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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats

vom 7. Dezember 2012 in Metz 

1. Nachhaltige Stadtentwicklung – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) künftig auch für Verkehrsinfrastruktur und Tourismus

2. Windenergie in der Großregion

3. Mehr Sicherheit – ohne Grenzen

Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats

vom 30. November 2012 in Liestal

1. Grenzüberschreitende Nahverkehrstickets im Oberrheinraum

2. Schweizer Beitrag zu Code 24 (Rotterdam Genua)

3. Umwandlung der ehemaligen Zollanlage Ottmarsheim in einen Lkw-Parkplatz – ein
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4. Kartografische Darstellung und erneuerbare Energien am Oberrhein

5. Stand und Weiterentwicklung der Bilingualität Deutsch/Französisch in der Ober-
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im atomaren Katastrophenfall

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 30. April 2013
zugeleitet.



Drucksache 16/2357 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode

1. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) künftig auch für Ver-
kehrsinfrastruktur und Tourismus

Die oben genannte Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats wird von der Landesregierung unterstützt.

Der Vorschlag des Interregionalen Parlamentarier-Rats, Artikel 7 des Entwurfs der EFRE-Verordnung für die kommende Förder -
 periode um den Begriff der „verkehrstechnischen Herausforderungen, mit denen städtische sowie ländliche Gebiete konfrontiert
sind“ zu ergänzen, wird von der Landesregierung grundsätzlich mitgetragen. Der vorliegende Entwurf der EFRE-Verordnung
benennt demgegenüber in Artikel 7 als förderfähige Maßnahmen lediglich die Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen,
klimatischen und sozialen Herausforderungen.

Die Landesregierung weist jedoch darauf hin, dass die EU-Kommission gerade für stärker entwickelte Regionen, zu denen Rhein-
land-Pfalz gehört, die Förderung verkehrstechnischer Maßnahmen mit EFRE-Mitteln, und hier besonders in die Verkehrs-
infrastruktur, kritisch bewertet. Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich für Rheinland-Pfalz bei einer ent-
sprechenden Aufnahme des vorgeschlagenen Passus ein zusätzlicher Handlungsspielraum bei der Auswahl von EFRE-Interven-
tionen ergeben würde. Die entsprechenden Förderinhalte eines Operationellen Programms bedürfen auch weiterhin der
Genehmigung der EU-Kommission.

Unabhängig hiervon verweist die Landesregierung darauf, dass die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats im
Rahmen der Verhandlungen zur EFRE-Verordnung bereits Eingang gefunden hat. So wurde im Rat für Allgemeine Angelegen-
heiten im Juni 2012 als Kompromisstext für die EFRE-Verordnung vereinbart, dass die städtische Mobilität insbesondere unter
dem Ziel 4 (Verringerung der CO2-Emmissionen) mit EFRE-Mitteln gefördert werden kann. Entsprechend Artikel 5 Abs. 4 Buch-
stabe e dieser Entwurfsfassung können „Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städti-
sche Gebiete, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen städtischen Mobilität und der Abfederung einschlägiger Anpassungs -
maßnahmen“ gefördert werden.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, „Tourismus“ als förderfähigen Tatbestand in die künftige EFRE-Förde -
rung aufzunehmen, wird seitens der Landesregierung uneingeschränkt unterstützt.

Aufgabe der Landesregierung ist die Schaffung von Grundlagen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus-
sektors in Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Stärken des Landes beziehungsweise der Regionen.
Dazu werden gemeinsam mit wichtigen Partnern – touristischen Organisationen und Institutionen, den Leistungsträgern, den
touristischen Regionen, den Kommunen und den Industrie- und Handelskammern – Strategien und Initiativen konzipiert, ge-
plant und umgesetzt, um Mittel gezielt da einsetzen zu können, wo die wirtschaftlichen Chancen am größten sind.

Vor diesem Hintergrund unterstützte die Landesregierung in der Vergangenheit unter anderem zahlreiche Projekte, die der Ver-
besserung der touristischen Basisinfrastruktur dienten. Dazu zählten Projekte, die geeignet sind, die Gästezahlen zu erhöhen oder
die Aufenthaltsdauer zu verlängern. Dies waren meist Projekte von überregionaler Bedeutung, die in das touristische Marke-
tingkonzept der Regionen und in die Tourismusstrategie des Landes passten. Eine der wichtigsten Finanzierungsquellen dafür
waren bisher EFRE-Mittel.

Die Landesregierung gibt zu bedenken, dass das Fehlen ausreichender EFRE-Mittel in der neuen Förderperiode die erfolgreiche
Tourismusentwicklung in den Ländern ins Stocken bringen und die Bemühungen der Europäischen Union, den Tourismus
weiter zuentwickeln, konterkarieren würde. Die notwendige touristische Infrastruktur könnte in den Ländern nicht im erfor-
derlichen Maße aufrechterhalten und verbessert werden. Das erklärte Ziel der EU-Kommission, Europa als wichtigstes Reiseziel
der Welt zu erhalten und als solches in der Lage zu sein, den Reichtum und die Vielfalt seiner Regionen bestmöglich zu nutzen,
würde gefährdet.
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2. Windenergie in der Großregion

Die Landesregierung unterstützt die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Windenergie in der Großregion in
vollem Umfang. Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt in seinen Empfehlungen insbesondere auf die wirtschaftliche Be-
deutung von Investitionen in erneuerbare Energieträger ab und weist auf bestehendes und zu aktivierendes Ausbaupotenzial
inner halb der Großregion hin.

Die Landesregierung teilt die Bewertung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur wirtschaftlichen Bedeutung erneuerbarer
Energien. Sie ist der Auffassung, dass ein Ausbau der Windenergie nicht nur dabei hilft, die von der Landes- und Bundesregie-
rung sowie von der Europäischen Union gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, sondern dass die damit verbundene Eröffnung
neuer Tätigkeits- und Geschäftsfelder die regionale und kommunale Wertschöpfung steigert, Arbeitsplätze schafft und die Region
ihre Attraktivität als Wirtschafts- und Industriestandort insgesamt steigern kann.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landesregierung ausdrücklich die umfassenden Empfehlungen des Interregionalen Parla-
mentarier-Rats. Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass sie mit der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Rhein-
land-Pfalz (LEP IV) die notwendigen Weichen gestellt und Vorsorge getroffen hat, um das endogene Energiepotenzial zu stärken
und die notwendige Akzeptanz vor Ort sicherzustellen. Mit den Vorgaben des LEP IV sind aus Sicht der Landesregierung ver-
lässliche und transparente Regelungen zum weiteren Ausbau der Windenergie geschaffen worden. Sie macht deutlich, dass die
Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz nunmehr über die notwendigen Planungsspielräume zur Ausweisung von Windener-
giestandorten in der Flächennutzungsplanung verfügen, um den notwendigen, geordneten Ausbau der Windenergie an geeigne-
ten Standorten – auch in den ländlichen und strukturschwachen Regionen – voranzubringen. Sie fordert die Verbandsgemein-
den auf, diese Spielräume offensiv und verantwortungsvoll zu nutzen.

Die Landesregierung betont, dass sie sich auch zukünftig dafür einsetzen wird, die dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien
als wichtigen Wirtschaftsfaktor im Einklang mit Natur und Umwelt zu stärken. Sie teilt die Auffassung des Interregionalen Parla -
mentarier-Rats, dass hierbei die Onshore-Windenergie weiterhin einen wichtigen Bestandteil eines breiten erneuerbaren Energie -
mixes darstellt und begrüßt den Ansatz vertiefender interregionaler Kooperationen zur Steigerung des Windenergiepotenzials
innerhalb der Großregion.

Die Landeregierung verfolgt das Ziel einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Strategie für Klimaschutz, erneuerbare Energien
und Energieeffizienz. Durch Wissenstransfer, den Austausch von Best-Practice-Beispielen, die Förderung und Unterstützung
grenzüberschreitender Kooperationsprojekte sollen die Voraussetzungen weiter verbessert werden, um die Großregion auch im
europäischen Wettbewerb zu stärken und langfristig als Modellregion für erneuerbare Energien zu positionieren. Ein Energie-
gipfel während der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft soll diese Möglichkeiten vertiefen und insoweit eine gemeinsa-
me Strategie einleiten.

3. Mehr Sicherheit – ohne Grenzen

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz nimmt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats „Mehr Sicherheit – ohne
Grenzen“ zur Kenntnis.

Sie weist darauf hin, dass die baulichen Maßnahmen, die am deutsch-französischen Grenzübergang „Goldene Bremm“ durchge-
führt werden, dem örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereich des Bundes und gegebenenfalls des Saarlandes zuzuordnen
sind. Rheinland-Pfalz ist von dieser Empfehlung nicht unmittelbar betroffen.

Der Aussage des Interregionalen Parlamentarier-Rats, dass eine Verengung der Fahrbahn von vier auf zwei Spuren sowie eine
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 10 km/h an der „Goldenen Bremm“ von den Bürgerinnen und Bürgern als Einschränkung
empfunden wird, stimmt die Landesregierung grundsätzlich zu. Aus Bürgersicht wird diese Maßnahme als deutliches Mobi-
litätshemmnis und als Beschränkung des freien Autobahnverkehrs wahrgenommen.
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1. Grenzüberschreitende Nahverkehrstickets im Oberrheinraum

Die Landesregierung begrüßt den Beschluss zur Einführung grenzüberschreitender Nahverkehrstickets im Oberrheinraum.

Sie stimmt dem Oberrheinrat zu, dass die Verbesserung des grenzüberschreitenden Nahverkehrs im Oberrheinraum ein häufig
geäußerter Wunsch der Bürgerinnen und Bürger auf den drei Bürgerforen der Trinationalen Metropolregion Oberrhein war.
Aus diesem Grund wurden auf dem 13. Dreiländerkongress, den Rheinland-Pfalz am 27. Juni 2012 in Landau ausrichtete, zwei
Starterprojekte auf den Weg gebracht. Das erste Projekt hat die Verbesserung der grenzüberschreitenden elektronischen Fahr-
planauskunft zum Ziel, das zweite Projekt verfolgt die Verbesserung des grenzüberschreitenden Personennahverkehrs, speziell
den Erwerb grenzüberschreitender Anschlusstickets. Beide Projekte befinden sich in der Umsetzungsphase.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass sich die vom Oberrheinrat erhobenen Forderungen nach einer grenzüberschreiten-
den Nutzung von Nahverkehrstickets in erster Linie auf das Baden-Württemberg-Ticket sowie den Europass beziehungsweise
den Europass mini beziehen. Wie der Oberrheinrat in seiner Begründung ausführt, ist der Erwerb grenzüberschreitender Tickets
im gesamten Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) für den Bereich des Départements Bas-Rhin und umgekehrt
möglich. Zur Erfüllung der für den rheinland-pfälzischen Bereich geforderten Ausdehnung der Möglichkeiten des Fahrkarten-
erwerbs auch an den Wochentagen bedarf es weiterer Verhandlungen des VRN mit dem Département Bas-Rhin, die kontinu-
ierlich mit dem Ziel einer Verbesserung des Angebots geführt werden.

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass der vom Oberrheinrat geforderte enge Informationsaustausch zu den Fahr-
planangeboten durch den VRN bereits in vorbildlicher Weise praktiziert wird.

2. Schweizer Beitrag zu Code 24 (Rotterdam Genua)

Die rheinland-pfälzische Landesregierung nimmt die Resolution des Oberrheinrats zum Schweizer Beitrag zu „Code 24“ zur
Kenntnis.

Sie verweist darauf, dass es sich bei „Code 24“ um ein aus europäischen Strukturfondsmitteln kofinanziertes INTERREG-Pro-
jekt der beteiligten Mitgliedstaaten handelt. Im Rahmen des transnationalen Kooperationsprogramms INTERREG IV B Nord-
westeuropa (NWE) fördert die Europäische Union die Zusammenarbeit verschiedener öffentlicher und privater Akteure im staaten -
übergreifenden Kooperationsraum Nordwesteuropa mit dem Ziel einer nachhaltigen Raumentwicklung. Das Projekt „Code 24“
wird in der Priorität 3 „intelligente und zukunftsfähige Verkehrs- und IuK-Technologielösungen“ gefördert. Lead-Partner ist der
Verband Region Rhein-Neckar.

Die Landesregierung begrüßt den mit dem Programm INTERREG IV B NWE und im Rahmen des Projekts verfolgten Raum-
entwicklungsansatz, durch eine koordinierte und integrative Raum- und Infrastrukturplanung neue Impulse für die Entwick-
lung großräumiger Verkehrsverbindungen zu setzen. Sie ist der Auffassung, dass transnationale Strategien dazu beitragen kön-
nen, regionale und nationale Planungen besser aufeinander abzustimmen, was letztlich auch Impulse für die regionale Wirtschaft
setzen kann. Rheinland-Pfalz verfolgt mit Interesse insbesondere den Fortschritt der Planungen zur Etablierung eines Europäi-
schen Verbundes für die territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).
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Aus Sicht der Landesregierung wäre eine Bewertung des Projekts zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, da das Projekt noch nicht ab-
geschlossen ist. Eine Beschlussfassung der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrheinkonferenz liegt hierzu ebenfalls noch
nicht vor. Das Projekt soll dazu beitragen, eine abgestimmte Entwicklungsstrategie für den Korridor Rotterdam – Genua zu er-
reichen.

3. Umwandlung der ehemaligen Zollanlage Ottmarsheim in einen Lkw-Parkplatz – ein Beitrag zur Verkehrssicherheit am
Oberrhein

Der oben genannte Beschluss wird von der Landesregierung nachdrücklich unterstützt.

Aus Sicht der Landesregierung leisten die Umwandlung der ehemaligen Zollanlage Ottmarsheim in einen Lkw-Parkplatz und
die Ertüchtigung des Lkw-Parkplatzes in St. Louis einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage auf den Fern-
straßen. Die zunehmende Verkehrsdichte und der steigende Zeitdruck durch einen verschärften europäischen Wettbewerb führen
zu einer erhöhten Belastung der Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer. Überforderung und Übermüdung können die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden. Ein funktions- und leistungsfähiges Fernstraßennetz mit
ausreichenden Parkmöglichkeiten für Lkw an den jeweiligen nationalen Autobahnen ist die Voraussetzung zur Bewältigung des
steigenden Verkehrsaufkommens und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Schaffung ausreichender Parkmöglichkei-
ten für Lkws auf und an den jeweiligen nationalen Autobahnen wird als wichtige innerstaatliche Aufgabe und auch als gemein-
schaftliche Herausforderung für die Grenzregionen bewertet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz misst dieser Aufgabe hohe
Priorität bei.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern und mit dem Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) bereits ein spezielles Ausbauprogramm für Tank- und Rastanlagen der Bundes -
autobahnen aufgelegt wurde.

Die Landesregierung begrüßt auch aus raumordnerischer Sicht die Planungen der französischen Regierung, durch die Ertüchti-
gung bestehender und den Ausbau neuer Lkw-Parkplätze dafür Sorge zu tragen, dass eine effiziente Bewältigung des Transit-
verkehrs möglich ist. Im Sinne regional und überregional abgestimmter Konzepte sollte die mittel- bis langfristige Planungssi-
cherheit für Anlagen des ruhenden Verkehrs aus raumordnerischer Sicht in gemeinsamer Abstimmung der Verkehrs- und Raum-
planung unter Einbeziehung der Transport- und Logistikwirtschaft erfolgen. Die Landesregierung verweist auf die Entschließung
der 37. Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) vom 19. Mai 2010 in Berlin zur „Schaffung von Parkplätzen für Lkw an
Bundesautobahnen“ (http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contetblob/58512/publicationFile/29428/ministerkonferenz-mkro-
2010-beschluss-5.pdf).

4. Kartografische Darstellung und erneuerbare Energien am Oberrhein

Die Landesregierung stimmt dem Beschluss des Oberrheinrats „Kartografische Darstellung und erneuerbare Energien am Ober -
rhein“ zu.

Sie teilt die Auffassung des Oberrheinrats über den Nutzen verlässlicher kartografischer Planungsinstrumente. Sie bewertet die
Entwicklung von geografischen Informations-Tools im Energiesektor als wichtige Planungsgrundlage für den weiteren Ausbau
erneuerbarer Energien und unterstützt ihre Entwicklung und Erprobung.

Das in der Resolution genannte INTERREG-A-Projekt „PLAN-EE, ein GIS-basiertes Planungstool für Erneuerbare Energien“
wird von der Landesregierung von der Idee her grundsätzlich positiv bewertet. Sie setzt sich jedoch dafür ein, die verschiedenen
Ansätze, die hier derzeit entwickelt werden, in sinnvoller Art und Weise zusammenzuführen. Sie sieht unter anderem Synergie -
effekte mit dem bereits eingerichteten und von der Landesregierung mitfinanzierten Geografischen Informationssystem am
Oberrhein (GISOR) sowie mit dem Modellprojekt der Planungsgemeinschaft Westpfalz „Erneuerbar Komm“. Bei letzterem han-
delt es sich um einen kommunalen Energierechner (Potenzialanalyse für erneuerbare Energien), an dessen Finanzierung Rhein-
land-Pfalz ebenfalls beteiligt ist. Nach Abschluss der Testphase soll der kommunale Energierechner „Erneuerbar Komm“ gege-
benenfalls für das gesamte Land eingeführt werden.

Nach Kenntnis der Landesregierung werden keine Konkurrenzen zwischen den beiden Projekten gesehen. Auf die Notwendig-
keit einer inhaltlichen Trennung wurde seitens des Landes im Rahmen der Beratung des INTERREG-A-Projekts „PLAN-EE“
hingewiesen.

Die Landesregierung begrüßt den Wunsch des Oberrheinrats, dass die erforschten Daten auch den Naturschutz mitberücksich-
tigen. Sie schlägt jedoch vor, dies um den Artenschutz zu erweitern. Grund hierfür ist, dass beispielsweise bei der Windkraft be-
sonders geschützte Arten wie die kollisions- und störungsempfindlichen Vogel- und Fledermausarten zu betrachten sind.
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5. Stand und Weiterentwicklung der Bilingualität Deutsch/Französisch in der Oberrheinregion

Die Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrats zum Stand und zur Weiterentwicklung der Bilingualität
Deutsch/Französisch in der Oberrheinregion.

Die Landesregierung misst der Vermittlung der Sprache des Nachbarn seit vielen Jahren größte Bedeutung bei. Schon im Elemen -
tar bereich der betroffenen PAMINA-Region finanziert das Land Rheinland-Pfalz französische Lehrkräfte im Programm „Lerne
die Sprache des Nachbarn!“. Dem Prinzip der Nachhaltigkeit und der Kontinuität folgend wird die Vermittlung der Sprache des
Nachbarn im Primarbereich weitergeführt. Einerseits erfolgt dies durch die zahlreichen bilingualen Primarschulen, an denen
Muttersprachler unterrichten, welche durch das Austauschprogramm und/oder das Projekt „échange“ vermittelt werden. An-
dererseits wird die Sprache des Nachbarn an anderen Primarschulen durch das Fach „Integrierte Fremdsprachenarbeit“ (IFA)
den Schülerinnen und Schülern nähergebracht. In 41 Gymnasien im Land findet bilingualer Unterricht statt, davon in 13 mit ei-
nem deutsch-französischen Zug. Sechs Gymnasien bieten die Möglichkeit, neben dem deutschen Abitur das französische Bacca -
lauréat (AbiBac) zu erwerben, zehn Gymnasien sind mit einem Centre de documentation et d’information (CDI) ausgestattet.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass das Pädagogische Landesinstitut mit Fachberaterinnen und -beratern die Fort- und
Weiterbildung der eingesetzten Lehrkräfte unterstützt und dadurch zur Qualitätssicherung beiträgt. Die weiterführenden Schu-
len der Sekundarstufen I und II bieten Französisch als erste oder zweite Fremdsprache an. Zahlreiche Schulpartnerschaften und
binationale Projekte, Beteiligungen an Großprojekten wie „TRInationale PROfessionelle COMmunikation“ (TRIPROCOM)
belegen die vielschichtigen Anstrengungen der vor Ort Agierenden. Der Einsatz von Muttersprachlern ist weitgehend gewähr-
leistet.

Durch die Unterstützung der Landesregierung ist sichergestellt, dass weiterhin der Vermittlung der Sprache des Nachbarn vom
Elementarbereich bis zum berufsbildenden Bereich hohe Priorität beigemessen wird.

6. Binational und dual studieren in der Oberrheinregion

Die Landesregierung befürwortet in vollem Umfang den Beschluss des Oberrheinrats, das Programmgebiet für das Projekt
„Binational und dual studieren in der Oberrheinregion“ auszuweiten.

Das Land Rheinland-Pfalz hat ein großes Interesse am Ausbau der dualen Studienangebote und würde vor diesem Hintergrund
auch eine Beteiligung rheinland-pfälzischer Hochschulen an dem oben genannten Projekt begrüßen. Zur Koordination des dua-
len Studienangebots der rheinland-pfälzischen Hochschulen wurde die Dachmarke „Duale Hochschule Rheinland-Pfalz“ (DHR)
mit einer Geschäftsstelle eingerichtet. Diese hat ihren Sitz in Mainz und wird von dem Geschäftsführer Prof. Dr. Hans-
Christoph Reiss geleitet. Von Seiten der DHR wurden die Hochschulen über das Programm informiert, erste Gespräche auf Ar-
beitsebene wurden bereits geführt. Interesse an einer möglichen Programmteilnahme bekundeten unter anderem die Hoch-
schulen Bingen und Worms. Die Fachhochschule Kaiserslautern hat bereits Gespräche mit den elsässischen Programmvertretern
geführt.

Das Projekt „Binational und dual studieren in der Oberrheinregion“ beinhaltet im Wesentlichen, dass dual Studierende aus
Deutschland und Frankreich, den Nachbarregionen Elsass und Baden-Württemberg beziehungsweise Rheinland-Pfalz, die Praxis -
phasen ihres dualen Studiums bei einem Kooperationsunternehmen im Nachbarland absolvieren und die theoretische bezie-
hungsweise akademische Qualifizierung (Bachelor-Abschluss) an ihrer Hochschule im Heimatland erwerben. Das aktuelle Pro-
jekt der Region Elsass zum binationalen dualen Studium in Kooperation mit Baden-Württemberg, vertreten durch die Duale
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), läuft im Rahmen des europäischen Programms INTERREG IV A Oberrhein zur
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Oberrheingebiet. Der Programmzeitraum erstreckt sich über sieben
Jahre (2007 bis 2013). Die Landesregierung verweist darauf, dass die rheinland-pfälzischen Fachhochschulen alle außerhalb des
derzeitigen Programmgebiets liegen. Die Ausgestaltung der Nachfolgeprogramme für die Projektperiode 2014 bis 2020 befindet
sich in Arbeit. Nach Einschätzung der elsässischen Programmpartner ist ein Start eines rheinland-pfälzisch-elsässischen Gemein -
 schaftsprogramms im laufenden Jahr 2013 wahrscheinlich nicht mehr realisierbar.

7. Sicherheit der Kernkraftwerke am Oberrhein und Trinationale Zusammenarbeit im atomaren Katastrophenfall

Der Resolution des Oberrheinrats zur Sicherheit der Kernkraftwerke am Oberrhein und zur Trinationalen Zusammenarbeit im
atomaren Katastrophenfall wird von der Landesregierung zugestimmt.

Sie weist jedoch darauf hin, dass das Land Rheinland-Pfalz an einer Trinationalen Katastrophenschutzübung für Kernkraftwerke
im Bereich des Oberrheins bisher nicht beteiligt war.
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