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23. September 2019 

30. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 03. September 
2019 

hier: TOP 3 Die Errichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass und ihre 
Auswi rkungen auf Rheinland-Pfalz 
Antrag nach§ 76 Abs. 2 GOL T Fraktion der AfD 
Vorlage 17/5239 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

gemäß der erfolgten Zusage lasse ich den Mitgliedern des Ausschusses in der Anlage 

den erbetenen Sprechvermerk in ?facher Ausfertigung zukommen . 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Raab 
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Rheinland-Pfalz 
Staatskanzlei 
Abt. 5 / Referat 251 

Vermerk 

Mainz, 28.08.2019 

Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 03.09.2019 

TOP 3 „Die Errichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass und ihre 
Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs . 2 GOL T 
Fraktion der AfD 
Vorlage 17 /5239 

Sprechpunkte 

(Anrede), 

Dieser Tagesordnungspunkt fügt sich in den thematischen Kontext, in 
dem wir uns auf Seiten der Landesregierung und gerade auch in diesem 
Ausschuss immer wieder intensiv beschäftigen: der Ausgestaltung der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit nach dem Aachener Vertrag. 

Heute im Besonderen mit dem Aspekt der künftigen „Collectivite 
Europeenne d'Alsace" (CEA), also der „Europäischen 
Gebietskörperschaft Elsass", die am 01 . Januar 2021 in Kraft treten 
soll. 

Vorausschicken möchte ich , dass die Region Grand-Est in ihrer 
Gesamtheit erhalten bleibt! Es fusionieren aber die beiden 
Departements „Haut-Rhin" (eine wörtliche Übersetzung „Hoch-Rhein" 
ist unüblich, gängiger ist „Ober-Elsass") und „Bas-Rhin" (,, Unter-
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Elsass") zur „Collectivite Europeenne d' Alsace, kurz „CEA" . Es gibt 
dann künftig noch einen Departement-Rat mit einer Präsidentin (Fr. 
Klinkert) oder einem Präsidenten (Hr. Bierry). 

Diese Gebietskörperschaft Elsass erhält dann weiterhin im 
Zusammenwirken mit der Region Grand-Est gebündelte Zuständigkeiten , 
die ich gleich noch im Rahmen meiner Antwort auf die beiden gestellten 
Fragen nennen werde. Es ist somit keine Rückkehr zu einer eigenen 
Region (!) d'Alsace, wie vor der Gründung von Grand-Est am 01 . Januar 
2016, sondern ein großes und gewichtiges Departement, das einzelne 
Bereiche stärker ausgestalten kann . 

Zu Frage 1. ,,Welche Chancen in welchen Bereichen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sieht die Landesregierung 
durch die Errichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass?" 

Antwort: 

• Zunächst ist es aus Sicht der Landesregierung grundsätzlich zu 
begrüßen, wenn unser enges Partnerland Frankreich seine 
Regionalisierung weiter voranbringt. Dies entspricht hier im 
konkreten Fall neben dem Lebensgefühl der Elsässer auch den 
Wünschen und Forderungen nach mehr Bürgernähe, wie sie im Zuge 
der „Großen Debatte" nach den Gelbwesten-Protesten von der 
politischen Ebene angekündigt wurde. Für uns als deutsches Land mit 
weitergehenden Kompetenzen eröffnen solche dezentralen 
Entwicklungen zwangsläufig auch neue, direkte 
Gestaltu ngsmög I ichkeiten. 

• Derzeit werden als erweiterte Aufgabenfelder des Elsass ' genannt: 

a) die Förderung der Zweisprachigkeit. Dies bezieht sich aber (nur) 
auf die Grundschulen und Colleges (,,Mittelschulen", bis 
15jährige), in denen in Absprache mit dem nationalen 
Erziehungsministerium z.B. zusätzliche Deutschkurse angeboten 
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werden, die gleichwohl von der Collectivite Europeenne d'Alsace 
finanziert werden müssen. 

Die nachhaltige Förderung der deutschen Sprache mit einer 
zukünftigen Gebietskörperschaft Elsass, für welche die 
Zweisprachigkeit traditionell einen hohen Stellenwert einnimmt, legt 
nahe, alle Mögtichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen , um den 
Erwerb der Sprache des Nachbarn zu fördern . 

Hier sehen wir als Landesregierung in der Tat Chancen für einen 
erweiterten Austausch mit umfangreichen Möglichkeiten , 
angefangen von den unersetzbaren persönlichen Begegnungen 
über Fortbildungen bis hin zu Materialien und dem Einsatz Neuer 
Medien. Ich kann das an dieser Stelle nicht weiter 
ausdifferenzieren , aber Sie haben alle eine Vorstellung davon , 
welche Aussichten sich hier öffnen. Wir haben jedenfalls ein 
großes Interesse daran und freuen uns sehr, dass der 
Deutschunterricht wieder gestärkt wird. 

b) Kompetenzen in Kultur und Sport. Hier spiegelt sich das 
Bestreben wider, der elsässischen Identität wieder mehr 
Gestaltungsspielraum zu geben und direkter agieren zu können . 

· Auch hier sind wir in direktem Kontakt bei grenzüberschreitenden 
Projekten , Konzerten , Sportveranstaltungen und den damit 
verbundenen Fragen der Umsetzung. 

c) der regionale Tourismus kann fokussierter unterstützt werden . 
Bestehenden Kontakte der Landesregierung werden entsprechend 
angepasst. Ich will nur die Stichworte „Biosphärenreservat Pfälzer 
Wald / Nordvogesen" oder „Weinstraße" nennen. 

d) eine Federführung der Collectivite d, Alsace in der 
Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entlang des Rheins -
wie häufig herausgestellt wird - bezieht sich aber (nur) auf die 
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genannten Teilbereiche in Zweisprachigkeit für Schülerinnen und 
Schüler, Kultur, Sport und Tourismus! Das ist gut, aber auch 
nicht so, als ob komplett neue Strukturen geschaffen werden 
müssten . Fraglich ist, wie es sich dann im Einzelfall regelt und ob 
Collectivite sich zunehmend in die koordinierende Posi'tion 
entwickelt. Beim Oberrhein-Rat beispielsweise werde dem 
Vernehmen nach in den kommenden Jahren die 
Gebietskörperschaft Elsass dann das Mandatsgebiet auf 
französischer Seite vertreten. 

e) Im Bereich Straßen und Verkehr wird sich auch die Europäische 
Gebietskörperschaft Elsass mit großem Interesse den 
grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen widmen, 
wenng·leich im Schienenverkehr die Region Grand Est weiterhin 
ihre Zuständigkeiten behält. 

Im Schwerlastverkehr auf der Straße hingegen stehen wird einer 
etwaigen Erhebung einer LKW-Maut auf den grenznahen 
gebührenfreien Autobahnen (respektive autobahnähnlichen 
Nationalstraßen) neutral gegenüber. Denn tendenziell könnte 
damit eine Entlastung der 89 durch den Bienwald vom 
Transitgüterverkehr verbunden sein , weil für die 
Transportunternehmen der Kostenvorteil gegenüber. einer 
Benutzung der parallelen A5 entfallen würde. 

f) Was die Frage nach europäischen Fördermittel anbelangt, so wird 
die Verwaltung von ESF-Mitteln durch die fusionierte 
Gebietskörperschaft Elsass vermutlich kaum Auswirkungen auf die 
Zusammenarbeit mit RLP haben, da es hier definitionsgemäß v.a. 
um interne Projekte geht. 

Hingegen bei dem spezifisch auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von benachbarten Regionen ausgerichteten 
Förderinstrument lnterreg A (innerhalb des EFRE) sollen ja gerade 
Entwicklungsdifferenzen zwischen den europäischen Regionen 
gemindert und so der grenzüberschreitende Zusammenhalt 
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gestärkt werden. Konkret wird ab 2021 zunächst aber die 
administrative Herausforderung sein , dass mit der Collectivite 
d'Alsace eine Gebietskörperschaft eingezogen wird , die sich über 
die bisherigen beiden genannten Departements Haut-Rhin und 
Bas-Rhin hinweg erstreckt, d.h. es wird neue Ansprechpartner in 
den dann zuständigen Behörden in der Collectivite d 'Alsace 
geben. Das wird zumindest einen Umstellungsprozess mit sich 
bringen 

Zu 2) ,,Wie bereitet sich die Landesregierung auf die Errichtung der 
Europäischen Gebietskörperschaft Elsass vor?" 

• Die Frage nach einer gesonderten Vorbereitung von Seiten der 
Landesregierung stellt sich derzeit nicht, denn sie ist implizit, da die 
konkrete Ausgestaltung im eben beschriebenen Rahmen ja 
zunächst bis zum 01 . Januar 2021 von französischer Seite ab 
hängt. 

• Aber unsere direkten Verbindungen in der Verwaltung von 
Grand-Est - also Regionalrat und Präfektur - versichern uns, dass 
sie uns erhalten bleiben und es nur in den eben genannten 
Teilgebieten der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
entsprechende Bündelungen auf Ebene der beiden zur 
Gebietskörperschaft Elsass fusionierten Departements gibt. Die 
dann dort entstehenden Arbeitseinheiten werden den Kontakt zu 
uns aufnehmen. 

• Es ist aber ohnehin so, dass im Zuge der Umsetzung des 
Aachener Vertrages weitere Perspektiven entwickeln. Ich 

erwähne hier nur den künftigen „GüZ-Ausschuss" also derjenige für 
Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, über dessen Struktur 
und Art der Aufgabenwahrnehmung derzeit intensiv verhandelt 
wird . 
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Zusammengefasst: 

Ich blick.e mit großer Zuversicht auf die Dynamik, die sich in unser 
Grenzregion entfaltet. Sowohl in der EMK, als auch in den 
grenzüberschreitenden Gremien wie der Oberrheinkonferenz oder 
der dt.-frz.-ch. Regierungskommission befassen wir uns 
kontinuierlich damit. 
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