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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats vom 18. Juni 2012 in Riehen

1. Für eine rasche Aufnahme des S-Bahn-Betriebs zwischen Mulhouse und Müllheim

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz nimmt den Beschluss des Oberrheinrats für eine rasche Aufnahme des S-Bahn-Betriebs zwi-
schen Mulhouse und Müllheim zur Kenntnis.

Rheinland-Pfalz ist von diesem Beschluss nicht direkt betroffen. Im Rahmen der solidarischen Zusammenarbeit am Oberrhein
auf der Ebene der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz trägt die Landesregierung die gemeinsam beschlos-
sene Politik aber grundsätzlich mit.

2. Chancen der Energiewirtschaft am Oberrhein nutzen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt den Beschluss des Oberrheinrats, die Chancen der Energiewirtschaft am
Oberrhein zu nutzen.

Ebenso wie der Oberrheinrat hebt sie die Bedeutung einer langfristigen Sicherstellung der Energieversorgung als Standortvor-
teil im Wettbewerb unter den Metropolregionen hervor. Es liegt im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz, die ausgesprochenen
Beschlüsse im Hinblick auf eine zukunftsfähige ökonomische Ausrichtung der Region am Oberrhein im globalen Wettbewerb
zu nutzen. Ansatzpunkte für ein Engagement sieht die Landesregierung in folgenden Bereichen:

– Fortbildung, Wissenstransfer, Eröffnung grenzüberschreitender Marktchancen.

– Grenzüberschreitende Informationen zu Energie- und Klimaschutzthemen.

– Austausch zu gesetzlichen Rahmenbedingungen für Energieeffizienz in den drei Ländern.

– Grenzüberschreitender Austausch und Förderung von Technologien im Rahmen des Programms INTERREG IV A.

Nach Ansicht der Landesregierung bietet Rheinland-Pfalz mit den Universitäten, Forschungsinstituten und einer breit aufge-
stellten Industrieplattform und den damit verbundenen Vernetzungsmöglichkeiten gute Voraussetzungen für gemeinsame For-
schungsanstrengungen.

Seit Anfang Juli 2012 verfügt Rheinland-Pfalz außerdem über eine neue Energieagentur. Sie unterstützt als unabhängiger Mitt-
ler und Promotor Kommunen und Unternehmen bei der Nutzung erneuerbarer Energien sowie bei Aktivitäten zur Energie-
einsparung und mehr Energieeffizienz. Die Energieagentur wird die bisher von der Effizienzoffensive Rheinland-Pfalz betreu-
ten Aufgaben im grenzüberschreitenden Bereich übernehmen und ausweiten.

Die Förderung dezentraler Lösungen der Energieerzeugung wird auch von der Landesregierung als notwendig und zielführend
angesehen. Die diesbezüglichen Förderprogramme werden im Wesentlichen durch die Bundesregierung bereitgestellt. Hier sind
insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mit den Regelungen zur Einspeisevergütung des lokal erzeugten Stroms,
das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz zur Förderung von KWK-Anlagen sowie das Marktanreizprogramm zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Wärmeenergiemarkt zu nennen. Eine Vereinfachung der Bewilligungsverfahren ist grundsätzlich
wünschens wert, jedoch lassen die Vorgaben des Haushalts- und Zuwendungsrechts diesbezüglich nur einen begrenzten Spiel-
raum offen.

Nach den derzeit stattfindenden Konsultationen zum Programm INTERREG V A Oberrhein für den Zeitraum 2014 bis 2020
wird auch von Seiten der Landesregierung der von der EU-Kommission unter anderem vorgegebene Zielschwerpunkt „Förde-
rung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Bereichen der Wirtschaft“ für den kommenden Pro-
grammzeitraum als erforderlich angesehen und benannt. Damit wäre auch die Finanzierung innovativer Energieprojekte grund -
sätzlich möglich.

3. Weinbauausbildung am Oberrhein

Der Beschluss des Oberrheinrats zur Weinbauausbildung am Oberrhein wird von der Landesregierung begrüßt. Sie stimmt mit
dem Oberrheinrat darin überein, dass eine qualifizierte Ausbildung im Weinbau für die Qualitätsentwicklung und die Qua-
litätssicherung im Weinbau von Bedeutung ist.

Die Landesregierung sieht sich aufgrund der steigenden Nachfrage der Weinwirtschaft nach praktisch und theoretisch gut aus-
gebildeten Führungskräften in ihrer Entscheidung bestätigt, den dualen Studiengang „Weinbau und Oenologie“ am Studien-
standort Neustadt an der Weinstraße eingerichtet zu haben. Sie weist darauf hin, dass die Fachhochschulen Bingen, Kaiserslau-
tern und Ludwigshafen in Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz eine hervorragende
Arbeit im Rahmen der Ausbildung junger Menschen zur Winzerin oder zum Winzer leisten. Dies geschieht innerhalb eines wis-
senschaftlichen Studiums mit dem Abschluss „Bachelor of Science“. Der Studienbetrieb konnte im Wintersemester 2009/2010
aufgenommen werden. Der duale Studiengang verknüpft in exemplarischer Weise die berufliche und akademische Ausbildung.
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Die enge Zusammenarbeit der Partner dient der Verzahnung von Kernkompetenzen aus Praxis, Wissenschaft und Forschung.
Dies ermöglicht eine zielgerichtete und fundierte Ausbildung von Führungskräften für die nationale und internationale Wein-
wirtschaft. Der Zeitplan dieses Studiengangs sieht vor dem ersten Semester zunächst eine praktische Berufsbildungsphase während
einer kompletten Vegetationsperiode und dem Herbstgeschehen in zwei Weinlehrgängen im Ausbildungsbetrieb vor. Dies ge-
währleistet ein umfassendes Kennenlernen und Erfahren biologischer, technologischer und witterungsbedingter Abläufe und Pro-
zesse bei der Traubenerzeugung und Weinbereitung. Die Studieninhalte sind so aufgeteilt, dass im Sommersemester vornehm-
lich die weinbaulichen und phytomedizinischen Inhalte vermittelt werden, während oenologische und mikrobiologische Lehr-
veranstaltungen überwiegend im Wintersemester angeboten werden. Eine praxisnahe Vertiefung der Lehrinhalte in Weinberg,
Keller, Labor und Betriebsmanagement wird durch die Nutzung des Versuchswesens und des Technikums des Lehr- und Ver-
suchsbetriebs Weinbau am DLR Rheinpfalz und durch die Zusammenarbeit mit den kooperierenden Betrieben gewährleistet.
Derzeit kooperieren 222 Weinbaubetriebe aus allen deutschen Weinanbaugebieten (außer dem Anbaugebiet Hessische Berg-
straße), aus Österreich ist ein Weinbaubetrieb hinzuzurechnen, so dass es insgesamt 223 kooperierende Weinbaubetriebe gibt.
168 dieser Betriebe sind in Rheinland-Pfalz ansässig, 53 davon liegen in der Region Oberrhein. Die Studierendenzahlen zeigen,
dass ein großes Interesse an diesem Ausbildungsgang besteht. In Neustadt studieren ca. 100 Studentinnen und Studenten, die Zahl
der Prosemester, die am 1. Juli 2012 mit der Ausbildung begonnen haben, beträgt 50. Diese werden sich 2013 in Neustadt imma -
trikulieren.

Die Landesregierung hebt die steigende Bedeutung der dualen Ausbildungslehrgänge, wie er in Neustadt bereits praktiziert wird,
hervor. Die Weinwirtschaft der Oberrheinregion befindet sich in einem Strukturwandel. Die Betriebe werden größer und da-
mit steigt ihr Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften. Dieser Bedarf kann nur mit fachlich und praktisch ausgebildeten
Führungskräften gedeckt werden.

Das INTERREG-Projekt „Bacchus“, das die Entwicklung eines Netzwerks für Forschung und Wissenstransfer für nachhaltigen
Weinbau in der Oberrheinregion zum Ziel hat, wird von der Landesregierung unterstützt. Sie erachtet das Projekt als sinnvoll
und zukunftsweisend. Der Studiengang „Weinbau und Oenologie“ der Fachhochschule Bingen ist hier an zwei Teilprojekten
beteiligt. Im Rahmen des Projekts „Wechselwirkungen zwischen Weinrebe und pathogenen Organismen in frühen Infektions-
stadien“ sollen Untersuchungen zu frühen Infektionsstadien von wichtigen Pathogenen der Weinrebe als Schlüssel zur erfolg-
reichen, nachhaltigen Bekämpfung von Rebkrankheiten durchgeführt werden. Im Projekt „Dialog Wissenschaft – Praxis –
Öffentlichkeit“ soll am Beispiel des nachhaltigen Weinbaus der Öffentlichkeit vermittelt werden, wozu die Wissenschaft ge-
braucht wird. Dazu werden gezielt relevante Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gesucht. Das Gesamtbudget dieses Pro-
jekts beträgt 3 Millionen Euro, die EU-Kofinanzierung beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Die Projektleitung liegt beim Staat-
lichen Weinbauinstitut in Freiburg.

Rheinland-Pfalz ist aktiv an dem Ausbau des INTERREG-Projekts „Certi Rhin“ beteiligt. Neben der Möglichkeit einer Aus-
bildung in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft soll Menschen mit Behinderung zukünftig auch die
Möglichkeit einer weinbaulichen Teilausbildung geboten und damit der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Im
Sinne von Nachhaltigkeit für den Weinbau hält die Landesregierung dies für vorteilhaft.

4. Der Oberrheinrat spricht sich gegen die Schließung des Deutschen Konsulats in Strasbourg aus

Der Beschluss des Oberrheinrats gegen die Schließung des Deutschen Konsulats in Strasbourg wird von der rheinland-pfälzischen
Landesregierung in vollem Umfang unterstützt.

Für die Landesregierung spielt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Aus diesem
Grund stößt die für 2014 beabsichtigte Schließung des Deutschen Konsulats auf erhebliche Bedenken.

Strasbourg ist die zweitwichtigste diplomatische Stadt in Frankreich, in der mehr als 60 europäische und außereuropäische Län-
der mit Konsulaten und Botschaften vertreten sind. Die deutsche Vertretung in Strasbourg ist für die Bürgerinnen und Bürger
in Ostfrankreich ein wichtiger Ansprechpartner vor Ort. Eine Schließung würde bedeuten, dass die Menschen ihre konsulari-
schen Angelegenheiten im rund 500 Kilometer entfernten Paris erledigen müssten.

Aus Sicht der Landesregierung ist ein solches Konsulat in Strasbourg gerade für die Grenzregion Oberrhein unverzichtbar. Durch
die in Jahrzehnten gewachsene und vertrauensvolle grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Partner in Bereichen wie Bildung,
Arbeit, Sprache, Kultur, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus sind gemeinsame Räume entstanden, die Vorbildcharakter für ein
gemeinsames Europa haben. Im Jahr 2012 mündete dies in der Gründung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.

Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass die deutsch-französische Freundschaft für die weitere Entwicklung Europas von
großer Bedeutung ist. Am Oberrhein wird sie auf besondere Weise lebendig gehalten. Die beabsichtigte Schließung des Deut-
schen Konsulats wird von Rheinland-Pfalz als negatives Signal für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Frankreich gese-
hen. Diese Bedenken hat die Landesregierung auch in einem Schreiben an den Beauftragten für die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit im Auswärtigen Amt geäußert.

Wie der deutsche Generalkonsul Dr. Ulrich Hochschild zwischenzeitlich bekannt gab, hat Deutschland von dem Schließungs-
vorhaben des Generalkonsulats in Strasbourg Abstand genommen. Diese Entscheidung wurde von der deutschen Regierung an-
lässlich der Feierlichkeiten zu den 50 Jahren deutsch-französische Freundschaft getroffen.
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5. Feierliche Erklärung zur Erhaltung des Qualitätsweinanbaus am Oberrhein 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung befürwortet in vollem Umfang die vom Oberrheinrat abgegebene Feierliche Erklärung
zur Erhaltung des Qualitätsweinanbaus am Oberrhein.

Die Sorgen des Oberrheinrats in Bezug auf eine vollständige Freigabe der Anbauregelung werden von Rheinland-Pfalz geteilt.
Eine Freigabe der Pflanzrechte würde zu einer Ausdehnung des Weinberggeländes vor allem in Flachlagen und damit zu einer
Produktionssteigerung führen. Das System der Pflanzrechte hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Instrument der Qua-
litätspolitik und zur Steuerung des Produktionspotenzials bewährt. Die Landesregierung vertritt gegenüber der Europäischen
Kommission die Auffassung, die vorübergehende Pflanzungsrechtregelung bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern. Außer-
dem sollen Qualitätsweinregionen die Möglichkeit haben, über diesen Zeitpunkt hinaus am Anbaustopp festzuhalten. Die Lan-
desregierung sowie andere Institutionen haben ihre Position für eine Verlängerung der Pflanzungsrechtregelung bereits mehr-
fach zum Ausdruck gebracht. Im Folgenden kann verwiesen werden auf:

– Beschluss des Oberrheinrats vom 7. Juni 2010;

– Mainzer Weingipfel am 16. September 2010;

– Gemeinsame Sitzung der Ministerräte von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 21. September 2010;

– Gemeinsamer Antrag von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Bundesrat im März 2011 (Beschluss Bundesratsdruck -
sache 42/11);

– Diskussionsveranstaltung am 28. März 2012 in Brüssel zum Thema „GAP post 2012 – Wo bleibt der Wein? Auswirkungen
auf den Weinsektor im deutschen Weinland Nr. 1“;

– Schreiben der rheinland-pfälzischen Landesregierung vom 10. Juni 2012 an Herrn Agrarkommissar Dacian Cioloş, in dem
die rheinland-pfälzische Position zu den Pflanzrechten dargelegt und die Berücksichtigung bei den laufenden Verhandlungen
eingefordert wird;

– Ergebnisse einer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz durchgeführten Studie zum möglichen
Flächenpotenzial in Rheinland-Pfalz bei Freigabe der Pflanzrechte. Die Rebflächen könnten bei vollständiger Liberalisierung
verdreifacht werden, damit werden vorhandene Bestandsflächen substituiert. Die weinbauliche Nutzung dieser Flächen wür-
de eine Reduktion anderer landwirtschaftlicher Kulturen bedingen.

Aus Sicht der Landesregierung sind diese Auswirkungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu bewerten. Nachhaltigkeit beinhaltet die
Prüfung der Auswirkungen von Veränderungen hinsichtlich der Ökologie, der Ökonomie sowie der sozialen Auswirkungen.
Sollte die Freigabe der Pflanzrechte zum Nachteil der sozialen Strukturen in den traditionellen Weinbaugebieten führen, ist es
die Verpflichtung des Staates, in diesen Prozess steuernd einzugreifen.

6. Anschluss des Trinationalen Euroairports Basel-Mulhouse an das Europäische Schienennetz

Der Beschluss des Oberrheinrats zum Anschluss des Trinatonalen Euroairports Basel-Mulhouse an das Europäische Schienen-
netz wird von der rheinland-pfälzischen Landesregierung grundsätzlich begrüßt. Mit dieser Maßnahme setzt sich der Ober-
rheinrat dafür ein, das Oberrheingebiet insgesamt als Wirtschaftsstandort voranzubringen.

Das Land Rheinland-Pfalz ist von dem konkret vorgeschlagenen Projekt nicht direkt betroffen. Im Rahmen der solidarischen
Zusammenarbeit am Oberrhein auf der Ebene der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz trägt die Landes-
regierung die gemeinsam beschlossene Politik grundsätzlich mit.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats vom 1. Juni 2012 in Metz

1. Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion in Bezug auf Berufsausbildungen und Lehren

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

Sie stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats hinsichtlich der Bedeutung des Sprachenerwerbs, der be-
ruflichen Mobilität und der beruflichen Qualifikation als Grundlagen und Schwerpunkte der grenzüberschreitenden Zusammen -
arbeit bei der beruflichen Ausbildung zu. Sie legen den Grundstein für eine spätere berufliche Mobilität in den Grenzregionen
und bilden somit eine Grundvoraussetzung für die Milderung der Jugendarbeitslosigkeit einerseits und des Fachkräftemangels
andererseits. Je stärker sich die handelnden Partner hier untereinander vernetzen und eine gegenseitige Systemkenntnis erzielen,
desto eher werden obige Ziele erreicht. Eine grundsätzliche Harmonisierung der Systeme ist hierfür nicht notwendig. Die be-
rufliche Mobilität im Rahmen der Ausbildung ist bereits heute auf der Basis des Berufsbildungsgesetzes möglich. Der Sprach -
erwerb sowie die Entwicklung hin zur Zweisprachigkeit spielen eine Schlüsselrolle für eine tatsächliche berufliche Mobilität.

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, den Einstieg in den Arbeitsmarkt durch die verstärkte Bereitstellung
von Informationen zur beruflichen Ausbildung in der Großregion zu fördern, wird von der Landesregierung befürwortet und
unterstützt. Dies könnte es jungen Menschen erleichtern, sich für Auslandsaufenthalte zum Zwecke der Berufsbildung sowie für
eine spätere grenzüberschreitende Tätigkeit zu interessieren. Gerade die Unterschiedlichkeit der Berufsbildungssysteme macht
hier eine entsprechende Informationsarbeit notwendig. Die Landesregierung verweist auf das in der Großregion angesiedelte
EU-Projekt des „Programms für lebenslanges Lernen“. Es hat die Frage im Blick, inwieweit in den jeweiligen Ländern die be-
ruflichen Lerninhalte und die Strukturen der Qualifizierung so sind, dass eine wechselseitige Vergleichbarkeit und Anrechnung
möglich ist. Wird diese Frage bejaht, so kann über Mobilitätsprogramme ein grenzüberschreitender Qualifikationserwerb initi-
iert und zum europäischen Alltag werden, der das Qualifikationspotenzial der Auszubildenden und der Arbeitnehmer in der
Großregion insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen positiv beeinflusst. Im Rahmen des ovalen
Tischs zur besseren öffentlichen Darstellung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung soll eine Überblicksbroschüre zu den
Bildungs- und Qualifizierungsoptionen in Rheinland-Pfalz entwickelt werden. Dies könnte aus rheinland-pfälzischer Sicht ein
Beitrag zum „Handbuch zur beruflichen Ausbildung in der Großregion“ sein.

Rheinland-Pfalz unterstützt Maßnahmen, die die Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Europäischen
Union erleichtern. Die Vermittlung von Informationen über das jeweilige Qualifikationsniveau der Bewerberinnen und
Bewerber soll durch die Implementierung der achtstufigen Werteskala des „Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges
Lernen“ (DQR) über die erreichten Bildungsabschlüsse ermöglicht werden. Die von der Kultusministerkonferenz (KMK), dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), den Sozialpartnern und den Wirtschaftsverbänden im Januar 2012 ver-
abschiedete DQR-Matrix wird in den sich derzeit in der Endabstimmung befindenden „Europäischen Qualifikationsrahmen für
lebenslanges Lernen“ (EQR) einfließen und kann so für weitere Transparenz bei der Einordnung der im In- und Ausland er-
worbenen Abschlüsse sorgen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass in der Großregi-
on ein Austausch von Fachkräften über die Grenzen hinweg an der Tagesordnung ist, erscheint es der Landesregierung wün-
schenswert, wenn Erfahrungen, die mit dem „Value Learning Outcomes in the Grande Region“ (VaLOGReg) gesammelt wur-
den, nachhaltig die Zusammenarbeit der jeweiligen Lernorte beflügeln, die Kooperation und Kommunikation ausgebaut und so-
mit in den Alltag implementiert würden.

Die Empfehlung zur besseren Bedarfsermittlung auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft der Großregion sowie zum Auf-
gabenausbau der Task Force Grenzgänger wird von der Landesregierung zur Kenntnis genommen.
Sie weist darauf hin, dass bereits umfangreiche Analysen unternommen worden sind, um den Bedarf auf dem Arbeitsmarkt und
in der Wirtschaft der Großregion zu ermitteln. Die interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) hat den Auftrag, für
die politisch Verantwortlichen der Großregion arbeitsmarktrelevante Informationen in vergleichbarer und interpretierbarer Wei-
se aufzubereiten, um struktur- und arbeitsmarktpolitische Schlussfolgerungen für die Großregion ableiten zu können. Die IBA
kommt diesem Auftrag durch die Erarbeitung von Statistiken, Analysen und Berichten nach und stellt damit die Datengrund-
lage für die weitere Arbeit aller Akteure des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zur Verfügung. In dem INTERREG-Pro-
jekt „Optimatch“ hat die IBA Lösungsansätze für eine optimierte und bedarfsorientierte Vermittlungsbilanz zwischen den
Arbeits märkten der Großregion aufgezeigt und damit zur Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Angebot und Nachfra-
ge auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt beigetragen.

Die Task Force Grenzgänger hat zum 1. September 2011 ihre Arbeit aufgenommen. Erste Ergebnisse ihrer Arbeit werden dem
Gipfel der Großregion vorgelegt werden. Die Task Force Grenzgänger ist als INTERREG-Projekt auf vier Jahre konzipiert und
hat einen fest definierten Auftrag. Sie soll juristische und politische Lösungsvorschläge für Fragen und Problemstellungen von
Grenzgängern erarbeiten, die sich aus der alltäglichen Arbeit der Beratungseinrichtungen, der Kammern, der Träger der Sozial-
versicherung oder der Bundesagentur für Arbeit sowie aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen der IBA ergeben. Hindernisse
für die grenzüberschreitende Mobilität von jugendlichen Grenzgängern werden davon erfasst. Eine kurz- beziehungsweise mit-
telfristige Weiterentwicklung der Aufgaben der Task Force Grenzgänger erachtet die Landesregierung als nicht dringend not-
wendig.
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Mit der Einrichtung der Task Force Grenzgänger werden die bereits bestehenden beiden Säulen zur Verbesserung der grenz-
überschreitenden Arbeitskräftemobilität, die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle sowie die Beratungseinrichtung
EURES-T SLLR um eine dritte Säule ergänzt. Aus Sicht der Landesregierung ist es nicht zielführend, die funktionale Trennung
dieser drei Einrichtungen aufzuheben und stattdessen Aufgaben zu doppeln. Gleichwohl ist ein Informations- und Erfahrungs-
austausch zwischen diesen drei Einrichtungen wichtig. Dieser findet bereits im Rahmen der auf Vorschlag des Wirtschafts- und
Sozialausschusses der Großregion geschlossenen Kooperationsvereinbarung statt.

Die Landesregierung steht der Entwicklung konkreter Maßnahmen wie beispielsweise einem Ausbildungshandbuch und einer
bikulturellen und interregionalen Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen positiv gegenüber. Eine Kooperation auf Schul-
ebene kann hier dazu beitragen, bereits frühzeitig die Jugendlichen auf die Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden Mobilität
hinzuweisen.

Die bestehenden Modelle einer multinationalen beruflichen Qualifikation werden von der rheinland-pfälzischen Landesregie-
rung grundsätzlich begrüßt. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Entwicklung dieser Modelle mit einem erheblichen Aufwand
verbunden ist. Vor diesem Hintergrund ist genau abzuwägen, inwieweit tatsächlich ein Bedarf an multinationalen Qualifikatio-
nen besteht, gegebenenfalls ist bei rein nationalen Qualifikationen der Erwerb von internationalen Erfahrungen im Rahmen der
Ausbildung zu forcieren und eine spätere gegenseitige Anerkennung voranzutreiben.

2. Stadtentwicklung in der Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Stadtentwicklung in der Großregion wird von der rheinland-pfäl-
zischen Landesregierung begrüßt.

Sie stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass eine Stadtentwicklung nicht getrennt von den Ver-
änderungen in der Verkehrsinfrastruktur gesehen werden kann. Der verwendete Stadtentwicklungsbegriff spiegelt in infra-
strukturpolitischer Hinsicht im Wesentlichen eine moderne Denkrichtung wider, die die Wechselwirkungen unterschiedlicher
Prozesse und verschiedener Akteure integriert. Insbesondere die Integration neuer gesellschaftlicher Entwicklungen – wie zum
Beispiel die des demografischen Wandels, der zunehmenden Individualisierung und des Wettbewerbs um Einwohnerinnen und
Einwohner sowie um Fachkräfte – finden Beachtung. Das Aufgreifen von Mobilitätsfragen geht über die reine Verkehrspolitik
hinaus und ist ein wichtiger Aspekt zur Erhöhung der Lebensqualität in Städten – aber auch Dörfern. Verkehr ist Belastung
(Lärm, Emissionen) und Chance (Mobilität, Erreichbarkeit, globale Vernetzung) zugleich und muss so in eine moderne Stadt-
entwicklung eingepasst werden.

Insbesondere die Städte leiden derzeit unter Finanznöten, die dazu führen, dass Verkehrs- und Infrastrukturprojekte nicht um-
gesetzt werden können. Mit Hilfe von Fördermitteln wären manche Städte eher in der Lage, dringende und nachhaltige Ver-
kehrsprojekte anzustoßen und durchzuführen. Der Ansatz, eine gemeinsame grenzüberschreitende Raumplanung zu entwickeln,
ist ein wesentlicher Schritt, um ein gemeinsames, grenzüberschreitendes und metropolitanes Verkehrsnetz zu entwickeln. Der-
zeit plant jedes Land sein Verkehrsnetz nur in seinen Grenzen und aus Sicht seines Bedarfs. Um tatsächlich grenzüberschreiten-
de Verkehrsstrukturen langfristig zu schaffen und zu etablieren, bedarf es eines gemeinsamen Plans, der verbindlich von den Län-
dern bei ihren eigenen Planungen berücksichtigt wird. Aus Sicht der Landesregierung könnte sich damit auch die Chance ent-
wickeln, dass für Verkehrsinfrastrukturprojekte mehr Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, da diese durch einen ge-
meinsamen Plan dokumentiert und verbindlich sind.

Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats für eine Vertiefung der
grenzüberschreitenden Kooperation im Bereich der Raumplanung und -entwicklung in der Großregion. Sie stimmt mit dem In-
terregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass die in der Metroborderstudie identifizierten Strategien und Maßnahmen
zur Entwicklung einer grenzüberschreitenden polyzentrischen Metropolregion (GPMR) innerhalb der Großregion eine wich-
tige Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess bilden. Sie weist darauf hin, dass dies im Einklang mit dem Beschluss des
12. Gipfels der Großregion steht und es auch erklärtes Ziel der Landesregierung ist, den mit der Metroborderstudie angestoße-
nen Prozess zielgerichtet fortzuführen.

Die Landesregierung ist ebenso wie der Interregionale Parlamentarier-Rat der Auffassung, dass der Großregion aufgrund ihrer
Grenzlage und ihrer metropolitanen Qualitäten eine besondere Verantwortung und Schlüsselrolle in einem zusammenwach-
senden Europa zukommt und sie einen wesentlichen Beitrag zur territorialen Integration und Konnektivität und damit auch zur
Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit einer starken lokalen Wirtschaft leisten kann.

Vor diesem Hintergrund setzt sie sich dafür ein, das gemeinsame Raumentwicklungskonzept für die Großregion zügig auf den
Weg zu bringen und den weiteren Prozess zur Entwicklung und Umsetzung einer grenzüberschreitenden polyzentrischen Metro -
polregion positiv zu befördern. 

Die Landesregierung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gemeinsame Ansätze im Bereich der grenzüberschreiten-
den Raumentwicklung und -planung bereits erprobt und umgesetzt werden. So wird derzeit unter Federführung der rheinland-
pfälzischen obersten Landesplanungsbehörde eine aus Mitteln der Bundesraumordnung (Modellvorhaben der Raumordnung –
MORO) finanzierte Vorstudie für ein räumliches Entwicklungskonzept für das Obere Moseltal (EOM) auf den Weg gebracht.
Erprobt werden soll, wie und in welchen Bereichen eine solche Intensivierung die Zusammenarbeit im Bereich der Raument-
wicklung und -planung befördern kann.
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Die Landesregierung ist der Auffassung, dass eine grenzüberschreitende Planung aufgrund unterschiedlicher Planungssystema-
tiken und Verwaltungssysteme eine besondere Herausforderung darstellt. Schnellere Erfolge sind insoweit insbesondere solchen
Initiativen beschieden, die auf praktische Kooperationen, den Austausch von Informationen und die informelle Abstimmung
setzen. Sie teilt daher die Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, dass es gilt, gerade solche Prozesse zu stärken. Für
den Grenzraum Trier – Luxemburg soll im Hinblick auf die gemeinsamen Herausforderungen im Wohnsiedlungs- und Ver-
kehrsbereich eine solche grenzüberschreitende Kooperation auf der Basis eines informellen Entwicklungskonzepts erfolgen, wie
bereits zwischen Luxemburg und Lothringen geschehen. Die MORO-Vorstudie zum Entwicklungskonzept des Oberen Mosel-
tals (EOM) wird hier erste Vorarbeiten leisten.

Vor diesem Hintergrund wird das Land Rheinland-Pfalz den unter lothringischer Gipfelpräsentschaft angestoßenen Prozess zur
Entwicklung einer grenzüberschreitenden polyzentrischen Metropolregion im Rahmen der anstehenden rheinland-pfälzischen
Gipfelpräsidentschaft in enger Kooperation zwischen der staatlichen, der regionalen und der kommunalen Ebene sowie mit weite -
ren Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aufgreifen und weiter vorantreiben. Die Erkenntnisse
aus der Metroborderstudie werden dabei eine wichtige Grundlage bilden.

3. Trinkwasserwirtschaft in der Großregion – Für eine besser integrierte Trinkwasserpolitik

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Trinkwasserwirtschaft in der Großregion wird von der Landesre-
gierung grundsätzlich befürwortet.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats nach einer strengeren Regulierung der Nutzung von Stickstoffdüngern
und Phosphatdüngemitteln in landwirtschaftlichen Gebieten, um so die Eutrophierung von Gewässern zu verhindern, wird von
der Landesregierung zur Kenntnis genommen. Aus ihrer Sicht sind jedoch keine strengeren Regularien angezeigt, primär soll-
ten die Einhaltung bestehender Regeln und die Entwicklung bedarfsgerechter Methoden der Düngung verfolgt werden. In die-
sem Zusammenhang verweist die Landesregierung auf das Fachrecht „Düngemittelgesetz“ sowie die sogenannten „Cross Com-
pliance“-Auflagen der Europäischen Union.
Seit der Agrarreform von 2003 sind die Agrarzahlungen von der Einhaltung bestimmter Verpflichtungen („Cross Compliance“)
abhängig. Diesen Cross Compliance-Verpflichtungen unterliegen in der Europäischen Union alle Betriebe, die Direktzahlungen
oder Zahlungen im Rahmen bestimmter Fördermaßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums (Ausgleichzahlungen
für benachteiligte Gebiete, Beihilfen für Agrar- und Waldumweltmaßnahmen sowie für Aufforstungs-, Natur- und Tierschutz-
maßnahmen) beziehen. Im Einzelnen regelt dies die Verordnung EG Nr. 73/2009 in Verbindung mit den Umsetzungsbestim-
mungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Wie im Folgenden dargestellt, umfasst die Cross Compliance-Regelung in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union:

– Die sogenannten „Grundanforderungen an die Betriebsführung“: Das sind die wichtigsten Regelungen aus insgesamt 18 für
Landwirte einschlägigen europäischen Rechtsakten (Richtlinien und Verordnungen) in den Bereichen Umwelt, Kennzeich-
nung und Registrierung von Tieren, Gesundheit (Pflanzenschutz, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit), Tierseuchen-
bekämpfung und Tierschutz. Diese Rechtsakte gelten alle auch unabhängig von Cross Compliance, sie werden aber gezielt
mit den Zahlungen verknüpft (bei Richtlinien so, wie sie von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden).

– Mit Einführung der Cross Compliance neu geschaffene Regelungen zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem land-
wirtschaftlichem und ökologischem Zustand. Dazu zählen acht verbindliche und einige weitere fakultative Standards, mit de-
nen unter anderem die Bodenerosion reduziert, der Humusgehalt des Bodens erhalten, die Instandhaltung von Flächen ge-
währleistet und Gewässer geschützt werden.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz Methoden zur be-
darfsgerechten Düngung, speziell zur Reduzierung des Stickstoffeinsatzes entwickelt wurden.

Das Land Rheinland-Pfalz befürwortet den Vorschlag des Interregionalen Parlamentarier-Rats, die Europäischen Institutionen
bei der Reform der EU-Agrarpolitik für 2014 bis 2020 in ihren Plänen zu unterstützen, Agrarsubventionen an Wassersparmaß-
nahmen zu bündeln und somit eine Wassersparkultur zu fördern. Es entspricht bereits der rheinland-pfälzischen Politik, aus-
schließlich wassersparende Projekte, Verfahren und Methoden zu fördern. Darüber hinaus unterstützt Rheinland-Pfalz durch
entsprechende Anbauplanung und Forschungsmaßnahmen den effizienten Einsatz von Wasser.
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4. Sondergipfel zum Thema „Kernkraft in der Großregion“

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Kernkraft in der Groß-
region.

Sie weist darauf hin, dass auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, die zum Abschluss des Stresstests für das französische Kern-
kraftwerk Cattenom im März 2012 in Schengen stattfand, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg die Abschaltung des
Kernkraftwerks Cattenom als Zielsetzung thematisiert und einen Sondergipfel der Exekutiven gefordert haben. Am 26. Juni 2012
fand in Metz ein Zwischengipfel der Großregion statt, bei dem es auch einen Tagesordnungspunkt zum Kernkraftwerk Catte-
nom gab. Wesentliche Ergebnisse dieses Zwischengipfels sind unter anderem:

– Wiederholung der Forderung nach einer Schließung des Kernkraftwerks Cattenom sowie der Ablehnung nach einer Lauf-
zeitverlängerung des Kraftwerks;

– Forderung nach einer schnelleren Durchführung sicherheitsrelevanter Verbesserungen, die im Rahmen der nach Fukushima
durchgeführten Evaluierungen identifiziert wurden;

– Vereinbarung der Gipfelmitglieder bezüglich der Übungen mit dem Titel „Projets Exercises Nucléaires“, die Bedingungen
dieser Übungen zu präzisieren mit dem Wunsch, dass diese Übungen bestens die wirkliche Lage darstellen;

– Bestätigung der Notwendigkeit für die Großregion, eine intensive Kooperation auf dem Gebiet der Energiewende anzustre-
ben, sowie Bestätigung des Willens, aus der Großregion eine Modellregion für erneuerbare Energien zu machen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich im Juni 2011 an den damaligen französischen Premierminister François Fil-
lon gewandt, um die Teilnahme eines von Rheinland-Pfalz bestimmten Experten an dem Stresstest für das Kernkraftwerk Cat-
tenom zu ermöglichen. Am Rande des „Forums Großregion“ im Juli 2011 beschlossen Rheinland-Pfalz, das Saarland und Lu-
xemburg, beim Stresstest Cattenom eng zusammenzuarbeiten und Herrn Dieter Majer als gemeinsamen Beobachter zu entsen-
den.

Vom 2. bis 4. August 2011 nahm der Beobachter an einer Inspektion der französischen Aufsichtsbehörde (ASN) im Kernkraft-
werk Cattenom teil. Am 19. September 2011 veröffentlichte der Betreiber EDF seinen „Bericht zur zusätzlichen Sicherheitsbe-
wertung der Nuklearanlagen des Kernkraftwerks Cattenom angesichts des Unfalls in Fukushima“. Nach einer ersten Analyse
des Betreiberberichts hatten die Länder Rheinland-Pfalz, Luxemburg und das Saarland mit Unterstützung des beauftragten Be-
obachters eine vorläufige Liste mit Anmerkungen erstellt und der ASN am 31. Oktober 2011 schriftlich übermittelt, damit die-
se anschließend in die Analysen der französischen Expertengruppe (GPR) einfließen konnten. Am 17. November 2011 ver-
öffentlichte das staatliche französische Institut für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit (IRSN) einen Bericht mit Analysen und
Vorschlägen zum Stresstest. Vom 8. bis 10. November 2011 nahm der gemeinsame Beobachter an der Sitzung der ständigen Ex-
pertengruppe für Reaktoren (GPR) zum Stresstest teil. Am 5. Januar 2012 veröffentlichte die französische Aufsichtsbehörde ihren
Bericht über den Stresstest der französischen Kernanlagen. Hierzu verfasste der Gutachter Dieter Majer einen Bericht, der zu-
gleich den Abschlussbericht für die rheinland-pfälzische Beteiligung am Stresstest für das Kernkraftwerk Cattenom darstellte.
Dieser Bericht kann in deutscher und französischer Sprache auf der Homepage des thematisch zuständigen Ministeriums für Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung eingesehen werden. 

Infolge der Ergebnisse des Berichts hat die rheinland-pfälzische Landesregierung den damaligen französischen Präsidenten Sar-
kozy, dessen Herausforderer Hollande, die Bundeskanzlerin und den damaligen Bundesumweltminister Röttgen mit der Bitte
angeschrieben, eine Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks Cattenom zu überdenken beziehungsweise auf eine Abschaltung
des Kraftwerks hinzuarbeiten. Die mit Luxemburg und dem Saarland gemeinsam vereinbarte und finanzierte Beauftragung von
Herrn Majer als gemeinsamen Beobachter am französischen Stresstest war hiermit beendet.

Mit Verfügung Nr. 2012-DC-0277 vom 26. Juni 2012 legte die französische Atomaufsichtsbehörde (ASN) die vom Betreiber EDF
für das Kernkraftwerk Cattenom umzusetzenden Maßnahmen aus dem Stresstest sowie die Umsetzungsfristen hierzu fest. Hier-
zu gehören unter anderem die Einrichtung eines „Harten Kerns“ von Sicherheitssystemen, eine Notstandswarte, zusätzliche Not-
stromaggregate sowie die Einrichtung einer schnellen Eingreiftruppe (FARN). Gleichzeitig stellte die ASN mit dem Schreiben
CODEP-DCN-2012-020754 vom 26. Juni 2012 an die EDF konkrete Forderungen, die für den gesamten Kernkraftwerkspark
Frankreichs gelten.

Die Landesregierung verweist auf den Beschluss zur Durchführung gemeinsamer Katastrophenschutzübungen, den die Exeku-
tiven der Großregion auf einem Sondergipfel zum Kernkraftwerk Cattenom am 20. April 2011 gefasst haben. Bei dem „Projet
Exercises Nucléaires 3 en 1“ handelt es sich um eine Serie von drei aufeinander aufbauenden strategischen Stabsrahmenübungen.
Bei Stabsrahmenübungen werden sämtliche Maßnahmen fiktiv durchgeführt, es finden keine realen Maßnahmen wie Ausgabe
von Jodtabletten oder Evakuierung statt. Die erste der drei Übungen fand im Juni 2012 statt. Schwerpunkte der Übung waren
die gegenseitige Information über Entscheidungen zur Gefahrenabwehr sowie die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.
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