
Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR)

vom 22. Juni 2001 in Trier

1. Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle
2. Luxemburg als Standort für globale Kommunikation via Satellit: Motor für den Medienstandort Saar-Lor-Lux-Wallonien-Rhein-

land-Pfalz
3. Konzertiertes Vorgehen der verantwortlichen Stellen in der Großregion in Sachen BSE-Problematik („bovine spongiforme Ence-

phalopathie“)
4. Anbindung der Saar-Lor-Lux-Region an die TGV-Verbindungen in Frankreich

1. Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle

Die Arbeitsgruppe „Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle“, die in den Jahren 2000 und 2001 mehrfach zusammen-
getreten war, hatte sich die Zielvorgabe gesetzt, für das Gipfeltreffen der Großregion am 12. November 2001 im luxemburgischen
Bad Mondorf eine Erklärung zu erarbeiten, die die bislang geleisteten Arbeiten darstellt und eine Empfehlung für das weitere
Vorgehen ausspricht.

Die nunmehr verabschiedete „Gemeinsame Erklärung“ zum 6. Gipfel der Großregion steht im Einklang mit der Resolution des
Interregionalen Parlamentarier-Rates, gibt die von der Arbeitsgruppe geleisteten Arbeiten lobend wieder und spricht auch eine
Empfehlung für das weitere Vorgehen aus.

Zum weiteren Vorgehen werden folgende Aufträge erteilt:
– regelmäßige Aktualisierung des Berichtes „Situation des Arbeitsmarktes in der Großregion“,
– Einrichtung eines Lenkungsausschusses,
– erste detaillierte Analyse des Arbeitsmarktes der Großregion in zwei Teilsegmenten (Hotel- und Gaststättengewerbe sowie

Baubranche),
– Bereitstellen der erforderlichen Finanzierungsmittel für die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle.

Die vorgeschlagene laufende Aktualisierung des Berichtes „Situation des Arbeitsmarktes in der Großregion“ ist sehr sinnvoll,
da ein bedarfsgesteuertes Handeln auf dem Arbeitsmarkt nur dann möglich ist, wenn der Entscheidungsebene aktuelle Analysen
dieses Bereichs vorliegen.

Der Wunsch, einen Lenkungsausschuss zu errichten, entspricht den Diskussionen, die die Arbeitsgruppe geführt hat. Der Len-
kungsausschuss muss mit ausreichenden Informationen ausgestattet werden, die es diesem Gremium ermöglichen, für den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss Entscheidungsvorschläge für die Gipfeltreffen aufzubereiten. Es wurde im Verlauf der Arbeits-
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gruppensitzungen mehrfach von verschiedenen Vertretern vorgetragen, dass der Lenkungsausschuss mit politischen Entschei-
dungsträgern besetzt werden soll. Diesem Umstand trägt die „Gemeinsame Erklärung“ Rechnung. Es wurde vorgeschlagen, dass
die Dauer des Einsatzes des Lenkungsausschusses zeitgleich mit der Legislaturperiode des Wirtschafts- und Sozialausschusses sein
soll; auch dies berücksichtigt die vorgelegte Erklärung.

Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle soll Aufträge des Wirtschafts- und Sozialausschusses entgegennehmen. Es müssen bei den
durch die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle zu erledigenden Arbeiten auf jeden Fall die Belange der Großregion im Vordergrund
stehen, nicht etwa isolierte regionale Aspekte. Ein erster Auftrag ist – wie bereits dargestellt – erteilt, nämlich die Analyse des
Hotel- und Gaststättengewerbes einerseits und der Baubranche andererseits.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei dauerhafter Installation der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle ist die Sicherung
der Finanzierung. Hierzu sieht die Erklärung vor, dass die Gipfelteilnehmer das Gremium der persönlichen Vertreterinnen und
Vertreter beauftragen, der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle dauerhaft die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und so ihren Fortbestand zu sichern. Die Voranschläge der arbeitsmarkt-
politischen Mittel des fachlich zuständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit sehen bei Kapitel 06 02
Titel 684 19 vor, der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle zur Durchführung ihrer Arbeiten pro Jahr einen Betrag
von 40 000 DM zur Verfügung zu stellen.

Die statistischen Ämter der Großregion „Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie“ arbeiten in dem Bewusstsein, dass ein Bedarf
an vergleichbaren und harmonisierten Indikatoren u. a. für den Arbeitsmarkt in diesem Raum besteht, bereits seit mehr als zehn
Jahren an entsprechenden Vorhaben. Als Ergebnis dieser Arbeiten wurde eine Reihe zweisprachig abgefasster Publikationen
(Jahrbücher, Sozialatlas und Broschüren) mit einer Vielzahl an statistischen Daten zu Bevölkerung, Beschäftigung, Arbeitsmarkt
und Wirtschaft sowie ergänzenden Merkmalen erstellt. Diese Veröffentlichungen können bei den jeweiligen statistischen Ämtern
im Saarland sowie in Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien bestellt werden. Darüber hinaus können Politik,
Wirtschaft und Verwaltung und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger jederzeit Sonderauswertungen zu den verschieden-
sten Statistikbereichen bei den einzelnen Ämtern anfordern. Die geplante sozioökonomische Datenbank für die Großregion
dürfte das Datenangebot noch deutlich erweitern und verbessern.

Das vorgenannte umfassende Angebot haben die fünf statistischen Ämter der Großregion im Rahmen einer Sitzung der
Arbeitsgruppe „Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle“ am 26. Juni 2001 in Luxemburg unterbreitet und sich nach-
drücklich zu einer intensiven Zusammenarbeit bereit erklärt. An dieser Sitzung hatten neben den Vertretern der statistischen
Ämter auch verschiedene Institute, die sich in der Großregion mit Arbeitsmarktfragen befassen (ADEM, EURES, INFO, 
OREFQ), Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und
Gesundheit Rheinland-Pfalz, Gewerkschaftsvertreter und Vertreter des Hauses der Großregion in Luxemburg teilgenommen.

2. Luxemburg als Standort für globale Kommunikation via Satellit: Motor für den Medienstandort 
Saar-Lor-Lux-Wallonien-Rheinland-Pfalz

Die Luxemburger SES-Gruppe, die ein Satelliten-Netzwerk betreibt und nahtlose Breitband-Kommunikationsdienste anbietet,
soll Kristallisationspunkt für die gesamte Großregion werden. Hierbei spielt auch die terrestrische Infrastruktur für die Zu-
führung zu diesem Satellitensystem eine wichtige Rolle; ein regionaler und globaler Datenaustausch wird damit kostengünstig
möglich. Nach den Vorstellungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates soll die Großregion diesen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil durch eine grenzüberschreitend organisierte Strukturpolitik nutzen.

Aus der Sicht der Landesregierung ist der Beschluss zu begrüßen. Da bereits Kooperationen zwischen der SES-Gruppe und den
rheinland-pfälzischen Hochschulen in Trier und Kaiserslautern aufgebaut werden, kann eine grenzüberschreitende Anbindung
der Großregion auch positive Einflüsse auf den Medienstandort Rheinland-Pfalz haben.

3. Konzertiertes Vorgehen der verantwortlichen Stellen in der Großregion in Sachen BSE-Problematik
(„bovine spongiforme Encephalopathie“)

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates bezüglich eines konzertierten Vorgehens der verantwortlichen Stel-
len in der Großregion in Sachen BSE-Problematik („bovine spongiforme Encephalopathie“) wird von der Landesregierung ge-
nerell begrüßt, wobei EU-einheitliche Regelungen allerdings die Abstimmung der Maßnahmen in der gesamten EU voraussetzen.

Aus der Sicht der Landesregierung erfordert die Harmonisierung der BSE-Kontrollstandards bezüglich der Analysenmethoden,
der Labore und der Ausbildung der Kontrolleure zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der derzeitigen unterschiedlichen
Regelungen innerhalb der Großregion.

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/690

Die im Einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der Landesregierung wie folgt bewertet:

– 5. Spiegelstrich

Die Harmonisierung von Kontrollstandards, inklusive der einzubindenden Untersuchungseinrichtungen, Analysenmethoden
und der Ausbildung der Kontrolleure, ist zu begrüßen. Es muss unterschieden werden zwischen unabhängigen staatlichen
Kontrollen und Eigenkontrollsystemen der Wirtschaft in Form von Selbstkontrollen.

Die Arbeit im Labor ist vorgegeben durch die dort angewendeten Analysenmethoden, die wiederum von der Art der Tests,
die zur Anwendung kommen, abhängt.

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Kontrollen in den landwirtschaftlichen Betrieben und bei den Schlachtun-
gen von approbierten Tierärzten durchgeführt bzw. überwacht, die alle amtlich bestellt sind. Von daher sind die Kontrollen
unabhängig.

Gegebenfalls sollte der Staat seine Kontrollfunktion durch eine „Kontrolle der (Selbst-)Kontrolle“ der Wirtschaftsbeteiligten
stärken. Auf EU-Ebene bestehen bereits Regelungen zur Vereinheitlichung von Kontrollen. Hierzu gehören die Richtlinie
95/53/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen
sowie der Kommissionsvorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für amtliche Futtermittel-
und Lebensmittelkontrollen (SANCO/116/2001).

Dieser Kommissionsvorschlag ist deutlich weiter gehend und soll die RL 95/53/EG ablösen.

– 6. Spiegelstrich

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Schlachtkörper aller Rinder älter als 24 Monate auf BSE getestet. Sobald Blut-
tests für die Untersuchung am lebenden Tier entwickelt sind, sollten diese unverzüglich zur Anwendung vorgeschrieben
werden.

– 7. und 9. Spiegelstrich

Hinsichtlich der Forderungen bezüglich Futtermittelzukauf, Futtermittelkennzeichnung sind Forderungen enthalten, die
von der Landesregierung schon länger vertreten werden. Es erscheint wichtig, dass zur Stärkung des Verbrauchervertrauens
in die einheimische Landwirtschaft Futtermittel so gekennzeichnet sein müssen, dass alle Bestandteile erkennbar sowie die
Herkunft des Futtermittels/der Bestandteile ersichtlich sind.

Bei der Rinderhaltung besteht grundsätzlich eine starke Flächenbindung durch die notwendige Nutzung von Grundfutter
(Gras: Heu, Silagen; Ackerfutter: z. B. Mais). Eine weitere Flächenbindung ergibt sich aus Regelungen des Düngerechts, die
den maximalen Tierbesatz je Flächeneinheit begrenzen.

Das Futtermittelrecht ist in der EU bereits weitgehend harmonisiert (z. B. einheitliche Zulassung von Futtermittelzusatz-
stoffen). Eine einheitliche Kennzeichnung von Futtermitteln (abgesehen von einer Vereinheitlichung der Sprache) ist eben-
falls zu begrüßen. In Deutschland sind bei Futtermitteln für Nutztiere die enthaltenen Einzelfuttermittel (Bestandteile)
anzugeben (§ 13 Abs. 2 der Futtermittelverordnung).

Eine grundsätzliche Kennzeichnung der Herkunft von Futtermitteln, insbesondere aller Einzelfuttermittel in Mischfutter-
mitteln, ist sehr aufwendig, schwer kontrollierbar und bringt keine unmittelbare Gesundheitsrelevanz mit sich. Die dadurch
entstehenden Kosten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Markt zu erwirtschaften und müssten daher vom Land-
wirt getragen werden. Dies ist aufgrund der ohnehin geringen bzw. nicht kostendeckenden Erzeugererlöse in der Rind-
fleischerzeugung nicht vertretbar. Auf eine verpflichtende Angabe der Herkunft von Futtermitteln sollte daher verzichtet
werden.

Die offene Deklaration, d. h. die Angabe der in Mischfuttermitteln enthaltenen Einzelfuttermittel in Prozent, wird von Seiten
des Bundes und der Länder angestrebt. Die Futtermittelwirtschaft lehnt die offene Deklaration weitgehend ab. Sie ist ledig-
lich bereit, die Einzelfuttermittel ohne Prozentangabe zu deklarieren. Auch auf EU-Ebene zeichnet sich eine Regelung ab,
die keine prozentgenaue Angabe vorsieht.

Eine Positivliste, d. h. eine abgeschlossene Liste von zulässigen Einzelfuttermitteln, wird derzeit in Deutschland von Ver-
tretern der Wirtschaft, Verbände und Behörden erarbeitet. Hier erscheint eine Einigung möglich.

Das Verfütterungsverbot von Tiermehl gilt EU-weit für alle Nutztiere, d. h. für Tiere von Arten, die üblicherweise zum
Zweck der Gewinnung tierischer Erzeugnisse gehalten werden, sowie für Pferde. Auf EU-Ebene wird diskutiert, bestimmte
Futtermittel tierischer Herkunft wieder zuzulassen, z. B. Schlachtreste von lebensmitteltauglichen Tieren. Die Verfütterung
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einer Tierart an die gleiche Tierart soll allerdings unterbunden werden. Deutschland setzt sich für eine Fortsetzung des o. g.
weitgehenden Verfütterungsverbots ein. Die beträchtlichen Entsorgungskosten belasten die Wirtschaftlichkeit der land-
wirtschaftlichen Tierhaltung in einem erheblichen Ausmaß.

– 9. Spiegelstrich

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu klären, was mit der Ausdehnung des Verfütterungsverbots von Tiermehl gemeint
ist. In Anbetracht des geltenden umfassenden Verfütterungsverbotes von Tiermehl an Nutztiere wäre hier entweder an

– eine unbegrenzt zeitliche Verlängerung des Verfütterungsverbotes in der Gemeinschaft oder

– an ein Verfütterungsverbot von Proteinen tierischer Herkunft an weitere Tierarten zu denken. Hier ist anzumerken, dass
von einem solchen Verfütterungsverbot dann auch ggf. reine Fleischfresser (wie Raubtiere) betroffen wären.

– 11. Spiegelstrich

Die Forderung nach einer grundsätzlichen Verkürzung der Produktions- und Verkaufswege wird von der Landesregierung
unterstützt. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage von Tiertransporten in der Nahrungsproduktion zu sehen.

Marketingmaßnahmen von Seiten der Wirtschaft auf freiwilliger Basis sind grundsätzlich zu begrüßen. Eine weitgehende
Regionalisierung der Produktion und Vermarktung von Rindfleisch lässt sich aufgrund des scharfen Wettbewerbs im
Lebensmittelmarkt, des sehr preisbewussten Einkaufsverhaltens der deutschen Verbraucher und der Transportwürdigkeit
von Lebensmitteln nur in begrenztem Umfang durchsetzen.

– 13. Spiegelstrich

Durch entsprechende Vorschriften ist sicherzustellen, dass Fleisch aus Drittländern unter vergleichbaren seuchenhygie-
nischen, fleischhygienischen und tierschutzrechtlichen Bedingungen wie in den EG-Ländern gewonnen wird.

– 14. Spiegelstrich

Hier wird gefordert, dass schonende Schlachtmethoden schnellstmöglich in der ganzen Großregion angewendet werden
sollen.

Hierzu ist anzumerken, dass in der Europäischen Union die Richtlinie 93/119/EG des Rates vom 22. Dezember 1993 über
den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung oder Tötung von den Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 1995 umzu-
setzen war. Es müsste ausgeführt werden, was hier unter schonenden Schlachtmethoden zu verstehen ist.

– 16. Spiegelstrich

Die Verwertung von Risikomaterial soll generell verboten und das Verbot der Verwertung von Risikomaterial des Rindes
soll auf alle Tierarten ausgedehnt werden.

Dies ist aus der Sicht der Landesregierung missverständlich.

Die spezifizierten Risikomaterialien sind in Anlage V der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2001 (EG) Nr. 999/201 klar definiert. Risikomaterialien sind entsprechend den vorhandenen EG-Richtlinien zu ent-
sorgen und unschädlich zu beseitigen.

Eine Verwertung von Risikomaterial ist nach hiesiger Kenntnis nicht möglich, da derartiges Material sofort nach der Ent-
fernung einzufärben und auf folgende Weise vollständig zu beseitigen ist:

– durch Verbrennen ohne oder mit Vorbehandlung

– durch Vergraben auf einer zugelassenen Deponie.

– 18. Spiegelstrich

Hier ist zu hinterfragen, wer die wissenschaftlichen Gutachten erstellen sollte, aufgrund deren die jeweiligen Exekutiven ein
Handlungskonzept vorlegen sollten.

– 19. Spiegelstrich

Im Vorfeld der Reduzierung von BSE-Gefährdungspotenzialen in Nahrungs- und Genussmitteln sowie pharmazeutischen
Präparaten muss die Futtermittelkontrolle intensiviert werden, da nur BSE-freie Ausgangsmaterialien das Gefährdungs-
potential drastisch reduzieren können.
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4. Anbindung der Saar-Lor-Lux-Region an die TGV-Verbindungen in Frankreich

Hinsichtlich der Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Anbindung der Saar-Lor-Lux-Region an die TGV-
Verbindungen in Frankreich hält die Landesregierung folgende Konkretisierungen für notwendig.

– Beschluss Nr. 2:

Es ist erforderlich, im Rahmen der europäischen Integration die Zentren der Großregion in optimaler Weise in das Hoch-
geschwindigkeitsnetz einzubeziehen.

Deshalb ist es sachlich nicht gerechtfertigt, Metz als das Zentrum der Großregion zu definieren und damit für Metz gegenüber
anderen Zentren einen Vorrang zu gewähren.

– Beschluss Nr. 3:

Die Zentren der Großregion, insbesondere Metz, Luxemburg, Saarbrücken, Kaiserslautern und Trier sind mit attraktiven Zug-
verbindungen auch untereinander zu verknüpfen. Die derzeitigen Verbindungen, insbesondere zwischen Saarbrücken und Metz,
Saarbrücken und Luxemburg sowie zwischen Trier und Metz über Thionville sind unzureichend.

– Beschluss Nr. 4:

Zwischen dem geplanten Gare Lorraine zwischen Metz und Nancy und diesen beiden Städten sind attraktive und auf den TGV-
Verkehr abgestimmte öffentliche Verkehrsverbindungen einzurichten, die den Nachteil der stadtfernen Lage des neuen Bahn-
hofs angemessen ausgleichen.

Bisher werden die Fernzugverbindungen aus Deutschland in das Zentrum von Metz geführt. Dies wird künftig kaum noch der
Fall sein. Die daraus entstehenden Nachteile für die betreffenden Reisewünsche nach Metz, aber auch nach Nancy sind an-
gemessen zu kompensieren, denn die Schnellfahrstrecke soll die Verkehrsverbindungen verbessern und nicht verschlechtern.

– Beschluss Nr. 5:

Die Landesregierung ist bereit, in Fortsetzung ihres Engagements für den Ausbau der POS-Strecke gemeinsam mit den Exeku-
tiven der Großregionen darauf hinzuwirken, dass die übrigen Bereiche der Großregion mit attraktiven Zugverbindungen an die
TGV-Ost- bzw. POS-Strecke angebunden werden.

Attraktive Haltefrequenzen der Hochgeschwindigkeitszüge in den wenigen Bahnhöfen der POS-Strecke lassen sich nur dann
erreichen, wenn das Potenzial der gesamten Region einen angemessenen Zugang zu diesen Bahnknoten hat.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 8. Juni 2001 in Liestal

1. Verbesserung des grenzüberschreitenden Informationsaustausches über Kernkraftwerke
2. Förderung der Stromerzeugung dank erneuerbarer Energiequellen im Oberrheingebiet
3. Zukunft der „Instituts Français“ in Deutschland
4. Jugendparlament Oberrhein
5. Weiterentwicklung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion
6. Grenzübergreifende Luftqualitätsanalyse am Oberrhein
7. Deutsch-Französisches Forum

1. Verbesserung des grenzüberschreitenden Informationsaustausches über Kernkraftwerke

Zunächst ist festzuhalten, dass das Kernkraftwerk Cattenom nicht im Oberrheingebiet, sondern wie in der Einleitung zur
Resolution richtig festgestellt wird, in dessen naher Umgebung liegt (in einem Umkreis von 200 km). Insofern ist die Resolution
auch nicht an die für Cattenom zuständige Präfektur in Metz und auch nicht an die saarländische Landesregierung weitergeleitet
worden, obwohl das Saarland wegen seiner Nähe zu Cattenom stärker als Rheinland-Pfalz vom Kernkraftwerk Cattenom be-
troffen ist.

Aus redaktioneller Sicht ist anzumerken, dass auf Seite 2, 5. Strichaufzählung das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit unter „Baden-Württemberg“ aufgeführt ist. Dies sollte richtig gestellt werden.

Dessen ungeachtet ist zu den Forderungen des Oberrheinrates Folgendes festzustellen:

Informationsseminare

Im Rahmen der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK) findet ein
regelmäßiger Informationsaustausch statt, bei dem auch über die administrativen und organisatorischen Strukturen des Partner-
landes bzw. über die zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen informiert wird.

Ebenso werden zu speziellen Themen bilaterale Seminare abgehalten.

Information über Betriebsstörungen, die die Sicherheit der Bevölkerung nicht gefährden

In Artikel 13 der 1981 geschlossenen „Vereinbarung zwischen der Französischen Republik und der Bundesrepublik Deutsch-
land über den Informationsaustausch bei Vorkommnissen oder Unfällen, die radiologische Auswirkungen haben können“ wird
festgelegt: „Die Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig über nicht unter Artikel 1 fallende Ereignisse (Anm.: mit poten-
ziellen radiologischen Auswirkungen auf den Nachbarstaat), die in ihren zivilen kerntechnischen Anlagen eintreten und bei der
in grenznahen Gebieten wohnenden Bevölkerung Besorgnis erregen können.“

Informationsaustausch über Radioaktivitäts-Messdaten

Aufgrund einer Empfehlung der DFK findet seit Ende der 80er Jahre ein regelmäßiger Austausch von Messdaten aus der Um-
gebung grenznaher Kernkraftwerke statt. Seit 1997 ist dieser Austausch automatisiert. Derzeit bearbeitet eine Ad-hoc-Arbeits-
gruppe die automatische Datenübertragung von Wetterdaten, die für die Prognose der Ausbreitung radioaktiver Stoffe von
Bedeutung sind.

Probealarmübungen

Das System TRINAT ist hier nicht bekannt. Auf Artikel 2 der Vereinbarung über den Informationsaustausch beruht ein
spezielles Informationssystem „SELCA“, das für den schnellen Informationsaustausch zwischen dem Kernkraftwerk Cattenom
und den Behörden in Frankreich, Luxemburg, Saarland und Rheinland-Pfalz eingerichtet wurde. Über dieses System werden
auch monatliche Probealarme gefahren.

2. Förderung der Stromerzeugung dank erneuerbarer Energiequellen im Oberrheingebiet

Der Beschluss des Oberrheinrates entspricht nicht mehr der aktuellen Entwicklung. Die erwähnte EU-Richtlinie zur Förderung
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsmarkt (Richtlinie 2001/77/EG) ist am 27. September 2001
in Kraft getreten. Ziel ist es, den Anteil erneuerbarer Energien (Strom, Wärme, Treibstoffe) am Bruttoinlandsverbrauch der EU
bis zum Jahr 2010 auf 12,5 % zu erhöhen. Der Anteil der regenerativen Energien am gesamten EU-Stromverbrauch soll danach
auf 22,1 % ansteigen.
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In der EU-Richtlinie sind entsprechende nationale Richtziele für den Stromsektor festgelegt. Danach muss Deutschland den An-
teil des regenerativen Stroms bis zum Jahr 2010 auf 12,5 % des Stromverbrauchs erhöhen.

Die EU-Kommission wird die unterschiedlichen nationalen Fördersysteme zunächst über einen Zeitraum von drei Jahren be-
obachten und bei drohender Nichterfüllung der Zielwerte über weitere Schritte, einschließlich der Vorgabe möglicher ver-
bindlicher Ziele, entscheiden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Deutschland das für den Stromsektor vorgegebene Ziel früher
erreichen wird; bereits für das Jahr 2001 wird ein Anteil der regenerativen Stromerzeugung am Stromverbrauch von etwa 8 %
erwartet.

Aus der Sicht der Landesregierung erscheint es daher nicht erforderlich, neben den bereits auf Landes- und Bundesebene beste-
henden Programmen zur Energieeinsparung und zur Förderung erneuerbarer Energien ein zusätzliches Aktionsprogramm für
das Oberrheingebiet aufzulegen.

3. Zukunft der „Instituts Français“ in Deutschland

Aus der Sicht der Landesregierung hat sich das Netz der „Instituts Français“, also der französischen kulturellen Einrichtungen
in Deutschland in der Vergangenheit außerordentlich gut bewährt. Die „Instituts Français“ arbeiten als kulturelle Mittlerorga-
nisation und sind unter anderem tätig auf dem Gebiet der Spracharbeit mit dem Ziel, die französische Sprache und Kultur zu
verbreiten.

Sprachkenntnisse sind eine Schlüsselqualifikation der kommenden Generation und die „Instituts Français“ unterstützen dies
durch ihre pädagogische Verbindungsarbeit wie z. B. durch sprachpolitische Aktivitäten, Durchführung von Sprachkursen, Fort-
bildungsangebote, kulturelle Veranstaltungen usw.

Das rheinland-pfälzische Kultusministerium arbeitet seit Jahren erfolgreich mit dem Mainzer Institut zusammen, ebenso wie
der Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die gemeinsamen Projekte in 2001 zum
50-jährigen Bestehen des Institut Français in Mainz wie die Aufführung des Stummfilmprojektes Méliès und das Deutsch-Fran-
zösische Kurzfilm-Rendezvous. Darüber hinaus unterstützt das Land Rheinland-Pfalz das Institut im Rahmen der institutionellen
Förderung in Höhe von jährlich 60 000 DM.

Das französische Außenministerium hat im vergangenen Jahr das Netz der Instituts Français in Deutschland neu strukturiert
und einige Institute geschlossen. In mehreren Gesprächen mit der französischen Kulturministerin, dem Botschafter Frankreichs
in Berlin und dem Leiter der Kulturabteilung des deutschen Auswärtigen Amtes hat sich der rheinland-pfälzische Ministerprä-
sident auch in seinem Amt als Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten mit Frankreich
für den Erhalt der französischen Kulturinstitute in Deutschland eingesetzt. Der Standort Mainz erfuhr eine Aufwertung und
wird zum Maison de France mit einem Schwerpunkt „multimediales Zentrum“ ausgebaut.

Ganz generell ist die Landesregierung ebenfalls der Auffassung, dass die von der französischen Regierung geplante Reform des
Netzwerks, die zur Schließung von Häusern bzw. zur Übertragung von deren Funktion auf Beauftragte bei deutschen Institu-
tionen führen würde, insbesondere der Entwicklung des Französischunterrichts in Deutschland schadet und die Grundlagen der
Entwicklung der Zweisprachigkeit erheblich beeinträchtigt. Die Offenlegung des Konzepts der französischen Regierung für eine
Veränderung des französischen kulturellen Netzes in Deutschland in seiner Gesamtheit ist daher erforderlich, damit sich die
deutsche Seite auf die Veränderungen frühzeitig einstellen bzw. Kompensationsmaßnahmen ergreifen kann. Die Landesregie-
rung schließt sich ferner der Bitte an die französische Regierung an, die finanzielle Trägerschaft gegenüber den französischen
kulturellen Instituten im deutsch-französischen Grenzbereich auch weiterhin zu gewährleisten. Hier sollte aber neben den be-
sonders hervorgehobenen Standorten Karlsruhe und Freiburg auch der Standort Mainz – wenn auch nicht im direkten Man-
datsgebiet der Oberrheinkonferenz gelegen, so doch vor dem Hintergrund einer Umorganisation in ein „Maison de France“ –
hervorgehoben werden.

4. Jugendparlament Oberrhein

Der Beschluss des Oberrheinrates zum Jugendparlament Oberrhein wird von der Landesregierung begrüßt.

Die Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein funktionsfähiges Jugendparlament Oberrhein zu initiieren, nimmt Elemente der
Bemühungen der Landesregierung auf, Kinder und Jugendliche verstärkt an gesellschaftspolitischen Entscheidungen teilnehmen
zu lassen. Schon auf dem 5. Dreiländer-Kongress am Oberrhein im November 1995 in Straßburg schlug der rheinland-pfälzi-
sche Ministerpräsident Kurt Beck vor, ein „Oberrheinisches Jugendparlament“ einzurichten. Die Diskussionen im Rahmen der
deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz haben jedoch dann im Juni 1997 gezeigt, dass ein Jugendpartizipa-
tionsmodell für den gesamten Oberrhein wegen unterschiedlicher Strukturen zurzeit nicht realisierbar ist. Vielmehr regte die
Oberrheinkonferenz an, das Thema eher kleinräumig anzugehen.
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Deshalb wurde aus Rheinland-Pfalz von der Staatskanzlei im November 1997 die Initiative ergriffen, für den PAMINA-Grenz-
raum ein entsprechendes Partizipationsmodell auf den Weg zu bringen. Gespräche mit Entscheidungsträgern vor Ort haben
dazu geführt, sich in einem ersten Schritt auf eine konkrete Projektförderung zu beschränken, das längerfristige Ziel eines
Partizipationsmodells für den PAMINA-Grenzraum jedoch nicht aus dem Auge verlieren. So hat 1998 das Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch die Staatskanzlei als Projektträger, die Förderung des Jugendprogramms PAMINA aus INTERREG-Gemein-
schaftsmitteln beantragt. Das Programm konnte mit 15 realisierten Projekten im September 2001 erfolgreich abgeschlossen
werden.

Gegenwärtig gibt es unter geographischer Betrachtung der gesamten Oberrheinregion für den südlichen Bereich aufgrund einer
persönlichen Initiative eines Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg ein „nichtoffizielles“ grenzüberschreitendes Jugend-
gremium.

Für den Bereich „Nord“, das heißt den PAMINA-Grenzraum, zu dem die Südpfalz zählt, sind ähnlich gelagerte Bestrebungen
im Gange. Hier soll eine „Jugendkontaktstelle“ eingerichtet werden. Zwischen dem Landkreis Südliche Weinstraße und Wissem-
bourg existiert bereits ein grenzübergreifender Jugendrat.

Eine Schwierigkeit bei der Institutionalisierung eines Jugendparlamentes für die Großregion Oberrhein ist offenkundig darin
zu sehen, dass die geographische Bezugsgröße, also der grenzüberschreitende Raum, nicht die geeignete Grundlage für politische
Interessenbekundungen und gleich gelagerte Aktivitäten von Jugendlichen darstellt, die dann auch noch in einem fest institu-
tionalisierten Rahmen bearbeitet werden sollen. Hier bedarf es weiterer Bemühungen, die die Landesregierung im Rahmen ihrer
Möglichkeiten unterstützen wird.

5. Weiterentwicklung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion

Der Beschluss zur Weiterentwicklung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion wird von der Lan-
desregierung ohne Einschränkung unterstützt. Es ist ein Anliegen nicht nur des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten als
Bevollmächtigtem der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten mit Frankreich, sondern der Landesregie-
rung insgesamt, die Oberrheinregion zu einer mehrsprachigen Region zu entwickeln, in der die Menschen gleichzeitig die deut-
sche und die französische Sprache beherrschen. Die aufgezählten Maßnahmen zeigen ein weites Spektrum an Tätigkeitsfeldern
auf, die es in Zukunft noch stärker mit Leben zu erfüllen gilt, denn die Förderung der französischen Sprache, insbesondere in
den Grenzregionen, ist von großer Bedeutung, um auf allen Ebenen die menschlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kon-
takte in einem insgesamt zusammenwachsenden Europa zu vereinfachen und selbstverständlich zu machen.

Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken:

– Zu den Ziffern 2 und 9:

Bereits seit 1986 wurde für Kindergärten das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ in Rheinland-Pfalz auf Vorschlag
von Politikern aus dem Elsass, den Regionen südlicher und mittlerer Oberrhein aus Baden-Württemberg sowie der Südpfalz
entwickelt. Als Zielsetzung des Programmes wurde formuliert:

– „über das Lernen der Sprache des Nachbarlandes die menschlichen, kulturellen, aber auch wirtschaftlichen Beziehungen zum
Nachbarland zu verbessern;

– deutsche und französische Kinder zu einem frühen Zeitpunkt mit der Partnersprache vertraut zu machen und sie für die
Fremdsprachenwahl aufzuschließen;

– durch das Erlernen der Partnersprache die Voraussetzungen für einen grenzüberschreitenden Austausch zu schaffen.“

Die Sprachvermittlung hat nicht das Erreichen eines objektiven Kenntnisstandes zum Ziel. Die Kinder sollen vielmehr durch
eine lustbetonte Beschäftigung mit der französischen Sprache anhaltend dazu motiviert werden, dass sie aus eigenem Antrieb
heraus ihre Kenntnisse erweitern.

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuweisungen zur Entlastung des Trägers und der Eltern mit Zustimmung des Landes-
jugendamtes im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel bis zu 60 v. H. der Personalkosten. Zudem fördert das Land die Stelle
einer Fachberatung, die Träger und Einrichtungen fachlich begleitet.
Insgesamt nehmen derzeit ca. 60 Einrichtungen in den Grenzregionen an dem Projekt teil.

– Zu Ziffern 3, 4 und 5:

Die Kindergärten, die Französisch anbieten, sollen im Einzugsbereich einer Grundschule liegen, die eine französische Sprach-
arbeit fortführen kann (siehe auch Ziffer 2).

Der Einsatz von französischem Erziehungspersonal in den Kindergärten, die sich am oben genannten Programm beteiligen,
stellt sicher, dass die Kinder Kontakt mit authentischer Sprache haben und angemessen betreut werden.
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Die in den nächsten Jahren vorgesehene Ausweitung des Fremdsprachenlernens vom derzeit integrierten Fremdsprachen-
unterricht in Klasse 3 und 4, der seit dem Schuljahr 1998/1999 fest verankert ist, auf einen frühen Beginn in den Klassen 1
und 2 ermöglicht eine kontinuierliche Fremdsprachenarbeit, in die die Sprache des Nachbarn aufgenommen werden kann.

– Zu den Ziffern 6 und 7:

Grundsätzlich ist ein Ausbau bilingualen Unterrichts zu begrüßen. Die Sprache wird Mittel der Kommunikation und tritt
selbst als Unterrichtsgegenstand in den Hintergrund. Einige Gymnasien in grenznahen Regionen bieten bereits bilinguale
deutsch-französische Züge an (insgesamt 14 Gymnasien und zwei Realschulen). In der Südpfalz sind dies folgende Schulen:
– Kooperative Gesamtschule – Gymnasium – Bad Bergzabern,
– Max-Slevogt-Gymnasium Landau,
– Europa-Gymnasium Wörth.

Die zwei erst genannten Gymnasien ermöglichen von derzeit insgesamt vier Gymnasien im Land ihren Schülerinnen und
Schülern gleichzeitig das deutsche Abitur und das französische  Baccalauréat abzulegen.

– Zu den Ziffern 7 und 8:

Die Förderung bilingualen Unterrichts muss eine entsprechende Aus- und Weiterbildung von Lehrern einschließen, die be-
reits in den entsprechenden Seminaren und Fortbildungszentren stattfindet. Dies kann allerdings nicht nur regional begrenzt
bleiben, sondern muss dem Land als Ganzem zugute kommen.

In der Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz besteht neben der Ausbildung bilingualer Lehrer das Angebot für ein integrier-
tes deutsch-französisches Studienprogramm der Universitäten Mainz und Dijon mit dem Abschluss Staatsexamen für das
Lehramt am Gymnasien/Maîtrise (mit Unterstützung der deutsch-französischen Hochschule). Darüber hinaus bietet die Uni-
versität Koblenz-Landau den Studiengang „Euregio-Lehrer/Maître Bilingue“ an. Gezielte Förderung von Projekten und Aus-
landspraktika seitens der Ministerien und die Angebote der Fort- und Weiterbildungseinrichtungen runden die Schulung von
Lehrkräften ab. Gerade die Weiterbildungseinrichtungen, die zum Teil bereits grenzüberschreitend vernetzt sind, leisten hier
einen wichtigen Beitrag.

– Zu den Ziffern 10 und 11:

Die Mehrsprachigkeit, die von der Europäischen Union und dem Europarat gefordert und gefördert wird, hat im Europäi-
schen Jahr der Sprachen 2001 ein markantes Forum erhalten. Sie stellt auch in Rheinland-Pfalz einen zentralen Punkt der
Planungen für die Ausweitung des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule und für ein damit notwendiges umfassen-
des Fremdsprachenkonzept dar. In diesem Rahmen nehmen Englisch als Lingua franca und Französisch als die Sprache
unseres Nachbarn Frankreich einen wichtigen Platz ein.

6. Grenzübergreifende Luftqualitätsanalyse am Oberrhein

Der Oberrheinrat würdigt den Bericht „Grenzübergreifende Luftqualitätsanalyse am Oberrhein“, der im Rahmen des INTER-
REG II-Programms erstellt wurde, und ersucht die Oberrheinkonferenz, den Bericht um einen „Koordinierten Maßnahmen-
katalog“ zu ergänzen.

Für solche Vorhaben fehlen aus der Sicht der Landesregierung nicht nur die finanziellen und personellen Voraussetzungen, son-
dern es sprechen insbesondere folgende fachlichen Gründe gegen die Notwendigkeit eines solchen Maßnahmenkatalogs:

Die Luftqualitätsanalyse war von vornherein als eine Erhebung und Darstellung von Emissions- und Immissionsdaten geplant.
Diesen Anforderungen entspricht die zeitliche und räumliche Auflösung der Daten. Ein Maßnahmenkatalog kann über all-
gemeine und allseits bekannte Aussagen hinaus keine weiter gehenden Erkenntnisse ableiten.

Im Übrigen wird die Luftreinhaltung innerhalb der EU inzwischen maßgeblich durch die neuen Luftqualitäts-Richtlinien be-
stimmt, die ihrerseits vorsehen, die Luftqualität flächendeckend zu überwachen und zu bewerten und bei Überschreitung von
Immissionsgrenzwerten Maßnahmenpläne vorzubereiten und umzusetzen. Mit dem Vollzug dieser seit 19. Juli 2001 anzuwen-
denden Vorschriften sind die Mitgliedstaaten befasst.

Im Ergebnis wird damit das vom Oberrheinrat gewünschte Maßnahmenprogramm durchgeführt, in dem auf Ebene der Ver-
bandsgemeinden untersucht wird, inwieweit die Luftqualität zu beanstanden ist, wer für nicht hinzunehmende Belastungen ver-
antwortlich ist und durch welche Maßnahmen eine zuträgliche Luftqualität wieder hergestellt wird.
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7. Deutsch-Französisches Forum

Das Deutsch-Französische Forum, eine Art Stellenbörse für Unternehmen, Hochschulen und Studenten, ist eine Initiative, die
auf den deutsch-französischen Gipfel von 1997 in Weimar zurückgeht.

Im Oktober 1999 fand in Metz das 1. Deutsch-Französische Forum statt, ein Jahr später war Saarbrücken Austragungsort des
2. Forums. Im November 2001 besuchten ca. 6 500 Personen das 3. Deutsch-Französische Forum in Straßburg.

Verantwortlich für Planung und Durchführung des Forums ist ein deutsch-französischer Lenkungsausschuss, jeweils unter dem
Vorsitz des Außenministeriums. Mitglied dieses Lenkungsausschusses ist auch eine Vertreterin der Staatskanzlei. Der Bevoll-
mächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten mit Frankreich, Ministerpräsident Kurt Beck, hat in
den vergangenen Jahren erfolgreich deutsche Unternehmen zur Teilnahme am Forum rekrutieren können. Ihm ist es aktuell
gelungen, das Forum im kommenden Jahr nach Mainz zu holen: Es wird am 25. und 26. Oktober 2002 in der Rheingoldhalle
in Mainz stattfinden. Die Geschäftsstelle des Deutsch-Französischen Forums wird am 1. Februar 2002 für die Dauer von einem
Jahr ihre Tätigkeit in Mainz aufnehmen (Räumlichkeiten werden durch die Staatskanzlei zur Verfügung gestellt).

Die bisherigen Veranstaltungen wurden von den rheinland-pfälzischen Hochschulen seit Beginn intensiv zur Präsentation ihrer
Angebote und zur Kontaktaufnahme zu Studierenden wie zu den anwesenden Unternehmen und französischen Hochschulen
genutzt. Auf der Veranstaltung am 9. und 10. November 2001 in Straßburg waren zwei Einzelstände der Universität Kaisers-
lautern und der Universität Mainz vertreten, wobei es der Universität Mainz gelungen ist, zum ersten Mal einen Gemein-
schaftsstand mit der Universität Dijon einzurichten. Die Fachhochschulen des Landes waren ebenfalls mit einem gemeinsamen
Stand auf der Messe vertreten.

Alles in allem wird der zu diesem Thema gefasste Beschluss des Oberrheinrates von der Landesregierung grundsätzlich begrüßt.
Allerdings ist die Landesregierung der Auffassung, dass Punkt 5, nämlich der Wunsch des Oberrheinrates, auch Unternehmen,
Studierende und Hochschulen aus der Schweiz am Deutsch-Französischen Forum zu beteiligen, überprüft werden sollte. Bis-
lang handelt es sich bei der Veranstaltung ausdrücklich um eine bilaterale Veranstaltung, die eine Vertiefung der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen im Blick hat. Dabei sind auf Seiten beider Länder nicht lediglich die Grenzregionen beteiligt, sondern
Hochschulen, Unternehmen und Studierende des ganzen Landes. Eine Öffnung für die Schweiz könnte zwar einerseits einen
Gewinn bedeuten, würde andererseits aber auch den Charakter der Messe verändern und vermutlich noch andere Erweiterun-
gen nach sich ziehen. Sollte die Aufnahme schweizerischer Messeteilnehmer erwogen werden, so müsste dies zumindest auch in
einer Änderung des Titels der Veranstaltung seinen Ausdruck finden.
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