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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats vom 21. November 2011 in Straßburg

1. Kohärente Raumentwicklung am Oberrhein

Die Landesregierung befürwortet grundsätzlich den Beschluss des Oberrheinrats zur Verbesserung der Kohärenz der Raument-
wicklungspolitiken am Oberrhein. Sie sieht sich darin in ihrer Arbeit im Rahmen der Oberrheinkonferenz bestärkt, durch das
Hinwirken auf eine frühzeitige und gegenseitige Information über Planungsvorhaben die Kooperation in der Raumordnung zu
stärken und somit insgesamt zu einer besseren Kohärenz der Raumentwicklungspolitiken am Oberrhein beizutragen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Verbesserung der Kohärenz der Raumentwicklungspolitiken im Rahmen der Ent-
wicklung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO) einer der Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppe Raumordnung
der Oberrheinkonferenz für die kommenden Jahre ist und einer der Schwerpunkte der Oberrheinkonferenz insgesamt für 2012
sein wird. Um die Kohärenz der Raumentwicklungspolitiken zu stärken, bringt sich die Landesregierung aktiv in die Arbeit der
Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonferenz ein, die raumplanerischen Verfahren und Maßnahmen sowie die juristi-
schen Grundlagen im Oberrheingebiet zu harmonisieren. Dies beinhaltet ebenso die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen
zur Lösung praktischer Planungsfragen am Oberrhein, wie den Versuch einer besseren Koordinierung grenzüberschreitend raum-
bedeutsamer Nutzungen wie zum Beispiel im Bereich des großflächigen Einzelhandels oder in jüngerer Vergangenheit im Be-
reich der Ansiedlung von Windenergieanlagen, die Begleitung von Planungen oder auch die Koordinierung der Zusammenar-
beit der verschiedenen Planungsebenen. Grundlagen hierfür sind der „Raumordnerische Orientierungsrahmen“ aus dem Jahr
2001, die „Raumordnungscharta Oberrhein 21“ aus dem Jahr 1999 und der „Leitfaden zur grenzüberschreitenden Beteiligung bei
umweltrelevanten Vorhaben sowie Plänen und Programmen“, welcher im Jahr 2010 aktualisiert wurde.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landesregierung, dass auch der Oberrheinrat sich für die Notwendigkeit einer Vertiefung
des grenzüberschreitenden Austausches und Abstimmungsprozesses in Planungsfragen ausspricht und sich weiterhin aktiv in die
gemeinsam von der Oberrheinkonferenz und dem Oberrheinrat angestoßenen Raumplanertreffen einbringen will. Auch die Lan-
desregierung spricht sich dafür aus, den Informationsaustausch zwischen der Kommission „Verkehr und Raumordnung“ des
Oberrheinrats und der Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonferenz zu verstetigen. Vor diesem Hintergrund infor-
miert sie, dass der amtierende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonferenz auf Einladung des Präsi-
denten an der Sitzung der Kommission „Verkehr und Raumordnung“ des Oberrheinrates am 16. März 2012 in Freiburg teilge-
nommen hat.

Die Landesregierung nimmt weiter zur Kenntnis, dass sich der Oberrheinrat dafür ausspricht, den direkten Informationsaus-
tausch über die gegenseitige Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern an den jeweiligen Raumplanungsgremien des be-
nachbarten Raumplanungsverbandes beziehungsweise der für die Regionalplanung zuständigen Verbände sicherzustellen. Sie
weist für die deutsche Seite darauf hin, dass die jeweiligen für Regionalplanung zuständigen Planungsverbände sowie der grenz -
überschreitende Zweckverband, der Eurodistrikt Regio PAMINA, in der Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonfe-
renz vertreten sind und dass zukünftig auch die weiteren Eurodistrikte in die Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkon-
ferenz eingebunden werden sollen. Inwieweit die Verbände selbst Vertreterinnen und Vertreter der benachbarten Planungs -
verbände als Beobachter zu ihren Sitzungen einladen, obliegt ihnen in eigener Zuständigkeit.

Abschließend informiert die Landesregierung, dass die vom Oberrheinrat geforderte Berücksichtigung auch geplanter Projekte
im Rahmen des geplanten grenzüberschreitenden Austausches zum Thema „Flächen sparen“ beabsichtigt und insofern auch Be-
standteil des derzeit in der Überarbeitung befindlichen Mandates der Arbeitsgruppe Raumordnung der Oberrheinkonferenz ist.

2. Gezielte Politik zu Gunsten des Artenreichtums im Oberrhein

Die Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrats „Gezielte Politik zu Gunsten des Artenreichtums im Oberrhein“.
Er zielt darauf ab, den Reichtum an Flora und Fauna am Oberrhein zu erhalten. Hierzu ist eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit notwendig, um den gesamten Oberrhein als einheitlichen Naturraum zu behandeln. Die Schaffung ökologischer Korri -
dore wird ausdrücklich genannt.

Aus Sicht der Landesregierung deckt sich die Intention dieses Beschlusses mit den Vorstellungen des Naturschutzes auf den ver-
schiedenen Ebenen und den bisher hierzu ergriffenen Maßnahmen. Die Landesregierung weist darauf hin, dass ein Verbund -
system der Schaffung eines europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 zugrunde liegt. Die einzelnen Schutzgebiete in den
deutschen und französischen Teilregionen sind bereits elektronisch dargestellt. Von Seiten eines Expertenkreises der Natur-
schutzverwaltungen wurde auch eine Karte mit den nationalen Schutzgebieten erstellt. Biotopvernetzungen wie beispielsweise
für den Rhein als durchgängiges Gewässer für Wanderfischarten existieren bereits. Der Biotopverbund ist auch Gegenstand der
Zusammenarbeit der Biosphärenreservate Pfälzerwald und Nordvogesen.
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Die Forderung des Oberrheinrats nach der Erstellung eines koordinierten Aktionsrahmens im Rahmen der Ramsar-Konvention
erachtet die Landesregierung als nicht zielführend. Baden-Württemberg und das Elsass haben je ein Ramsar-Gebiet am Ober-
rhein. Rheinland-Pfalz hat ein Ramsar-Gebiet in den Rheinauen zwischen Eltville und Bingen, das damit außerhalb des Mandats -
gebiets des Oberrheinrats liegt. Nach Kenntnis der Landesregierung verfügt die Schweiz ebenfalls nicht über ein Ramsar-Gebiet
am Oberrhein. 

Die Landesregierung stimmt dem Wunsch des Oberrheinrats nach einer ökologischen Revitalisierung des Rheins zu. Diesem
Ziel dienen auch die Projekte „Blau Plus“ sowie die schon laufende Wiederansiedlung des Lachses und des Maifischs, einer eben-
falls früher in Rheinland-Pfalz vorkommenden Fischart, die zwischenzeitlich nicht mehr im Land nachgewiesen wurde.

3. Trinationale Stiftung zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit in der Metropolregion Oberrhein

Der oben genannte Beschluss des Oberrheinrats wird von der Landesregierung grundsätzlich unterstützt.

Sie sieht in dem Projekt einer trinationalen Stiftung zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit am Oberrhein grundsätz-
lich einen Weg, das Zusammenwachsen in dieser Kulturregion durch die Unterstützung geeigneter Projekte voranzubringen.
Die Gründung des Vereins „Europe, Culture, Citoyennete“ stellt einen ersten Schritt auf diesem Weg dar. Es wird darum gehen,
insbesondere die rechtlichen und fiskalischen Hürden, die sich bei einem solchen Projekt stellen, abzubauen und gleichzeitig Ziel-
setzung, Aufgabenstellung und Gesamtkonzept dieses Vorhabens auszuformulieren.

Nach Auffassung der Landesregierung erfordert grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit auch am Oberrhein im All-
tag die Möglichkeit, vor allem kommunale und regionale Projekte finanziell zu fördern. Dies macht veränderte oder neue Rah-
menbedingungen für die grenzüberschreitende Antragstellung und Verwaltung von Fördermitteln unumgänglich. Die Gründung
einer transnationalen Stiftung stellt eine Möglichkeit zur Überwindung solcher Hindernisse dar.

Die Landesregierung vertritt die Ansicht, dass die Frage, wie sich der vom Oberrheinrat angeregte Fonds unter Beteiligung aller
Partnerregionen am Oberrhein und die skizzierte Stiftung zueinander verhalten können oder sollten, in weiteren Planungs-
schritten konkretisiert und auf Umsetzbarkeit hin geprüft werden müsste. Prämisse für die Arbeit der Stiftung wie des Fonds
sollte es sein, grenzüberschreitende Projekte vor allem kommunaler und regionaler Einrichtungen und Partner zu initiieren und
zu fördern. Dem liegt die Erfahrung und Überzeugung zugrunde, dass solche Projekte am ehesten dann nachhaltig wirken, wenn
sie „vor Ort“, das heißt lokal und regional verankert sind.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen ein großes
Interesse an gemeinsamen Projekten im Rahmen der trinationalen Kulturstiftung bekundet. Es besteht allerdings nicht die Ab-
sicht, selbst institutioneller Partner dieser Stiftung zu werden. Bei der Deutschen Staatsphilharmonie handelt es sich um ein Reise -
orchester, das sinfonische Musik in der Großbesetzung spielen kann und sich daher besonders anbietet, innerhalb der Metro-
polregion Konzerte aufzuführen.

Die Anregung des Oberrheinrats, bezüglich eines Projekts im Bereich der Literatur mit der Gutenberg-Universität Mainz, Stand -
ort Germersheim, zusammenzuarbeiten, nimmt die Landesregierung gerne auf. Eine diesbezügliche Entscheidung bleibt jedoch
im Rahmen der Hochschulautonomie der Universität selbst überlassen. Aus Sicht der Landesregierung könnte auch eine Part-
nerschaft mit dem Künstlerhaus Edenkoben sinnvoll sein. Das Künstlerhaus liegt im Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz
und ist ein Treffpunkt, Wohn- und Arbeitsort für Dichter, Schriftsteller, Künstler, Musiker und Übersetzer.

Mit dem Kulturportal „plurio.net“ ist für den Kulturraum Großregion eine Internetplattform geschaffen worden, die den Kul-
tureinrichtungen, Kulturschaffenden und Kulturinteressierten eine umfassende Möglichkeit der (Selbst-)Darstellung, Informa-
tion und Nutzung bietet. Die Landesregierung befürwortet eine sorgfältige Analyse der Erfahrungen, die bei der Implementie-
rung dieser grenzüberschreitenden Internetplattform gemacht wurden, etwa in Bezug auf technische Schnittstellen, Datenschutz,
Nutzer- oder Anbieterorientierung. Ob eine Ausweitung des bestehenden Kulturportals für die Großregion auf das Gebiet des
Oberrheins (einschließlich der hieran angrenzenden Schweizer Kantone) der zielführende Weg ist oder ob es Alternativen unter
Auswertung der plurio.net-Erfahrungen gibt, müsste gesondert geprüft werden. Die Landesregierung hatte das Portal „Plurio.net“
bereits am 29. September 2006 im Rahmen eines Workshops des Forums Kultur Oberrhein zum Thema „Kulturdienstleistun-
gen und neue Medien“ an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer vorgestellt.
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4. Die zukünftigen Zielsetzungen hinsichtlich der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit für den Zeitraum nach 2013

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich den Beschluss des Oberrheinrats zur Europäischen Territorialen Zusammenarbeit
für den Zeitraum nach 2013.

Sie weist darauf hin, dass sie die künftig vorgesehene Verknüpfung der Programmziele mit der Strategie „Europa 2020“ im Sinne
eines effizienteren und effektiveren Mitteleinsatzes unterstützt. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass eine zu enge Eingrenzung
der thematischen Ziele – wie sie im Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission vorgesehen ist – die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit in unverhältnismäßiger Weise einschränkt. Aus rheinland-pfälzischer Sicht wäre eine Kooperation in
wichtigen Bereichen wie Tourismus oder Kultur nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Die im Beschluss geäußerten Zielsetzungen hinsichtlich der Zuweisung ausreichender Finanzmittel, insbesondere zum Zweck
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit und zu diesbezüglichen nutzbringenden Investitionen werden von Rheinland-
Pfalz ausdrücklich befürwortet. Die Landesregierung sieht es als fraglich an, ob die vom Oberrheinrat geforderte Ressourcen-
zuweisung pro Kooperationsgebiet anstelle der Ressourcenzuweisung pro Mitgliedstaat für das INTERREG-A-Programm am
Oberrhein tatsächlich eine Besserstellung bedeuten würde. Sie weist darauf hin, dass diese Frage mittlerweile geklärt ist. Eine
Mittelzuweisung erfolgt wie bisher über die Mitgliedstaaten.

In Bezug auf das von der Europäischen Kommission festzulegende Fördergebiet wird die Position des Oberrheinrats, das bishe-
rige geografische Gebiet entsprechend funktionaler Räume zu erweitern, von der Landesregierung ausdrücklich unterstützt. Aus
rheinland-pfälzischer Sicht würde dies beispielsweise die Einbeziehung der Metropolregion Rhein-Neckar ins INTERREG-A-
Programm Oberrhein ermöglichen.

Die Landesregierung befürwortet grundsätzlich das Ansinnen des Oberrheinrats, das INTERREG-A-Programm als Finanzie-
rungsinstrument für die Entwicklungsstrategie der Trinationalen Metropolregion Oberrhein zu nutzen. Hierbei muss jedoch
sichergestellt werden, dass eine Förderung durch INTERREG darüber hinaus auch anderen Kooperationsbereichen zugute-
kommt.

Der Forderung des Oberrheinrats nach Verfahrensvereinfachungen im Sinne der Projektträger und Projektpartner wird von Sei-
ten der Landesregierung vollumfänglich zugestimmt.

Die Landesregierung gibt zu bedenken, dass eine grenzüberschreitende Koordination der europäischen Fonds ESF, EAGFL und
EFRE durch die Verwaltungsbehörden der betreffenden Regionen kaum leistbar ist. Jedoch ist im Sinne des EU-Verordnungs-
rahmens eine Koordinierung der verschiedenen Fonds innerhalb der Regionen vorgesehen. Die genannten Fonds werden in der
neuen Förderperiode in allen Mitgliedstaaten und Regionen der Europäischen Union zu hundert Prozent auf die Ziele der Stra-
tegie „Europa 2020“ sowie auf die integrierten Leitlinien für die Wirtschaftspolitik und die Beschäftigungspolitik ausgerichtet.
Aus Sicht der Landesregierung ist eine darüber hinausgehende grenzüberschreitende Koordination auf regionaler Ebene nicht
leistbar. Die regionalen operationellen Programme für die Strukturfonds werden unter Beteiligung der Wirtschafts- und Sozial-
partner auf die jeweiligen nationalen Reformprogramme sowie auf die zwischen der Europäischen Kommission und dem Mit-
gliedstaat zu schließende Partnerschaftsvereinbarung abgestimmt. Damit bleiben im straffen Verfahren der strategischen Pro-
grammplanung weder Zeit noch Gestaltungsspielräume für eine grenzüberschreitende Koordinierung. Gleichwohl wird der
 Europäische Sozialfonds in Rheinland-Pfalz für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nutzbar gemacht. So können am
Oberrhein im Rahmen des Querschnittsziels „Transnationalität“ grenzüberschreitende beziehungsweise transnationale Projekte mit
dem Europäischen Sozialfonds durchgeführt werden. Darüber hinaus sieht das vorgeschlagene Programm der Kommission für
sozialen Wandel und soziale Innovation vor, die European Employment Services (EURES) in den Europäischen Sozialfonds zu
integrieren. Dies betrifft auch das Netzwerk EURES-Transfrontalier Oberrhein.

5. Stand und Entwicklung der Zusammenarbeit in der Säule Wissenschaft in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein

Der Beschluss des Oberrheinrats zu Stand und Entwicklung der Zusammenarbeit in der Säule Wissenschaft in der Trinationa-
len Metropolregion Oberrhein wird von der Landesregierung uneingeschränkt unterstützt.

Aus der Sicht der Landesregierung war der 12. Dreiländerkongress „Bildung, Forschung und Innovation“ am 2. Dezember 2010
in Basel eine optimale Plattform, um den Zusammenschluss aller relevanten Akteure im Wissenschafts- und Forschungsbereich
zu gewährleisten und hat mit seinem Input die beiden INTERREG-IV-A-Projekte „Säule Wissenschaft“ und „Wissenschafts-
offensive am Oberrhein“ erst ermöglicht.

Mit der Berufung des Koordinators der Säule Wissenschaft zu Beginn des Jahres 2012 wird nunmehr ein Prozess eingeleitet, des-
sen Ziel es ist, den Raum Oberrhein in den Bereichen Forschung, Bildung und Innovation zu strukturieren, eine gemeinsame
Strategie zu definieren und das Potenzial der Metropolregion durch strukturbildende Projekte zu stärken. Die Landesregierung
begrüßt, dass die Säule Wissenschaft weitere Strategien erarbeiten will, deren Hauptstoßrichtungen die Förderung der Identität
und des Zusammenwachsens im Inneren und ein gemeinsamer Außenauftritt sind.
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Nach Ansicht der Landesregierung wird die Säule Wissenschaft dabei einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Trinationalen
Metropolregion Oberrhein (TMO) liefern, um das sehr ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2020 unter den wissensbasierten grenz -
überschreitenden Wirtschaftsräumen Europas der dynamischste zu sein, verwirklichen zu können. Denn in modernen Ökono-
mien – den sogenannten „Wissensgesellschaften“ – wird Wissen zum wichtigsten Standortfaktor. Die Identifikation der regio-
nalen Wissensressourcen und ihre effiziente Nutzung und Anwendung sind von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Per-
formance und die gesellschaftliche Entwicklung am Oberrhein. Der Oberrhein wird sich im nationalen und internationalen Wett-
bewerb mit seinen Stärken als Wissensregion positionieren und so auch im globalen Kontext die Sichtbarkeit der Region stärken.

Die Landesregierung begrüßt daher die in der Resolution des Oberrheinrats gemachten Vorschläge und bittet die Verantwort-
lichen der Universitäten, Fachhochschulen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sich aktiv in die Ar-
beit der Säule Wissenschaft einzubringen und mitzuhelfen, diese Ziele umzusetzen.

Die Landesregierung unterstützt auch die zweite Initiative des 12. Dreiländerkongresses, die Wissenschaftsoffensive am Ober-
rhein (TMO-WO). Mit dieser Wissenschaftsoffensive verfügt die Trinationale Metropolregion Oberrhein bis zum Jahr 2012 über
ein europaweit einzigartiges, gemeinsames Instrument zur gezielten Förderung exzellenter grenzüberschreitender Forschungs-
vorhaben am Oberrhein. Die TMO-WO bietet damit finanzielle und technische Unterstützung für die Umsetzung von grenz -
überschreitenden Leuchtturmprojekten am Oberrhein, indem sie Förderungen aus dem Programm INTERREG IV A am Ober-
rhein mit Mitteln der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und der Région Alsace verknüpft. Damit ermöglicht die Wis-
senschaftsoffensive die Förderung grenzüberschreitender Forschungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mil-
lionen Euro. Die Ausschreibung für Forschungsprojekte verlief mit der Einreichung von insgesamt 36 Anträgen, die sämtliche
wissenschaftliche Themenbereiche, die im Aufruf genannt wurden, abdecken, sehr erfolgreich. Derzeit werden die Anträge
begutachtet und die erfolgreichen Projekte werden in einer Veranstaltung am 4. Juli 2012 an der Universität Koblenz-Landau,
Campus Landau, der Öffentlichkeit präsentiert werden.
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Stellungnahme der Landesregierung
Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats vom 2. Dezember 2011 in Metz

1. Katastrophenschutz in der Großregion

Die Landesregierung begrüßt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zum Katastrophenschutz in der Groß-
region.

Das Land Rheinland-Pfalz arbeitet seit vielen Jahren mit den Partnern in der Großregion auf dem Gebiet „Katastrophenschutz
in der Umgebung kerntechnischer Anlagen“ zusammen. Die Zusammenarbeit wurde im Lichte der Ereignisse im japanischen
Fukushima intensiviert. Es wurde eine Resolution verabschiedet, die die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden bei der Er-
stellung von Plänen für die Vorgehensweise bei Unfallereignissen und ein regelmäßiges Programm für gemeinsame Übungen
vorsieht. Darüber hinaus wurden die Krisenmanagement-Organisationen der jeweiligen Regionen vorgestellt und die jeweils stän-
dig erreichbaren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für den Katastrophenschutz festgelegt.

Die Partner in der Großregion haben die Modalitäten künftiger Übungen abgestimmt. In den Jahren 2012 und 2013 werden drei
gemeinsame Übungen für die Umgebung des französischen Kernkraftwerks Cattenom stattfinden, die die folgenden Themen
zum Gegenstand haben:

– Radiologische Messungen (Koordination, abgestimmte Bewertungen der Ergebnisse),

– Abstimmung der Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit,

– Evakuierung der Bevölkerung und Aufnahme in sicheren Gebieten,

– Entscheidungen über die Beibehaltung oder Aufhebung von Notfallmaßnahmen, Umsiedlungsmaßnahmen und Maßnahmen
zur Verringerung der Kontamination.

Die Übungserkenntnisse werden in geeigneter Form veröffentlicht und finden in den jeweiligen Notfallplanungen ihren Nieder-
schlag.
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2. Die Zukunft der Stahlindustrie in der Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Zukunft der Stahlindustrie in der Großregion wird von der rhein-
land-pfälzischen Landesregierung zur Kenntnis genommen.

Sie weist darauf hin, dass der Stahlindustrie in Rheinland-Pfalz eine eher nachrangige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Das
Trierer Stahlwerk ist das einzige Unternehmen dieser Branche in Rheinland-Pfalz. Es handelt sich um ein relativ kleines Elek-
trostahlwerk mit weniger als 300 Beschäftigten, das sich basierend auf dem Einsatz von Schrott insbesondere mit der Herstel-
lung von Walzdraht beziehungsweise Walzringen für die Bauindustrie befasst. Anfang Februar dieses Jahres meldete das Unter-
nehmen Insolvenz an und liegt derzeit still. An einer Fortführung des Betriebs beziehungsweise an einer Auffanglösung wird ge-
arbeitet.

Aus Sicht der Landesregierung sind die Probleme des vorerwähnten Stahlwerks jedoch nur bedingt mit den Problemen der Stahl -
industrie in den Nachbarregionen vergleichbar. Die beiden in der Empfehlung genannten Kriterien wie die Nähe zu den Seehä-
fen und die Rohstoffversorgung spielen hier keine Rolle. Die verkehrliche Anbindung ist zumindest hier nicht von Bedeutung.
Gemeinsam sind grundsätzlich die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung des Umweltschutzes sowie eines kostengünsti-
gen Energiebezugs.

Die in der Empfehlung angesprochene Einrichtung eines ständigen Lenkungsausschusses für die Großregion wird von der Lan-
desregierung zur Kenntnis genommen. Sie befürwortet ein weiteres Zusammenrücken der betroffenen Akteure und das An-
streben eines entsprechenden über die Grenzen hinweg reichenden Branchennetzwerkes unter Einbeziehung auch der in der Re-
gion ansässigen einschlägigen Forschungs-, Entwicklungs- und Technologieeinrichtungen.

3. Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Bezug auf Berufsausbildungen und Lehren

Die Landesregierung unterstützt grundsätzlich die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Entwicklung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Bezug auf Berufsbildungen und Lehren.

Die Bestrebungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats und des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion den Zu-
gang zu Arbeit für alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit der Ak-
teure im Bereich der beruflichen Bildung und des Arbeitsmarktes zu stärken, um so die Durchlässigkeit innerhalb der Groß -
region zu verbessern, werden von der Landesregierung begrüßt.

Sie stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass die vom Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groß-
region ausgearbeitete Rahmenvereinbarung über die Entwicklung des grenzüberschreitenden Austauschs in den Bereichen Leh-
ren und Berufsausbildung unterstützt werden sollte. Ein grenzüberschreitender Austausch im Rahmen der Erstausbildung so-
wie im Rahmen von Praktika stellt ein geeignetes Mittel dar, die wirtschaftlichen und kulturellen Besonderheiten der Nachbar-
regionen kennenzulernen. Er trägt zu einem besseren Zusammenwachsen der Regionen bei. Die Aufforderung des Interregio-
nalen Parlamentarier-Rats an die Exekutiven, Gespräche zur Überwindung der rechtlichen und finanziellen Hindernisse zu
führen, wird von der Landesregierung befürwortet. Sie begrüßt den Austausch sehr und ist gerne bereit, gemeinsam nach Lö-
sungsmöglichkeiten für rechtliche Hindernisse zu suchen. Sie weist jedoch darauf hin, dass eine finanzielle Unterstützung zur
Lösung von Problemen nur in begründeten Einzelfällen möglich ist.

In diesem Zusammenhang wird auch die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats nach einer Intensivierung der Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Netzwerke und Arbeitsgruppen zur Konkretisierung der Rahmenvereinbarung begrüßt.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats nach einer Ausarbeitung eines praktischen Führers zum Thema Berufs-
lehre und nach einer Bereitstellung von Werkzeugen zur fortlaufenden Entwicklung der grenzüberschreitenden und interkul-
turellen Kompetenzen der Bildungsinstitutionen wird von rheinland-pfälzischer Seite unterstützt. Einen Vergleich der beste-
henden Systeme der Länder der Großregion betrachtet die Landesregierung als sinnvoll, um einen Grenzübertritt im Bereich
der Berufsausbildung zu ermöglichen.

Das Land Rheinland-Pfalz hat zusammen mit den Partnern der Großregion ein Projekt zur Erprobung des Europäischen Leis -
tungspunktesystems für die Berufsbildung (European Credit Systems for Vocational Education and Training – ECVET) umge-
setzt. Schwerpunkt dieses Pilotprojekts war die Frage, inwieweit Lernergebnisse in der Großregion zu bewerten sind. Im Mit-
telpunkt stand eine intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Ausbildung, die aus Sicht der
Projektbeteiligten einen wichtigen Wettbewerbsfaktor darstellen kann. Im europäischen Leistungspunktesystem für die Berufs-
ausbildung können Lernergebnisse, die eine Person im Rahmen eines Auslandsaufenthalts erworben hat, übertragen und als Aus-
bildungsbestandteil im Herkunftsland anerkannt werden. Der über dreijährige Projektverlauf zeigte, dass über einen Schüler-
austausch, der in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern während der dualen Berufsausbildung erfolgte, die Kompetenzver-
mittlung bezüglich der beruflichen Qualifikationen einen hohen Grad der Deckungsfähigkeit hat. Mit Blick auf die Projekter-
gebnisse kann festgestellt werden, dass eine Verbundausbildung über vier Länder in fünf Regionen in einem einheitlichen Wirt-
schafts- und Sozialraum mit einer hohen Wanderungsbewegung nicht nur erfolgreich, sondern auch zielführend ist.
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Die Initiative zur Gründung einer Europäischen Lehranstalt des Handwerks wird von der Landesregierung grundsätzlich posi-
tiv bewertet. Der Aufbau, die Weiterentwicklung und der Erhalt von Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
stellt eine wesentliche Stellschraube zur Fachkräftesicherung dar.

4. Gegen die Behinderung des grenzüberschreitenden Personennahverkehrs durch höhere Stationsentgelte an französischen
Bahnhöfen – Erhalt der grenzüberschreitenden Saarbahnstrecke von Saarbrücken nach Saarguemines sichern

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats gegen die Behinderung des grenzüberschreitenden Personennahver-
kehrs durch höhere Stationsentgelte an französischen Bahnhöfen wird von der Landesregierung im Rahmen der solidarischen
Zusammenarbeit mit den Partnern der Großregion grundsätzlich befürwortet. Da sich die vorliegende Empfehlung ausschließ-
lich auf die Eisenbahnstrecke Saarbrücken – Saareguemines und die dort verkehrende Stadtbahn bezieht, ist Rheinland-Pfalz nicht
direkt betroffen.

5. Gewässerschutz und Wassernutzung in den Naturparken der Großregion

Die Landesregierung befürwortet in vollem Umfang die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zu Gewässerschutz
und Wassernutzung in den Naturparken der Großregion.

Die Empfehlung bezieht sich auf ein gemeinsames Wasserregime in der Großregion, um die Wassernutzung (z. B. Trinkwasser,
Energiequelle) und den Gewässerschutz (z. B. Gewässerverschmutzung) besser aufeinander abzustimmen. Das Gewässer als Le-
bensraum wird in allgemeiner Form angesprochen. Die Gewährleistung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, ohne da-
bei die damit verbundenen Wirtschaftszweige zu gefährden, liegt in vollem Umfang auf der forstpolitischen Linie des Landes
Rheinland-Pfalz. Die im Land betriebene ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige, multifunktionale Forstwirtschaft be-
dingt zahlreiche Arbeitsplätze in strukturschwachen ländlichen Räumen. Dies gilt nicht nur für die Forstwirtschaft im engeren
Sinne, sondern insbesondere auch für die nachgelagerte Wertschöpfungskette des Clusters Forst und Holz.

Die in der Empfehlung angesprochenen Projekte werden von der Landesregierung uneingeschränkt begrüßt.
Das Projekt „Flusspartnerschaft für den grenzüberschreitenden Fluss Our“ ist Grundlage für ein grenzübergreifendes Aktions-
programm zur Gewässerentwicklung der Our von der Quelle in Belgien bis zur Mündung in die Sauer bei Wallendorf und ver-
bindet die Regionen von vier Naturparken. Diese Naturparkregionen sind prädestiniert dafür, dass hier beispielhaft ein Fluss -
vertrag entsteht, der die Akteure vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden und die Behörden einbindet. Damit wird
der Flussvertrag zur Absichtserklärung der Menschen und Gemeinden im Einzugsgebiet der Our, die Natur und Artenvielfalt
im Ourtal zu schützen. Während der Erstellung des Flussvertrages werden bereits sogenannte Leitmaßnahmen umgesetzt. Das
macht diese Vereinbarung wertvoll für die gesamte Region und sichert ihre Naturschätze für die Zukunft. Dieses Projekt mit ei-
nem Volumen von rund 2,6 Millionen Euro wird im Rahmen des INTERREG-IV-A-Programms für die Großregion von der
Europäischen Union mit insgesamt 50 % gefördert. Zudem wird dieses Projekt mit Geldern der Wallonie, Luxemburgs und
Rheinland-Pfalz finanziert.
Aus Sicht der Landesregierung ist das Projekt „Erhaltung der Lebensräume der Flussperlmuschel“ ebenfalls zu begrüßen. Die
Flussperlmuschel war früher eine weit verbreitete Art in Europa, im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich ihr Bestand bis um 90 %
verringert. In Luxemburg kommt die Flussperlmuschel nur noch in der Our vor, in Rheinland-Pfalz noch zusätzlich in der
Nister. Die Gefahren für die Flussperlmuschel sind wegen ihres komplexen Lebenslaufs und ihrer hohen ökologischen Anfor-
derungen sehr vielfältig. Insbesondere die Verschlechterung der Qualität des Wassers sowie des Sediments in den Bächen und der
Rückgang der Bachforellenbestände machen ihr zu schaffen. Das LIFE-Natur-Projekt von der Stiftung „Hëllef fir d’Natur“ ver-
sucht eine Antwort auf die vielfältigen Gefahren, denen die Flussperlmuschel ausgesetzt ist, zu finden. Das Kernstück des Pro-
jekts ist die Einrichtung einer Aufzuchtstation für die Flussperlmuschel an der Kalbornermühle. Es sind ebenfalls Maßnahmen
zur Wiederherstellung des Lebensraumes der Flussperlmuschel und der Bachforelle geplant sowie Sensibilisierungsaktionen, In-
formationsversammlungen und die Organisation von Seminaren vorgesehen.

Die beiden in der Empfehlung genannten Ziele, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Naturparke und des
Managements der Wasserressourcen zu fördern sowie die Koordinations- und Kooperationsbemühungen auf regionaler Ebene
im Bereich des Wasserressourcenmanagements unter Berücksichtigung der europäischen Gesetzgebung und der einschlägigen in-
ternationalen Verträge fortzusetzen, werden von Rheinland-Pfalz unterstützt.

Die Landesregierung stimmt der Empfehlung, die Möglichkeit weitere Projekte zur Erzeugung von Strom aus regenerativer
Wasser kraft im Einklang mit dem Schutz der Wasserressourcen zu prüfen, zu. Im Wesentlichen wird sich der weitere Ausbau
der Wasserkraft auf noch zu planende und zu realisierende Pumpspeicherwerke sowie auf die Optimierung bestehender Was-
serkraftwerke beziehen.
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6. Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten, Vorschulen und
Ecoles maternelles

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Zusammen-
arbeit in der Großregion im Bereich Kindergärten und Kindertagesstätten, Vorschulen und Ecoles maternelles.

Nicht nur das Zusammenwachsen Europas mit dem immer stärker werdenden Erfordernis, die Sprache des Nachbarn zu be-
herrschen, veranlasst die Landesregierung, Spracharbeit, gerade auch in zwei Sprachen, in der Elementarerziehung zu fördern.
Hinzu kommen vor allem pädagogische Überlegungen. Kinder sollen möglichst früh andere Kulturen, Sprachen und Lebens-
formen kennenlernen, um damit der Entwicklung von Vorurteilen und einer eingeengten Weltsicht entgegenzuwirken.

Vor diesem Hintergrund wurde das rheinland-pfälzische Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn (LSN)“ 1996 auf Initiative
von Politikerinnen und Politikern aus dem Elsass, den Regionen südlicher und mittlerer Oberrhein sowie der Südpfalz ins Le-
ben gerufen. Ziel der Sprachvermittlung im Rahmen von LSN ist nicht das Erreichen eines objektiv überprüfbaren Kenntnis-
standes. Ziel ist es, die Kinder durch eine spielerische Beschäftigung mit der französischen Sprache anhaltend zu motivieren, aus
eigenem Antrieb heraus ihre Kenntnisse zu erweitern.

Rheinland-Pfalz unterstützt die Vermittlung der französischen Sprache, indem es in der Landesverordnung zur Ausführung des
Kindertagesstättengesetzes anbietet, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 60 % der Personalkosten für die fran-
zösischen Sprachfachkräfte zu übernehmen. Derzeit nehmen 177 rheinland-pfälzische Kindertagesstätten an dem Programm teil.

In diesem Zusammenhang ist auch der zweisprachige Deutsch-Französische Kindergarten Liederschiedt zu nennen, der 1985 ge-
gründet wurde. Hier erleben Kinder im täglichen Zusammensein in binationalen Gruppen kulturelle und sprachliche Aspekte
des Nachbarlandes.

Die Fortführung und Ausweitung des Projektes Trilingua befindet sich in Planung, der Verlängerungsantrag wird derzeit er-
stellt. Die Landesregierung unterstützt die weitere Beteiligung an diesem EU-Projekt, da es neben der frühen Heranführung der
Kinder an die französische Sprache und Kultur auch auf die Qualifizierung der hierfür eingesetzten Fachkräfte, auf die Ent-
wicklung von Materialien für deren Arbeit sowie Austausch und Vernetzung auf allen Ebenen zielt. Insbesondere die Auswei-
tung auf Grundschulen hat dieses Projekt zum Ziel.

Die Landesregierung begrüßt Kooperationen im Ausbildungsbereich von Erzieherinnen und Erziehern. Im Rahmen vorhande-
ner Kapazitäten werden in grenznahen Regionen bislang Schülerinnen und Schüler z. B. aus Luxemburg an Fachschulen für
Sozialwesen ausgebildet.
Grundlage für die Berufsanerkennung sind die geltenden Regelungen der Richtlinie 2005/36/EG und der Landesverordnung über
die Anerkennung von beruflichen Befähigungsnachweisen für die Berufe Erzieherin und Erzieher sowie Heilpädagogin und Heil-
pädagoge vom 15. März 2006.
Die Landesregierung weist darauf hin, dass Erzieherinnen und Erzieher, die in Luxemburg eine Ausbildung als Educateur oder
Moniteur d’éducation differenciée absolviert haben, eine volle Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher erhalten und damit in
allen Arbeitsfeldern dieses Berufes eingesetzt werden können. Vergleichbare Ausbildungen in Belgien und Frankreich weisen ei-
ne hohe Spezialisierung auf den frühkindlichen und vorschulischen Bereich auf und können in Rheinland-Pfalz ohne weitere
Auflagen in diesen Bereichen eingesetzt werden. Die modulare Struktur der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in
Rheinland-Pfalz ermöglicht es, in Anpassungslehrgängen fehlende Kompetenzen zu erwerben, um eine volle Anerkennung als
Erzieherin und als Erzieher zu erhalten. Ein solcher Anpassungslehrgang besteht aus der Ausübung des Berufes der Erzieherin
oder des Erziehers und wird von einer Fachschule für Sozialwesen eng begleitet. Es kann aber auch eine Eignungsprüfung abge-
legt werden, die sich auf die Sachgebiete erstreckt, in denen im Anerkennungsverfahren wesentliche Defizite festgestellt wurden.
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