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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats vom 21. Juni 2013 in Trier

1. Aufbau einer gemeinsamen quattronationalen Sicherheitsarchitektur für die Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zum Aufbau einer gemeinsamen quattronationalen Sicherheits-
architektur für die Großregion wird von der Landesregierung befürwortet.

Die Europäische Union entwickelt sich zunehmend zu einem gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.
Mit der Überführung des Prümer Vertrags in den europäischen Rechtsrahmen im Jahr 2008 wurde dabei ein Meilenstein für die
Fortentwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit gesetzt. Ungeachtet der damit verbundenen Errungenschaften besteht in
Anbetracht der permanenten Zunahme internationaler Kriminalität Bedarf für eine weitere Intensivierung der grenzüber-
schreitenden polizeilichen Zusammenarbeit. Da seitens der Europäischen Union in absehbarer Zeit keine neuen Vorschläge für
entsprechende Rechtsakte zu erwarten sind, wirkt die Landesregierung bereits seit Jahren bei dem auf deutscher Seite verant-
wortlich zeichnenden Bundesministerium des Innern auf eine Fortentwicklung der mit unseren Nachbarstaaten bilateral ge-
schlossenen Polizeiverträge hin. Gleichwohl zeichnen sich hier keine wesentlichen Fortschritte ab.

Insofern begrüßt die Landesregierung die Initiative des Interregionalen Parlamentarier-Rats ausdrücklich. Dies gilt sowohl in Be-
zug auf die notwendige Überarbeitung der bestehenden Abkommen als auch auf die Verabschiedung eines quattronationalen
und damit nicht nur für den Bereich der Großregion geltenden Polizeivertrags. Ein solcher Rechtsakt könnte wie der damalige
Prümer Vertrag sogar als Keimzelle für einen weiterentwickelten europäischen Rechtsrahmen dienen. Entsprechende Vertrags-
verhandlungen sollten unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Abwägungen jedoch nur aufgenommen werden, wenn die
Verabschiedung eines innovativen und zukunftsweisenden Rechtsakts zumindest nicht unwahrscheinlich erscheint. Eine bloße
Erörterung von Detailfragen zu bereits schon seit Jahren normierten Aspekten, z. B. zur Nacheile oder zum Mitführen von
Dienstwaffen, scheint aus Sicht der Landesregierung entbehrlich.

Die Landesregierung teilt die Position des Interregionalen Parlamentarier-Rats, dass eine Fortschreibung und Vereinheitlichung
der bestehenden bilateralen Verträge zur Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur in der Großregion beitragen würde. Im
Zuge einer solchen Entwicklung wäre deshalb sicherlich auch eine Ausweitung der Dienstzeiten des Gemeinsamen Zentrums
der Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg (GZ) in Erwägung zu ziehen. Derzeit sieht die Landesregierung dafür je-
doch keinen Bedarf. Diese Wertung beruht maßgeblich auf den Errungenschaften des Prümer Vertrags beziehungsweise des Rats-
beschlusses Prüm. Während ein Großteil der bislang an das GZ adressierten Vorgänge auf die Überprüfung von Kraftfahrzeu-
gen und die Ermittlung von Fahrzeughaltern entfiel, können derartige, häufig zeitlich dringliche Ersuchen neuerdings unmit-
telbar in den anfragenden Staaten in Form von Online-Abfragen und damit auch außerhalb der aktuellen Dienstzeiten des GZ
erledigt werden. Ansonsten stehen den Polizeibehörden der Partnerstaaten außerhalb der aktuellen Dienstzeiten des GZ die rund
um die Uhr erreichbaren polizeilichen Organisationseinheiten, in Rheinland-Pfalz insbesondere der Lage- und Dauerdienst des
Landeskriminalamtes, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Aus Sicht der Landesregierung leistet das GZ im Hinblick auf die Erleichterung und Beschleunigung des polizeilichen Informa-
tionsaustauschs in der Großregion einen erheblichen und unverzichtbaren Beitrag. Gleiches gilt für die Koordination von grenz-
überschreitenden Polizeieinsätzen sowie die Sammlung und Analyse von Informationen im Zusammenhang mit der Erstellung
von Grenzlagebildern. Hierbei handelt es sich jedoch um Unterstützungsleistungen für die originär zuständigen Polizeidienst-
stellen. Das GZ hat aufgrund der im quattrolateralen Vertrag enthaltenen Regularien keine Kompetenz, selbst operativ tätig zu
werden oder in eigener Verantwortung Konzeptionen und Strategien zu erarbeiten. Deshalb wird von Seiten der Landesregie-
rung keine Möglichkeit gesehen, das GZ mit der Erarbeitung von Schwerpunktprogrammen zu betrauen.

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zum Aufbau einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Anliegen des GZ
Luxemburg stößt bei der Landesregierung auf Bedenken. Im Hinblick auf die rheinland-pfälzischen Bestrebungen zur Ver-
schlankung der Justiz und den angestrebten Abbau von Doppelstrukturen im Rahmen der Justizstrukturreform wird diese For-
derung kritisch gesehen. Gemäß Artikel 2 (4) des quattrolateralen Vertrags ist das GZ keine eigenständige Behörde, es ist ledig-
lich unterstützend tätig und betreibt keine eigenständigen Verfahren. Die im GZ tätigen Bediensteten handeln jeweils als An-
gehörige der Behörde, die sie dorthin entsandt hat, sowie gemäß deren Anweisungen. Die Bediensteten des GZ können nicht
selbstständig operative Einsätze durchführen. Auf Polizeiseite sind insofern Bedienstete der jeweiligen Entsendebehörde tätig,
denen die entsprechenden Dezernentinnen und Dezernenten einer Staatsanwaltschaft auf Seiten der Justiz gegenüberstehen. Auf
deutscher Seite richten sich deren Zuständigkeiten nach der Strafprozessordnung (StPO).

Aus Sicht der Landesregierung erscheint die Benennung eines festen Ansprechpartners für das GZ bei den für das Grenzgebiet
zuständigen Staatsanwaltschaften in Trier für Rheinland-Pfalz und in Saarbrücken für das Saarland überlegenswert. Bedenken
bestehen allerdings gegenüber einer gesetzlich geregelten Zuständigkeit „einer Kontaktanwältin/eines Kontaktanwalts“ bei nur
einer Staatsanwaltschaft. Eine Zuständigkeitskonzentration bei einer Staatsanwaltschaft für das gesamte Zuständigkeitsgebiet des
GZ erscheint der Landesregierung auf der Grundlage der bestehenden StPO problematisch.

2



Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode Drucksache 16/2895

2. Schnelle grenzüberschreitende Anerkennung des deutschen „Feuerwehrführerscheins“ in der Großregion und den Ret-
tungsdienst in der Großregion stärker vernetzen

Die Landesregierung stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats für eine schnellere grenzüberschreitende
Anerkennung des deutschen „Feuerwehrführerscheins“ zu.

Sie weist darauf hin, dass die Bundesregierung zunächst keine Regelung für eine Ausweitung des räumlichen Geltungsbereichs
der Sonderfahrberechtigungen (Feuerwehrführerschein) auf das angrenzende Ausland vorgesehen hatte. Das Land Rheinland-
Pfalz brachte aus diesem Grund einen Beschlussvorschlag in den AK V (Arbeitskreis der Innenministerkonferenz für Feuer-
wehrangelegenheiten, Rettungswesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung) ein, wonach die Innenministerkonferenz
(IKM) das Bundesministerium des Innern um Unterstützung bitten solle, bilaterale Hilfeleistungsabkommen mit den Nachbar-
staaten zu erweitern, damit die deutschen Fahrberechtigungen auch im Ausland anerkannt werden. Ein entsprechender Be-
schlussvorschlag wurde in der Sitzung des AK V am 24./25. Oktober 2012 gefasst und von der Innenministerkonferenz am 6./7.
Dezember 2012 angenommen.

Um die von den Bundesländern gewünschte bilaterale Anerkennung möglichst schnell und einfach zu erreichen, prüft das Bun-
desministerium des Innern derzeit, ob und wie der Bund und die Länder entsprechende völkerrechtliche Verabredungen (Ab-
kommen oder auslegende Erläuterungen) treffen können. Das Bundesministerium des Innern hat hierzu einen Weg aufgezeigt,
wie durch einen Notenaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Nachbarstaaten technische Details auch
zur wechselseitigen Anerkennung von Fahrberechtigungen geregelt werden können.

In der Empfehlung spricht sich der Interregionale Parlamentarier-Rat für eine Ausnahmeregelung für die Fahrzeuge des Ret-
tungsdienstes sowie der Feuerwehren von der Abgasnorm EURO IV aus. Er stellt diese Forderung in Zusammenhang mit der
Anerkennung des Feuerwehrführerscheins. Aus Sicht der Landesregierung handelt es sich bei beiden Forderungen um vonein-
ander unabhängige Problematiken.

Nach Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 18. Juni 2009 über
die Typgenehmigung (EURO VI) versagen die nationalen Behörden die EG-Typgenehmigung oder die nationale Typgenehmi-
gung für neue Fahrzeuge und Motortypen, die nicht der EURO-VI-Norm entsprechen, bekanntlich ab dem 31. Dezember 2012.
Hierbei handelt es sich um die Fahrzeugklassen M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 und N 3.

Die Landesregierung hebt hervor, dass sie nach § 70 Abs. 4 i.V.m. § 47 der Straßenverkehrsordnung (StVZO) am 1. Oktober
2012 für Fahrzeuge der Feuerwehr und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes eine generelle Ausnahmegenehmigung von der oben
genannten Verordnung erteilt hat. Diese Fahrzeuge weisen insbesondere regelhaft geringere Fahrleistungen auf. Die Zulas-
sungsbehörden sind durch das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz und die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektionen gebeten worden, dies bei der Bearbeitung von Zulassungsanträgen gemäß § 6 FZV zu beachten.

Die Ausführungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats zu einer stärkeren Vernetzung der Rettungsdienste in der Großre-
gion beinhalten Überlegungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Sie werden deshalb in vollem Umfang von ihr mit-
getragen.

3. Situation und Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion

Die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat ausgesprochene Empfehlung zu einer Verstärkung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion wird von der Landesregierung unterstützt.

Sie stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass die öffentlichen Bibliotheken aufgrund der immer
häufiger eingesetzten modernen digitalen Medien, ihren zeitgemäßen Online-Services und den zielgruppenorientierten Ange-
boten für die Bevölkerung weiter an Attraktivität gewonnen haben.

Den in der Empfehlung unterbreiteten Vorschlag, ein gemeinsames Katalogisierungssystem für die Großregion zu installieren,
wird von der Landesregierung grundsätzlich begrüßt. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass eine Umsetzung aus diversen fachli-
chen Gründen schwierig sein könnte. Aus Sicht des Landes bietet es sich an, das Angebot des „Bibliothekskatalogs Rheinland-
Pfalz“ grenzüberschreitend auszubauen. Dies sollte von einer Experten-Arbeitsgruppe begleitet werden.

Ebenso wie der Interregionale Parlamentarier-Rat sieht die Landesregierung in dem vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz“ (LBZ) angebotenen Service „LITexpress“, einem grenzüberschreitenden Service zur Bereitstellung von Literatur aus den
Bibliotheken der Region, eine gute Grundlage für eine weitere Verbesserung der Kooperation. Belgische Bibliotheken sind be-
reits in diesen Service einbezogen, eine Ausweitung auf andere Partnerregionen erscheint vorstellbar.

Den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus allen Teilregionen der Großregion einzurichten, die Inhalte und Not-
wendigkeiten eines Bibliotheksgesetzes untersucht, befürwortet die Landesregierung. Sie erkennt zusätzliche Kooperationsfel-
der wie das der Bewahrung des kulturellen Erbes, zu der Bibliotheken einen wichtigen Beitrag leisten können.
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4. Die Rolle der lokalen Akteure bei der Umsetzung klimapolitischer Entscheidungen – Mit neuer Energie in die Zukunft

Die Landesregierung unterstützt die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat vorgenommene Bewertung der Rolle der lokalen
Akteure bei der Umsetzung klimapolitischer Entscheidungen. Vor diesem Hintergrund begrüßt sie ausdrücklich die umfassen-
den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats.

Die Landesregierung hebt hervor, dass sie das Ziel einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Strategie für Klimaschutz, erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz verfolgt. Durch Wissenstransfer, den Austausch von Best-Practice-Beispielen, die Förderung
und Unterstützung grenzüberschreitender Kooperationsprojekte können die Voraussetzungen weiter verbessert werden, um die
Großregion auch im europäischen Wettbewerb zu stärken und langfristig als Modellregion für erneuerbare Energien zu posi-
tionieren.

Während der rheinland-pfäzischen Gipfelpräsidentschaft 2013/2014 wird die Landesregierung im November 2013 in Trier eine
Großveranstaltung zum Thema „Energiewende“ ausrichten. Im März 2014 wird ein auf den dort erzielten Ergebnissen aufbau-
ender Energiegipfel diese Möglichkeiten vertiefen und insoweit eine gemeinsame Strategie für die Großregion einleiten.

5. Die grenzübeschreitende Berufsausbildung zur Förderung der Mobilität von Jugendlichen und Erwerbstätigen in der
Großregion, für einen einheitlicheren Arbeitsmarkt und eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft

Die Landesregierung begrüßt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats.

Die gegenseitige Offenheit über die Grenzen hinweg insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung bildet den Grundstein für
eine spätere grenzüberschreitende Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Je früher hier Erfahrungen gemacht werden und vor allem
auch Sprachkenntnisse erworben werden, desto leichter fällt eine spätere Mobilität auf den Arbeitsmärkten.

Die Landesregierung teilt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, eine engere Verzahnung der arbeitsmarkt-
relevanten Akteure in der Großregion voranzutreiben. Als wesentliche Grundlage dieser Verzahnung dient die unter Feder-
führung des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion (WSAGR) erarbeitete und weiterentwickelte Kooperationsver-
einbarung.

Um eine bestmögliche Abstimmung der Tätigkeitsschwerpunkte zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit der Landesregie-
rung mit dem WSAGR, der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA), der Task Force Grenzgänger und den
EURES-T-Netzwerken in der Großregion im Rahmen der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt“ des Gipfels vorgesehen. Insbesonde-
re erfolgt eine enge Abstimmung der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt“ des Gipfels mit der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt und De-
mografie“ des WSAGR. Schwerpunkte der inhaltlichen Befassung der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt“ des Gipfels der Großregi-
on sind:

– die Fachkräftesicherung in den Pflegeberufen,

– die grenzüberschreitende berufliche Bildung,

– die Zusammenarbeit in der Jugendarbeitsmarktpolitik sowie

– prekäre Beschäftigung im grenzüberschreitenden Kontext.

Die Frage des Spracherwerbs wird in diesen Schwerpunkten als Querschnittsthema mitbedacht. Das Land Rheinland-Pfalz för-
dert die grenzüberschreitende Berufsausbildung zur Förderung der Mobilität von Jugendlichen insbesondere in den Grenzre-
gionen durch das Angebot, die Sprache des Nachbarn zu erlernen, und durch Kooperationen in der dualen Berufsausbildung.
Auch das Projekt VaLOGReg hat zu einer Intensivierung des Schüler- und Lehreraustauschs im Rahmen der dualen Berufsaus-
bildung mit Luxemburg beigetragen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die „Arbeitsgruppe Jugend“ der Großregion, die zurzeit unter rheinland-pfälzischem
Vorsitz steht, mit der Umsetzung der beiden Leitziele ihres Arbeitsplans „Unterstützung des Austauschs/Dialogs von Jugend-
lichen in der Großregion“ und „Unterstützung der Entwicklung eines grenzüberschreitenden Bewusstseins“ die vom Interre-
gionalen Parlamentarier-Rat empfohlenen Maßnahmen unterstützt. Beide Ziele verfolgen die interkulturelle Öffnung von Ju-
gendlichen sowie die Stärkung der Begegnung zwischen den Menschen in den verschiedenen Gebieten der Großregion.

Die Landesregierung stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass die Bindung von hochqualifizier-
ten Fachkräften an die Großregion von großer Bedeutung ist. Das ohnehin in der Region vorhandene Potenzial gilt es zu hal-
ten. Aus Sicht der Landesregierung betrifft dies aber nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte, zukünftig wird es gerade auch im
Mittelbau für die Unternehmen schwieriger, Fachkräfte zu finden. In diesem Zusammenhang wird auf die verbesserten Mög-
lichkeiten der Anerkennung im Ausland erworbener beruflicher Qualifikationen im Rahmen des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes (BQFG) verwiesen. Berufliche Mobilität wird vor diesem Hintergrund erheblich erleichtert.

Dem Aufruf des Interregionalen Parlamentarier-Rats, die verfügbaren Mittel der europäischen Fonds und Instrumente abzuru-
fen, stimmt die Landesregierung eingeschränkt zu. Diese Mittel haben eine erhebliche Bedeutung für die Umsetzung entspre-
chender Projekte, jedoch ist hierfür auch eine landesseitige Kofinanzierung erforderlich. Aufgrund der Einsparbemühungen des
Landes wird es nicht immer möglich sein, diese Finanzierung zu gewährleisten.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats vom 10. Juni 2013 in Rastatt

1. Oberrhein-Charta zur Förderung der Mehrsprachigkeit

Die in der Oberrhein-Charta aufgeführten Resolutionen sowie die dazu formulierten Maßnahmen werden von der Landesregie-
rung begrüßt. Die kontinuierliche Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis der Menschen und ihrer Kulturen beiderseits des Rheins
sowie der Sprache des Nachbarn trägt zu einer größeren Akzeptanz und zu mehr Verständnis bei. Der europäische Gedanke wird
auf diese Weise stärker verankert.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass Rheinland-Pfalz das Anliegen, die Mehrsprachigkeit zu fördern, auf vielfältige Weise un-
terstützt. Genannt werden können unter anderem das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“, der bilinguale Kindergarten
Liederschiedt, die Beteiligung an dem EU-Projekt „Trilingua“ sowie die Beteiligung an der deutsch-französischen Qualitätscharta
für bilinguale Kindertagesstätten (Elysée-Kitas).

Auf rheinland-pfälzischer Seite umfasst das Gebiet der Oberrheinkonferenz 69 Grundschulen mit 10 052 Schülerinnen und Schülern,
zwölf Realschulen plus (davon drei mit Fachoberschulangebot), eine private Realschule, fünf Integrierte Gesamtschulen, eine Ko-
operative Gesamtschule und drei berufsbildende Schulen.

In der Region gibt es zurzeit vier Grundschulen, die ein bilinguales Angebot mit den Unterrichtssprachen Deutsch/Französisch be-
reithalten und zwölf Grundschulen, die Französisch als integrierte Fremdsprachenarbeit anbieten; insgesamt lernen hier 1 928 Schü-
lerinnen und Schüler Französisch. Der Unterricht basiert auf dem Teilrahmenplan Fremdsprache in der Grundschule, der auf den
europäischen Referenzrahmen bezogen ist.

Aus Sicht der Landesregierung wird das Ziel, dass alle Grundschülerinnen und Grundschüler der Oberrheinregion die Sprache des
Nachbarn lernen sollen, mittelfristig nicht erreichbar sein:

– Es fehlt die notwendige Anzahl an Lehrkräften, die eine Ausbildung im Fach Französisch haben.

– Eltern wünschen wieder verstärkt Englisch in der Grundschule.

– Das Konzept der Integrierten Fremdsprachenarbeit in rheinland-pfälzischen Grundschulen sieht vor, dass die Schule entschei-
det, welches Sprachangebot sie unterbreitet. Ob dies Englisch oder Französisch ist, hängt von der personellen Ausstattung der
einzelnen Schule mit Lehrkräften mit Qualifikation im Fach Englisch oder Französisch ab. Bei der Integrierten Fremdspra-
chenarbeit lernen die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich in Sinnzusammenhängen. Das Fremdsprachenlernen erfolgt somit
nicht isoliert, sondern umfassend und in Verbindung mit vielen Unterrichtsinhalten in unterschiedlichen Lernbereichen.

Der deutsch-französische Austausch von Grundschullehrerinnen und -lehrern über das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW)
funktioniert gut. Im Schuljahr 2013/2014 werden zehn französische und neun deutsche Lehrkräfte daran teilnehmen. Die Wieder-
aufnahme des sogenannten „kleinen Lehreraustauschs“ in der Grenzregion, wie es ihn vor Jahren schon einmal gab, bietet hier ei-
ne weitere Möglichkeit. In Baden-Württemberg und im Saarland wird dieser neben dem DFJW-Lehreraustausch erfolgreich durch-
geführt. Nach Ansicht der Landesregierung kann in Bezug auf Sprachaufenthalte und grenzüberschreitende Fort- und Weiterbil-
dung auch das Pädagogische Landesinstitut miteinbezogen werden.

In Rheinland-Pfalz wurde im Zuge der Schulstrukturreform Französisch als Teil des Wahlpflichtfachangebots in der Realschule
plus weiter ausgebaut. Das Fach wird bereits ab der sechsten Klassenstufe bis zur zehnten Klassenstufe mit insgesamt bis zu 18 Un-
terrichtsstunden angeboten. Die Schülerinnen und Schüler können also im gleichen Umfang wie Schülerinnen und Schüler am Gym-
nasium unterrichtet werden. Ergänzend zu dieser strukturellen Neuerung wurde ein neuer kompetenzorientierter Rahmenlehr-
plan Französisch zum Schuljahr 2012/2013 veröffentlicht. Vorrangiges Ziel ist derzeit dessen Implementation und pädagogische
Ausgestaltung in den Schulen. Anstatt Englisch kann ab Klassenstufe 5 auch Französisch als Pflichtfach angeboten werden. Schü-
lerinnen und Schüler, die Französisch als erste Fremdsprache wählen, müssen ab der Klassenstufe 6 Englisch als zweite Fremdsprache
im Wahlpflichtfach wählen. Im Oberrheingebiet unterbreitet die private Realschule Maria Ward in Landau ein solches Angebot.

Zur besonderen Förderung im Fremdsprachenbereich bieten sich den Realschulen plus Möglichkeiten etwa zur Differenzierung
oder zum Teamteaching aufgrund der verbesserten Lehrerwochenstundenzuweisung. Daneben können im Rahmen gesondert be-
antragter Förderkonzepte im Fremdsprachenbereich zusätzliche Möglichkeiten zur Profilierung und Förderung sprachlicher Kom-
petenzen geschaffen werden (Poolstunden). Diese fußen auf schuleigenen Konzepten, die dem Profil und der Ausprägung des Fremd-
sprachenbereichs am jeweiligen Schulstandort folgen und somit auch bilinguale Angebote umfassen können. An den Realschulen
plus in Annweiler und Herxheim ist ein bilinguales Angebot im Fach Sozialkunde ab der Klassenstufe 7 eingerichtet. In Fachober-
schulen an Realschulen plus kann das Fach Französisch optional gewählt werden.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass an den Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen Französisch ab Klassenstufe 6 als
zweite Fremdsprache im Wahlpflichtbereich unterrichtet wird. Darüber hinaus kann Französisch im Wahlbereich als Arbeitsge-
meinschaft angeboten werden, und falls Latein zweite Fremdsprache war, als dritte Fremdsprache gewertet werden. Die Koopera-
tive Gesamtschule Herxheim bietet als Wahloption das Fach Französisch als erste Fremdsprache an.

In Rheinland-Pfalz haben die berufsbildenden Schulen grundsätzlich die Möglichkeit, Partnerschaftsvereinbarungen mit berufsbil-
denden Zentren des Nachbarlandes abzuschließen. Es bestehen bereits an einzelnen berufsbildenden Schulen Kooperationen. So



Drucksache 16/2895 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode

6

praktizieren zum Beispiel die berufsbildende Schule Landau und das Lycée professionnel André Siegfried Haguenau bereits seit meh-
reren Jahren eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Über den wechselseitigen Einsatz von Lehrkräften aus Haguenau und
Landau in der jeweiligen Partnerschule, durch regelmäßige Besuche sowie gemeinsame Projekte von Klassen wurde und wird die
Verbindung für die Schülerinnen und Schüler beider Schulen wirksam.

Die Landesregierung unterstützt Schulpartnerschaften und Schülerbegegnungen. Rheinland-pfälzische Schulen unterhalten Schul-
partnerschaften mit Schulen in der ganzen Welt. Über 1 300 bestehende Schulpartnerschaften sind registriert. Durch diese interna-
tionale Zusammenarbeit können Schülerinnen und Schüler vielfältige Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen können, sich in ei-
ner Welt der Internationalisierung und Globalisierung besser zurechtzufinden und Chancen zu nutzen. Die Landesregierung stimmt
mit dem Oberrheinrat darin überein, dass aktive Schulpartnerschaften und Schülerbegegnungen einen Beitrag zur Verbesserung
von Fremdsprachenkenntnissen sowie zu interkulturellen und zu sozialen Kompetenzen leisten. In Rheinland-Pfalz liegt es in der
Hand der Schule selbst, welche Partnerschule sie wählt.

2. Freizügigkeit im Verkehr von gebrauchten Kraftfahrzeugen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung nimmt den Beschluss des Oberrheinrats zur Freizügigkeit im Verkehr von gebrauchten
Kraftfahrzeugen zur Kenntnis.

Die Initiative zur Verbesserung der Vereinheitlichung des grenzüberschreitenden Gebrauchtwagenhandels im Hinblick auf die Ver-
einheitlichung der zulassungsrechtlichen Vorschriften sowie der Vorschriften über die technische Überwachung der Fahrzeuge wird
von der Landesregierung begrüßt.

Sie hat bereits vor Jahren das in Luxemburg ansässige gemeinsame Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit über die Schwie-
rigkeiten des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs mit Kraftfahrzeugen informiert und gebeten, dass die Erläuternde Mittei-
lung der Europäischen Union beachtet wird. Die Landesregierung weist darauf hin, dass direkte eigene Aktivitäten ihrerseits, die
sich auf die rechtlichen Vorschriften der Fahrzeugzulassungs-Verordnung beziehen, nicht möglich sind. Die Zuständigkeit hierfür
liegt ausschließlich beim Bund.

Trotz des in der Europäischen Union bestehenden Binnenmarktes gibt es seit Jahren Schwierigkeiten beim grenzüberschreitenden
Handel mit Kraftfahrzeugen. Die in Deutschland ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen und roten Händlerkennzeichen stellen kei-
ne offiziellen Zulassungskennzeichen dar, sondern werden als sogenannte Probefahrt- oder Überführungskennzeichen angesehen.
Aus diesem Grund werden sie auch weitgehend nicht im EU-Ausland anerkannt, es sei denn, es wurde ein bilaterales Abkommen
zwischen den Staaten geschlossen. In verschiedenen Sitzungen des Bund-Länder-Fachausschusses „Kfz-Zulassung“ haben die Län-
der vorgeschlagen, in der Europäischen Union ein einheitliches Kurzkennzeichen einzuführen, mit dem Kraftfahrzeuge innerhalb
der Europäischen Union frei gefahren werden können. Der Bund hat diesen Wunsch aufgenommen, Resultate liegen noch nicht
vor.

Die Bundesrepublik Deutschland erkennt die Untersuchungsberichte EU-ausländischer Hauptuntersuchungen grundsätzlich an,
wenn die in Deutschland vorgesehenen Fristen eingehalten werden. In Frankreich wird auf gleiche Weise verfahren. Wenn in Frank-
reich nach einem bestimmten Alter eines Kraftfahrzeugs eine jährliche Hauptuntersuchung durchzuführen ist und in Deutschland
alle zwei Jahre, erkennt Frankreich trotzdem nur ein Jahr an. Aus Sicht der Landesregierung ist eine EU-weite Angleichung der
Hauptuntersuchungsfristen nicht zu erwarten.

3. Energiewende – Aktueller Stand und Zukunft der erneuerbaren Energien am Oberrhein

Der oben genannte Beschluss des Oberrheinrats wird von der Landesregierung im Wesentlichen unterstützt. Der Ausbau der er-
neuerbaren Energien ist zentraler Bestandteil der Energiepolitik des Landes und findet sich im 2007 vorgelegten „Integrierten En-
ergie- und Klimaschutzkonzept“ wieder.

Der Forderung des Oberrheinrats nach einer Koordinierung der Förderung einer dezentralen regenerativen Energieerzeugung am
Oberrhein steht die Landesregierung grundsätzlich positiv gegenüber. Dabei sollte die Koordinierung aber nicht nur finanzielle
Aspekte betreffen, sondern auch die vielfältigen nichtfinanziellen Förderungsmaßnahmen für die dezentrale regenerative Energie-
erzeugung mit betrachten.

Die Umsetzung grenzüberschreitender Maßnahmen zur Flexibilisierung des Verbrauchs und für die Entwicklung intelligenter
Stromnetze am Oberrhein sollte im Rahmen der Weiterentwicklung des europäischen Energiebinnenmarkts erfolgen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass eine landesweite Analyse von derzeitigem und zukünftigem Energieverbrauch und
Energieproduktion bereits im Rahmen einer von ihr in Auftrag gegebenen Verteilnetzstudie durchgeführt wird. Aus ihrer Sicht
kann diese Analyse durchaus wertvolle Impulse auch für den Verbund Oberrhein geben.



Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode Drucksache 16/2895

7

4. Erzieher- und Erzieherinnenausbildung für bilinguale Kindertagesstätten

Der Beschluss des Oberrheinrats wird von der Landesregierung in vollem Umfang befürwortet.

Sie begrüßt ausdrücklich die Zweisprachigkeit in den Kindertagesstätten in der Grenzregion. Mit dem Programm „Lerne die Spra-
che des Nachbarn“, dem bilingualen Kindergarten Liederschiedt, der Beteiligung an dem EU-Projekt Trilingua sowie der Beteili-
gung an der deutsch-französischen Qualitätscharta für bilinguale Kindertagesstätten (Eysée-Kitas) leistet Rheinland-Pfalz einen be-
deutsamen Beitrag, bereits in Kindertagesstätten die französische Sprache zu vermitteln.

Die Landesregierung unterstützt ein bilinguales Bildungsangebot in der Erzieherausbildung an ausgewählten Fachschulstandorten
im grenznahen Bereich. Sofern eine berufsbildende Schule aus der Region Interesse hat, kann in einem Schulversuch eine bilingua-
le Erzieherausbildung erprobt werden. Sachfach- und Fremdsprachenunterricht können dann integrativ erteilt werden. Dabei stellt
das Sachfach nicht nur die vom Lehrplan vorgegebenen Kompetenzen und Lerninhalte bereit, sondern die Behandlung der Lern-
inhalte erfolgt zusätzlich auch aus der Sicht des Landes der Unterrichtssprache und ermöglicht auf diese Weise interkulturelles Ler-
nen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 6 der rheinland-pfälzischen Landesverordnung zur Ausführung
des Kindertagesstättengesetzes „die französische Erziehungskraft ein(e) Muttersprachler(in) mit guten Deutschkenntnissen und ar-
beitsrelevanter Berufserfahrung sein soll“. Das Kriterium der Muttersprache wird als besonders wichtig erachtet, da hiermit zum
einen originalgetreue Sprachvorbilder vorhanden sind und zum anderen die wichtige Zielsetzung der Einführung in die französi-
sche Kultur möglichst authentisch erfolgen kann.




