktung
der Region.
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Die Feststellung, dass die bisherigen Empfehlungen und Initiativen des IPR für eine engere Zusammenarbeit und Vernetzung
der Akteure vor Ort nicht umgesetzt wurden bzw. eine Zusammenarbeit nicht erkennbar ist, kann aus Sicht der Landesregie-
rung nicht nachvollzogen werden.

Für die touristische Vermarktung der Eifelregion ist die im Juli 2000 gegründete Eifel-Tourismus GmbH mit Sitz in Prüm zu-
ständig. Mit der Schaffung dieser Einrichtung wurde ein entscheidender Schritt in Bezug auf eine erfolgreiche Vermarktung der
Eifelregion unter den sich verändernden allgemeinen Rahmenbedingungen getan. Im Dezember des Jahres 2002 erfolgte ein
weiterer Schritt in der Vermarktung der gesamten Eifelregion mit dem Zusammenschluss der rheinland-pfälzischen Regional-
agentur Eifel Tourismus GmbH und der nordrhein-westfälischen Eifel Touristik Agentur e. V.

Mit den Partnern aus Ostbelgien wurde darüber hinaus im Jahr 2003 die EWIV Eifel-Ardennen Marketing mit dem Ziel ge-
gründet, die Region auch über die nationalen Grenzen hinweg gemeinsam effektiv zu vermarkten. Dieser Schritt kann als bei-
spielgebend für andere Tourismusregionen gelten.

Mit dem Zusammenschluss der nordrhein-westfälischen und der rheinland-pfälzischen Eifel und der Zusammenarbeit im Rah-
men der EWIV Eifel-Ardennen Marketing wird einem modernen Destinationsmanagement Rechnung getragen. Seit Bestehen
dieser Institutionen konnten zahlreiche grenzüberschreitende Projekte wie z. B. eine gemeinsame Freizeitkarte mit touristischen
Ausflugszielen, ein gemeinsames Wandermagazin, grenzüberschreitende Wanderpauschalen, ein grenzüberschreitender Rad-
wanderweg von St. Vith nach Prüm etc. umgesetzt werden.

Bei der gemeinsamen Vermarktung auf Messen (z. B. die Internationale Tourismus Börse ITB) sowie bei der Entwicklung von
Tourismuskonzepten und -angeboten findet eine enge Zusammenarbeit statt. Auch bezüglich einer gemeinsamen Vermarktung
der Großregion wurden weitere Schritte unternommen. Noch in diesem Jahr soll eine mehrsprachige Tourismuskarte der Groß-
region veröffentlicht werden. Darüber hinaus haben Gespräche für eine engere Zusammenarbeit der touristischen Vermark-
tungsorganisationen stattgefunden. Ziel ist die Umsetzung einer koordinierenden Tourismusstelle für die Großregion. Das hier-
zu vorliegende Konzept der Tourismus-Zentrale Saarland wird zurzeit in den Gremien abgestimmt.

3. Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf die Großregion

Die Landesregierung stimmt grundsätzlich der Einschätzung des IPR zu, dass das Grund- und Oberflächenwasser eine bedeutende
Lebensgrundlage darstellt und daher nachhaltig zu schützen ist.

Der IPR fordert eine nachhaltige Wasserwirtschaft auf der Grundlage einer vernetzten Konzertationspolitik in der Großregion.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) verfolgt im Wesentlichen die Ziele
– eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der Oberflächengewässer,
– eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes der Gewässer sowie

– einer weitgehenden Kostendeckung der Wasserdienstleistungen.

Einen neuen – und damit für die Raumordnung relevanten – Ansatz verfolgt die Wasserrahmenrichtlinie vor allem durch den
Bezug auf die Flussgebiete. Die Gewässer sind nämlich flussgebietsbezogen zu bewirtschaften mit der Folge, dass zu ergreifende
Maßnahmen das gesamte Gewässer mit seinen Zuflüssen betreffen, also Verwaltungsgrenzen überschreitend sind.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz hat frühzeitig nach dem Inkrafttreten der EU-WRRL ein Konzept zur fach-
lichen Umsetzung erarbeitet. Der erste Meilenstein des Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Rhein wurde im März
2005 fristgerecht von den Anliegern in Form einer abgestimmten und international koordinierten ersten Bestandsaufnahme über
den Zustand der Gewässer an die EU-Kommission berichtet. 

In den jetzt folgenden Schritten werden die ersten Einschätzungen der Bestandsaufnahme durch ein umfassendes Monitoring
überprüft und sukzessive bis 2009 Maßnahmenprogramme für die Gewässer aufgestellt, welche in den zu erstellenden Bewirt-
schaftungsplänen nach § 36 WHG umgesetzt werden sollen.

Viele dieser Maßnahmen sind unmittelbar raumrelevant, sodass die Notwendigkeit einer Koordination durch die Raumplanung
deutlich wird. Beispielhaft können hier Maßnahmen genannt werden
– zur Sicherung von Flussauenbereichen vor weiterer Bebauung (Konflikte mit Siedlungsentwicklung und Freizeitnutzungen),
– zur Verhinderung der Einleitung von Schadstoffen durch Ausweisung von Sicherungsbereichen für Gewässer (Konflikte mit

der Landwirtschaft, ggf. auch mit Freizeit und Tourismus),

– zum Schutz der Wasserqualität durch Ausweisung entsprechender Sicherungsgebiete für Grundwasserschutz (Raumnut-
zungskonkurrenz).

Damit wird der Koordinierungsbedarf durch die überfachliche und übergeordnete Raumordnung deutlich. In den Raumord-
nungsplänen der Landes- und Regionalebene können die wasserwirtschaftlichen Planungen und Maßnahmen über die Aufnahme
als Ziel bzw. als Grundsatz frühzeitig – vor einer wassergesetzlichen Regelung – eine Sicherung erfahren. Durch die Aufnahme
von Zielen und Grundsätzen in regionalen Raumordnungsplänen kann also schon im Vorgriff auf das Wirksamwerden der
WRRL zur Erfüllung ihrer Vorgaben und zur Vermeidung weiterer Zustandsverschlechterungen beigetragen werden. So weisen
die aktuellen regionalen Raumordnungspläne deshalb schon heute
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– Vorranggebiete der Wasserwirtschaft mit Schwerpunkt Grundwasserschutz,

– Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz entlang von Fließgewässern zum Aufbau eines regionalen Biotopverbund-
systems aus und

– formulieren Planungsgrundsätze zum Schutz der Oberflächengewässer.

Der Raumordnung kommt somit bei der Abwägung wasserwirtschaftlicher mit anderen raumbedeutsamen Zielen die koordi-
nierende Rolle zu. Insoweit ist es nur folgerichtig, dass
– die räumliche Gesamtplanung im Beirat des Ministeriums für Umwelt und Forsten zur Begleitung der fachlichen Umsetzung

der WRRL durch die Abteilung Raumordnung und Landesplanung des Ministeriums des Innern und für Sport vertreten ist
und somit den Prozess der Ziel- und Maßnahmenformulierung intensiv begleitet und

– die Wasserwirtschaft in Zukunft am Prozess der räumlichen Gesamtplanung noch intensiver beteiligt wird.

Die angesprochene Begrenzung der Verschmutzung sowie die Vergabe von Emissionsgrenzen und die Festlegung von Umwelt-
qualitätsnormen als Folge einer nachhaltigen Wasserpolitik sind nachvollziehbar.

Grundlage der fachlichen Umsetzung sind neben den Vorgaben der EU-WRRL auch bereits bestehende Rechtsgrundlagen und
Restriktionen (z. B. im Rahmen der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, Nitratrichtlinie, Düngeverordnung, Pflanzen-
schutzmittelgesetz). Die EU-Wasserrahmenrichtlinie soll 1 : 1 umgesetzt werden. Weitergehende Anforderungen können nur auf
freiwilliger Basis wie z. B. Fördermöglichkeiten von besonderen Umweltmaßnahmen im Agrarbereich (auch mit Hilfe von EU-
Mitteln) erfolgen. Auch hier gilt der Grundsatz der 1: 1-Umsetzung. Eine Einschränkung über diese bestehenden Regelungen
bzw. Grenzwerte hinaus sollte nicht erfolgen.

Des Weiteren vertritt der IPR die Auffassung, dass eine effektive Wassernutzung Aufgabe der verschiedensten Politikfelder ist,
die zum Schutz der Gewässer eine bessere Integration erfahren sollten. Gegen dieses grundsätzliche Anliegen des IPR bestehen
aus Sicht der Landesregierung keine Bedenken.

Bereits heute werden sämtliche Umsetzungsschritte national zwischen den Ländern (Deutsche Kommission zur Reinhaltung des
Rheins) sowie international in eigens dafür eingerichteten Arbeitsgremien untereinander abgestimmt. Auf diese Weise werden
die Empfehlungen des IPR bereits geachtet.

Der Appell des IPR an alle Bürger, sich der Verantwortung für den Schutz und die Bewirtschaftung des Wassers bewusst zu
werden, ist zu begrüßen. Die Landesregierung hat durch verschiedene Maßnahmen (z. B. landwirtschaftliche Beratung, integrierte
Entwicklungskonzepte, Unterstützung der Aktion Blau) zu einer derartigen Sensibilisierung der Bevölkerung beigetragen.

Vor allem im Hinblick auf die Kosten des Trinkwasserbezugs und die Abwasserbeseitigung unterstützt der IPR das Verursacher-
prinzip in der Wasserrahmenrichtlinie mit Nachdruck. Dies verlangt eine besonders gründliche Analyse der Belastungen und
eine belastbare Zuweisung zu den Verursachern. Die vom IPR geforderte Kosten-Nutzenanalyse sollte neben den genannten
Aspekten einer rentablen und effizienten Wasserwirtschaftspolitik auch die von der EU-WRRL verpflichtend vorgeschriebenen
sozioökonomischen Kriterien betrachten.

Im Rahmen der „besseren Integration der verschiedenen Politiken“ ist auch zu berücksichtigen, dass neben einer effizienten
Wasserwirtschaftspolitik auch andere Wirtschaftszweige künftig ihre Aufgaben noch zu angemessenen Bedingungen erfüllen
können. Ausschließliche Rentabilitäts- und Effizienzüberlegungen könnten zum Teil erhebliche Strukturänderungen nach sich
ziehen, die gesamtwirtschaftlich gegebenenfalls nicht erwünscht sind.

Gegen die Empfehlung, auf eine integrale, zielgerichtete, konsequente und effiziente Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie
zu achten, bestehen keine Bedenken. Damit könnte eine bessere Abstimmung der Regionen bei der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie erreicht werden.

Der Appell des IPR an die zuständigen Stellen in der Großregion, einheitliche Umweltqualitätsnormen und biologische Analyse-
verfahren zu erarbeiten, wird grundsätzlich unterstützt. Eine Abstimmung der Grenzregionen zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie ist zu begrüßen. Jedoch sollte dabei nicht über die bereits in der Wasserrahmenrichtlinie (bzw. in Kürze durch
die sog. „Tochterrichtlinie“) festgelegten Regelungen hinausgegangen werden. Auch hier gilt das Prinzip der 1:1-Umsetzung.

Erhöhte Umweltqualitätsnormen und z. B. die Auflage zusätzlicher biologischer Analyseverfahren sollten nur auf freiwilliger
Basis z. B. im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen festgelegt werden.

Dem Appell des IPR an die politisch Verantwortlichen, dem Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie im Hinblick
auf die vorsorgende Ressourcenschonung Priorität einzuräumen, kann zugestimmt werden. Jedoch ist sicherzustellen, dass Rege-
lungen, die über die EU-Wasserrahmenrichtlinie hinausgehen, nur auf freiwilliger Basis verfolgt werden.

4. Projekt der „Gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen der Großregion

Die Landesregierung schlägt zur Empfehlung „Projekt der gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen der Groß-
region folgende Anmerkung vor:

Die Ziffer 3 der Empfehlung sollte wie folgt geändert werden:
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„. . . begrüßt in diesem Zusammenhang das Projekt der „Gemischten Schulklasse“ zwischen zwei Nachbarregionen der Groß-
region, das im Oktober 2005 mit zwei Schulklassen aus Trier und Metz erstmals realisiert wird. Die beiden Klassen werden ge-
hälftet und zu zwei neuen deutsch-französischen Schulklassen zusammengesetzt und für zwei Wochen gemeinsam unterrichtet.“

5. Europäische Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und Einrichtung eines Gemeinsamen Kulturfonds für die Großregion

Die Idee der Einrichtung eines gemeinsamen Kulturfonds für die Großregion hält die Landesregierung grundsätzlich für unter-
stützenswert, scheitern künstlerisch hoch stehende Projekte in der Großregion weniger an gesetzlichen Hindernissen oder ver-
waltungstechnischen Hürden, sondern häufig an der finanziellen Umsetzbarkeit.

Die Landesregierung wird sich intensiv darum bemühen, den rheinland-pfälzischen Beitrag für den Fonds zu erbringen, damit
neben dem herausragenden Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz, nämlich der Konstantinausstellung im Jahr 2007, weitere her-
vorragende Projekte ins Kulturhauptstadtprogramm aufgenommen werden können.

Eine Arbeitsgruppe soll die rechtlichen und fachlichen Fragen zur Arbeit dieses Kulturfonds abklären.

6. Chemieunfall im lothringischen Carling

Rheinland-Pfalz war von dem Chemieunfall im lothringischen Carling nicht betroffen. Der Unfall in Carling hatte Auswir-
kungen auf die Umgebung von Carling/Lothringen und auf das Saarland.

Nach einer Risikostudie ist die meistgefährdende Zone im Standortumkreis von 5 km um die Chemieplattform festgelegt. Für
dieses Gebiet wurde ein Notfallplan erstellt. Innerhalb dieses Bereichs liegt auf deutschem Gebiet nur die saarländische Ortschaft
Lauterbach. Wie bereits ausgeführt, war rheinland-pfälzisches Gebiet aufgrund der Entfernung zu der Chemieanlage (ca. 35 km)
von dem Störfall nicht betroffen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass Rheinland-Pfalz durch mögliche Störfälle in Carling be-
troffen sein könnte.

Durch die fehlerhafte Informationspolitik des Betreibers – dieser hatte der zuständigen französischen Aufsichtsbehörde (Präfektur
Metz) und den saarländischen Behörden nicht mitgeteilt, dass große Mengen Styrol in die Umwelt gelangt sind – wurde der Not-
fallplan von der Präfektur Metz mit seinen Folgen auch für Gefahrenabwehrmaßnahmen im Saarland nicht ausgelöst.

Der Betreiber der Anlage hat in mehreren Gesprächen und Anfragen zugesagt, künftig seine Informationspolitik gegenüber den
deutschen (saarländischen) und französischen Behörden zu verbessern. Auch sei die Notwendigkeit erkannt worden, im Bereich
der Anlagensteuerung sowie des Notfallmanagements Verbesserungen durchzuführen.

7. Rechtsvergleichende Studien zur interregionalen Kooperation in der Großregion

Seit dem 1. Mai 2005 läuft unter Federführung Rheinland-Pfalz mit den Partnern Wallonien, Saarland, Lothringen und Luxem-
burg das gemeinsame INTERREG III C-Projekt „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“. Es basiert auf
der Abschlusserklärung des 7. Gipfels der Großregion vom 30. Juni 2003, die unter Kapitel 2.1 „Zur langfristigen Entwicklung
des Kooperationsraumes“ den Auftrag enthält, einen interregionalen Vergleich räumlicher Planungssysteme zu erarbeiten.

Die Komplexität der Planungssysteme und die zahlreichen Veränderungen der rechtlichen Grundlagen in jüngster Vergangen-
heit erfordern eine wissenschaftlich begleitete Aufbereitung der Materie. Um die Unterschiede der in der Großregion vorzu-
findenden Planungssysteme, vor allem im Bereich raumbedeutsamer Vorhaben wie beispielsweise der Ansiedlung von großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben und der Flächenausweisung für Gewerbe- und Industriegebiete, sichtbar zu machen, ist es notwen-
dig, über die Darstellung der Planungsinstrumente und der Träger der Raumplanung in Form einer Synopse hinaus die bei der
Realisierung solcher Großprojekte auftretenden unterschiedlichen Planungspraktiken und Planungsmethoden zur Problem-
lösung aufzuzeigen. Hierdurch wird die gute fachliche Praxis der Aufgabenbewältigung erkennbar und die Regionen können
voneinander lernen.

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 300 000 Euro. Auf Grund der Kofinanzierung durch EFRE-Mittel ist die Beauftragung
externer Fachleute und das Zusammenführen des vorhandenen Fachwissens möglich. Ein gemeinsamer auf wissenschaftlicher
Basis erarbeiteter Schlussbericht wird der interessierten Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt wird am 31. Dezember 2006 seinen Abschluss finden.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Oberrheinrates

vom 10. Juni 2005 in Rust

1. Zukunft der Gemeinschaftsinitiative INTERREG

2. Europäische Metropolregion Oberrhein

3. Durchführung der RAMSAR-Vereinbarung

4. Zweisprachige Kindergarten- und Vorschulerziehung in der Oberrheinregion

1. Zukunft der Gemeinschaftsinitiative INTERREG

Die Intention des Oberrheinrates, eine Beibehaltung der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den alten
EU-Binnengrenzen im Rahmen der EU-Strukturpolitik ab 2007 zu erreichen, ist zu unterstützen.

Aus der Sicht der Landesregierung kommt der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III insbesondere mit ihrem Teil A (grenz-
überschreitende Zusammenarbeit) prioritäre Bedeutung zu. Auch im bereits erfolgreich angelaufenen Teil B (transnationale Zu-
sammenarbeit) und im Teil C (interregionale Zusammenarbeit) gibt es für Rheinland-Pfalz entwicklungs- und ausbaufähige
Ansatzpunkte. Denn die Förderung der innergemeinschaftlichen grenzübergreifenden Zusammenarbeit ist für die Landesregie-
rung ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt in der EU und zur weiteren Integration. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wendet sich gegen eine Einschränkung von INTERREG an den alten Binnengrenzen
und tritt für eine Fortführung der INTERREG-Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. Dem Ansatz der
Europäischen Kommission, INTERREG im Rahmen eines neuen Ziels 3 „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ fortzu-
setzen, sollte gefolgt werden.

Auch künftig sollten nach Auffassung der Landesregierung Projekte im Grenzraum an den alten Binnengrenzen der Gemein-
schaft in die EU-Förderpolitik einbezogen werden. Die über Jahre hinweg aufgebauten Strukturen im Grenzraum zwischen
Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien sowie der Schweiz bedürfen weiterhin der Unterstützung durch die EU. 

2. Europäische Metropolregion Oberrhein

Die Initiative des Oberrheinrates, den Oberrheinraum qualitativ zu einem Europäischen Metropolraum zu entwickeln, ist positiv
zu bewerten. Allerdings muss sich die Region auch entsprechend behaupten und entsprechende Potentiale entwickeln und Indika -
toren erfüllen, um im Reigen der anerkannten europäischen Metropolregionen „mitzuspielen“. Hierzu gehört neben bestimmten
infrastrukturellen Einrichtungen und quantifizierbaren Größen auch eine gewisse regionale Gouvernance, zu der es im Ober-
rheinraum eine ganze Reihe von Ansätzen gibt, die entsprechend entwickelt werden müssten.

Die unter Ziffer 3 erwähnte Anerkennung des gesamten Oberrheinraumes als Europäische Metropolregion Oberrhein dürfte
vor diesem Hintergrund noch erheblicher Anstrengung bedürfen und als mittelfristiges Ziel ins Auge zu fassen sein.

3. Durchführung der RAMSAR-Vereinbarung

Grundsätzlich ist das Anliegen des Oberrheinrates, die Abwicklung der Verfahren für RAMSAR und Natura 2000 zu harmoni-
sieren, zu begrüßen. Dies gilt insbesondere für die Grenzregionen, um unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden.
Der Empfehlung ist keine Karte beigefügt, sodass die dort angesprochenen oberrheinischen Feuchtgebiete nicht mit den derzeit
in Rheinland-Pfalz ausgewiesenen Natura 2000-Gebieten verglichen werden können. 

Bei der Durchführung der RAMSAR-Vereinbarung geht es um die Erfüllung völkerrechtlicher Verbindlichkeiten. Die Gebiets-
fläche von Rheinland-Pfalz ist von der oberrheinischen RAMSAR-Vereinbarung nicht betroffen. Für einen Vertrag zwischen
den in Ziffer 4 der Resolution genannten Institutionen sieht die Landesregierung deshalb keine Notwendigkeit.

4. Zweisprachige Kindergarten- und Vorschulerziehung in der Oberrheinregion

Mit dem Ziel, Kindern im Vorschulalter Sprache und Kultur des Nachbarlandes zu vermitteln, unterstützt die Landesregierung
Rheinland-Pfalz bereits seit 1986 im Rahmen des Programms „Lerne die Sprache des Nachbarn“ durch einen Personalkostenzu-
schuss bis zu 60 % den Einsatz französischer Zusatzkräfte in Kindergärten; aktuell nehmen 135 Kindergärten an dem Landes-
programm teil.

Ebenso unterstützt das Land den bilingualen Kindergarten Liederschiedt (Lothringen), der aus einer deutschen und einer fran-
zösischen Gruppe besteht; er wurde 1995 ins Leben gerufen. Seit 1997 wird im Rahmen einer Modellförderung die Stelle einer
Fachberaterin mitfinanziert.

Die pädagogische Intention dieser Förderung ist, dass Kinder früh eine andere Kultur bzw. Lebensform kennen lernen (daher
auch der Einsatz von Muttersprachler/-innen), um damit  eine Weltoffenheit, ein interkulturelles Interesses zu motivieren und
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so eine positive Einstellung gegenüber Menschen anderer Kulturkreise und Wertbezüge herzustellen. Ziel der Sprachvermitt-
lung ist nicht das Erreichen eines objektiv überprüfbaren Kenntnisstandes. Ziel ist es vielmehr, die Kinder durch eine spieleri-
sche Beschäftigung mit der französischen Sprache anhaltend dazu zu motivieren, aus eigenem Antrieb heraus ihre Kenntnisse zu
erweitern. Hierbei sollen insbesondere ein differenziertes Hörverstehen, eine akzentfreie Aussprache sowie eigene fremdsprachige
Äußerungen entwickelt werden. Die Förderung des Programms „Lerne die Sprache des Nachbarn“ ist damit verknüpft, dass die
Kindergärten im Einzugsbereich einer Grundschule liegen, die die französische Spracharbeit fortführt.

Vor diesem kurz dargstellten Hintergrund ist der Beschluss des Oberrheinrates zur „Zweisprachigen Kindergarten- und Vor-
schulerziehung in der Oberrheinregion“ zu begrüßen, der Beschluss bzw. die Einzelempfehlungen unterstützen die Landes-
initiativen.
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