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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 22. November 2013 in Trier

1. Gegen die erneute Behinderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs durch höhere Stationsentgelte an fran-
zösischen Bahnhöfen – Erhalt der grenzüberschreitenden Saarbahnstrecke von Saarbrücken nach Saarguemines sichern

Die Landesregierung unterstützt die Empfehlung des Interregionalen Parlamen tarier-Rats zum Erhalt der grenzüberschreiten-
den Saarbahnstrecke von Saarbrücken nach Saarguemines.

Die SNCF-Tochter „Gares & Connexions“ als Betreiber der französischen Bahn höfe verlangt an einigen Bahnhöfen seit 
Januar 2012 aufgrund einer Neuberechnung deutlich höhere Stationsentgelte als bislang. Insbesondere für die grenzüber-
schreitende Saarbahnverbindung vom Saarland nach Lothringen (Haltepunkt Saargemünd) wäre ein wirtschaftlicher Betrieb
der Strecke nicht mehr möglich. Ihr Erhalt konnte bislang durch eine Ausnahme bei der Erhebung dieser Stationsentgelte für
die Jahre 2012/2013 sowie erneut für die Jahre 2014 bis 2016 gesichert werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat setzt sich für eine dauerhafte Ausnah meregelung zur Beibehaltung der Saarbahnver-
bindung nach Frankreich ein, um den grenzüberschreitenden deutsch-französischen Betrieb der Strecke zu ermöglichen. 
Eine solche dauerhafte Ausnahmeregelung ist zwischen Frankreich und dem Saarland zu verhandeln. Nahverkehrsverbin-
dungen von Rheinland-Pfalz nach Frankreich sind von den deutlich höheren Stationsentgelten nicht betroffen.

2. Die Schleuse Güdingen erhalten

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zum Erhalt der Schleuse Güdingen kann von der Landesregierung
grundsätzlich mitgetragen werden.

Die denkmalgeschützte Schleuse Güdingen ist Teil der Bundeswasserstraße Saar und dient im Wesentlichen der Freizeit-
schifffahrt. Der Bund hat den Fluss abschnitt ab Saarbrücken stromaufwärts zuletzt als „Sonstige Wasserstraße“ kategorisiert.
Für derartige Wasserstraßen sieht der Bund vor, die bestehenden Funktionen nur dann zu erhalten, sofern hierfür eine aus-
reichende Wirtschaft lichkeit nachgewiesen wird. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes prüft dies derzeit für die
sanierungsbedürftige Schleuse Güdingen. Bei einer negativen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und einem Wegfall der 
Schleuse Güdingen wird befürchtet, dass die Freizeitschifffahrt zum Erliegen kommt. Der Interregionale Parlamentarier-Rat
fordert daher die Exekutiven der Großregion auf, sich mit Nachdruck für den Erhalt der Schleuse einzusetzen.

Die Finanzierungsprobleme bei der Schleuse Güdingen am Oberlauf der Saar sind insoweit vergleichbar mit den absehbaren
Finanzierungsproblemen bei der Sanierung von Schleusen und Wehranlagen an der Lahn, die vom Bund eben falls als 
„Sonstige Wasserstraße“ eingestuft wurde. Sollte die Schleuse Güdingen nicht instandgesetzt werden, hätte dies insoweit ggf.
Signalwirkung auch für andere Wasserstraßen gleicher Kategorisierung. Andererseits muss bedacht werden, dass bei einer 
Sanierung der Schleuse Güdingen aufgrund der signifikanten Unterfinanzierung im Bereich der Bundeswasserstraßen ggf. an
anderen Stellen dringend notwendige Mittel (z. B. Moselschleusen) fehlen könnten.

3. Für einen freien grenzüberschreitenden Taxiverkehr in der Großregion

Die Landesregierung stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zu. In der Großregion erfolgt der 
Taxiverkehr auch grenzüberschreitend. Hierbei sind Taxiunternehmen bei der Fahrgastbeförderung jenseits der Grenze auf
die Duldung durch die Ordnungsbehörden angewiesen, die jedoch nicht immer erfolgt. Schwierigkeiten sind insbesondere
zwischen dem Saarland und Frankreich bekannt. Von saarländischer Seite wurde beispielsweise berichtet, dass ein Taxifahrer
aus Deutschland von französischen Polizisten aufgefordert worden sei, eine Genehmigung für Fahrten innerhalb Frankreichs
vorzulegen. Auch von lothringischer Seite wurden Probleme hinsichtlich des grenzüber schreitenden Taxiverkehrs gemeldet,
da Taxifahrer aus Frankreich aufgrund der neu eingeführten Taxischildbeleuchtung von deutschen Behörden gebühren -
pflichtig verwarnt worden seien.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert an die Exekutiven der Großre gion, sich auf nationaler Ebene für einen 
freien grenzüberschreitenden Taxiverkehr und den Abschluss entsprechender grenzüberschreitender Ver kehrsabkommen 
einzusetzen und übergangsweise bis zum Wirksamwerden dieser Abkommen gegenseitig Duldungen ausdrücklich auszu-
sprechen und anzuerkennen. Deutschland hat z. B. mit Luxemburg den grenzüberschreitenden Taxiverkehr in einem 
Abkommen geregelt.
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Für den Taxiverkehr zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Rechtsgut achten der Task Force Grenzgänger der Groß-
region ergeben, dass die dargestellte Rechtslage den zwischenstaatlichen Taxenverkehr grundsätzlich zulässt. Es bedarf aller-
dings einer Lösung, um die jeweiligen Kontrollen im Grenzgebiet auf einen einheitlichen Rahmen zu beziehen.

Die grenzüberschreitende Beförderung im Taxenverkehr beschränkt sich auf eine geringe Zahl von Fällen. Für diese wäre es
ein zu hoher bürokratischer Aufwand, ein eigenes Genehmigungsverfahren zu entwickeln. Daher erscheint ein zwischen-
staatliches Abkommen zur Lösung dieser Frage am besten geeig net. Ein solches Abkommen müsste zwischen dem Aus-
wärtigen Amt und den Staatskanzleien abgestimmt werden. Bemühungen für ein entsprechendes Abkommen zwischen
Deutschland und Frankreich konnten bislang nicht zum Abschluss gebracht werden.

4. Für einen grenzüberschreitenden Weiterbildungsnachweis von Berufskraftfahrern in der Großregion

Die Landesregierung stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats grundsätzlich zu.

Die europäische Richtlinie 2003/59/EG über die Grundqualifikation und Weiter bildung der Fahrer bestimmter Kraftfahr-
zeuge für den Güter- und Personenverkehr sieht eine Pflicht zur Weiterbildung der Fahrer mindestens alle fünf Jahre vor. 
Diese Weiterbildung kann nach Artikel 9 entweder in dem Mit gliedstaat erfolgen, in dem der Fahrer seinen ordentlichen
Wohnsitz hat oder in dem Mitgliedstaat, in dem der Fahrer arbeitet. Nach Beendigung der Weiterbil dungsmaßnahme erhält
der Kraftfahrer einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der Weiterbildung. Ausgehend von dem Befähigungsnachweis
vermerken die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten den Gemein schaftscode 95 neben den entsprechenden Führer-
scheinklassen entweder auf dem Führerschein oder auf einem „Fahrerqualifizierungsnachweis“.

Für Grenzgänger, die in Frankreich wohnen, aber in Deutschland oder auch Bel gien arbeiten, tritt folgendes Problem auf:

Deutschland erteilt den Weiterbildungsnachweis durch Vermerk auf dem Führer schein mit der Schlüsselzahl 95. Dies kann
jedoch nur für Fahrer erfolgen, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Deutschland haben. Ein Grenzgänger mit auslän dischem
Führerschein kann derzeit lediglich einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der Weiterbildung erhalten. Frankreich
weigert sich aufgrund die ser Bescheinigung den Fahrerqualifizierungsnachweis auszustellen und akzeptiert nur Weiter-
bildungen, die in Frankreich stattgefunden haben.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat empfiehlt daher, dass Deutschland wie Luxemburg neben dem Nachweis auf dem 
Führerschein zusätzlich einen Fahrerqualifizierungsnachweis einführen sollten. Eine entsprechende Regelung muss allerdings
auf der Bundesebene getroffen werden. Es gibt bereits einen Verord nungsentwurf, um einen solchen Fahrerqualifizierungs-
nachweis insbesondere für diese Fälle in Frankreich einzuführen. Durch die Einführung eines gesonderten Fahrerqualifizie-
rungsnachweises entstehen der deutschen Verwaltung und den betroffenen Fahrern gleichwohl zusätzliche Kosten.

5. Intensivierung der Bemühungen zur Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch in den Teilre-
gionen der Großregion

Die Landesregierung begrüßt die Empfehlungen des Interregionalen Parlamenta rier-Rats zur Intensivierung der Bemühungen
zur Vermittlung der Sprache des Nachbarn.

In Rheinland-Pfalz gehört die Sprachbildung als ein entscheidender Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander
mit zu den zentralen Bildungs aufträgen in den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten. Mit der steigenden interkulturellen
Entwicklung wird neben dem Einsatz zusätzlicher Fachkräfte für interkulturelle Arbeit in Kindertagesstätten auch die Mehr-
sprachigkeit zuneh mend gestärkt.

Das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ verfolgt das Ziel, die französi sche Sprache und Kultur in Kindertagesstätten
intensiver zu vermitteln. Nicht nur das Zusammenwachsen Europas mit dem zunehmenden Erfordernis, die Spra che des Nach-
barn zu beherrschen, veranlasst die Landesregierung, französische Spracharbeit durch französische Erziehungskräfte in 
Kindergärten zu fördern. Hinzu kommen vor allem pädagogische Überlegungen. Kinder sollen möglichst früh eine andere
Kultur, Sprache und Lebensform kennen lernen, um damit der Entwicklung von Vorurteilen und einer engen Weltsicht ent-
gegenzuwir ken. Durch die frühe Hinführung zu einer Fremdsprache und durch den Kontakt zu einer fremdsprachigen 
Erziehungsperson werden positive Einstellungen gegenüber Menschen und deren unterschiedlicher Lebensweise gefördert. In
den letzten Jahren wurden hier viele Wege beschritten und gewonnene Erkennt nisse konnten in weitere Entwicklungsschritte
umgesetzt werden.
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Vor diesem Hintergrund wurde die deutsch-französische Qualitätscharta für bilin guale Kindertageseinrichtungen entwickelt
und im Januar 2013 unterzeichnet und verabschiedet.

Die écoles maternelles in Frankreich ebenso wie die Kindergärten oder Kinderta geseinrichtungen in Deutschland haben es
sich zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tragen, dass die von ihnen betreuten Kinder die nationale Schul- und Sozialisations-
sprache ausreichend beherrschen, um dem späteren Unterricht unter guten Voraussetzungen folgen zu können. Sie wachsen
durch die Kom munikation mit Kindern und Erwachsenen in die Gesellschaft hinein und entwickeln ihre Vorstellungen von
der Welt. Auf der Basis dieser Qualitätscharta können sich nun Kindertagesstätten bewerben, ihr bilinguales (deutsch-
französi sches) Konzept vorstellen, um die Bezeichnung „Ecoles Maternelles/Bilinguale Kindertageseinrichtung – Elysee 2020“
zu erwerben. Die ausgewählten Kitas erhalten dadurch ein zusätzliches Qualitätslabel, das sie als besondere Einrichtung auf
diesem Gebiet auszeichnet.

Darüber hinaus wurde vom Institut für interkulturelle Pädagogik im Elementarbe reich e. V. (IPE) ein Europäisches 
Sprachenportfolio für die Praxis in den Einrichtungen entwickelt.

Der interkulturelle Sprachbildungsansatz wird weiterhin seitens der Landesregie rung qualitativ und quantitativ gestärkt und
weiterentwickelt.

Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung seit Jahren Schulpartnerschaf ten und Schülerbegegnungen in der Groß-
region. Durch diese internationale Zusammenarbeit können Schülerinnen und Schüler vielfältige Erfahrungen sammeln, die
ihnen helfen können, sich in einer Welt der Internationalisierung und Globalisierung besser zurecht zu finden und Chancen
zu nutzen. Aktive Schulpartnerschaften und Schülerbegegnungen leisten einen Beitrag zur Ver besserung von Fremd-
sprachenkenntnissen, zu interkulturellen und zu sozialen Kompetenzen. Welche Partnerschule eine rheinland-pfälzische 
Schule wählt, liegt in der Hand der Schule selbst.

Die Schulaufsichtsbehörde des Landes stellt sicher, dass zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in allen Fächern Lehrer-
wochenstunden je nach Bedarf und Möglichkeiten allen Schulen gleichermaßen zugewiesen werden. Selbstver ständlich 
werden dabei Profilbildungen z. B. im sprachlichen Bereich besonders beachtet. Gerade im grenznahen Raum sind in Grund-
schulen, Realschulen plus und vor allem in Gymnasien bilinguale Züge in der Partnersprache Französisch eingerichtet. Neun
von 14 Gymnasien mit deutsch-französischen bilingualen Zügen befinden sich im grenznahen Raum. An mittlerweile sieben
Gymnasien (vier davon im grenznahen Raum) besteht mit dem AbiBac zusätzlich die Mög lichkeit, gleichzeitig mit dem 
deutschen Abitur das französische Baccalauréat zu erlangen.

Die Anzahl der Schulpartnerschaften mit Frankreich liegt in Rheinland-Pfalz mit etwa 450 mit Abstand an der ersten Stelle
der Partnerschaften mit ausländi schen Schulen; so existieren Schulpartnerschaften im Rahmen des Schüleraustausches z. B. zu
Schulen in Hagenau, Bitche, Metz und Emerainville. Die Landesregierung begrüßt jede weitere Schulpartnerschaft, die 
zwischen französischen und rheinland-pfälzischen Schulen geschlossen werden soll. Ent sprechende Schreiben, die das Land
seitens der französischen Botschaft erreichen und die um Zustimmung zu einer Schulpartnerschaft bitten, werden daher 
immer positiv beantwortet.

In Grundschulen der Großregion, insbesondere in den grenznahen Gebieten zu Frankreich oder Luxemburg, wird bereits
verstärkt Französisch unterrichtet. Eine Ausweitung scheitert jedoch oft auch am Elterninteresse in den nicht-grenzna hen 
Regionen.

Die Zahl der Französisch lernenden Schülerinnen und Schüler für die berufsbil denden Schulen ist weiterhin stabil. Die 
berufsbildenden Schulen an den grenznahen Gebieten sind interessiert, die Kontakte zu Frankreich auszubauen. So besteht
zum Beispiel ein internationaler und städtischer Jugendwettbewerb der Berufsschule im Gastgewerbe mit Schulen in 
Emerainville und Metz.

Das INTERREG-Projekt „Trilingua“ wird seitens der Landesregierung sehr begrüßt. Die bisher überwiegend im Bereich der
Kindertagesstätten angesiedelten Erfahrungen sind auch für den Übergang zwischen Kita und Grundschule sehr wertvoll.
Wünschenswert ist weniger die veränderte Schwer punktsetzung vom Kindergarten zur Grundschule, sondern mehr eine
Schwerpunktsetzung auf Übergangskonzepte zwischen Kita und Grundschule, so dass die Spracharbeit in der Grundschule
nahtlos weiterverfolgt werden kann.
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6. Akademie der Großregion 

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich die Intensivierung der grenzüber schreitenden Zusammenarbeit in Aus- und Fort-
bildung sowie alle Maßnahmen, die dazu beitragen, einen Mehrwert für die Großregion in diesem Bereich zu erbringen. Aus
diesem Grunde wird in der Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt des Gipfels der Großregion unter rheinland-pfälzischem Vorsitz 
eine Rahmenvereinbarung über grenzüberschreitende Berufsbildung in der Großregion erarbeitet und abgestimmt, die in 
Zukunft als Referenzrahmen für die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung dienen wird.

In diesem Zusammenhang wäre es jedoch zweckmäßig, vor Gründung einer neuen Struktur zu prüfen, ob nicht bereits vor-
handene Bildungseinrichtungen oder Akademien durch eine mögliche Neuausrichtung oder Umstrukturierung dieselben 
Ziele erreichen können. Daher sollte der Schwerpunkt auf einer besseren Vernetzung des bestehenden Angebotes (Hoch-
schulen, insbes. interne Verwal tungsfachhochschulen, interne Fortbildungskataloge, Euroinstitut, Zentralen für politische Bil-
dung, ERA Trier, Europäische Akademie in Otzenhausen, Europa haus Marienberg etc.) und der Entwicklung gemeinsamer
Module (Seminarreihen, Tagesveranstaltungen, Kolloquien etc.) liegen.

Zielführend erscheint aus Sicht der Landesregierung zudem eine Intensivierung der Bemühungen um die gegenseitige 
Anerkennung/Akkreditierung von Abschlüssen und Weiterbildungsmaßnahmen. Allerdings ist dabei zu prüfen, ob die 
Partner in der Großregion flächendeckend über die entsprechenden (rechtlichen) Kompeten zen verfügen, um eine solche 
Anerkennung/Akkreditierung vorzunehmen.

Die Landesregierung hält es für sinnvoll, wenn die dort durchgeführte Ausbildung von Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern stärker für europäische Fra gestellungen geöffnet wird. Mittelfristig sollte eine verstärkte Integration grenz-
überschreitender Thematiken in die Lehr- und Ausbildungspläne der öffent lichen Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 
angestrebt werden. Durch die fortschreitende Europäische Integration sowie die zunehmenden Regionalisie rungsprozesse in
der Europäischen Union ist eine derartige Fokussierung auf transnationale Aspekte und Kompetenzen für das Fachpersonal
der öffentlichen Verwaltung unabdingbar.

Die Landesregierung regt darüber hinaus an, die Vernetzung der Fort- und Weiterbildungseinrichtungen mit den grenzüber-
schreitenden Strukturen der Großregion, und hier speziell den fachspezifischen Arbeitsgruppen, zu versteti gen. Ein konti-
nuierlicher Austausch der Expertinnen und Experten aller Teilregionen ermöglicht die Erweiterung fachbezogener Netzwerke
und eröffnet neue Perspektiven der Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und Weiterbildung. In langfristiger Perspektive trägt
die Großregion damit auch der „Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (Europa 2020) der 
Europäischen Kommission Rechnung, da dort explizit der Erwerb transnationaler Kompetenzen für die Arbeitsmärkte der
Gemeinschaft hervorgehoben wird.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 9. Dezember 2013 in Freiburg

1. Ökonomische und energetische Konversion von kerntechnischen Anlagen am Oberrhein

Die Landesregierung ist von dem Beschluss des Oberrheinrates nur peripher betroffen, begrüßt aber die Bemühungen einer
trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein im Bereich Energie. Gerne beteiligt sich das Land auch weiterhin aktiv an 
diesem Trilog. Dem Vorschlag, in Fessenheim nach der Stilllegung des Atomkraftwerkes ein innovatives Gewerbegebiet mit
Schwerpunkt regenerativer Energien, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft zu errichten, stimmt die Landesregierung zu.
Auch die Anregung, den grenzüberschreitenden Austausch über Forschung, Innovationen und Arbeitsmarkt im Drei-
ländereck Südbaden, Südelsass und Nordwestschweiz zu intensivieren, wird von der Landesregierung mitgetragen.

In dem Beschluss wird neben der Erwähnung der Situation in Philippsburg ins besondere auf die geplante Stilllegung des 
französischen Atomkraftwerks Fessenheim im Südelsass Bezug genommen. Hier würde die Landesregierung begrüßen, wenn
eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird, welche die sozioökonomischen Aspekte einer Konversion des Atomkraftwerks
zu einem Euro päischen Demonstrationsvorhaben beleuchtet. Die Erfahrungen, die bei einer möglichen Umsetzung dieser
Pläne in Fessenheim gemacht würden, könn ten evtl. hilfreich sein, falls die französische Regierung mittelfristig dem Wunsch
von Rheinland-Pfalz nachkäme, das Atomkraftwerk Cattenom ebenfalls stillzulegen. Diese Bestrebungen sind auf französi-
scher Seite zurzeit allerdings nicht zu erkennen.

2. Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende Berufsausbildung

Am 12. September 2013 wurde im französischen St. Louis die „Rahmenverein barung zur grenzüberschreitenden Ausbildung
am Oberrhein“ unterzeichnet. Mit ihr übernimmt der Oberrhein ein Modell der grenzüberschreitenden Ausbildung, welches
in der Ortenau entwickelt wurde. Mit den Zielen, die berufliche Mobilität zu erhöhen, in Deutschland Fachkräfte aus dem
Ausland zu akquirieren und in Frankreich einen Beitrag zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten, soll Jugendlichen
auf Basis dieser Rahmenvereinbarung die Möglichkeit einer grenz überschreitenden Ausbildung gegeben werden. Dabei wird
der praktische Teil der Ausbildung im Nachbarland und der theoretische Teil im Heimatland absol viert. Sprachliche 
Probleme in der Berufsschule sollen so vermieden werden.

Mit der Vereinbarung wurde ein weiterer und wichtiger Baustein zum Aufbau eines grenzübergreifenden Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes geschaffen und jungen Menschen zusätzliche berufliche Perspektiven eröffnet. Seitens der Landesregierung
wurde die Vereinbarung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnet. Begleitet wurde die Erarbeitung der Rahmen-
vereinbarung durch das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung.

Es wird sich in der Zukunft zeigen, wie sich das mit der Vereinbarung geschaf fene Konstrukt in der Praxis konkret bewährt,
da die Unterschiedlichkeit der Berufsbildungssysteme in Frankreich und Deutschland miteinander in Einklang gebracht 
werden muss. Praktika während der Ausbildung, verbunden mit einer späteren Anerkennung im Rahmen des Berufsqualifi-
kationsfeststellungsge setzes (BQFG) oder aber das vollständige Absolvieren einer Ausbildung in Rheinland-Pfalz sollten das
Maßnahmenbündel ergänzen.

Die Landesregierung unterstützt daher die Aussagen des Oberrheinrates bzgl. der Bedeutung der Rahmenvereinbarung. 
Ebenso wird die Ausweitung auch auf die Schweizer Kantone begrüßt, da Angebote grundsätzlich allen Bürgerinnen und 
Bürgern des Oberrheins gleichermaßen gemacht werden sollten. Die Aus weitung der Möglichkeiten auf größere geografische
Regionen entspricht dabei auch dem grundsätzlichen Bestreben in der Berufsbildung, bundesweit einheitli che Regelungen zu
schaffen, um eine spätere Mobilität der Jugendlichen und einen Wechsel zwischen Betrieben möglich zu machen.

Die Einschätzung des Oberrheinrats bzgl. der Notwendigkeit der Unterstützung der Mobilität und insbesondere der Sprach-
kompetenz der Jugendlichen wird von der Landesregierung geteilt. Insbesondere die Sprachkompetenz stellt die zent rale 
Voraussetzung für das Funktionieren unterschiedlicher Angebote einer grenzüberschreitenden Ausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit dar. Auch wenn mit der Rahmenvereinbarung den Jugendlichen der Übertritt ins Nachbarland durch die theoretische
Ausbildung im Heimatland erleichtert wird, bedarf es dennoch einer ausreichenden Sprachkompetenz, um während der Aus-
bildung und der späteren Erwerbstätigkeit erfolgreich im Betrieb und im Kontakt mit den Kundinnen und Kunden agieren
zu können.
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Seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur wird die Mobilität der Jugendlichen dadurch
unterstützt, dass Auszubildende aus dem benachbarten Ausland an rheinland-pfälzischen Berufsschulen aufgenom men 
werden und rheinland-pfälzische Auszubildende von der Schulbesuchs pflicht befreit werden, wenn sie eine Ausbildung im
benachbarten Ausland absolvieren. Darüber hinaus kann die Mobilität der Jugendlichen durch schul organisatorische Maß-
nahmen vor Ort, wie etwa die Festlegung des Unter richtsbeginns, gefördert werden.

Seit Herbst 2013 unterstützen das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie das Ministerium
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung das Projekt „Auslandspraktikum in der Oberrheinregion – 
Euregio-Zertifikat für Auszubildende und Berufsschüler/innen“ durch die Förderung von insgesamt zehn Praktika pro Aus-
bildungsjahr. Auszubildende beziehungsweise Berufsschülerinnen und Berufsschüler erhalten zum einen Hilfe bei der Suche
nach Praktikumsplätzen in einem Nachbarland. Im Fall einer erfolgreichen Vermittlung für einen Aufenthalt in einem 
anderen Land von mindestens vier Wochen (oder von zwei Mal drei Wochen Dauer in zwei Nachbarstaaten) erhalten sie zum
anderen einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro. Das Praktikum wird während der Ausbildung durchgeführt und auf 
deutscher Seite wird die Ausbildungsvergütung durch den Ausbildungsbetrieb weiterbezahlt.

Jugendliche verfügen häufig noch nicht über einen Führerschein und/oder ein eigenes Auto. Sie sind daher auf den ÖPNV
angewiesen – auch für ihre Berufs ausbildung. Die Landesregierung weist darauf hin, dass Rheinland-Pfalz die Mobilität der
Jugendlichen unterstützt und preisvergünstigte Schüler- und Azubi-Tickets im ÖPNV anbietet. Diese enden derzeit gleich-
wohl an der Grenze. Daher wird die Aufnahme von Gesprächen zwischen den Aufgabenträgern des ÖPNV (in Rheinland-
Pfalz der Verkehrsverbund Rhein-Neckar) für eine grenz über schreitende Verbesserung des Angebotes befürwortet.

3. Ansiedlung einer Europäischen Großforschungsinfrastruktur in der Ober rheinregion

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die von den Akteuren der Trinatio nalen Metropolregion Oberrhein (TMO) fest-
gelegten Profilbereiche BioInnovation Technologies, Mikrosystemtechnik und Materialwissenschaften Themenfelder sind,
in denen die TMO Kompetenzen aufweist und die dazu beitragen, dass der Oberrhein zu den leistungsstarken Bildungs- und
Forschungsregionen Europas zählt. Die geplante Ansiedlung einer Großforschungsinfrastruktur am Oberrhein würde einen
Beitrag dazu leisten, das wissenschaftliche Potenzial im Oberrhein-Gebiet weiter zu steigern, den Akteuren aus Wissenschaft
und Wirtschaft einen Mehrwert der trinationalen Zusammenarbeit zu bieten, und schließlich auch die internationale Strahl-
kraft eines zentralen Forschungsraums der European Research Area insgesamt zu erhöhen.

Die Landesregierung verfolgt mit Interesse die Bemühungen, für die Konzeption und den Aufbau der Infrastruktur EU-För-
dermittel zu gewinnen. Dazu muss die TMO jedoch zuerst in die im Jahr 2010 festgelegte Roadmap des European Strategy
Forum on Research Infrastructures (ESFRI) aufgenommen werden. Es ist daher notwendig, eine überzeugende Designstudie
vorzulegen, die dann in einem nachfolgenden Call die Bewerbung um EU-Fördermittel vorbereitet. Die anschließende 
Implementierung der Großinfrastruktur könnte dann in einem Zeit horizont von acht bis zehn Jahren erfolgen.

Weiterhin nimmt die Landesregierung die Vorhaben zur weiteren Ausgestaltung des Projekts durch den Koordinator der 
Säule Wissenschaft zur Kenntnis, der im Laufe des Jahres 2014 gezielte Vernetzungstreffen zu organisieren beabsichtigt. 
Diese Treffen sollen zum Ziel haben, die wissenschaftlichen Potenziale in der gesamten Region herauszuarbeiten und weite-
re Schritte festzulegen, insbesondere im Hinblick auf die Einreichung eines INTERREG-Projektantrages zur Realisierung der
Designstudie im Laufe des Jahres 2015. Dabei gilt es, das wissenschaftliche Netzwerk sowie das zu entwickelnde Design so zu
gestalten, dass sich alle Teilregionen der TMO in die Entwicklung einer Großforschungs infrastruktur einbringen können.

4. Gedenken anlässlich von 100 Jahren Erster Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg war eine europäische Tragödie unbeschreiblichen Aus maßes. Deswegen muss die Erinnerung an ihn auch
Anlass zu einem europäischen Dialog und einem Dialog über Europa sein. Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg steht
nicht als abstraktes Geschichtswissen im Raum, sondern verbindet sich konkret mit Rheinland-Pfalz und seinen Nachbar-
ländern. Viele Einrichtungen und Institutionen organisieren Veranstaltungen zu diesem denk wür digen Anlass.

Die durch die Landesregierung herausgegebene Broschüre „1914-1918 – Kriegsalltag im Grenzland“ bietet einen Überblick
über zahlreiche Veranstaltungen, die in Rheinland-Pfalz stattfinden. Die Palette des Angebots reicht vom internationalen Sym-
posium über Vorlesungs- und Filmreihen bis hin zu Ausstellungen und Lesungen. Die Broschüre will dazu anregen, sich mit
der Bedeutung des Ersten Weltkriegs zu befassen und vielleicht auch selbst aktiv zu werden.
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Die Landesregierung wird anlässlich der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsident schaft in der Großregion mit den Partnern aus
dem Elsass und der Großregion im Rahmen einer Gedenkveranstaltung am 12. September 2014 auf der Festung Ehrenbreitstein
in Koblenz an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges erinnern.

Darüber hinaus schließt sich die Landesregierung den Empfehlungen des Ober rheinrates an, was z. B. die Befassung von 
Jugendparlamenten mit dem Thema oder die Erstellung von pädagogischem Material und Jugendbegegnungen an symboli-
schen Orten betrifft.

Eine weitere Empfehlung des Oberrheinrates gilt der Werbung für die gemein sam vom Generallandesarchiv Karlsruhe und
den Archiven des Departements Haut-Rhin entwickelte Wanderausstellung „Menschen im Krieg – Vivre en temps de 
guerre“. Diese Ausstellung deckt sich inhaltlich zu einem guten Teil mit der Wanderausstellung „Heimatfront. Der Erste Welt-
krieg und seine Folgen im Rhein-Neckar-Raum“ der Archive der Metropolregion Rhein-Neckar unter Beteili gung des 
Landesarchivs Speyer. Diese Ausstellung wird am 28. Mai 2014 eröff net.

Darüber hinaus plant das Historische Museum der Pfalz in Speyer die Ausstel lung „1914 bis 1918. Die Pfalz im Ersten Welt-
krieg“, ein von der EU gefördertes Projekt mit Partnern in den Geschichtsmuseen von Straßburg, Délémont, Rastatt und
Lörrach.

Auch aus schulischer Sicht kann die Landesregierung dem Anliegen des Ober rheinrates, Jugendliche für die Bedeutung des
Ersten Weltkrieges zu sensibili sieren, zustimmen.

Der Erste Weltkrieg ist nicht so tief im allgemeinen Bewusstsein der Deutschen verankert wie der Zweite Weltkrieg. Im 
Widerspruch dazu steht die Einschätzung in der Geschichtswissenschaft, die im Ersten Weltkrieg die „Urkatastrophe“ des
20. Jahrhunderts sieht. Das Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz war kein unmittelbarer Kriegsschauplatz, dennoch stand die
Region in engem Zusammenhang mit den Ereignissen. Diesem Befund will das Projekt „Der Erste Weltkrieg in der Grenz-
region“ des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e. V. (IGL) gerecht werden und den 
Geschehnissen vor allem auf regionaler Ebene auf den Grund gehen.

Das IGL hat zu diesem Vorhaben drei Teilprojekte zum Ersten Weltkrieg initiiert: Erstens informiert es auf der Webseite
„www.ersterweltkrieg-rlp.de“ über die Auswirkungen des Krieges in Rheinland-Pfalz. Zweitens wird eine Ausstellung zum
Ersten Weltkrieg in Rheinland-Pfalz konzipiert, die im September 2014 anlässlich der Gedenkveranstaltung der Landes-
regierung auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz präsentiert wird. Und drittens erarbeitet eine Gruppe von engagierten
Geschichtslehrerinnen und -lehrern eine Handreichung mit Quellen zum Ersten Weltkrieg in den Regionen des heutigen 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Die genannten Teilprojekte werden von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur sowie vom
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gefördert. Nach Veröffentlichung der Handreichung wird
auch eine Fort bildung am Pädagogischen Landesinstitut stattfinden.

Die Landeszentrale für politische Bildung weist in Kooperationen mit ausgewie senen Expertinnen und Experten durch 
unterschiedlichste Angebote der politi schen Bildung auf die Bedeutung des Ersten Weltkriegs hin. Sie tut dies in ihrer Film-
reihe „Die Welten des Ersten Weltkriegs im Film“, die der Landesfilmdienst zusammengestellt hat und durch eine Vortrags-
reihe „Zeitenwende“. Die Literaturreihe „Die Rolle der literarischen Intelligenz im Ersten Weltkrieg“ und ein Symposium
„Der Erste Weltkrieg – Regionale Perspektiven“ ergänzen das Ange bot.

5. Willenserklärung zur Förderung der gegenseitigen Information und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
der Raumplanung am Oberrhein

Die Landesregierung begrüßt ebenso wie der Oberrheinrat die Bestrebungen, im Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz die
grenzüberschreitende Zusammenar beit sowie die gegenseitige Information und Abstimmung im Bereich der Raum ordnung
zu vertiefen und damit zu intensivieren.

Sie weist darauf hin, dass in Deutschland die grenzüberschreitende Information und Beteiligung bei Plänen, die voraussicht-
lich erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet eines Nachbarstaates haben, nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und
Gleichwertigkeit gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Landesregierung ruft die Mitglieder des Oberrheinrates auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den Gremien der 
jeweiligen Planungsträger darauf hinzuwirken, dass die gegenseitige grenzüberschreitende Information und Beteiligung in den
geeigneten Fällen auch in die Praxis umgesetzt wird.
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6. Schaffung eines Sekretariats für den Oberrheinrat

Derzeit werden die Aufgaben des Sekretariats für den Oberrheinrat turnusge mäß von der Verwaltung der Gebietskörperschaft
wahrgenommen, die den Präsidenten stellt. Die Landesregierung begrüßt den Wunsch des Oberrheinra tes nach der Schaffung
eines ständigen Sekretariats, um eine größere Kontinuität und Entlastung für die jeweiligen Verwaltungseinheiten zu 
erreichen. Ein ständiges Sekretariat kann alle notwendigen Aufgaben zur Vorbereitung und Betreuung sämtlicher Arbeiten
des Oberrheinrates übernehmen und damit wesentlich dazu beitragen, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter zu verdich -
ten. Darüber hinaus kann es aber auch Anlaufstelle für Anfragen sein.

Eine räumliche Angliederung an das Sekretariat der Oberrheinkonferenz und die Büros der Koordinatoren der Trinationalen
Metropolregion Oberrhein (TMO) im Kompetenzzentrum für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Kehl erachtet die
Landesregierung für sinnvoll. Dadurch könnte eine weiter verbes serte Abstimmung und Kommunikation der grenzüber-
schreitenden Aktivitäten insgesamt erreicht werden – auch mit den Eurodistrikten und dem Städtenetz sowie mit den Säulen
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft unter dem Dach der TMO.

Ob die Einrichtung eines ständigen Sekretariats für den Oberrheinrat mit Mitteln aus dem Programm INTERREG V A
„Oberrhein“ gefördert werden kann, muss gemeinsam mit der zuständigen Verwaltungsbehörde beraten und geprüft werden.
Darüber hinaus obliegt die Finanzierung eines ständigen Sekretariats den im Oberrheinrat vertretenen Körperschaften.
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