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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats

vom 3. Dezember 2010 in Wörth

– Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein durch die pauschale Besteuerung des Schienenverkehrs
– Koordinierung der Initiativen zu Energiefragen
– Deutsch-französischer ökologischer und sozialer Dienst am Oberrhein
– Grenzüberschreitender Fernsehempfang in der Oberrheinregion
– Projekt Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas
– Oberrhein Theaterfestival im September 2010 und Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein
– Tag der Schulen am Oberrhein 2011
– Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland für in Frankreich wohnhafte Rentenempfänger

Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats

vom 3. Dezember 2010 in Saarbrücken

– Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion
– Bessere Städteanbindungen der Großregion durch einen attraktiveren ÖPNV
– Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere der Mosel und der Saar – Für eine besser abgestimmte Informa-

tionspflicht zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt in der Großregion
– Gegen hohe Belastung für interregionalen Bahnverkehr mit Frankreich
– Sicherheitslücken bei Passagieren und Luftfracht schließen
– Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit
– Zusammenarbeit im Kulturraum Großregion

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 30. Mai 2011 zugeleitet. 
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats

vom 3. Dezember 2010 in Wörth

1. Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein durch die pauschale Besteuerung des Schienenverkehrs

2. Koordinierung der Initiativen zu Energiefragen

3. Deutsch-französischer ökologischer und sozialer Dienst am Oberrhein

4. Grenzüberschreitender Fernsehempfang in der Oberrheinregion

5. Projekt Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas

6. Oberrhein Theaterfestival im September 2010 und Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein

7. Tag der Schulen am Oberrhein 2011

8. Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland für in Frankreich wohnhafte Rentenempfänger

1. Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein durch die pauschale Besteuerung des Schienenverkehrs

Der Beschluss des Oberrheinrats zur Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein durch die pauschale Be-
steuerung des Schienenverkehrs wird von der Landesregierung begrüßt.

Sie weist jedoch darauf hin, dass es nach vielfältigen Bemühungen auf allen Ebenen gelungen ist, zumindest für den grenznahen
Schienenpersonennahverkehr eine Rücknahme dieser Steuerpflicht zu erreichen. Auf der Sitzung der deutsch-französisch-schwei-
zerischen Regierungskommission in Offenburg am 9. Dezember 2010 hat ein Vertreter Frankreichs mitgeteilt, dass die franzö-
sische Bahnsteuer nicht auf den grenzüberschreitenden Bahnverkehr angewandt werden soll. In der Zwischenzeit ist dies in Frank-
reich auch umgesetzt. Im offiziellen Amtsblatt vom 3. Dezember 2010 wurde bekanntgegeben, dass das Finanzberichtigungsgesetz
für 2010 entsprechend geändert wurde. Danach wird die Steuer nicht erhoben für grenzüberschreitende Fahrten zwischen der
Grenze und dem französischen Personenbahnhof, der der Grenze am nächsten liegt.

Die mit Schreiben vom 2. Juni 2010 durch das französische Finanzministerium eingeführte Pauschalbesteuerung von in Frank-
reich eingesetzten Schienenfahrzeugen im Personenverkehr hätte gerade für den rheinland-pfälzischen grenzüberschreitenden
Schienenpersonennahverkehr nach Wissembourg und Lauterbourg zu überproportionalen Belastungen der DB Regio AG ge-
führt. Diese setzt im Rahmen einer gewonnenen Ausschreibung im Dezember 2010 den grenzüberschreitenden Verkehr mit zehn
Talent-Triebwagen ein und hätte demnach in Frankreich eine Steuer von 300 000 Euro/Jahr entrichten müssen. Hinzu kämen
auf diesen Strecken die am Wochenende im Ausflugsverkehr eingesetzten Fahrzeuge der DB Regio AG, die ebenfalls pauschal
besteuert werden, sodass trotz der geringen Laufleistungen auf französischem Gebiet alleine für den Verkehr über diese beiden
Grenzgänge zusätzliche Steuern von 400 000 bis 500 000 Euro/Jahr zu zahlen gewesen wären.

Von der zusätzlichen Steuer weiterhin betroffen sind die deutschen ICE-Züge auf der POS Nord in der Relation Frankfurt –
Mannheim – Paris. Hier wird die zu entrichtende Steuer voraussichtlich zu höheren Fahrpreisen führen. Dies steht im Wider-
spruch zu den Bemühungen der Landesregierung, den Nordast der POS gegenüber dem Südast attraktiver zu machen, um das
Verkehrsangebot auf Dauer zu halten und nach Möglichkeit auszubauen. Die ICE-Züge Frankfurt – Saarbrücken – Paris sind
ebenfalls von der Steuer betroffen.

2. Koordinierung der Initiativen zu Energiefragen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt den Beschluss des Oberrheinrats zur Koordinierung der Initiativen zu
Energiefragen.

Sie stimmt der Feststellung des Oberrheinrats zu, dass es am Oberrhein zahlreiche Initiativen zu Energiefragen gibt.

Als ein Beispiel für grenzüberschreitende Initiativen und Netzwerke zu Energiefragen am Oberrhein hebt sie das „Energie-Netz-
werk der Trinationalen Metropolregion Oberrhein“ (TRION) hervor.
Um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Oberrheinregion in den Bereichen Energie und Klimaschutz weiter vor-
anzutreiben, wurde auf Initiative der „Kommission Klimaschutz“ der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz
im Frühjahr 2010 das „Energie-Netzwerk der Trinationalen Metropolregion Oberrhein“ gegründet. Dieses Projekt wird vom
Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Land Baden-Württemberg, der Région Alsace, dem Conseil Général du Haut-Rhin,
dem Conseil Général du Bas-Rhin, den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft so-
wie der Europäischen Union im Rahmen des INTERREG-Programms finanziell gefördert. Seit Dezember 2010 wird auch im
Internet (www.trion-climate.net) über die Ziele und Maßnahmen des Projekts informiert. Zu den Zielen zählen unter anderem
die grenzüberschreitende Optimierung der Aus- und Fortbildung, die Verbesserung der Information und Beratung der Bevöl-
kerung sowie die Optimierung des grenzüberschreitenden Erfahrungsaustauschs. Im Rahmen des Arbeitsprogramms der „Kom-
mission Klimaschutz“ ist für das Jahr 2011 geplant, die Durchführung von trinationalen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
im Energiebereich durch bestehende Institutionen wie das Euro-Institut, die Handwerkskammern etc. zu unterstützen.
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Die Landesregierung Rheinland-Pfalz beabsichtigt, die Frage nach der Notwendigkeit, alle bestehenden Initiativen im Bereich der
Energiewirtschaft zur besseren Koordinierung in einem Netz zusammenzufassen, in der „Kommission Klimaschutz“ der Ober-
rheinkonferenz zur Diskussion zu stellen. In diesem Zusammenhang sollen auch mögliche Auswirkungen dieser Koordinierung
zur Sprache gebracht werden.

3. Deutsch-französischer ökologischer und sozialer Dienst am Oberrhein

Die Landesregierung unterstützt den Beschluss des Oberrheinrats zum deutsch-französischen freiwilligen ökologischen und frei-
willigen sozialen Dienst am Oberrhein in vollem Umfang.

In Rheinland-Pfalz sind im Bereich des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) keine Träger in den deutsch-französischen Freiwilligen-
dienst eingebunden. In dieses Projekt ist im Land lediglich das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) involviert.

Im Rahmen des bereits bestehenden Freiwilligendienstes befürwortet die Landesregierung eine Erhöhung des Angebots an Tan-
dem-Einsatzstellen für deutsche Freiwillige im Elsass und französische Freiwillige in Baden und der Südpfalz. 

Eine weitere länderübergreifende Kooperation mit der Schweiz ist eine interessante Spektrumserweiterung für das FJÖ Rhein-
land-Pfalz. Die Landesregierung ist bereit, die Träger bei der Einrichtung solcher Plätze und bei der Werbung zu unterstützen.
Die Anpassung der formalen und finanziellen Regelungen in diesem Freiwilligendienst obliegt allerdings dem Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

4. Grenzüberschreitender Fernsehempfang in der Oberrheinregion

Dem Beschluss des Oberrheinrats zum grenzüberschreitenden Fernsehempfang in der Oberrheinregion stimmt die Landesre-
gierung prinzipiell zu.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung geht ebenso wie der Oberrheinrat davon aus, dass gerade im grenzüberschreitenden
Empfang von Rundfunkprogrammen der Region Oberrhein, aber auch anderen Grenzregionen im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung zukommt. Sowohl das Fernsehen als auch der Hörfunk tragen mit der
Berichterstattung zu grenzüberschreitend relevanten Ereignissen und Themen aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Bereich
zum gegenseitigen Verständnis bei. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der grenzübergreifenden Identität der Men-
schen in den Grenzräumen. Aus Sicht der Landesregierung bieten sich künftig durch die Digitalisierung der Übertragungswege
neue technische Möglichkeiten, die über entsprechende Angebote das Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten der Oberrhein-
region stärken können.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in der Oberrheinregion bereits vielfache Möglichkeiten des Empfangs von französi-
schen und deutschen TV- und Hörfunkprogrammen über die Verbreitungswege Satellit und Kabel bestehen. Dabei sehen die
rechtlichen Regelungen in Rheinland-Pfalz vor, dass in jede Kabelanlage ein französischsprachiges Programm beziehungsweise
ein originär französisches Programm zwingend einzuspeisen ist. Hinzu treten die Möglichkeiten des terrestrischen Empfangs der
Rundfunkprogramme beider Länder im Grenzbereich.

Hinsichtlich des Vorschlags des Oberrheinrats, die Reichweite französischer Programmsender über den Sender Totenkopf/
Kaiserstuhl zu verbessern, verweist die Landesregierung auf eine Stellungnahme des Landes Baden-Württemberg. Darin wird dar-
auf hingewiesen, dass kaum Reichweitenverbesserungen durch eine Abstrahlung französischer Programme von diesem Sender-
standort erreicht werden können. Dies wird darauf zurückgeführt, dass schon durch die zur Fernsehversorgung genutzten Stand-
orte Straßburg und Mulhouse eine zufriedenstellende Versorgung des gesamten Rheintals und der angrenzenden Berghänge er-
reicht wird.

Eine Reduktion der Sendeleistung deutscher Sender in diesem Bereich erscheint ebenfalls nicht zielführend, da hiermit zwangs-
läufig eine Verschlechterung der innerdeutschen Fernsehversorgung einhergeht. Hinsichtlich der Belegung der Sendeplätze bei
digitaler Technik wird für einzelne Programme kein fester Programmplatz mehr zugewiesen, da die Anordnung der Sender im
Empfangsgerät durch elektronische Programmführer (EPGs) festgelegt ist, die überregional programmiert sind. Es besteht je-
doch für jede Fernsehteilnehmerin beziehungsweise jeden Fernsehteilnehmer die Möglichkeit, die Programmreihenfolge indivi-
duell in der Favoritenliste nach den eigenen Bedürfnissen festzulegen.

5. Projekt Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stimmt dem Beschluss des Oberrheinrats zum Projekt „Erinnerungskultur über die
Anfänge des vereinigten Europas in der Nachkriegszeit mit französischen und deutschen Zeitzeugen“ zu.

Das Projekt, das von der „Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA)“ und der Robert-Bosch-Stiftung ins Leben gerufen wur-
de, ist von seiner Konzeption und seiner Grundidee her zu unterstützen. Der Landesregierung erscheinen Begegnungen und Ge-
spräche zwischen Schülerinnen und Schülern aus der Südpfalz, Baden und dem Elsass als Grundlage für eine gemeinsame Erinne-
rungskultur sehr hilfreich. Aus ihrer Sicht sollte allerdings gewährleistet sein, dass eine Teilnahme der Schulen an diesem Pro-
jekt freiwillig erfolgt.
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6. Oberrhein Theaterfestival im September 2010 und Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein

Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrats zum Oberrhein Theaterfestival im Septem-
ber 2010 und zur Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein.

Aufgrund einer Initiative aus Rheinland-Pfalz kam es mit finanzieller Unterstützung des Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V.,
der Oberrheinkonferenz sowie der ideellen und werbenden Unterstützung des Oberrheinrats im Rahmen des Kultursommers
2010 „Über Grenzen“ zum ersten Festival der freien Theater am Oberrhein.
Aus den vier Regionen am Oberrhein (Baden, Elsass, Süd- und Südwestpfalz und der Nordwestschweiz) wurden jeweils sowohl
Produktionen aus dem Bereich Erwachsenentheater als auch aus dem Bereich Kinder- und Jugendtheater ausgewählt. Insgesamt
wurden acht Produktionen professioneller freier Theatergruppen verpflichtet. Das Programm richtete sich an alle Generationen
und war zudem Genre übergreifend. Es richtete sich an Freunde der Komödie, der Sprechoper, des Musik- und Tanztheaters
oder des Erzähltheaters. Nach Kenntnis der Landesregierung waren die Rückmeldungen, die von den Besucherinnen und Be-
suchern sowie von den mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern kamen, insgesamt sehr positiv. Die fast 2 000 Besucherin-
nen und Besucher (davon 850 Jugendliche und Kinder) waren von den künstlerischen Darbietungen überzeugt.

Beweggrund, ein derartiges Theaterfestival am Oberrhein durchzuführen, war und bleibt der politische Wunsch nach einer Weiter-
entwicklung der Kulturkooperation in den genannten deutsch-französisch-schweizerischen Regionen zur Verstärkung der existie-
renden gesellschaftlich-kulturellen Gemeinsamkeiten. Gerade weil das Oberrheingebiet über eine sehr spannende freie Theater-
szene verfügt, war es eine gute Idee, Vertreterinnen und Vertreter dieser Szene zu einem ersten Treffen in die Südpfalz einzula-
den. Die Landesregierung verbindet ebenso wie der Oberrheinrat damit die Hoffnung, dass dieses Festival als Modell für nach-
folgende in Baden-Württemberg, dem Elsass und in der Schweiz dienen wird.

Die Landesregierung vertritt weiterhin die Auffassung, dass gegenseitiger Kulturaustausch nationale Grenzen durchlässiger ma-
chen kann und bei der Überwindung von Sprach- und anderen Barrieren hilft. Die Überschreitung der Grenze im Sinne von
künstlerisch-kulturellen Begegnungen vertieft das Erleben von Gemeinsamkeit nachhaltig und macht den kulturellen Reichtum
der Region für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze sichtbar. Ein Festival mit bekennendem Regionalbezug schafft zu-
dem eine Basis für die Verbesserung der Vernetzungsmöglichkeiten von kulturellen Angeboten in der gesamten Oberrheinregion.

7. Tag der Schulen am Oberrhein 2011

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt ausdrücklich den Beschluss des Oberrheinrats, auch im Jahr 2011 einen Tag
der Schulen am Oberrhein durchzuführen.

Aus den Erfahrungen der bisherigen Tage der Schulen am Oberrhein, die 2003, 2005, 2007 und 2009 stattgefunden haben, stimmt
sie der positiven Bewertung dieser Veranstaltung durch den Oberrheinrat uneingeschränkt zu.

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Organisatoren des Tags der Schulen am Oberrhein in der Vergangenheit beratend, vermittelnd
und finanziell unterstützt.

Im Sinne einer Förderung von Begegnungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler aus dem Oberrheingebiet hält die Lan-
desregierung das Angebot auch weiterhin für unterstützungswürdig. Dabei sollten die Vorbereitenden auf die schon geschaffe-
nen Grundlagen wie das seit längerem vorliegende Oberrheinschulbuch, aber auch den Lehrer- und Schüleraustausch und auf
Internetkontakte zurückgreifen und sich in die gemeinsamen Bemühungen der Schulbehörden dieser Region einfügen.

8. Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland für in Frankreich wohnhafte Rentenempfänger

Der Beschluss des Oberrheinrats zur Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland für in Frankreich wohnhafte Renten-
empfänger wird von der Landesregierung grundsätzlich begrüßt.

Sie teilt die Auffassung des Oberrheinrats, der die Bedeutung und den Erfolg der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am
Oberrhein sowie die Effizienz grenzüberschreitender Netzwerke wie INFOBEST und EURES-T hervorhebt.

Die vom Oberrheinrat vorgeschlagene engere Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und den Finanzministerien in
Deutschland und Frankreich fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landesregierung. Die Zusammenarbeit in Fragen der
Rentenbesteuerung zwischen diesen beiden Ländern obliegt dem Bundesministerium der Finanzen. Die Landesregierung hat je-
doch beim Bundesministerium der Finanzen gebeten, den Realitäten im Grenzraum Rechnung zu tragen und insbesondere mit
angemessenen Maßnahmen dem Beratungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger nachzukommen.

Die Landesregierung begrüßt den Vorschlag des Oberrheinrats, einen Leitfaden zur Erstellung der deutschen Einkommenserklä-
rung in französischer Sprache auszuarbeiten. Aus ihrer Sicht muss die Erstellung eines solchen Leitfadens auf Bundesebene ab-
gestimmt werden, damit die Gleichmäßigkeit der Steuerfestsetzung gewährleistet werden kann. Die Konzeption eines Leitfadens
von Bundesland zu Bundesland wird nicht befürwortet.

Die Verlängerung der Verjährungsfristen in Frankreich für die Rückerstattung beziehungsweise Berichtigung der Steuer fällt in
den Zuständigkeitsbereich des französischen Gesetzgebers.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats

vom 3. Dezember 2010 in Saarbrücken

1. Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion

2. Bessere Städteanbindungen der Großregion durch einen attraktiveren ÖPNV

3. Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere der Mosel und der Saar – Für eine besser abgestimmte Infor-
mationspflicht zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt in der Großregion

4. Gegen hohe Belastung für interregionalen Bahnverkehr mit Frankreich

5. Sicherheitslücken bei Passagieren und Luftfracht schließen

6. Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit

7. Zusammenarbeit im Kulturraum Großregion

1. Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion

Die Zielrichtung der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur „Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion“
wird von der rheinland-pfälzischen Landesregierung grundsätzlich unterstützt. Allerdings wird der Begriff „biologische Vielfalt“
bevorzugt, der im internationalen, europäischen (z. B. FFH-Richtlinie 93/43/EWG) und nationalen Recht (z. B. Bundesnatur-
schutzgesetz) angewandt wird. Biologische Vielfalt beinhaltet die Vielfalt innerhalb der Arten, die Vielfalt zwischen den Arten
und die Vielfalt der Lebensräume der Arten. Die Vereinten Nationen haben demgemäß 2010 als „Internationales Jahr der bio-
logischen Vielfalt“ ausgerufen.

Eckpfeiler in der Europäischen Union für die biologische Vielfalt ist das europäische Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ (FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete). Als Untergruppe der „Arbeitsgruppe Umwelt“ gibt es in der Großregion die „Expertengruppe
Biodiversität/Natura 2000“, die sich mit diesem Thema befasst. Sie hat eine Karte der europäischen Schutzgebiete in Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, Lothringen, Luxemburg und der Wallonie ausgearbeitet. Aus Sicht der Landesregierung erscheint daher die
Einrichtung neuer koordinierender Expertengremien nicht sinnvoll.

Vielmehr können die Naturparke diese Arbeit der Exekutiven projektbezogen unterstützen.

Die in der Empfehlung angesprochenen Themen wie die Frage der invasiven Arten, die Problematik des Gewässerschutzes, der
Abwässer aus der Landwirtschaft und der Viehzucht sowie der Industrieabfälle werden bereits in der „Arbeitsgruppe Umwelt“
der Großregion koordiniert.

2. Bessere Städteanbindungen der Großregion durch einen attraktiveren ÖPNV

Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt grundsätzlich die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats. Sie hat
sich zum Ziel gesetzt, gerade im Pendlerverkehr zwischen Trier und Luxemburg den Umstieg vom motorisierten Individual-
verkehr auf die öffentlichen Verkehrssysteme weiter zu fördern. Dazu wirkt sie regelmäßig in der „Arbeitsgruppe Öffentlicher
Personennahverkehr“ (ÖPNV) des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion mit.

Im Rahmen des luxemburgischen Mobilitätskonzepts unterstützt die Landesregierung das Vorhaben, Schritt für Schritt die Vor-
aussetzungen für ein gemeinsames Fahrplan- und Fahrpreisinformationssystem zu schaffen. Das Land Rheinland-Pfalz hat ein
starkes Interesse daran, das Tarifsystem im Fahrgastinteresse zu vereinfachen und die Anschlüsse der verschiedenen Eisenbahn-
und Busunternehmen besser aufeinander abzustimmen. Als Endziel wird angestrebt, dem Fahrgast über das Internet mit Hilfe
von Übersichtskarten sowohl die preisgünstigste als auch die schnellste Verbindung anzuzeigen.

Im Rahmen eines INTERREG-Projekts, das eine Laufzeit von zwei Jahren hat, wird eine Machbarkeitsstudie zur Untersuchung
der offenen Fragen wie Vereinheitlichung der Tarifsysteme, Marketing, Abstimmungs- und Entscheidungsstrukturen und Finan-
zierung durchgeführt. Träger dieses Projekts ist der luxemburgische Verkehrsverbund (CdT). Rheinland-Pfalz ist kofinanzie-
render Projektpartner.

Bereits heute werden für Berufspendlerinnen und Berufspendler Kooperationen von Busunternehmen zwischen den Städten Trier
und Luxemburg praktiziert. Für die großräumigeren Relationen hat sich zwischenzeitlich zwischen Saarbrücken und Luxem-
burg ein Schnellbussystem etabliert. Eine von Unternehmerseite betriebene sukzessive Einrichtung weiterer derartiger Ver-
kehrsangebote erscheint der Landesregierung denkbar.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, die bestehenden Bus- und Bahnverbindungen zu einem grenzüber-
schreitenden Angebot eines Ringzuges und/oder eines Ringbusses umzugestalten und weiterzuentwickeln, könnte im Rahmen
der oben genannten Machbarkeitsstudie auf seine Wirtschaftlichkeit überprüft werden.
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Das vom Interregionalen Parlamentarier-Rat vorgeschlagene Ringsystem Luxemburg, Trier, Metz, Saarbrücken ist durch den
Eurodistrict SaarMoselle bereits unter dem Begriff „Q_Intracity“ kommuniziert worden. Die Landesregierung verweist in diesem
Zusammenhang auf das vom Land Rheinland-Pfalz und den beiden Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Nord und Süd beschlossene Nahverkehrskonzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“. Es sieht vor, ab Dezember 2014 in Trier
Hauptbahnhof einen Taktknotenpunkt einzurichten. In der Relation Luxemburg – Trier – Saarbrücken können in Trier Haupt-
bahnhof kurze Umsteigezeiten angeboten werden. Die stündlich aus Richtung Luxemburg kommenden Züge werden in Trier
Hauptbahnhof mit den aus Richtung Saarbrücken kommenden Regional-Express-Zügen vereinigt und fahren dann zusammen
bis Koblenz. Dadurch können stündlich durchgehende Züge Luxemburg – Trier – Koblenz neu angeboten werden. Dieses
Angebotskonzept ist Bestandteil des elektrischen Regional-Express-Netzes, welches sich derzeit in der Ausschreibung befindet.

Durchgehende Züge Saarbrücken – Trier Hauptbahnhof – Luxemburg, wie sie dem Ringzugkonzept „Q_Intracity“ entsprechen
würden, sind in dieser Konzeption nicht mehr sinnvoll umsetzbar. Eine zusätzliche Finanzierung von Zügen Saabrücken –
Luxemburg mit einer Vorbeifahrt an Trier Hauptbahnhof auf dem direkten Weg ist neben den geplanten stündlichen Regional-
Express-Zügen auf diesen Strecken nicht mehr darstellbar. Die Landesregierung geht davon aus, dass wegen der dann zu erwar-
tenden geringen Nachfrage die Wirtschaftlichkeit einer solchen Verbindung nicht erreicht werden könnte.

Das Konzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ sieht weiter vor, die Züge der Relation Trier Hauptbahnhof – Perl bis Thionville zu
verlängern, dort besteht dann Anschluss nach Metz. Die hierfür notwendigen Abstimmungen mit der französischen Seite sind
noch nicht abgeschlossen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass auf den rheinland-pfälzischen Schienenpersonennahverkehrsstrecken am Wochen-
ende überall ein Taktfahrplan angeboten wird, sodass die geforderte akzeptable Grundversorgung auch samstags und sonntags
gewährleistet ist.

Die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat beanstandete schleppende Entwicklung beim Ausbau der Schieneninfrastruktur be-
zieht sich in Rheinland-Pfalz auf den noch ausstehenden zweigleisigen Ausbau des Abschnitts Igel – luxemburgische Grenze.
Dieser ist Bestandteil des Bedarfsplans des Bundesverkehrswegeplans. Hier ist eine Kostenteilung zwischen der Bundesregierung,
Luxemburg und Rheinland-Pfalz vorgesehen. Der Bund hat den von ihm zu leistenden Finanzanteil zugesagt, derzeit findet die
Abstimmung der notwendigen unterschiedlichen Finanzierungsverträge statt. Mit einer Inbetriebnahme der durchgehenden
Zweigleisigkeit bei Igel ist in den Jahren 2015/2016 zu rechnen.

3. Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere der Mosel und der Saar – Für eine besser abgestimmte
Informationspflicht zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt in der Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere
der Mosel und der Saar, wird von der Landesregierung unterstützt.

Das chemisch-physikalische Monitoring der Gewässer im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar erfolgt gemäß den Bestimmungen der
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und wird in enger Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten Frankreich, Luxemburg und
Deutschland (Rheinland-Pfalz und Saarland) durchgeführt. Diese Abstimmung wird von der Internationalen Kommissionen zum
Schutze der Mosel und der Saar (IKSMS) koordiniert. Es ist im Interesse der Landesregierung, das Überwachungsprogramm fort-
zusetzen.

In Rheinland-Pfalz sind keine PCB-Punktquellen bekannt. Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, Messpro-
gramme über die gesamten Flusseinzugsgebiete der Mosel und der Saar auszudehnen, wird vom Land Rheinland-Pfalz bereits
umgesetzt. So werden seit 1994 die Indikator-PCB an Schwebstoffen meist zwölf Mal pro Jahr in der Mosel bei Palzem und in
der Saar bei Kanzem durch das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG) und in der Mosel bei
Koblenz durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde untersucht. Diese Messungen ermöglichen eine Trendbeobachtung und ge-
ben einen Überblick über die gesamte rheinland-pfälzische Fließstrecke von Mosel und Saar. Im Jahr 2004 sind internationale,
aufwendige Messprogramme zur möglichen Verschmutzung der Fischfauna durchgeführt und als IKSMS-Bericht veröffentlicht
worden. Risikobereiche sind identifiziert. Aus Sicht der Landesregierung lassen sich aussagekräftige Auswirkungen auf die Fisch-
fauna nur anhand einer strengen Auswahl der zu vergleichenden Fischart und des Fischalters treffen. Seit 1991 ist dies in Rhein-
land-Pfalz erfolgt, Aussagen über räumliche und zeitliche Entwicklungen zu Vorkommen schadstoffbelasteter Fische sind so mög-
lich.
Der Landesregierung erscheinen Untersuchungen für die Saar – insbesondere im saarländischen Bereich – als fortbestehender Be-
lastungspfad jedoch zwingend angezeigt.

In Rheinland-Pfalz werden bereits neuere potenziell für den Menschen giftige und biologisch schwer abbaubare Schadstoffe in
den Blick genommen. Die rheinland-pfälzische Fließgewässerüberwachung aktualisiert regelmäßig die Palette der analysierten
Substanzen. Seit 2007 werden drei Arzneimittelwirkstoffe an den Überblicksmessstellen von Mosel, Saar und Sauer untersucht.
Die Analytik der Perfluorierten Tenside (PFT) in der Wasserphase der Mosel bei Palzem und Fankel sowie der Saar bei Kanzem
ist für das Jahr 2011 geplant.

Die rheinland-pfälzische Umweltpolitik im Gewässer-/Wassersektor ist geprägt von hoher Sensibilität und zeitigt viele Erfolge.
Die Beseitigung beziehungsweise starke Reduzierung der diskutierten Substanzen in der Großregion liegt im Interesse von Rhein-
land-Pfalz als Unterlieger.
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Seit 1994 aktualisiert das Land regelmäßig bestehende Empfehlungen für den Konsum von Fischen durch ein „Merkblatt für Ang-
ler“, sofern neue Erkenntnisse über die Schadstoffbelastung gewonnen werden konnten. Dies ist zuletzt im April 2010 erfolgt.
Diese Aktualisierungen werden regelmäßig vor Bekanntgabe den betroffenen Institutionen in der Großregion zur Stellungnah-
me vorgelegt. Der Appell zur Gleichstimmigkeit der verantwortlichen Behörden stößt zunächst an die Grenzen der Informati-
onspflicht singulär erzeugter Untersuchungsergebnisse in eigenstaatlicher Kompetenz, insbesondere im Sinne des Lebensmittel-
rechts. So können durchaus vergleichbar erzeugte und darstellbare Analyseergebnisse zu unterschiedlichen Folgerungen in den
einzelnen Ländern führen.

In Rheinland-Pfalz sind die genannten Zielgruppen wie das Gastgewerbe sowie die Freizeit- und Berufsfischerei vorrangige Adres-
saten der oben genannten Verzehrempfehlungen. Die Landesregierung unterstützt in vollem Umfang die Empfehlung des Inter-
regionalen Parlamentarier-Rats, die Aktualisierungen auf der Ebene der Großregion systematisch zu koordinieren, damit alle
Behörden mit einer Stimme sprechen.

Eklatante Abweichungen zwischen den jeweiligen Verzehr- und Fischereiempfehlungen der Behörden in der Großregion bezie-
hen sich auf unterschiedliche Rechtsfolgen bei durchaus ähnlichen Sachverhalten: räumliche Verzehrverbote für geangelte
Fische mit begründetem Verdacht auf unzulässigen Schadstoffgehalt in Frankreich und grundsätzliches Verzehrverbot aller le-
gal geangelten Fische in Deutschland. Ein Verzehrverbot in Deutschland schließt ein Fischereiverbot ein, welches wiederum in
Frankreich nicht angestrebt wird. In Frankreich soll der verzehrverbotene Fisch nach der Landung wieder ins Wasser freigesetzt
werden. Diese Praxis wird weder überprüft noch sanktioniert, sie soll pädagogische Wirkung entfalten. In Deutschland ist diese
Praxis fischereirechtlich und nach dem Tierschutzgesetz rechtswidrig.

Die Gründe, weshalb die Risiken in verschiedenen Abschnitten desselben Wasserverlaufs geringer oder höher sind, lassen sich
entlang der Belastungsschwerpunkte und -pfade geeignet erklären.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um gemeinsame Positio-
nen zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg auszuarbeiten, und so voneinander abweichende Interpreta-
tionen zu vermeiden, wird von der Landesregierung begrüßt. Fruchtbare interregionale Zusammenarbeit auf fachlicher Ebene
innerhalb der IKSMS kann hierzu den Boden bereiten.

4. Gegen hohe Belastung für Interregionalen Bahnverkehr mit Frankreich

Der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats gegen eine hohe Belastung des interregionalen Bahnverkehrs mit Frank-
reich stimmt die Landesregierung in vollem Umfang zu.

Sie weist jedoch darauf hin, dass es nach vielfältigen Bemühungen auf allen Ebenen gelungen ist, zumindest für den grenznahen
Schienenpersonennahverkehr eine Rücknahme dieser Steuerpflicht zu erreichen. Auf der Sitzung der deutsch-französisch-schwei-
zerischen Regierungskommission in Offenburg am 9. Dezember 2010 hat ein Vertreter Frankreichs mitgeteilt, dass die franzö-
sische Bahnsteuer nicht auf den grenzüberschreitenden Bahnverkehr angewandt werden soll. In der Zwischenzeit ist dies in Frank-
reich auch umgesetzt. Im offiziellen Amtsblatt vom 3. Dezember 2010 wurde bekanntgegeben, dass das Finanzberichtigungsgesetz
für 2010 entsprechend geändert wurde. Danach wird die Steuer nicht erhoben für grenzüberschreitende Fahrten zwischen der
Grenze und dem französischen Personenbahnhof, der der Grenze am nächsten liegt.

Die mit Schreiben vom 2. Juni 2010 durch das französische Finanzministerium eingeführte Pauschalbesteuerung von in Frank-
reich eingesetzten Schienenfahrzeugen im Personenverkehr hätte gerade für den rheinland-pfälzischen grenzüberschreitenden
Schienenpersonennahverkehr nach Wissembourg und Lauterbourg zu überproportionalen Belastungen der DB Regio AG ge-
führt. Diese setzt im Rahmen einer gewonnenen Ausschreibung im Dezember 2010 den grenzüberschreitenden Verkehr mit zehn
Talent-Triebwagen ein und hätte demnach in Frankreich eine Steuer von 300 000 Euro/Jahr entrichten müssen. Hinzu kämen
auf diesen Strecken die am Wochenende im Ausflugsverkehr eingesetzten Fahrzeuge der DB Regio AG, die ebenfalls pauschal
besteuert werden, sodass trotz der geringen Laufleistungen auf französischem Gebiet alleine für den Verkehr über diese beiden
Grenzgänge zusätzliche Steuern von 400 000 bis 500 000 Euro/Jahr zu zahlen gewesen wären.

Von der zusätzlichen Steuer weiterhin betroffen sind die deutschen ICE-Züge auf der POS Nord in der Relation Frankfurt –
Mannheim – Paris. Hier wird die zu entrichtende Steuer voraussichtlich zu höheren Fahrpreisen führen. Dies steht im Wider-
spruch zu den Bemühungen der Landesregierung, den Nordast der POS gegenüber dem Südast attraktiver zu machen, um das
Verkehrsangebot auf Dauer zu halten und nach Möglichkeit auszubauen. Die ICE-Züge Frankfurt – Saarbrücken – Paris sind
ebenfalls von der Steuer betroffen.

5. Sicherheitslücken bei Passagieren und Luftfracht schließen

Die Landesregierung stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Schließung von Sicherheitslücken bei
Passagieren und Luftfracht zu.

In Deutschland obliegen die Maßnahmen zur Sicherheit der Luftfracht dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) beziehungsweise dem Bundesministerium des Innern (BMI). Zuständige Behörde zur Wahrnehmung der
Aufgaben ist das Luftfahrtbundesamt (LBA) in Braunschweig. Das LBA genehmigt die Luftsicherheitspläne der Luftfahrtunter-
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nehmen und überwacht deren Einhaltung. Die Bundesregierung hat nunmehr einen gemeinsamen Arbeitsstab des BMVBS, des
BMI und der Sicherheitsbehörden eingerichtet, der das System der Luftfrachtsicherheit in Deutschland und Europa analysieren
soll. Ziel ist es, die Sicherheit in der Luftfracht zu erhöhen, mögliche Lücken aufzudecken und zu schließen.

Das Bundesministerium des Innern hat anlässlich der Sitzung des Rates der Innenminister am 8. November 2010 in Brüssel ei-
nen Fünf-Punkte-Katalog zur Verbesserung der Sicherheit im Luftfrachtverkehr vorgestellt und gleichzeitig einen Verfahrens-
vorschlag unterbreitet, anhand dessen die beteiligten Ressorts auf europäischer Ebene gemeinsam eine Umsetzung der geplanten
Maßnahmen sicherstellen. Der Fünf-Punkte-Katalog umfasst folgende Vorschläge:

– Abstimmung von Sofortmaßnahmen auf europäischer Ebene;
– abgestimmte Bewertung der Sicherheit von Flughäfen in Drittstaaten;
– mehr Kontrollen für Flughäfen, die als nicht sicher eingestuft sind;
– Raster zum Herausfiltern verdächtiger Sendungen;
– Überprüfung der Zuständigkeiten für die Bereiche Sicherheit und Gefahrenabwehr.

Zur wirkungsvollen und zügigen Umsetzung der Vorschläge hat sich das Bundesministerium des Innern für die Einrichtung ei-
ner gemeinsamen Arbeitsgruppe der EU-Innen- und Verkehrsressorts ausgesprochen.

Die weiteren Umsetzungsschritte werden auf der Basis der Ergebnisse der Arbeitsgruppen (auf nationaler und EU-Ebene) fest-
gelegt werden. Die Innenministerkonferenz hat den Bundesminister des Innern gebeten, bis zur Sitzung im Frühjahr 2011 einen
Bericht vorzulegen, „der alle derzeitigen Sicherheitsmaßnahmen des Luftverkehrs (Passagiere einschließlich Gepäck, Fracht
einschließlich Post) auf den Prüfstand stellt“.

Hinsichtlich der Gewährleistung der Luftsicherheit im Zusammenhang mit den Flughäfen in Rheinland-Pfalz besteht eine stän-
dige Abstimmung und enge Zusammenarbeit zwischen dem hierfür zuständigen Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz und
der Polizei.

Die Luftsicherheitsbehörden der Länder sind für Luftsicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit Fluggast-, Handgepäck- und
Reisegepäckkontrollen, der Bestreifung des Flughafengeländes und dem bewaffneten Schutz der Fluggastkontrollstellen (sofern
diese Aufgaben nicht der Bundespolizei übertragen wurden) zuständig. Weiterhin obliegen ihnen die Zulassung von
Luftsicherheitsplänen der Flughafenbetreiber sowie die Überprüfung der Zuverlässigkeit von Flughafenmitarbeitern. Für den
Bereich der Luftfracht besteht seitens des Landes Rheinland-Pfalz keine Zuständigkeit. Diese Aufgaben obliegen allein dem Luft-
fahrt-Bundesamt und sind somit in der Verantwortlichkeit des Bundes.

Der Landesregierung liegen keine Informationen darüber vor, dass Airlines von den Flughäfen Frankfurt-Hahn oder Zwei-
brücken sogenannte gewerbliche Belly-Fracht befördern. Als Belly-Fracht wird die Zuladung von Fracht in das Unterflurdeck
von Passagiermaschinen bezeichnet. Deren Anteil beträgt am gesamten Luftfrachtaufkommen etwa 40 Prozent.

Im Dezember 2010 hat die Landesregierung das BMVBS schriftlich über ein erkanntes Problemfeld im Rahmen der Sicherheits-
kontrollen für Luftverkehrsfracht auf dem rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn Airport informiert. In einigen Fällen konn-
ten die zuständigen Luftfrachtunternehmen die erforderlichen Luftfrachtkontrollen nicht im notwendigen Rahmen durchführen.
Zur Kontrolle wurde um Unterstützung durch die Landespolizei ersucht. In den beschriebenen Fällen lag keine konkrete Ge-
fährdungs- und Verdachtslage vor. Bei Vorliegen konkreter Lagen werden die erforderlichen Maßnahmen durch die Landespo-
lizei gewährleistet. Jedoch müssen die mit der Aufgabe der Frachtkontrolle betrauten Stellen tatsächlich in der Lage sein, ihren
Verpflichtungen gerecht zu werden. Das Bundesministerium des Innern wurde um Überprüfung der geschilderten Problematik
gebeten.

Die beteiligten Stellen in Rheinland-Pfalz gewährleisten im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgabe die größtmögliche Sicher-
heit im Luftverkehr. Diesbezüglich findet eine enge Kooperation statt. Die Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf Frachtflü-
ge obliegen dem Luftfahrt-Bundesamt beziehungsweise den von ihm beauftragten Stellen. Werden diesbezüglich in Rheinland-
Pfalz Problemfelder festgestellt, erfolgt eine konsequente Übermittlung an das zuständige Bundesministerium des Innern.

6. Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammen-
arbeit wird von der Landesregierung uneingeschränkt unterstützt.

Aus ihrer Sicht hat der zwischenzeitlich in den Rechtsrahmen der Europäischen Union überführte Prümer Vertrag für den Be-
reich der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit erhebliche Fortschritte bewirkt. Er kann daher als Meilenstein
im Gefüge der europäischen Sicherheitsarchitektur bezeichnet werden. Aufgrund der dem Stockholmer Programm zu entneh-
menden Intention, im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mittelfristig eher eine Konsolidierung
denn eine progressive Fortschreibung anzustreben, sieht die Landesregierung im Hinblick auf neue, europaweit geltende
Rechtsinstrumente mit zukunftsweisendem Charakter derzeit wenig Realisierungschancen.

In Anbetracht der zukünftigen Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit erscheint es vor diesem Hintergrund ge-
boten, zumindest auf eine Fortentwicklung der bestehenden bilateralen Rechtsinstrumente im Bereich der polizeilichen und justi-
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ziellen Zusammenarbeit hinzuwirken. Die Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rats wird insofern von der Landes-
regierung geteilt. Vor diesem Hintergrund hat sie unter Berücksichtigung des nationalen Kompetenzgefüges das Bundesminis-
terium des Innern bereits ausdrücklich gebeten, mit Nachdruck auf eine Novellierung der bestehenden bilateralen Rechtsin-
strumente im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten hinzuwirken.

Dessen ungeachtet ist die rheinland-pfälzische Landesregierung bestrebt, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen,
um das Zusammenwirken der Polizeien in der Großregion im gemeinsamen Interesse partnerschaftlich fortzuentwickeln und
weiter auszubauen. Zur Verwirklichung dieses Ziels hat der Minister des Innern und für Sport des Landes gemeinsam mit seinen
Amtskollegen aus dem Saarland und aus Luxemburg am 14. Juni 2010 eine „Gemeinsame Erklärung zur Intensivierung der grenz-
überschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit“ unterzeichnet. Daneben beteiligt sich die Polizei des Landes derzeit an einer
deutsch-französischen Arbeitsgruppe, die innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens Verbesserungsmöglichkeiten bei der Poli-
zeizusammenarbeit identifiziert und hierauf aufbauend Lösungsvorschläge erarbeitet.

7. Zusammenarbeit im Kulturraum Großregion

Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Zusammen-
arbeit im Kulturraum Großregion. Sie sieht darin eine Bestätigung ihrer an den Erfordernissen des Kooperationsraums orien-
tierten Kulturpolitik und fühlt sich in ihren Zielsetzungen für die künftige Entwicklung bestärkt.

Bei ihrem Treffen am 2. Dezember 2010 in Saarbrücken stimmten die Kulturminister der Großregion darin überein, dass der
Verein „Espace culturel Grande Région – Kulturraum Großregion“ durch die Aktivitäten der Jahre 2008 bis 2010 entscheidend
zur nachhaltigen Verankerung der im Jahre 2007 intensivierten grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich beigetra-
gen hat. Die Einrichtung der Regionalkoordinationen und des gemeinsamen Sekretariats habe sich als effiziente, bürgernahe Netz-
werkstruktur bewährt.

Neben der Projektbegleitung und Beratung setzt der Verein „Kulturraum Großregion“ seinen Schwerpunkt auf die Schaffung
von Transparenz im Hinblick auf die Rahmenbedingungen von Kultur. Hierzu zählen die Kommunikation, das Marketing und
die Schaffung spartenspezifischer Kompetenznetzwerke in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Film und Museen. Durch die
Organisation von thematischen Runden Tischen wurden sowohl die jeweiligen Verwaltungsstrukturen als auch die unter-
schiedlichen Kulturtraditionen der Teilgebiete der Großregion zunächst einem Fachpublikum, später einer breiten Öffentlich-
keit erläutert.

Die Teilnehmer des 12. Gipfels der Großregion am 24. Januar 2011 in Völklingen haben ausdrücklich die Arbeit des Vereins
„Kulturraum Großregion“ begrüßt. Die beiden unter dem Signet der Großregion gestalteten Großveranstaltungen im Oktober
2009 im Rahmen der Feierlichkeiten zum „Tag der Deutschen Einheit“ und im Juli 2010 zum „1. Tag der Großregion“ haben
dazu beigetragen, die Großregion als gemeinsamen Lebens- und Kulturraum einem breiten Publikum zu präsentieren. Mit einem
hochkarätigen künstlerischen Programm, an dem Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen der Großregion mitgewirkt ha-
ben, mit speziell konzipierten Straßentheaterproduktionen und Aktionen wie den großregionalen Radiosendungen „couleur:blau
und radio:bleue“, den Aktionen „Pass der Großregion, Foto mit Hirsch“ und Hirsch-Thron ist es dem Verein gelungen, sich
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Er hat außerdem am Rheinland-Pfalz-Tag 2010 in Neustadt teilgenommen.

Die Kooperation des Vereins „Kulturraum Großregion“ und des Kulturportals „plurio.net“ hat zur Schaffung von „GRRRRR“,
dem Kulturportal für junge Leute, geführt. Das Portal bietet jungen Menschen aus allen Teilen der Großregion die Möglichkeit,
selbst ihre Interessen in der Kultur der Großregion zu definieren.

Die Landesregierung verweist auf die Entscheidung der Kulturminister der Großregion, die notwendigen Mittel für das Projekt
„plurio.net“ wie bisher gemeinschaftlich aufzubringen. Damit kann seine zentrale Rolle zur grenzüberschreitenden Darstellung
des Kulturangebots der Großregion gefestigt werden und die erfolgreiche Arbeit auch nach dem Ablauf der INTERREG-För-
derperiode ermöglicht werden. Sie unterstützt im Rahmen des Gipfels der Großregion die Weiterentwicklung des Kulturportals
und hebt ausdrücklich die angestrebten Synergien mit der Kreativwirtschaft, dem Medienbereich und dem Tourismussektor her-
vor. Durch „plurio.net“ werden der Stellenwert und die Sichtbarkeit der Großregion als innovativer Raum in der Europäischen
Union gestärkt.

In diesem Zusammenhang begrüßt der Gipfel der Großregion in seiner Gemeinsamen Erklärung ausdrücklich den Beschluss der
Kulturminister, die Förderung des Vereins „Kulturraum Großregion“ durch Beiträge aller Regionen abzusichern, um über die
auf INTERREG-IV-A-Mittel gestützte Phase hinaus den Bestand und die Handlungsfähigkeit des Vereins zu garantieren.
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