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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 18. Juni 2018 in Landau

1. Gegenseitige Anerkennung von Umweltplaketten am Oberrhein
2. Statistische Raumbeobachtung
3. Transitreisen am Badischen Bahnhof Basel
4. Länderübergreifendes gemeinsames Polizeirevier am Standort Bienwald
5. Unterstützung für Straßburg, den Sitz des Europäischen Parlaments

1. Gegenseitige Anerkennung von Umweltplaketten am Oberrhein

Der Oberrheinrat spricht sich für eine europaweite Regelung zur gegenseitigen Anerkennung von Umweltplaketten aus, 
welche den Bürgerinnen und Bürgern komplizierte Vorabinformationen über die jeweiligen Regelungen zu Umweltpla ketten
in den verschiedenen Staaten ersparen würde.

Die Diskussion um Umweltplaketten ist eng verbunden mit der Dieseldebatte und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 22. Februar 2018 über mögliche Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in den Städten. Im Rahmen der Prüfung kön nen Städte
nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts Fahrverbote in Erwägung ziehen, sofern der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt wird.

Die aktuellen Messwerte belegen, dass Rheinland-Pfalz mit den betroffenen Städ ten dem Ziel einer Einhaltung der Stickstoff-
dioxid-Grenzwerte einen wichtigen Schritt näher gekommen ist. Nach den am 31. Mai 2018 vom Umweltbundesamt veröffent-
lichten finalen Ergebnissen der Stickstoffdioxid-Messungen ist die Belas tung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) in 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr zurück gegangen. Die Zahl der Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen nahm bun desweit von 
90 auf 65 ab.

Besonders erfreulich aus rheinland-pfälzischer Sicht ist, dass das Ergebnis für Koblenz bestätigt und in 2017 der Grenzwert von 
40 Mikrogramm pro Kubikmeter eingehalten wurde. Auch die positive Entwicklung der Messwerte in Mainz und Ludwigshafen
mit den erkennbaren Minderungen der Immissionen wurde nun bestätigt.

Die Landesregierung teilt die Auffassung der betroffenen Städte in Rheinland-Pfalz, dass die Maßnahmen im Zuge des Aktions-
programms „Saubere Mobilität“ in 2018 umgesetzt werden können und eine weitere Minderung der verkehrsbeding ten Luft-
schadstoffimmissionen erreicht wird.

Zusammen mit dem weiter wachsenden Anteil schadstoffarmer Fahrzeuge im rea len Betrieb, den Software-Updates an Abgas-
reinigungssystemen bestimmter Fahrzeuge mit der Euro-5-Plakette und der vorgezogenen Außerbetriebsetzung von älteren Pkw
durch die Umweltprämien der Hersteller und aufgrund weiterer vom Bund geförderten Maßnahmen, ist auch in diesem und im
kommenden Jahr mit einem weiteren spürbaren Rückgang zu rechnen.

Betroffen sind in Rheinland-Pfalz aktuell noch zwei Städte (z. Vgl. im gesamten Bundesgebiet 65 Kommunen) mit Grenzwert-
überschreitung, deshalb wird wegen der geringen Fallzahlen aus verkehrlicher Sicht keine Notwendigkeit für die bun desweite
Einführung neuer Plaketten gesehen.

Infolge der fortschreitenden Flottenmodernisierung wird die Verbotswirkung der Umweltzonen nur temporär sein und wenige
Jahre nach der Einführung wäre die Zahl der Fahrzeuge, welche die Grenzwerte überschreiten, nur noch marginal.

Auch wenn der Regelungsumfang der neuen Umweltplaketten räumlich und hin sichtlich der Anzahl der betroffenen Städte sehr
beschränkt ist und derzeit keine rheinland-pfälzische Kommune betroffen ist, sieht die rheinland-pfälzische Landes regierung 
hinsichtlich der Vermeidung mehrerer Plaketten Vorteile für die Ver kehrsteilnehmer. Die rheinland-pfälzische Landesregierung
befürwortet die vorge schlagene, gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten.
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2. Statistische Raumbeobachtung

Die Landesregierung sieht einen konkreten Bedarf an regionalen Daten. Das Sta tistische Landesamt in Rheinland-Pfalz nimmt
aufgrund dessen an Projekten der Statistischen Raumbeobachtung teil. Die Statistischen Ämter des Oberrheinge bietes haben sich
bereits auf erste Indikatoren verständigt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Datenlage gerade auf der regionalen Ebene
meist inkohä rent und eine Harmonisierung der Daten anspruchsvoll und aufwendig ist. Gleich wohl ist das Statistische Landes-
amt als zuständige Stelle bemüht, die verfügbaren Daten zusammenzustellen. Dabei wird jedoch die Notwendigkeit gesehen, dass
die im Vorfeld zu bewältigende Harmonisierungsarbeit, also der detaillierte Ver gleich von Konzepten und Abgrenzungen, nur
von allen beteiligten Statistischen Ämtern gemeinsam geleistet werden kann. Zur Erleichterung der Zusammenarbeit u. a. mit den
Arbeitsgruppen „Wirtschaft und Arbeit“ und „Raumbeobachtung“ der Oberrheinkonferenz, regt die Landesregierung an, dass der
Experten-ausschuss „Statistik“ in den Status einer Arbeitsgruppe „Statistik“ überführt werden sollte. Ein entsprechender 
Beschlussvorschlag soll vom Präsidium der Oberrheinkonferenz am 28. September in Bad Bergzabern verabschiedet werden. 
Aus Sicht der Lan des-regierung ist es wichtig, den verstärkten Austausch der statistischen Daten im Interesse des zusammen-
wachsenden Oberrheinraums zu unterstützen.
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3. Transitreisen am Badischen Bahnhof Basel

Die rheinland-pfälzische Landesregierung nimmt die Resolution zur Kenntnis und ist der Ansicht, dass die Forderungen aus 
verkehrlicher Sicht als sinnvoll einzustufen sind.
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4. Länderübergreifendes gemeinsames Polizeirevier am Standort Bienwald

Rheinland-Pfalz nimmt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der neuen französischen Région Grand Est eine 
besondere Rolle ein, da es als einzi ges Land in beiden Kooperationsräumen – Oberrhein und Großregion – mit der neuen Region
bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

Im Bereich der Oberrheinkonferenz bzw. mit dem Elsass sind die Kooperationen vielfältig. Die Leitungen der Landeskriminal-
ämter Rheinland-Pfalz, Baden-Würt temberg, Saarland und der Direction Interrégionale de la Police Judiciaire mit Sitz in 
Straßburg kommen jährlich zu einer Besprechung in Straßburg zusammen. Generell geht es dabei um Kriminalitätsentwicklungen
und die Kriminalitätslage sowie Präventions- und Kriminalitätsbekämpfungsstrategien mit grenzüberschrei tenden Bezügen.

Die rheinland-pfälzische Wasserschutzpolizei arbeitet mit der französischen Gen darmerie im Elsass und in Lothringen zusam-
men. Durch eine assoziierte Partner schaft im Rahmen eines durch Interreg V A „Oberrhein“ geförderten Projektes kann sie ein
neues Sonarortungsgerät der Compagnie Fluviale am Oberrhein mit nutzen.

Grenzüberschreitende Weiterbildung bewirkt – neben dem in gemeinsamen Ein sätzen wichtigen Kennen der Organisation und 
Arbeitsweise der Partner – durch die gemeinsame Nutzung von verfügbaren Ressourcen Synergieeffekte. Dem dient z. B. die
Technische Vereinbarung über Austauschmaßnahmen und Ausbil dungszusammenarbeit zwischen der Polizei des Landes Rhein-
land-Pfalz und der Gendarmerie Nationale. Auf französischer Seite übernimmt die Gendarmerie in Straßburg (zusammen mit
Vertretungen der Generaldirektion und der beteiligten Dienststellen), auf rheinland-pfälzischer Seite das Ministerium des Innern
und für Sport mit der Hochschule der Polizei die Absprachen. Daneben ist auch der Erfah rungsaustausch zwischen Einsatztrai-
nern der Hochschule der Polizei und des Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) in Saint-Astier
möglich.

Die Hochschule der Polizei beteiligt sich zusammen mit den rheinland-pfälzischen Universitäten Kaiserslautern und Koblenz,
dem Centre de Recherche de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (CREOGN) und der Universität in Mul house
am Forschungsprojekt „Organized Pedestrian Movement in Public Spaces“ (OPMoPS). Das Projekt antwortete auf den vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschriebenen „Franco-German call on Future Security in Urban Areas/
Appel à projets franco-allemand – Futur de la sécurité dans les espaces urbains“ aus dem Jahr 2016 und wird gefördert durch die
Agence natio nale de la recherche, einer Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und For schung in Frankreich. Fachleute
aus Sicherheitsbehörden, aus sozialwissen schaftlichen, mathematischen und technischen Fachbereichen entwickeln unter Ein-
beziehung auch rechtlicher und ethischer Aspekte digitale Entscheidungshilfen für den Umgang mit Bedrohungen städtischer 
Sicherheit durch Demonstrations veranstaltungen mit widerstrebenden Akteuren und hohem Konfliktpotenzial.

Direkt entlang der Grenze arbeiten die Dienststellen eng zusammen. Das umfasst für die Flächenpräsidien

– regelmäßige Treffen der Führungskräfte als Forum der Diskussion, der Refle xion in polizeilichen Angelegenheiten und der 
Absprachen für gemeinsame Maßnahmen;

– gegenseitige Einladung zu Fachgesprächen und zum Austausch über polizeili che Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen, 
wechselseitige Informationsveran staltungen, regelmäßiger Personalaustausch und Hospitationen zum umfas senden Einblick
in die Arbeitsweisen im Nachbarland;

– den Einsatz und regelmäßige Treffen auf Arbeitsebene der grenznahen Dienst stellen der rheinland-pfälzischen Präsidien
Rheinpfalz und Westpfalz, der baden-württembergischen Präsidien Karlsruhe und Offenburg sowie Dienst stellen der 
Bundespolizei und bei der Gendarmerie Wissembourg, auch unter Einbezug weiterer Behörden zur Lagedarstellung, zum 
Informations- und zum Erfahrungsaustausch, z. B. im Rahmen der AG Grenze in Wörth/Frankreich;

– die unmittelbare wechselseitige Information zur Bekämpfung der grenzüber schreitenden Kriminalität im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen, zur Abstimmung grenzüberschreitender Ermittlungsmaßnahmen, teilweise unter Einbeziehung des 
Landeskriminalamtes und anderer Präsidien, und zur Ent wicklung gemeinsamer Konzepte;

– wechselseitige Unterstützung bei überregional bedeutsamen Veranstaltungen;

– regelmäßige oder aus besonderem Anlass anberaumte deutsch-französische Fuß-, Motorrad- und Pkw-Streifen und Ver-
kehrskontrollen, etwa an Unfallhäu fungslinien, teilweise unter Beteiligung der Bundespolizei und der Police aux frontières.

Die Empfehlung der Oberrheinkonferenz bezieht sich auf den neuen Élysée-Ver trag und auf die gemeinsame Dienststelle von 
Bundespolizei und Police aux Fron tières. Der neue Text des Élysée-Vertrags betont die Bedeutung der grenzüber schreitenden
Zusammenarbeit und das Zusammenwirken auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit, doch er erwähnt dabei nicht die Polizeien-
der Länder. Hier wäre eine Aussage zur „Stärkung der Zusammenarbeit der Polizeien in den Grenzgebieten“ insgesamt 
wünschenswert. Sicherlich wird der neue Elysée-Ver trag als auf lange Sicht angelegtes Vertragswerk abstrakt bleiben müssen. Die
nähere Ausgestaltung wird durch bilaterale Verträge erfolgen. Somit wäre die Neuformulierung des Gründungsvertrags der deutsch-
französischen Freundschaft eine wichtige Gelegenheit, um auf die dringend erforderliche Novellierung des deutsch-französischen
Abkommens über die Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden in den Grenzgebieten (Mondorfer Abkommen) vom 
9. Oktober 1997 hinzuweisen.

Die genannte deutsch-französische Dienststelle der Bundespolizei und der Police aux Frontières wäre ohne Frage ein wichtiger
neuer Aspekt in der vielfältigen poli zeilichen Zusammenarbeit im Grenzbereich. Die Entscheidung und Umsetzung einer 
solchen gemeinsamen Dienststelle fallen auf deutscher Seite in die Zustän digkeit des Bundes.
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5. Unterstützung für Straßburg, den Sitz des Europäischen Parlaments

Sitz des Europäischen Parlaments ist Straßburg. Hier finden zwölf Plenarsitzun gen im Jahr statt. Die meisten Ausschüsse tagen
in Brüssel, während sich das Generalsekretariat in Luxemburg befindet. Diese Struktur wurde 1992 auf dem Gipfel von 
Edinburgh vereinbart und 1999 im Vertrag von Amsterdam festge schrieben. Die Struktur hat historische Gründe, ist jedoch in
der Praxis nicht immer leicht zu handhaben.

1951 war vorgesehen, dass alle Institutionen der neu gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ihren Sitz in 
Brüssel haben sollten. Am Ende fiel die Wahl jedoch auf Luxemburg statt auf Brüssel. Dies stellte ein Problem für die parla-
mentarische Versammlung dar, da in Luxemburg keine ausreichend großen Räumlichkeiten vorhanden waren. Der nächstgele-
gene Ort, an dem alle Abgeord neten Platz gehabt hätten, war der Sitzungssaal des Europarats in Straßburg. Daher fanden ab 
1952 alle Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments in der elsässischen Hauptstadt statt, die zudem als Symbol der deutsch-
französischen Aussöhnung galt.

Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 und der damit verbundenen Ausweitung der parla-
mentarischen Tätigkeiten wurde jedoch ein wachsender Teil der Tätigkeiten nach Brüssel verlagert. Finanzielle und rechtliche
Institutionen sowie der Europäische Rechnungshof blieben in Luxem burg. Die belgische Hauptstadt wurde zum Zentrum für
die meisten Tätigkeiten der Europäischen Kommission und des Rates. Die Versammlung, aus der im März 1962 das Europäische
Parlament hervorging, verlegte ihre Tätigkeiten schrittweise nach Brüssel. Im Anschluss an den Bericht des britischen Abgeordne-
ten Derek Prag vom Januar 1989 wurde diese Verlegung nach Brüssel offiziell genehmigt. Das Ziel bestand darin, die Verfahren
des Parlaments zu rationalisieren und es der Kommission und dem Ministerrat näherzubringen. Die parlamentarischen Tätig-
keiten wurden somit über drei Arbeitsorte verteilt.

Jahrelang konnten sich Belgien und Frankreich nicht einigen, wo sich der offizielle Sitz befinden sollte. Erst 1992 auf dem Gipfel
von Edinburgh wurde eine Einigung erzielt. Belgien akzeptierte, dass Straßburg offiziell Sitz des Europäischen Parla ments 
würde, und dass dort zwölf Plenarsitzungen pro Jahr stattfänden, sofern andere Aktivitäten (Sitzungen der Ausschüsse und der
politischen Fraktionen sowie Sondersitzungen) nach Brüssel verlegt würden. Diese Einigung wurde im Vertrag von Amsterdam
festgeschrieben, der 1999 in Kraft trat.

Haushaltstechnische und praktische Konsequenzen dieser geografischen Tren nung führen regelmäßig dazu, dass Diskussionen
über die Wahl dieser Orte auf leben. Jede Änderung erfordert jedoch Einstimmigkeit im Ministerrat.

Für Rheinland-Pfalz hat Straßburg aufgrund der über viele Jahre gewachsenen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
mit Frankreich und der geografischen Nähe eine besondere Bedeutung. Auch die Europaschulen in Rheinland-Pfalz nutzen die
geografische Nähe und nehmen im Rahmen ihrer Unterrichtstätigkeit gerne an Sitzungen des Europaparlaments in Straßburg
teil.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 1. Juni 2018 in Luxemburg

1. Empfehlung zur Problematik des Wohnraummarktes in der Großregion
2. Invasive Pflanzen und Tierarten in der Großregion
3. Empfehlung über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung in der Großregion
4. Empfehlung betreffend „Fuel Dumping“ in der Großregion
5. Die Entwicklung eines gemeinsamen Kommunikationsraums in der Großregion fördern – das Projekt „Media & Me“ des Medien-

netzwerks SaarLorLux fortführen

1. Empfehlung zur Problematik des Wohnungsmarktes in der Großregion

Die Landesregierung teilt die Einschätzungen, Feststellungen und Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates 
zu den Entwicklungen auf den Woh nungsmärkten in der Großregion sowie den daraus erwachsenden Erfordernissen einer 
grenzüberschreitenden Raumordnungs- und Wohnungspolitik. Dies gilt ins besondere vor dem Hintergrund der vielfältigen und
kleinräumigen, mitunter gegen läufigen Entwicklungen der verschiedenen Wohnungsmärkte in den einzelnen Teilen der Groß-
region sowie der steigenden Anzahl an Grenzgängerinnen und Grenzgängern und der zunehmenden Mobilität.

Nach Auffassung der Landesregierung können die bestehenden Herausforderun gen nur durch eine aktive integrierte Wohnungs,
Raumordnungs- und Stadtent wicklungspolitik bewältigt werden. 

Die Empfehlung, eine nachhaltige Wohnungspolitik inmitten urbaner Lebensräume zu fördern, entspricht auch dem Verständnis
der rheinland-pfälzischen Landesre gierung und kann somit unterstützt werden.

Zudem steht auch das Thema des bezahlbaren Wohnens, das in mehreren Punk ten der Empfehlung angesprochen worden ist,
im Mittelpunkt der aktuellen Woh nungspolitik aller Länder der Großregion, insbesondere auch in Rheinland-Pfalz.

Ein entsprechendes Zusammenwirken aller hierfür maßgeblichen Akteure findet beispielsweise in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr
2015 im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen statt. 

Hinsichtlich einer in der Großregion abgestimmten Wohnungspolitik wird neben weiteren Empfehlungen insbesondere die 
Intensivierung der Akteurs-bezogenen Zusammenarbeit in der Raum- und Wohnungsmarktbeobachtung als richtiger Schritt mit
grundlegender Bedeutung angesehen.

Es wird für eine mögliche Umsetzung einzelner Empfehlungen geraten, zunächst Gespräche mit den jeweiligen Akteuren vor
Ort zu führen, um zielgerichtet ggf. Programme und Projekte initiieren zu können.

Die Landesregierung sieht sich zudem im Einklang mit der Einschätzung, dass die Themen Infrastruktur und Verkehr sowie 
eine grenzüberschreitend gut aufeinan der abgestimmte Raumordnungs- und Wohnungspolitik in einem Gesamtzusam menhang
gesehen werden müssen und diesen Themen eine zentrale Rolle bei der räumlichen Gesamtentwicklung der Grenzregionen 
zukommt. Um diese Herausforderung gemeinsam anzugehen, engagiert sich die Landesregierung seit Langem und derzeit 
konkret innerhalb der Großregion mit dem Raumentwicklungs konzept der Großregion (REK-GR) sowie gemeinsam mit dem
Großherzogtum Luxemburg und dem Saarland im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Oberes Moseltal (EOM). Bundesweit
bringt sich die Landesregierung im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) mit dem Raumordnungsbericht
unter dem Titel „Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende Regionen“ ein. Hier arbeitet sie eng mit den für die Um-
setzung relvanten Akteuren zusammen. Ziel ist es, das Zusammenspiel der Teilräume auch im Bereich Bauen, Wohnen und 
Verkehr weiter zu fördern, negative Effekte für Umwelt, Wirtschaft oder im sozialen Bereich zu reduzieren bzw. abzubauen,
und die Entwicklungspotenziale durch eine kohärente und stärker aufeinander abgestimmte gesamträumliche Entwick lung 
besser zu nutzen. Die Themen „Raumentwicklung, Raumordnung und Raumnutzung“, „Siedlungsstruktur, Siedlungsentwick-
lung und Daseinsvorsorge“ sowie das Thema „Mobilität“ stehen hier an zentraler Stelle. Neben der Strategie erarbeitung und der
Ableitung von Handlungsansätzen werden Ansätze wie die gemeinsame Definition von Impulsprojekten oder die Unterstützung
von grenz überschreitenden bottom-up-Prozessen weiter verfolgt. Weitere Schwerpunkte lie gen im Bereich der Governance und
der Datenverfügbarkeit.
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2. Invasive Pflanzen- und Tierarten in der Großregion

Aktuell beschränkt sich die Definition „invasiv“ in Deutschland auf die 49 in der Unionliste gelisteten Arten. Die Festlegung
von Dringlichkeitsmaßnahmen oder die Erstellung von Rechtsverordnungen ist nicht geplant. 

Laut der Biodiversitätsstrategie der EU stellen invasive Arten für die Biodiversität in der EU eine spürbare Bedrohung dar, die
in Zukunft noch zunehmen dürfte, soweit nicht auf allen Ebenen robuste Maßnahmen getroffen werden, um die Ein schleppung
und Etablierung dieser Arten zu bekämpfen und bereits einge schleppte Arten unter Kontrolle zu bringen. 

Invasive gebietsfremde Arten verursachen EU-weit Schäden in Höhe von ungefähr 12,5 Mrd. Euro jährlich. Die Nationale 
Bio-diversitätsstrategie benennt invasive Arten als eine der wichtigsten Triebkräfte für die Veränderung von Biodiversität und
Öko-systemen. Sie sollen in ihrer Ausbreitung eingedämmt und weitere Schä den verhindert oder vermindert werden. Auch die
Bio-diversitätsstrategie von Rheinland-Pfalz greift das Thema der invasiven Arten auf. Somit ist auch Rhein land-Pfalz dafür, 
seine Naturschutzziele – wenn möglich – vor der Gefährdung durch invasive Arten zu bewahren. Hierfür ist eine intensivere 
Vernetzung, Erkenntnisgewinn durch Forschung sowie eine bessere Informationsweitergabe wichtig. Hierzu pflegt die rheinland-
pfälzische Landesregierung bereits im Rahmen der Bund-Länder-AG zu invasiven Arten einen regen Austausch mit den Länder -
kollegen, der wissenschaftlichen Behörde des Bundes für den nationalen und internationalen Naturschutz, dem Bundesamt für
Naturschutz (BfN) sowie dem Bundesumweltministerium. Die Ausweitung des Austauschs zu invasiven Arten auf die Groß-
region kann im Rahmen der länderinternen Arbeiten zur Umsetzung der EU VO 1143/2014 geschehen. Dabei muss bei der Fest-
legung von Maßnah men § 40 e Abs. 1 BNatSchG Beachtung finden. Die für Naturschutz und Land schaftspflege zuständigen
Behörden legen nach Maßgabe des Artikels 19 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Managementmaßnahmen fest. Sie stimmen
die Maßnahmen nach Satz 1 sowohl untereinander als auch – soweit erforderlich –  mit den zuständigen Behörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union ab. Die Abstimmung mit Behörden anderer Mitgliedstaaten erfolgt im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 

Das Bundesamt für Naturschutz weist bezüglich der Thematik allerdings auch auf Folgendes hin: 

Die meisten gebietsfremden Arten verursachen keinerlei ökologische, ökonomi sche oder andere Schäden. So haben von ca. 450
in Deutschland etablierten Neophyten rund 40 (also ca. 10 Prozent) negative Auswirkungen auf die einheimische Natur oder
den Menschen bzw. seine Aktivitäten. Ähnlich sieht es bei den Neozoen aus. Aktuell sind ca. 310 Neozoen bei uns etabliert,
rund 10 Prozent gelten als invasiv. 

Aus Naturschutzsicht sind Neobiota problematisch, wenn sie andere Arten oder Lebensräume gefährden, Naturhaushaltsfunk-
tionen beeinträchtigen oder das Landschaftsbild unerwünscht verändern. Darüber hinaus gibt es weitere Arten, die auf Land-
wirtschaftsflächen, in Forsten und im Siedlungsbereich wirtschaftliche oder auch gesundheitliche Probleme verursachen, ohne
dass damit Naturschutz konflikte verbunden sind. Für Gegenmaßnahmen – aber auch für Haftungsfra gen – sind daher oft andere
Bereiche als der Naturschutz zuständig (z. B. Pflan zenschutz-, Forstbehörden, Gartenbauämter). Diese Stränge sollten unbedingt
mit einbezogen werden. 

Mit der Beurteilung gebietsfremder Arten ist immer eine normative, auf individuel len oder gemeinschaftlichen Wertmaßstäben
beruhende Bewertung verbunden. Die Entscheidung, wann eine gebietsfremde Art Naturschutzhandeln erforderlich macht, kann
daher nur auf der Basis einer Einzelbewertung erfolgen. Diese muss berücksichtigen: 

– die artspezifischen Auswirkungen der gebietsfremden Art;
– die Rahmenbedingungen des betroffenen Ökosystems: Handelt es sich z. B. um naturnahe oder anthropogene Vegetation? Ist

die gebietsfremde Art Ursa che der Naturbeeinträchtigung oder Folge von Veränderungen (z. B. Einwan dern von Neophyten
nach Brachfallen von Magerrasen);

– die konkreten Naturschutzziele vor Ort: Sollen seltene oder bedrohte Arten oder ein bestimmter Zustand bewahrt werden
oder sind freie Entwicklungspro zesse erwünscht?

Auf Grundlage dieser naturschutzfachlichen Kriterien kann schließlich über erfor derliche Maßnahmen entschieden werden. 
Dabei ist zunächst zu prüfen, ob Erfolg versprechende Gegenmaßnahmen bekannt sind. Dann ist zu entscheiden, ob der 
notwendige Mitteleinsatz im konkreten Einzelfall gerechtfertigt ist, d. h., die Effi zienz für die zu erwartenden Ergebnisse ist ab-
zuschätzen. 

Die Landesregierung schließt sich der Auslegung an, dass die beabsichtigten Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit allgemeinen
und gebietsspezifischen Naturschutzzielen zu prüfen sind in Bezug auf Akzeptanz bei der Bevölkerung, schädigende Auswirkun-
gen auf andere Arten oder Ökosysteme o. ä. Dabei sollten Maßnahmen grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn gewährleistet ist,
dass der entsprechende Lebensraum anschließend wieder in einen stabilen ökologischen Zustand überführt wird bzw. dessen lang-
fristige Erhaltung in diesem Zustand gesi chert ist.

Wichtig ist bei der Behandlung des Themas der invasiven Arten insbesondere die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Die zur
Verfügung stehenden und oft stark begrenzten Ressourcen im Naturschutz müssen mit Sinn und Verstand eingesetzt werden.
Auch darf in der Bevölkerung durch den Prozess der Sensibilisierung keine Hysterie hervorgerufen werden, es sollte objektiv
und wissenschaftlich fun diert informiert werden. Der Schwerpunkt der Bekämpfung sollte auf invasive Arten gelegt werden, die
noch nicht etabliert sind, bzw. deren Etablierung sich in einer frühen Phase der Invasion befindet, sodass eine Beseitigung noch
möglich erscheint. Maßnahmen gegen bereits etablierte invasive Arten sind meist nicht sinnvoll, da hier oftmals kein Erfolg er-
zielt werden kann. In diesen Fällen ist maxi mal die Freihaltung naturschutzfachlich sensibler Gebiete anzustreben.
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Im Bereich der Landwirtschaft bereiten die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) als invasiv definierten Arten keine 
Probleme. Die Landwirtschaft hat allerdings mit einigen Neobiota mit invasivem Charakter zu kämpfen. Es wird mit Nach-
druck daran gearbeitet, Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen an eine erfolgreiche Regulierung gerecht zu werden:

– kohärente Umsetzung der Managementmaßnahmen was die Ausrottung, Bekämpfung, Eindämmung betrifft unter effizienter,
gemeinsamer Nutzung vor handener Ressourcen in der gesamten Großregion;

– Intensivierung des Informationsaustausches zwischen allen zuständigen Insti tutionen, der Information von Bürgerinnen und 
Bürgern zu Risiken und Präven tionsmaßnahmen, der Sensibilisierung von Saatguthändlern, landwirtschaftlich Tätigen und
Landschaftsgestaltern im Hinblick auf die Erhaltung heimischer Arten und den Einsatz neuer, umweltschonender Methoden
wie z. B. Biowei detechniken;

– systematische Berichterstattung nach einheitlichen EU-weit abgestimmten Kri terien;

– dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Bekämpfung unter Beachtung von Umweltschutzaspekten, Vermeidung 
eines übertriebenen Pflanzenschutz mittel-Einsatzes bei der Bekämpfung der Arten.

Bei den Neobiota mit invasivem Charakter, sofern sie Schaderreger darstellen, finden bereits Monitorings in den Kulturpflanzen-
beständen bzw. in der näheren Umgebung von Feldern und Anlagen statt. Als Beispiele sind zu nennen: Mais wurzelbohrer, 
Kirschessigfliege, Xylella fastidiosa oder Flavescence dorée mit ihrem Vektor, der Amerikanischen Rebzikade. Im Falle des Auf-
tretens solcher Arten werden im Rahmen von eigens erarbeiteten Pflanzenschutzsystemen regelmäßig vorbeugende und direkte
(nicht-chemische und chemische) Bekämp fungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen der Aufklärungs-, Informations- und Fortbildungstätigkeit nutzt der Pflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz (PSD RP)
alle Medien und Beratungsver anstaltungen, um die in der Landwirtschaft, dem Garten- und Weinbau, aber auch im kommunalen
Bereich Tätigen entsprechend zu schulen. 

Der PSD RP hat auch im – in der Empfehlung zitierten Interreg V A „Oberrhein“ Projekt „InvaProtect“ – erfolgreich mitge-
arbeitet und die schon bisher guten Arbeitsbeziehungen zu den Institutionen in der Schweiz und Frankreich intensi viert. Im
Rahmen von Vortragsveranstaltungen in der Großregion haben Bediens tete des PSD RP Beiträge zu invasiven Schaderregern 
geleistet. Mit Kolleginnen und Kollegen aus Luxemburg finden regelmäßige Besprechungen/Veranstaltun gen zum Rebschutz
bzw. Pflanzenschutz im Obstbau statt, sodass auch hier im Falle des Auftretens von invasiven Arten schnell gemeinsame 
Strategien zur Aus rottung, Bekämpfung oder Eindämmung umgesetzt werden können. 

Hinsichtlich der Information von Bürgerinnen und Bürgern zu invasiven Pflanzen arten hat die Gartenakademie am Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum Rhein pfalz im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bereits Aktivitäten unternommen und Gar-
tenbesitzer, Kleingartenvereine und über das „Grüne Blatt“ im Mitteilungsorgan des Gemeinde- und Städtebundes, Kommunen
mit Informationen versorgt und aufgeklärt. 

In der Landwirtschaft existiert bereits eine Berichterstattungspflicht im Rahmen der Umsetzung der Regelungen zur Pflanzen-
gesundheit durch Quarantänemaßnah men. Hierbei müssen Monitorings auf sog. „geregelte Schadorganismen“ durch geführt und
die Ergebnisse in einem bereits etablierten Berichtsverfahren über das Julius-Kühn-Institut an die EU-Kommission gemeldet 
werden. Ein adäquates Ver fahren besteht im Bereich der Tierhaltung bereits beim Beutenkäfer, einer invasi ven Art, die Bienen 
schädigt. Hier bestehen eine Anzeigepflicht, eine Verpflichtung zur Durchführung von Quarantänemaßnahmen und eine natio-
nale Berichtspflicht über das Friedrich-Löffler-Institut an die EU. All dies bindet erhebliche Personal kapazitäten im PSD RP bzw.
der Agrarverwaltung Rheinland-Pfalz. Systematische Monitorings bzw. Berichterstattungen zu nicht landwirtschaftlich 
relevanten Arten invasiven Charakters können daher nicht vom Personal des Pflanzenschutz dienstes von Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion und DLRs geleistet werden. 

Der gegenseitige Informationsaustausch und eine enge behördliche Zusammenar beit zwischen benachbarten Regionen sind
grundsätzlich zu begrüßen. Gerade die Arten mit invasivem Charakter und die heutige Gefahr von deren schnellen über-
regionalen Verbreitung erfordern aber eine großflächige Zusammenarbeit. Solche Systeme sind teilweise bereits auf EU-Ebene
etabliert und sollten konse quent genutzt werden. Zusätzliche kleinregionale Systeme können zu Doppelar beit und sogar Infor-
mationslücken führen und sollten bei gegebenem begrenztem Personalbestand nicht etabliert werden. Dies gilt auch für die Ent-
wicklung und Pflege von Informationsmedien zu invasiven Arten. Hier sollten überregionale (nationale und europäische) 
Systeme, für die ein ausreichender Informationsum fang und eine ständige Aktualisierung sichergestellt sind, im Vordergrund 
stehen.

Die Landesregierung favorisiert zur Finanzierung die Nutzung von EU-Mitteln im Rahmen von Interreg-Projekten oder 
European Cooperation in Science and Tech nology (COST)-Aktionen. An solchen Projekten und Aktionen, sofern landwirt -
schaftliche Relevanz vorliegt, werden sich die DLRs wie bisher auch beteiligen, vorausgesetzt das Personal zur Initiierung, 
Begleitung und Abwicklung der Pro jekte steht dort zur Verfügung.
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3. Empfehlung über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisie rung in der Großregion

Im Rahmen der Digitalisierung verändern sich Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesell schaft. Kaum ein Wirtschaftssektor wird vom
Wandel unberührt bleiben. Dies bie tet einerseits große Chancen, es stellt Deutschland und seine Regionen aber auch vor große
und spezifische Herausforderungen, wie beispielsweise Anpassungen in der Verwaltung der Wirtschaftsstruktur, am Arbeits-
markt und im Bildungs- und Hochschulsystem. Dabei gilt es, durch politische Gestaltung die Chancen zu nut zen und die 
Risiken zu minimieren. Die in der Positionierung des Interregionalen Parlamentarier-Rates aufgezählten Chancen und Risiken
sind in ihren Kernaussa gen zutreffend dargestellt. Deshalb kann die Landesregierung den Empfehlungen in ihrer weitgehenden
Allgemeinheit durchweg zustimmen.

Darüber hinaus beinhaltet die Empfehlung eine Reihe von Themenfeldern, die in diesem Zusammenhang optimiert werden 
sollen. Hierzu zählt z. B. die Schaffung geeigneter Umfelder zur Weiterentwicklung neuer Technologien, um die Großre gion
zueiner „digitalen Leuchtturmregion“ umzubauen. 

Auch die digitale Infrastruktur in der Großregion sollte weiterentwickelt werden, um Internetzugänge sicherzustellen. 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, dass die zunehmende Digitalisierung die Arbeitswelt in der Großregion vor große 
Herausforderungen stellt. Sie weist darauf hin, dass sich bereits der 10. Bericht der Interregionalen Arbeitsmarktbeobach -
tungsstelle (IBA) an den 15. Gipfel der Großregion (2016) ausführlich mit dieser Thematik befasst hat und die IBA gegenwärtig
für den Bericht des Wirtschafts- und Sozialausschusses zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Großregion schwerpunktmäßig
Entwicklungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung in Zeiten der Digitalisierung der Arbeitswelt beschreibt. Über eine
vergleichende Darstellung und Beschreibung der Entwicklungsstände hinaus sieht die Landesre gierung derzeit jedoch keine 
Anknüpfungspunkte für eine weitergehende grenz überschreitende Betrachtung bzw. Zusammenarbeit im Hinblick auf die Aus-
wir kungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt.

Im Hochschulwesen verändern sich Bildungsinhalte wie auch das Lehren und Ler nen an Hochschulen. Die Studien- und Weiter-
bildungsangebote sind daher so weiterzuentwickeln, dass sie den wissenschaftlichen sowie den gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Bedarfen vor dem Hintergrund des digitalen Wandels ent sprechen. In allen Fächern sind aktuelle fachliche und überfachliche
digitale Kom petenzen zu vermitteln. Digitale Lehr- und Lernmethoden werden zur (zeitlichen und räumlichen) Flexibilisierung
eingesetzt, um die Individualisierung im Studium und die Durchlässigkeit zwischen Bildungsbereichen und bildungsbiografischen
Lebens-phasen zu fördern. Digitale Lehr- und Lernmethoden sollten überall dort eingesetzt werden, wo sie zu höherer Qualität,
Effektivität oder Effizienz der Lehre beitragen. 

Gleichzeitig stellen sich interessante neue Forschungsfragen, es bieten sich Chancen für Forschungsschwerpunkte in zukunfts-
weisenden Themenfeldern außerhalb eingetretener Pfade, und dem Erkenntnis- und Technologietransfer wird eine verstärkte Be-
deutung zukommen.

Der optimale Einsatz digitaler Technologien stellt die Hochschulen somit in allen Bereichen vor neue Herausforderungen. Aus
diesem Grund haben die Länder in der Kultusministerkonferenz (KMK) eine gemeinsame Strategie „Bildung in der digitalen
Welt“ verabschiedet, die der digitalen Transformation eine herausgeho bene Bedeutung zumisst und sich über gemeinsame Hand-
lungsfelder und Zielset zungen verständigt. Die Zielsetzungen der KMK-Strategie wurden im Rahmen des Digital-Dialogs „Rhein-
land-Pfalz digital. Unser Weg zur Digitalstrategie.“ berück sichtigt; gemeinsam mit Hochschulvertretern wurden die zentralen
Herausforde rungen und Strategien für den Hochschulbereich erarbeitet. 

Einige Aspekte für die Großregion, die diesen Ansatz bereits verfolgen bzw. die weiterverfolgt werden, sind nachfolgend kurz 
dargestellt:

1. Digitale Infrastruktur:

Forschung und Lehre sind auf eine leistungsfähige und bedarfsgerechte digitale Infrastruktur angewiesen. Die Hochschulen
des Landes haben sich Anfang 2017 zur Rechenzentrumsallianz zusammengeschlossen, um den stetig wach senden Anforde-
rungen durch Kooperation und gegenseitige Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Dienstleistungen wirksam zu begegnen.
Das Rechenzent rum der Technischen Universität Kaiserslautern stellt hierbei gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz allen Hochschulen des Landes Basisdienste, wie E-Mail-Services, Speicherkapazitäten oder virtuelle Server
zur Verfügung. 

2. Hoch- und Höchstleistungsrechnen:

Spitzenforschung ist in vielen Bereichen ohne besonders schnelle Hochleis tungsrechner nicht mehr denkbar. Diese wichtige 
Infrastruktur wird im Rahmen der Allianz für Hochleistungsrechnen Rheinland-Pfalz von der Technischen Universität (TU)
Kaiserslautern gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-Uni versität Mainz für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in Rheinland-Pfalz bereitgestellt.

3. Fernstudienangebote:

An der TU Kaiserslautern sind ca. 4 000 Fernstudierende des Distance and Independent Studies Center eingeschrieben, 
welches die TU Kaiserslautern bundesweit zu einem der größten Anbieter von Fernstudiengängen macht.
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4. Kooperationen und Zusammenarbeit:

Um sich im Wettbewerb um Ideen, Talente, Wachstum und Beschäftigung zu behaupten und den gesellschaftlichen und 
technologischen Wandel mitgestal ten zu können, sind Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Region zunehmend vor
die Aufgabe gestellt, sich strategisch in wichtigen Themenfelder mit Wirtschaft und Gesellschaft zu verzahnen. Eine solche
Verzahnung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, regionalen Unternehmen, Kammern sowie öffentlichen Dienst-
leistern erfolgt seit einigen Jahren mit Unterstützung des Landes über den Aufbau von regionalen Wissens- und Innovations-
allian zen.

Die TU Kaiserslautern verfügt an ihrem Standort über ein leistungsfähiges Umfeld außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen, mit denen in vielen Berei chen thematische Anknüpfungspunkte bestehen und die für eine Vielzahl gemeinsamer
Kooperationen genutzt werden. Der intensive Austausch der Fraunhofer-Institute in Kaiserslautern mit den beiden Hoch-
schulen und die gute Kooperation mit der Wirtschaft ist seit Januar 2016 in einem Leistungszentrum institutionalisiert. 
Seine Bezeichnung „Simulations- und Software-basierte Inno vation“ dokumentiert wissenschaftliche Stärken, die der Stand-
ort Kaiserslautern in den vergangenen beiden Jahrzehnten herausgebildet hat. 

Daneben unterhält die TU Kaiserslautern mit der Hochschule Kaiserslautern im Bereich des Wissens- und Technologie-
transfers eine enge Zusammenarbeit, beispielsweise über das Kooperationsprojekt „Offene Digitalisierungsallianz für die
Pfalz“. 

An der Universität Trier befindet sich das Trier Center for Digital Humanities, ein Kompetenzzentrum für elektronische 
Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften. Enge Kooperation besteht zudem mit dem Leib niz-
Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation. 

Darüber hinaus ist die Universität gemeinsam mit der Hochschule Trier Gesell schafterin des Innovations- und Gründer-
zentrums Region Trier GmbH, das innovative, technologieorientierte Unternehmensgründungen unterstützt.

Die hochschulübergreifende Zusammenarbeit wird in den nächsten Jahren mit Unterstützung der Landesregierung weiter-
entwickelt und ausgebaut. 

Die im Rahmen des Hochschulzukunftsprogramms eingesetzte Experten kommission hat die am Standort Kaiserslautern 
vorhandenen gelungenen Ansätze und besondere Kompetenz im Bereich Digitalisierung hervorgehoben und angeregt, 
weitere Anwendungsfelder der Digitalisierung zu entwickeln, bei spielsweise zur Digitalisierung der Landwirtschaft, zur 
additiven Fertigung oder zur medizinischen Versorgung.

5. Qualitätsoffensive Lehrerbildung:

Im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung arbeiten die beteiligten Univer sitäten intensiv an der weiteren Verzahnung
von Theorie und Praxis durch Ein bindung weiterer Praxiselemente (u. a. Lehr-Lern-Labore, Unterrichtsvideos) in die 
universitäre Ausbildung. Die TU Kaiserslautern führt aktuell das Projekt „Unified Education: Medienbildung entlang der
Lehrerbildungskette“ (U.EDU) durch, das die Weiterentwicklung der Lehrerbildung durch ein auf alle Phasen zielendes 
Professionalisierungskonzept zum Lehren und Lernen mit digitalen Medien fokussiert. Das Projekt U.EDU arbeitet fachbe-
reichsübergreifend an den verschiedenen Themen, wobei auch die externen Kooperationspartner (Netzwerkschulen der TU,
Studienseminare, Pädagogisches Landesinstitut) eingebunden sind.
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4. Empfehlung betreffend „Fuel Dumping“ in der Großregion

Im Zuständigkeitsbereich der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) kommt es im Durchschnitt jährlich zu ca. 25 Notsituationen
von Luftfahrzeugen, die einen Treib stoffschnellablass erfordern. Beim sogenannten Fuel Dumping handelt es sich um ein Not -
verfahren für zivile und nichtzivile Luftfahrzeuge, welches eine sichere Kontrolle und eine schnellstmögliche Landung des Luft-
fahrzeugs ermöglichen soll. Nach Angaben der Flugsicherung erfolgt das Ablassen von Kerosin in einer Höhe zwi schen 1 500
bis 5 000 Metern. 

Nach den Statistiken der letzten Jahre sind einige Länder, darunter insbesondere Rheinland-Pfalz, besonders stark von Treib-
stoffschnellablässen betroffen. Dies betrifft sowohl die Anzahl der Ablassereignisse als auch die Ablassmenge an Flugturbinen-
kraftstoff. 2016 wurden im gesamten Bundesgebiet bei acht Ablässen 470 Tonnen Kerosin aus zivilen Flugzeugen abgelassen, da-
von über Rheinland-Pfalz 128 Tonnen bei vier Ablässen. 2017 erfolgten insgesamt 20 Ablässe mit 490 Tonnen. Rheinland-Pfalz
war von sechs Ablässen mit einer freigesetzten Menge von 279 Tonnen betroffen. 

Die Kerosin-Vorfälle werden bislang nur auf Anfrage veröffentlicht und nicht unter sucht. Zu Recht wird die unzureichende 
Informationspraxis kritisiert und berech tigterweise mehr Transparenz gefordert. Die Proteste der rheinland-pfälzischen 
Öffentlichkeit nehmen zu. Von verschiedener Seite hat die Landesregierung Schreiben erhalten, von besorgten Bürgerinnen und
Bürgern sowie von kommu naler Seite. Der Kaiserslauterer Kreistag, der Bezirksverband Pfalz sowie der Eifelkreis Bitburg-Prüm
haben Resolutionen gegen den Kerosinablass verab schiedet. 

Die Landesregierung ist seit mehr als eineinhalb Jahren initiativ. Sie setzt sich für mehr Transparenz und für Aufklärung der 
damit verbundenen Auswirkungen für Mensch, Flora und Fauna ein. Die Vorkommnisse, die zur Belastung des Men schen, der
Umwelt und ihrer Schutzgüter führen können, werden sehr ernst genommen. Es findet eine intensive Befassung mit den 
Auswirkungen von Treib stoffablässen von Flugzeugen auf die Umwelt und die betroffene Bevölkerung statt. 

Luftverkehr ist Bundesrecht. Die Länder haben folglich keine unmittelbaren Ein flussmöglichkeiten, insbesondere keine 
Zuständigkeit hinsichtlich der Verfahrens weise und der Praxis beim Ablassen von Kerosin. Die Landesregierung fordert daher
vom Bund Transparenz und Verantwortungsbewusstsein ein. 

Der Koalitionsvertrag, der die Aufforderung an die Bundesregierung beinhaltet, auf die Deutsche Flugsicherung einzuwirken,
die Treibstoffschnellablässe zeitnah auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen, ist datiert auf März 2018. Der Beschluss der 
Verkehrsministerkonferenz folgte einen Monat später, im April 2018. Der Bund hat bislang immer noch nicht die erforderliche
Veröffentlichung durch die Deutsche Flugsicherung umgesetzt, obwohl die Deutsche Flugsicherung bereits im vergan genen Jahr
anlässlich der Anhörung im rheinland-pfälzischen Landtag erfreuli cherweise verlautbaren ließ, sie sei bereit, auf Anweisung des
Bundes die Kerosinablässe zu veröffentlichen. Mittlerweile war der Presse zu entnehmen, dass eine entsprechende Anweisung
an die Deutsche Flugsicherung bis auf letzte technische Details umgesetzt sei.

Nach dem Beschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) vom Mai 2017 wurde der Bund gebeten, „eine aktuelle Bewertung
über den Umfang und die Auswirkun gen von Treibstoffablässen auf neuesten wissenschaftlichen Grundlagen vorzu nehmen und
über die Ergebnisse in der 91. Umweltministerkonferenz, der kom menden Herbst-Sitzung, schriftlich zu berichten.“ 

Das Umweltbundesamt ist aktuell mit der Umsetzung beauftragt. Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen zunächst die 
Erkenntnisse der nationalen und interna tionalen Literatur zum Fuel Dumping zusammengefasst werden. Die Landesregie rung 
beanstandet, dass damit keine Messungen zur Bestimmung möglicher Schadstoffeinträge in der Luft und in den Böden verbun-
den sind. Es wird erwartet, dass der Bund in der kommenden Herbst-Sitzung der Umweltministerkonferenz Anfang November 
Ergebnisse über die Studie des Umweltbundesamtes liefern wird.

Nach dem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz von April 2018, der auf Betreiben von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 
erfolgte, wird der Bund auf gefordert ein Verfahren zu etablieren, sodass Informationen zu Treibstoff schnellablässen unverzüg-
lich und transparent der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und an Länderbehörden gemeldet werden.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass dem Interesse der Öffentlichkeit an unverzüglichen und transparenten Informa-
tionen zu Treibstoffablässen künftig Rechnung getragen wird. Landesbehörden müssen in die Lage versetzt werden, ihren 
Bürgerinnen und Bürgern Auskunft über Treibstoffablässe geben zu können, unmittelbar, nachdem diese eingetreten sind. 

In Anbetracht des Umgangs des Bundes mit den Kerosinablässen hat die Landes regierung beschlossen, am 21. September 2018 
einen Entschließungsantrag in den Bundesrat einzubringen. 

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sofort erfahren, wenn Flugzeuge Kerosin ablassen.

Die Bundesregierung soll flugbetriebliche Verfahren etablieren, mit denen nachtei lige Auswirkungen von Kerosinablässen auf
Mensch, Flora und Fauna vermieden werden. 

Der Bund soll dafür sorgen, dass Schadstoffbelastungen von Luft und Böden gemessen und die Folgen untersucht werden.

Zeitgleich zu den Beratungen im Landtag und im Bundesrat hat das Luftfahrtbun desamt auf Anweisung des Bundesverkehrs-
ministeriums die Kerosinablässe seit Januar dieses Jahres veröffentlicht. Der Protest der Bürgerinnen und Bürger sowie von kom-
munaler Seite zeigte folglich, zumindest zum Teil, Wirkung. Statt der im Landesantrag geforderten 24 Stunden lässt sich der Bund
allerdings drei Tage nach einem Kerosinablass Zeit für die Veröffentlichung. Das ist nicht akzeptabel. Hier wird nachgefordert
werden.
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5. Die Entwicklung eines gemeinsamen Kommunikationsraums in der Großre gion fördern – das Projekt „Media & Me“ des
Mediennetzwerks SaarLorLux fortführen

Das Projekt Media & Me – Backstage bei Medienberufen wurde 2015 von der Lan desmedienanstalt Saarland ins Leben gerufen
und wird vom MedienNetzwerk SaarLorLux e. V. durchgeführt. Ziel ist es, Angebote in der Großregion zu bündeln und dem
Mediennachwuchs eine strukturierte, grenzüberschreitende Berufsorien tierung anzubieten. Mit einem umfassenden Qualifizie-
rungsprogramm sollen bereits grundlegende journalistisch-technische Fertigkeiten vermittelt werden. Das Besondere an dem 
Projekt ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der mehr als 20 beteiligten (Medien-)Unternehmen und Institutionen aus
Deutschland, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Frankreich (Lothringen) und Luxemburg. In sieben mehrtägigen
Modulen erhalten die Teilnehmenden in ver schiedene Medienberufe einen Einblick, der ihnen bei der Berufsorientierung 
hel fen und erste praktische Übungen unter professioneller Anleitung ermöglichen soll. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden zudem die Unterschiede der Medienlandschaften in der Großregion herausarbeiten und vergleichen.

Es ist dem Interregionalen Parlamentarier-Rat zu danken, dass er Anfang Mai 2018 beschlossen hat, das bei der Landesmedien-
anstalt Saarland (LMS) angesiedelte Projekt mit 20 000 Euro aus eigenen Mitteln fortzuführen.

Wünschenswert wäre nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Landesregierung eine stärkere Akzentuierung der Module des 
Projekts im Bereich des Analysierens und Reflektierens von Nachrichtenmedien. Insbesondere der Bereich Social Media, über
den reinen Online-Plattform-Journalismus hinaus, ist im Projekt noch nicht verankert.

Aus gleichstellungspolitischer Sicht erscheint es sinnvoll, insbesondere junge Frauen durch das Projekt „Media & Me“ für Berufe
in der Medienbranche zu inte ressieren, so wie dies bereits seit Jahren erfolgreich durch den Girls´Day für den Bereich der MINT-
Berufe getan wird. Dadurch können sich besonders für junge Frauen interessante Karrieremöglichkeiten in der Medienbranche
eröffnen. Nach einer Studie des deutschen Kulturrates von 2017 sind Frauen in Kultur- und Medienberufen in Führungs-
positionen deutlich unterrepräsentiert und verdienen durchschnittlich 24 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Auch
der Bereich Social Media, ein aufstrebendes Berufsfeld mit guten Zukunftsperspekti ven, ist vielfach noch männlich dominiert. 
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