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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 16. Mai 2014 in Trier

1. Digitalisierung fördern, regionale Vielfalt sichern

2. Freien Taxiverkehr in der Großregion ermöglichen

3. Für eine grenzüberschreitende Recyclingpolitik

4. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Großregion

5. Herausforderungen der demografischen Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und der Situation der Pflegeberufe in der Großre-
gion

6. Für mehr Sicherheit in der Großregion

1. Digitalisierung fördern, regionale Vielfalt sichern

Die Landesregierung begrüßt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates und möchte insbesondere zu den Ziffern
1 bis 5 wie folgt Stellung nehmen:

Die Landesregierung bekräftigt nicht nur mit Blick auf die Verhandlungen eines Transatlantischen Freihandelsabkommens
(TTIP) und unter Verweis auf die völkerrechtlichen Bindungen sämtlicher EU-Mitgliedstaaten durch die UNESCO-Konvention
über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, dass audiovisuelle Dienstleistungen ungeachtet
des Wegs ihrer Verbreitung die kulturelle Identität jedes einzelnen Mitgliedstaates widerspiegeln. Sie sind daher wesentlich auch
Kulturgüter, keineswegs allein Wirtschaftsgüter und für die demokratische Willensbildung, die Integration und die Erhaltung
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Europa von zentraler Bedeutung. 

Daher wiederholt die Landesregierung ihre Forderung nach einer klaren Ausnahme von Kultur und Medien aus den TTIP-Ver-
handlungen. Um diese Kultur- und Medienausnahme vor dem Hintergrund der rasanten technischen Entwicklungen in einer
zunehmend konvergenten Medienwelt konsequent und effektiv umzusetzen, muss eine Generalklausel im TTIP-Vertragstext
zudem positiv und völkerrechtlich verbindlich festschreiben, dass die EU sowie ihre Mitgliedstaaten auch in Zukunft alle Maß-
nahmen ergreifen können, um den Schutz und die Förderung der kulturellen Vielfalt, der Freiheit der Medien oder des Medien-
pluralismus sowie die Erhaltung oder Fortentwicklung der audiovisuellen und anderen damit zusammenhängenden Dienst-
leistungen, die den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft dienen, unabhängig von der Tech-
nologie oder Vertriebsplattform, zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die enge Zusammenarbeit aller Partner der
Großregion besonders wichtig, um auf europäischer Ebene erfolgreich Einfluss nehmen zu können. 

Die Landesregierung verweist zudem auf die von ihr eingebrachte und von sämtlichen 16 deutschen Ländern unterstützte 
Bundesrats-Stellungnahme vom 7. Juni 2013 (Bundesrats-Drucksache 463/13) zur Notwendigkeit einer starken Kultur- und 
Medienausnahme in einem künftigen Transatlantischen Freihandelsabkommen. 

Ferner unterstützt die Landesregierung die Forderung nach chancengleichem und diskriminierungsfreiem Zugang zu Platt-
formen sowie danach, sicherzustellen, dass gesellschaftlich bedeutsame Inhalte auch in der digitalen Medienwelt auffindbar sein
sollen. Maßgeblich für den in der Empfehlung angesprochenen neuen Rechtsrahmen auf europäischer Ebene wird eine mögliche
Überarbeitung der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (Richtlinie 2010/13 vom 10. März 2010; AVMD-RL) sein.
Wir begrüßen, dass die Kommission am 24. April 2013 ihr „Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz
der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte“ vorgelegt hat, um sich der zunehmenden Konvergenz der Medien
bei einer  Überarbeitung der AVMD-RL anzunehmen. Regulierungsunterschiede zwischen linearen und nicht linearen Inhalten
sind nicht mehr gerechtfertigt. Stattdessen sollte in Zukunft technologieneutral und inhaltsbezogen reguliert werden. Je qualitäts-
voller ein Medieninhalt ist, desto besser sollte er im Netz auffindbar sein. Regulierungsmaßnahmen sind notwendig, um Netz-
neutralität sicherzustellen, d.h. die Gleichbehandlung aller Daten im Internet unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, An-
bieter, Herkunft oder Ziel. Zudem ist zu prüfen, ob die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste oder die Universaldienste-
Richtlinie z. B. so geändert werden sollte, dass sie Netzbetreiber, Plattformanbieter und Endgerätehersteller verpflichtet, 
Inhalte diskriminierungsfrei zu verbreiten.

Soziale Netzwerke stellen Herausforderungen an den Jugendmedienschutz. Mobbing und Sexting, aber auch übergriffige Kon-
taktaufnahme Erwachsener zu Minderjährigen gehören zu den Schattenseiten von Facebook und Co. Schule hat die Aufgabe,
präventiv zu wirken und durch die Förderung einer umfassenden Medienkompetenz die Schülerinnen und Schüler für diese 
Gefahren zu sensibilisieren und somit Jugendmedienschutz zu befördern.

Seit 2007 werden die Maßnahmen zum schulischen Jugendmedienschutz im Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“
gebündelt. So wurden bislang über 2 100 Lehrkräfte zu Jugendmedienschutzberaterinnen und -beratern ausgebildet, die relevante
Themenbereiche (Informationsbeschaffung, Kommunikation, Selbstdarstellung im Netz, Recht und Gesetz, Online-Shopping,
Schutzmaßnahmen) ins Kollegium tragen und diese mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht thematisieren sollen 
(Gefahren bannen durch kompetentes Handeln). Ebenso konnten bereits 1 640 Schülerinnen und Schüler an 98 Schulen zu 
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Medienscouts ausgebildet werden. Ziel der Medienscoutausbildung ist es, Schülerinnen und Schüler für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Angeboten des Internets und des Web 2.0 im Speziellen zu sensibilisieren und sie als Tutorinnen und
Tutoren bzw. Beraterinnen und Berater für die Schülerschaft zu gewinnen. 

Auch externe Partner beteiligen sich am Landesprogramm: So konnten in den Schülerworkshops der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz bereits über 34 000 Schülerinnen und Schüler für Gefahren und Rechte im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler
Medien (u. a. Kostenfallen im Internet, Urheberrechtsverletzungen, Online-Spiele oder soziale Netzwerke) sensibilisiert werden.
In den Schülerworkshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werden datenschutzrechtliche
Fragen und speziell auch Gefahren in Zusammenhang mit sozialen Netzwerken thematisiert; knapp 37 000 Schülerinnen und
Schüler haben bereits an einem solchen Workshop teilgenommen. Das vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur herausgegebene Handbuch „Schule. Medien. Recht“, das allen Schulen in zweifacher Ausfertigung zuging
und das auch online zum kostenfreien Download bereitgehalten wird, gibt Schulen eine Orientierung in Rechtsfragen und greift
insbesondere datenschutz-, urheber- und persönlichkeitsrechtliche Fragen aus dem Schulalltag auf. 2013 wurde es um das Kapitel
„Datenschutzrechtliche Anforderungen bei der Verwendung von facebook im Schulbereich“ ergänzt; auch dieses Kapitel ging 
– zusammen mit einem Merkblatt für Lehrkräfte – den Schulen zu.

Im kommenden Schuljahr geht der rheinland-pfälzische Medienkompass für die Primarstufe in den Regelbetrieb. Schülerinnen
und Schüler können hier ihre Medienkompetenz schrittweise ausbauen und auch nachweisen. Der Medienkompass beschäftigt
sich u. a. mit Chancen und Gefahren der Kommunikations- und Darstellungsmöglichkeiten im Internet und wird in den kom-
menden Jahren auch für die Sekundarstufe I und II erprobt und umgesetzt. Flankiert werden diese ganzen Maßnahmen u. a. durch
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Elterninformationsabende zu den verschiedenen Bereichen von Medienkompetenz,
Broschüren wie z. B. „Surfen – aber sicher!“ oder „Elternwissen Facebook und Co“ sowie zahlreiche Angebote von klicksafe, 
jugendschutz.net und weiteren Organisationen.

Zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurde auf der gemeinsamen Ministerratssitzung am 18. September 2012 eine 
Kooperation zur Stärkung der Medienkompetenzförderung in der Schule beschlossen. Diese beinhaltet Maßnahmen zum 
Jugendmedienschutz, zu digitalen Bildungsmedien und zum Einsatz von Lernplattformen sowie zur Medienkompetenzförde-
rung in der Lehreraus- und -fortbildung.

2. Freien Taxiverkehr in der Großregion ermöglichen

Grundsätzlich ist der Rechtsrahmen geklärt, d. h. es gibt keine unüberbrückbaren Zugangshemmnisse für Fahrten in die benach-
barten Teilregionen. Zur Vereinheitlichung des Nachweises einer Genehmigung sowie des Kontrollvollzugs hat die Task Force
Grenzgänger vorgeschlagen, ein binationales Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich abzuschließen. Dieses Vorhaben
wurde in der Vollversammlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates am 22. November 2013 bestätigt.

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, sich um den Abschluss des Abkommens zu bemühen und gleichzeitig
eine Analyse der Rechtssituation zwischen Deutschland und Belgien durchzuführen, wird daher von der rheinland-pfälzischen
Landesregierung unterstützt.

3. Für eine grenzüberschreitende Recyclingpolitik

Die Landesregierung unterstützt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates für eine grenzüberschreitende 
Recyclingpolitik. Das im November 2013 gegründete Umwelttechnik-Netzwerk der Großregion bildet einen geeigneten 
Rahmen, um die interregionale Kooperation zur Förderung der Forschung und von Investitionen im Bereich Recycling inner-
halb der Großregion voranzutreiben.

Bezüglich der Ziffern 4 und 5 der Empfehlungen gibt die Landesregierung zu bedenken, dass deren Umsetzung kostenwirksam
sein oder finanzielle Verpflichtungen mit sich bringen kann, wenn ihre Umsetzung über bestehende Kooperationen in der Groß-
region hinausgehen und weitere Gremien zur Bearbeitung gegründet werden müssten.

Zudem weist die Landesregierung darauf hin, dass durch das Eingehen solcher Pflichten nicht der Blick dafür verloren gehen
sollte, dass in erster Linie produktverantwortliche und gewerbliche Abfallerzeuger in der Pflicht sind, für ihre Produkte, wenn
sie zu Abfall geworden sind, nach zukunftsfähigen Lösungen zu suchen.

4. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Großregion

Der 12. und der 13. Gipfel der Großregion haben den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Energieeffizienz und den 
Klimaschutz als wichtige Aufgaben gemeinsamen Interesses definiert und sich für die Weiterführung konzertierter Maßnahmen
im Bereich Energie und im Kampf gegen den Klimawandel ausgesprochen. Zugleich wurde vereinbart, die Energiewende in der
Großregion durch die Umsetzung von beispielhaften Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen und die
Großregion zu einer Modellregion für erneuerbare Energien zu entwickeln. 
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Die Landesregierung teilt grundsätzlich die Einschätzungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Bedeutung der nach-
haltigen Sicherung der Energieversorgung, zur Notwendigkeit eines wirksamen Klimaschutzes und zur Notwendigkeit der Ein-
beziehung der Bürgerinnen und Bürger in den sich durch erneuerbare Energien entwickelnden neuen Wertschöpfungsketten.
Soweit es der Landesregierung möglich ist, wird dies auch praktiziert (z. B. Beteiligung an kommunalen Solidarpakten im Rahmen
der Verpachtung von Windenergiestandorten; Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung von holzbasierten kommunalen
Nahwärmekonzepten).

Soweit der Interregionale Parlamentarier-Rat nunmehr vom Gipfel eine zeitnahe Konkretisierung der Entwicklung einer 
Modellregion für erneuerbare Energie erwartet, ist dies aus Sicht der Landesregierung richtig und verdient Unterstützung. In 
einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe des Gipfels wird die Umsetzung der energiepolitischen  Beschlüsse des Gipfels unter rhein-
land-pfälzischem Vorsitz vorangebracht.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, weitere Schritte in Richtung einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie für die Groß-
region zu gehen. Die Erklärung des Energiegipfels der Großregion vom 17. März 2014 in Trier hat die gemeinsame Basis insofern
erweitert, dass künftig auch die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Energie-
einsparung und zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen auf der Ebene der Regionen eng aufeinander abzustimmen und zu 
einem schlüssigen Gesamtkonzept zu verknüpfen sind. Auch die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung geplante Ver-
anstaltung „Zur Rolle von Land- und Forstwirtschaft in der Energiewende“ (Arbeitstitel) wird den fachlichen und politischen
Austausch im Bereich der Energiepolitik weiter intensivieren sowie die grenzübergreifende Vernetzung auf diesem Gebiet aus-
bauen.

Die Landesregierung teilt die Einschätzung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, dass die Initiativen im Bereich der Energie-
politik einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts der Großregion  leisten können und müssen. Sie sieht hier
gute Ansatzpunkte im Zusammenhang mit der Metropolisierungsstrategie der Großregion und verweist an dieser Stelle auch auf
das Modul „Wirtschaft“ des in Aufstellung befindlichen Raumentwicklungskonzeptes für die Großregion (REK-GR). Sie wird
sich dafür einsetzen, die Themen erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Rahmen der Leitlinien für eine  großregionale
Wirtschaftsstrategie  an geeigneter Stelle zu platzieren.

Die Landesregierung teilt auch die Einschätzung des Interregionalen Parlamentarier-Rates hinsichtlich der Gefahren durch 
steigende Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger und endlicher Rohstoffe als ein ökonomisches Risiko für die Wett-
bewerbsfähigkeit. Sie unternimmt deshalb zahlreiche Anstrengungen, Rheinland-Pfalz energie- und ressourceneffizienter zu 
machen. Die Landesregierung hat sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, die elektrische Energie, die in Rheinland-Pfalz verbraucht
wird, vollständig aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Dieses Landesziel ist zugleich Leitbild für die Zusammenarbeit in der
Großregion. 

Auch aus Sicht der Bioenergieproduktion in der Landwirtschaft sind die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-
Rates zu begrüßen. Insbesondere die beträchtliche Bedeutung des Holzsektors für die Energiepolitik und die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Großregion trifft aus Sicht der Landesregierung zu. Aufgrund des im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft
nur begrenzt zur Verfügung stehenden Rohstoffes Holz ist eine Steigerung der Bedeutung des Holzsektors nur in einem 
beschränkten Umfang realisierbar. Im Bereich der Energieversorgung ist hier eine weitere Zunahme durch eine Steigerung der
Energieeffizienz möglich.

Die Einschätzung, dass ein großer Bedarf an finanziellen Ressourcen zur Modernisierung der Energiesysteme besteht, wird 
geteilt. Insbesondere vor dem Hintergrund der großen Bedeutung der thermischen Energie ist das im Bereich der mit Fest-
brennstoffen betriebenen Einzelraumfeuerungsstätten bestehende große Modernisierungspotenzial zu aktivieren. Die aufgrund
der Steigerung der Energieeffizienz freiwerdenden erneuerbaren Rohstoffpotenziale könnten für einen weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien genutzt werden und somit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen.

Die Landesregierung unterstützt die Zielsetzung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, die Fördermöglichkeiten der Opera-
tionellen Programme der Europäischen Kohäsionspolitik für die energie- und klimapolitischen Ziele und die Entwicklung der
Großregion als europäische Modellregion für die Energiewende verstärkt zu nutzen. Ansatzpunkte für strategische Partner-
schaften sieht sie hier neben den klassischen grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen der Europäischen Territorialen
Zusammenarbeit (ETZ) auch in den Kooperationsprogrammen der transnationalen und interregionalen territorialen Zusam-
menarbeit.

5. Herausforderungen der demografischen Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und der Situation der Pflegeberufe in der
Großregion

Die Landesregierung begrüßt, dass sich der Interregionale Parlamentarier-Rat intensiv mit den Herausforderungen befasst, die
die rheinland-pfälzische Gipfelpräsidentschaft in ihrem Arbeitsprogramm mit dem Schwerpunktthema „Der Arbeitsmarkt in
der Großregion. Gemeinsame Herausforderungen und grenzüberschreitende Antworten“ definiert hat.

Die Landesregierung begrüßt, dass die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt des Gipfels der Großregion, Frau Doris 
Bartelmes (Leiterin der Abteilung Arbeit im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz), die
Gelegenheit hatte, den Kommissionen für Schulwesen, Forschung, Ausbildung und Kultur sowie für Soziale Fragen des Inter-
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regionalen Parlamentarier-Rates die Arbeitsschwerpunkte der Gipfelarbeitsgruppe vorzustellen. Erfreulicherweise hat der Inter-
regionale Parlamentarier-Rat die Initiativen der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft auf dem Gebiet des grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarktes, insbesondere die Rahmenvereinbarung über grenzüberschreitende Berufsbildung, das For-
schungsprojekt „Der Pflegearbeitsmarkt in der Großregion. Berufe, Mobilität und Fachkräftesicherung“ sowie die Zusammen-
arbeit in der Jugendarbeitsmarktpolitik positiv aufgenommen und die Fortentwicklung der Zusammenarbeit in diesen Bereichen
politisch unterstützt. Die Landesregierung begrüßt vor allem die anvisierte Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung über grenz-
überschreitende Berufsbildung und die politische Unterstützung ihrer Umsetzung durch den Interregionalen Parlamentarier-Rat
und betont die Bedeutung einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Rat und dem Gipfel der Großregion für die 
Gestaltung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes.

Im Rahmen der rheinland-pfälzischen „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfachberufe 2012 bis 2015“ hat sich
das Land mit Berufsverbänden der Pflege, Gewerkschaften, Einrichtungsträgern, Kostenträgern, Bundesagentur für Arbeit, Pflege-
wissenschaft, Schul- und Ausbildungsträgern und Weiteren darauf verständigt, Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Menschen
mit Migrationshintergrund für den Pflegearbeitsmarkt zu gewinnen.

Zur Sicherung eines ausreichenden Nachwuchses und des Fachkräftebedarfs – insbesondere auch angesichts des demografischen
Wandels – verfolgt die Landesregierung im Gesundheitsbereich das Ziel, Qualifizierungsangebote zukunftsgerecht weiterzuent-
wickeln. Dadurch soll nicht zuletzt den gestiegenen Anforderungen in der Versorgung und den wachsenden Ansprüchen im Ge-
sundheitssystem Rechnung getragen werden. In Übereinstimmung mit der europäischen Entwicklung unterstützt die Landes-
regierung deshalb die Einrichtung entsprechender Studiengänge.

Für die Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz wurde in enger Abstimmung der Partner des Ovalen Tisches der Ministerpräsi-
dentin eine Landesstrategie erarbeitet, die auch zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern und der Bildungs- und Ausbil-
dungspolitik abgestimmt wurde. Als eine Reaktion auf die demografische Entwicklung wurden durch eine Expertengruppe Emp-
fehlungen zur strukturellen Weiterentwicklung der Berufsbildenden Schulen erarbeitet. Diese werden in den nächsten Jahren
umgesetzt. Durch pädagogische und organisatorische Maßnahmen soll es ermöglicht werden, auch Berufe mit einer geringeren
Zahl an Auszubildenden überall dort zu beschulen, wo ein Bedarf besteht. Von diesen Maßnahmen profitiert insbesondere auch
die berufliche Bildung in der Großregion.

Seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur wird die Mobilität der Auszubildenden dadurch
unterstützt, dass Auszubildende aus dem benachbarten Ausland an rheinland-pfälzischen Berufsschulen aufgenommen werden
und rheinland-pfälzische Auszubildende von der Schulbesuchspflicht befreit werden, wenn sie eine Ausbildung im benachbar-
ten Ausland absolvieren. Darüber hinaus kann die Mobilität der Jugendlichen durch schulorganisatorische Maßnahmen vor Ort,
wie etwa die Festlegung des Unterrichtsbeginns, gefördert werden.

Innerhalb der dualen Ausbildung gibt es mehrere Berührungspunkte in der Großregion. So besuchen vereinzelt luxemburgische
Auszubildende in den Berufen Glaser, Sattler, Parkettleger, Raumausstatter und aus dem Hotel- und Gaststättenbereich Berufs-
bildende Schulen in Rheinland-Pfalz. Bei den Glasern kann auf die Besonderheit verwiesen werden, dass die Auszubildenden an
der Berufsbildenden Schule Trier Gewerbe und Technik die theoretische Prüfung ablegen und dass diese in Luxemburg aner-
kannt wird.

Im Ausbildungsberuf Buchbinderin/Buchbinder ist die Kooperation vertraglich fixiert. Hier wurde zwischen dem Ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation professionelle de Luxembourg und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz sowie dem Ministerium des Saarlandes eine Vereinbarung getroffen. Diese 
regelt die Aufnahme von berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schülern, die in Rheinland-Pfalz oder im Saarland eine Aus-
bildung zur Buchbinderin oder zum Buchbinder absolvieren. Die Aufnahme der berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schüler
aus Rheinland-Pfalz erfolgt an der Berufsbildenden Schule Gewerbe und Technik Trier. Diese überweist die Schülerinnen und
Schüler zur Beschulung an das Lycée technique des Arts et Métiers in Luxemburg. Die praktische Ausbildung erfolgt in Betrieben
in Rheinland-Pfalz oder im Saarland nach der Ausbildungsordnung für die Buchbinder. Die theoretische und praktische Ab-
schlussprüfung der berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland erfolgt vor den 
jeweils zuständigen Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern in Trier oder Saarbrücken 

Auch im Rahmen der Erzieherausbildung bestehen Kontakte zu Luxemburg. Insbesondere die öffentlichen Fachschulen für 
Sozialwesen in Trier und Prüm bilden auch Luxemburgerinnen und Luxemburger zu Erzieherinnen und Erziehern aus. Erzie-
herinnen und Erzieher, die in Luxemburg eine Ausbildung als éducateur oder moniteur d’éducation différenciée absolviert haben,
erhalten in Rheinland-Pfalz eine volle Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher und können damit in allen Arbeitsbereichen
(Kita, Hort, Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Ganztagsschule) tätig sein. 

Aus Sicht der Berufe der Agrarwirtschaft sind die Empfehlungen zur Ausweitung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung
und zur Förderung von grenzüberschreitenden Praktika sehr zu begrüßen. 

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt mitten in der Großregion, sodass Praktikantenstellen verstärkt in der Großregion be-
worben werden können, um darüber eine Sprachförderung sowie eine interkulturelle Vertrautheit zu erzielen. Die so ent-
stehenden Potenziale – auch auf die touristische Entwicklung und Bewerbung als (Nah-)Erholungsgebiet – sollten genutzt werden.
Möglicherweise ergeben sich sekundär auch längerfristig Auswirkungen auf den Stellenmarkt im touristischen Dienstleistungs-
gewerbe. 
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6. Für mehr Sicherheit in der Großregion

Freiheit, Recht und Sicherheit sind wesentliche und unverzichtbare Rahmenbedingungen des Lebens unserer Bürgerinnen und
Bürger. Neben objektiver Sicherheit kommt der Gewährleistung eines adäquaten Sicherheitsgefühls dabei eine herausragende
Bedeutung zu. Die staatlichen Verantwortungsträger müssen alle Anstrengungen unternehmen, den hieraus resultierenden Ver-
pflichtungen und Erwartungen gerecht zu werden. Die durch den Interregionalen Parlamentarier-Rat ausgesprochene Anerken-
nung der Leistungen der Strafverfolgungsbehörden in der Großregion wird dankend zur Kenntnis genommen.

Auch werden die Bemühungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates, sich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in der
Großregion für eine weitere Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit einzusetzen und in Anbetracht der Zunahme
von Erscheinungsformen internationaler Kriminalität auf einen weiteren Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
der Strafverfolgungsbehörden hinzuwirken, begrüßt. Dieses Selbstverständnis befindet sich im Einklang mit den Intentionen der
Landesregierung.

Die rheinland-pfälzischen Strafverfolgungsbehörden sind deshalb auch bestrebt, die Zusammenarbeit der Polizeibehörden und
der Justiz in der Großregion im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, sofern dies angezeigt und mit den rechtlichen
Handlungsoptionen vereinbar ist. Beispielsweise wurde im Oktober 2013 anlässlich eines Treffens von deutschen und französi-
schen Expertinnen und Experten eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit in den polizeilichen Handlungsfeldern „Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ sowie „Verkehrssicherheitsarbeit“ beschlossen. Auch der grenzüber-
schreitende Einsatz von Hubschraubern ist nach wie vor Gegenstand intensiver Diskussionen. Trotz vielfältiger Bemühungen
des zuständigen Bundesministeriums des Innern ist aufgrund von bislang nicht geklärten, teilweise auch neu aufgeworfenen recht-
lichen Grundsatzfragen jedoch nach wie vor keine Lösung absehbar.

Wie bereits anlässlich der Stellungnahme zu der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates „Aufbau einer gemeinsa-
men quattronationalen Sicherheitsarchitektur für die Großregion“ vom 21. Juni 2013 zum Ausdruck gebracht, können ent-
scheidende Fortschritte nur auf der Grundlage eines weiterentwickelten Rechtsrahmens erzielt werden. Neben der Überarbei-
tung der bestehenden bilateralen Verträge mit den unmittelbar an Rheinland-Pfalz angrenzenden Staaten sowie der eventuellen
Etablierung eines eigenständigen quattronationalen und damit nicht nur für die Großregion geltenden Vertrages dürfte dabei
insbesondere der Fortschreibung des europäischen Rechts eine herausragende Bedeutung beizumessen sein. Wenngleich sich 
insoweit bislang leider keine Erfolge abzeichnen, sollte unter Berücksichtigung des nationalen Kompetenzgefüges auch zukünf-
tig mit Nachdruck auf entsprechende Weiterentwicklungen hingewirkt werden.

Durch ein Vorgehen auf EU-Ebene würden z. B. im Wege einer gleichförmigeren Strafverfolgungspraxis Umgehungstrategien
(z. B. durch Verlagerung der Aktivitäten auf Täterseite in Drittländer, wo aus deren Sicht günstigere Rahmenbedingungen herr-
schen) zumindest reduziert.

Dies gilt auch hinsichtlich der angesprochenen Möglichkeit des Zugriffs auf das Vermögen von Tätern in den Ursprungsländern.
Dazu ist ergänzend auf den am 25. Februar 2014 vom Europäischen Parlament angenommenen „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherstellung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten in der Europäi-
schen Union vom 12. März 2012“ (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036 (COD)) hinzuweisen, durch den in den EU-
Mitgliedstaaten die Möglichkeiten des Zugriffs auf aus Straftaten stammendes Vermögen europaweit ausgebaut wird. So ist unter
bestimmten Voraussetzungen auch bei nicht erfolgter Verurteilung wegen Krankheit oder Flucht des Beschuldigten eine Ein-
ziehung möglich. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer sogenannten erweiterten Einziehung bei Vermögenswerten, die nicht
unmittelbar aus der abgeurteilten Straftat stammen, vorgesehen.

Ein Barzahlungsverbot zum Zweck der Kriminalitätsbekämpfung wurde, soweit ersichtlich, in Deutschland bislang nicht 
diskutiert. In anderen europäischen Staaten (Schweden, Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich) scheinen Höchst-
grenzen für Bargeldgeschäfte zu existieren, um Zahlungsströme besser nachvollziehen zu können. Die Beschränkung von 
Bargeldzahlungen erscheint datenschutzrechtlich höchst bedenklich. Aus justizieller Sicht würde ein Barzahlungsverbot einen
intensiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die allgemeine Handlungsfreiheit bedeuten, dessen
Rechtfertigung fraglich erscheint.

Eine Verbindung von stationären Radargeräten mit Kennzeichenlesesystemen erscheint ebenfalls datenschutzrechtlich proble-
matisch. Der Gesetzgeber hat aus datenschutzrechtlichen Gründen bei der Einführung der LKW-Maut eine strikte Zweckbindung
der Mautdaten beschlossen, die ausschließlich für Mautzwecke, aber nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwendet werden 
dürfen.

In Deutschland ist der Konsum von Betäubungsmitteln straflos, die einem Konsum ggf. vorausgehenden Tatbegehungsweisen
des Konsumenten, wie etwa der Erwerb und der Besitz, jedoch unter Strafe gestellt. Diese Grundsatzentscheidung des deutschen
Gesetzgebers basiert auf dem Gedanken, diese Handlungen bärgen die Gefahr der Drogenweitergabe und damit der Gefährdung
der Bevölkerung, während der Konsum hingegen ausschließlich selbstschädigender Natur sei. Jedoch impliziert die Straflosig-
keit des Konsums von Drogen weder eine staatliche Billigung von Betäubungsmitteln noch eine grundsätzliche Aufwertung
selbstschädigender Verhaltensweisen, sondern ist schlussendlich Ausdruck staatlichen Respekts vor der eigenverantwortlichen
Entscheidung des einzelnen Bürgers.

Dem sich hieraus ergebenden Wertungswiderspruch hat der Gesetzgeber Rechnung getragen, indem er unter anderem für die
Tatbestände des Besitzes und des Erwerbs von Betäubungsmitteln die Möglichkeit vorgesehen hat, von Strafe abzusehen bezie-
hungsweise das Verfahren einzustellen, sofern sich die Tat auf eine geringe und für den Eigenkonsum bestimmte Betäubungs-
mittelmenge bezieht.
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Bei einer Umsetzung des vom Interregionalen Parlamentarier-Rates bezeichneten Ziels, die bestehenden bi- und multilateralen
Kontakte in einer institutionalisierten Zusammenarbeit in der Großregion auszubauen, ist darauf zu achten, keinen Widerspruch
zu bestehenden Regelungen auf EU-Ebene oder durch ein Nebeneinander von verschiedenen Institutionen Gemengelagen bei
den Zuständigkeiten entstehen zu lassen und dadurch ein effizientes Arbeiten zu erschweren.

Die Feststellung, dass die justizielle Zusammenarbeit in der Großregion der polizeilichen Zusammenarbeit „weit hinterher
hinkt“, greift aus Sicht der Landesregierung zu kurz. Denn für die Erlangung gerichtsverwertbarer Erkenntnisse ist ein förmli-
ches Rechtshilfeersuchen erforderlich. Der hierbei einzuhaltende Geschäftsweg bedingt in der Regel zeitliche Verzögerungen.
Mit der Europäischen Ermittlungsanordnung, die bis zum 22. Mai 2017 in innerstaatliches Recht umzusetzen ist, dürfte eine 
gewisse Beschleunigung im Prozedere zu erwarten sein. Daneben können die Ausweitung der Hospitationen sowie regelmäßige
Zusammenkünfte auf der Arbeitsebene auch im justiziellen Bereich zum besseren Verständnis der jeweiligen rechtlichen und 
tatsächlichen Rahmenbedingungen, Kenntnis der Ansprechpartner und damit Effektivierung der Abläufe beitragen.

Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrats

vom 23. Juni 2014

1. Jugendarbeit im Bereich des Gedenkens an die Weltkriege

2. Bilingualität in Grundschulen

3. Europäische Krankenversicherungskarte

1. Jugendarbeit im Bereich des Gedenkens an die Weltkriege

Die Landesregierung stimmt dem Anliegen des Oberrheinrates, Jugendliche für die Bedeutung der Weltkriege zu sensibilisieren,
zu.

Aus schulischer Sicht ist jedoch der Erste Weltkrieg aus naheliegenden Gründen nicht so tief im allgemeinen Bewusstsein der
Deutschen verankert wie der Zweite Weltkrieg und spielt auch in den Lehrplänen der Landesregierung eine eher untergeordne-
te Rolle. Das Thema „Erster Weltkrieg“ wird im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I in der Regel nicht mehr als ein bis
zwei Stunden unterrichtet. Der neue Lehrplanentwurf Geschichte für die Sekundarstufe I in Rheinland-Pfalz, der 2016 in Kraft
treten soll, ist kompetenzorientiert. Das heißt, die ausgewählten Inhalte werden in Bezug auf die dahinterstehenden Kompeten-
zen hinterfragt und steuern die Auswahl der zu vermittelnden Inhalte. Als Basisinhalt der 9. Klasse ist vorgesehen, den „Wandel des
Kriegscharakters“ zu thematisieren: „von den Kolonialkriegen über den Ersten Weltkrieg zum Weltanschauungskrieg“. Die Ent-
wicklung der letzten Jahre geht dahin, angesichts einer immer größer werdenden Stofffülle den Ersten Weltkrieg im Unterricht
zu historisieren und ihn in Beziehung zu anderen Kriegen, insbesondere den Zweiten Weltkrieg, zu setzen. 

Der Oberrheinrat betont, dass das Gedenken an den Ersten und an den Zweiten Weltkrieg vor allem bei den jüngeren Genera-
tionen gefördert werden muss, da der direkte Bezug durch beispielsweise familiäre Zusammenhänge zunehmend schwindet, aber
gerade in der heutigen Sicht und im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen eine Erziehung hin zu demokratischer Kultur unver-
zichtbar bleibt und stellt fest, dass dazu ausgewählte pädagogische Konzepte notwendig sind, die das Interesse an Erinnerungs-
arbeit in allen Altersstufen zu wecken vermögen, und verweist auf den Ansatz, archivarisch aufgearbeitete Einzelschicksale 
darzustellen und somit Geschichte zu vermitteln.

Gerade weil der direkte Bezug zur Geschichte des 20. Jahrhunderts zunehmend schwindet, ist es zentrale Aufgabe von Schulen,
Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung der Demokratie und die Idee der Völkerverständigung zu sensibilisieren.

Diese Arbeit sollte sich nach den Vorstellungen der Landesregierung nicht allein der Vermeidung von demokratiefeindlichen
Haltungen widmen, sie muss auch ein positives Gegenbild setzen. Die Gleichzeitigkeit von Demokratieerziehung, Vermittlung
historisch-politischen Wissens, Durchführung allgemeiner gewaltpräventiver Projekte und gezielt auf Demokratiefeindlichkeit
angelegter Programme verspricht nach unserer Überzeugung die größten Erfolgschancen.

Im Bereich der Bildung muss es also darum gehen, die Demokratie in und außerhalb von Schulen als Wert erlebbar zu machen,
jungen Menschen über das Wissen um demokratische Institutionen und Handlungsoptionen eine Teilhabe am demokratischen
Staat zu ermöglichen, durch zu einem möglichst frühen Zeitpunkt durchgeführte Gewaltprävention persönlichkeitsstabilisie-
rende und konfliktlösende Verhaltensweisen zu trainieren und Jugendliche mit gezielten Programmen und Projekten über den
Rechtsextremismus aufzuklären, für dessen Unmenschlichkeit zu sensibilisieren und zu couragierter Mitmenschlichkeit zu 
animieren. Alle genannten Bereiche sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur zur Teilhabe am demokratischen Staat be-
fähigen, sondern auch den Wert dieser Lebensform erkennen lassen.

Zur Gedenkarbeit ist festzuhalten, dass Jugendliche sowohl den Ersten Weltkrieg wie auch das sogenannte „Dritte Reich“ als 
ferne Vergangenheit wahrnehmen, die im Zweifel nichts mehr mit ihnen zu tun hat. Gedenkarbeit ist daher eine schwierige 
didaktische Aufgabe. Es gilt, Geschichte, die als fern wahrgenommen wird, näher an die Schülerinnen und Schüler zu rücken.
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Ein probates Mittel ist dabei die Arbeit mit Zeitzeugen. Mit dem Einsatz von Zeitzeugen wird Geschichte für Schülerinnen und
Schüler begreif- und erlebbar. Allerdings gibt es für die fragliche Zeit inzwischen nur noch sehr wenige oder gar keine Zeitzeugen
mehr. 

Aus diesem Grund arbeitet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur auch an verschiedenen Pro-
jekten mit, die Zeitzeugenaussagen dokumentieren. So ist es Partner des ZDF-Projekts „UNSERE GESCHICHTE. Gedächtnis
der Nation“. Ziel des Projekts ist es, Zeitzeugen-Aussagen zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts für künftige Genera-
tionen verfügbar zu machen. Ebenso war das Ministerium im Jahr 2010 Partner bei dem SWR-Projekt „Wer hat Rheinland-Pfalz
gemacht?“.

Zudem hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur die Erarbeitung und Publikation der Quellen-
sammlung „Zeugnisse jüdischen Lebens in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen“ unterstützt, ebenso wie den Landesverband
Deutscher Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz bei der Erarbeitung einer Zeitzeugendokumentation.

Neben Zeitzeugen sind Gedenkstätten gewissermaßen die „Zeugen nach den Zeugen“ und ganz spezifische Lernorte voller 
Chancen. Sie bieten die Möglichkeit, sich intensiv, gegenwarts- und handlungsorientiert mit Fragestellungen historisch-politi-
scher Bildung zu befassen. Schulische Fahrten zu Gedenkstätten werden daher von der Landesregierung finanziell unterstützt.

Viele Schulen integrieren Gedenktage oder den Besuch von Orten der Erinnerung, Gedenkstätten und Museen in ein langfristig
wirkendes pädagogisches Konzept historisch-politischer Bildung. In zahlreichen Unterrichtsfächern gibt es vielfache An- und
Verknüpfungspunkte. Die Fächer Geschichte, Sozialkunde, Religion oder Deutsch können dabei die Rolle eines Leitfachs spielen.
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern aus Gedenkstätten, Museen, Archiven und weiteren Akteuren der Zivil-
gesellschaft erweitert die Spielräume und den Horizont historisch-politischer Bildung in der Schule. Um Stereotype abzubauen
und einem aggressiven Nationalismus entgegenzuwirken, sind insbesondere auch Schülerbegegnungen und Schulpartnerschaften
zu nennen, die vom Bildungsministerium breit unterstützt werden. 

Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB) bietet insbesondere in und um die Gedenkstätten KZ Osthofen
und SS-Sonderlager/KZ Hinzert ein vielfältiges Angebot zur Auseinandersetzung mit Themen des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkrieges. Die Thematik wird auch in vielen Kooperationen sowohl im Land wie auch grenzüberschreitend, insbe-
sondere mit Verbindungen nach Luxemburg, Frankreich und Polen bearbeitet. In den Gedenkstätten beschäftigen sich ständig
steigende Anzahlen von Schulklassen (inzwischen über 500 Klassen jährlich) mit teils großer Intensität mit Ursachen und Folgen
der Kriegspolitik der Nationalsozialisten.

Die Angebote der Dauerausstellungen sowie das Informations- und Beratungsangebot des NS-Dokumentationszentrums in 
Osthofen werden ergänzt durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Veröffentlichungen zum Thema.

Die Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert stehen in regelmäßigem Kontakt zu elsässischen Einrichtungen und Organisationen,
die sich mit der NS-Vergangenheit während der deutschen Okkupation des Elsass 1940 bis 1945 befassen. Partner sind das Centre
Européen du Résistant Déporté (die Gedenkstätte zum KZ Natzweiler-Struthof), das Mémorial Alsace-Moselle in Schirmeck und
die Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation in den Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin.

Bei den grenzüberschreitenden Aktivitäten werden gedenkstättenpädagogische Fragen aus französischer und deutscher Per-
spektive erörtert. Mit dem Tomi Ungerer-Museum in Straßburg zusammen zeigt die Gedenkstätte KZ Osthofen nach der Aus-
stellung „Gedanken bleiben frei!“ vor vier Jahren im ersten Quartal 2015 eine Ausstellung mit Werken des elsässischen Künstlers
Ungerer zum Warschauer Getto im Kontext des im Diogenes-Verlag vertriebenen Buches von Zvi Kolitz „Jossel Rakovers 
Wendung zu Gott“. 

In den Bereichen der NS-bezogenen Gedenkarbeit bietet die LpB auch immer wieder Lehrerfortbildungen an. Seit 2009 führt sie
mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD) und mit Unterstützung des  Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur gemeinsam mit dem Bildungskuratorium der Woiwodschaft Oppeln (Bildungskuratorium) 
Studienfahrten zu den drei Gedenkstätten Lambinowice (Lamsdorf), Osthofen und Hinzert durch.

Schließlich trägt die LpB Rheinland-Pfalz mit dem Verband der Badischen Städte in der Arbeitsgemeinschaft zur Unterhaltung
und Pflege des Deportiertenfriedhofs in Gurs sowie Bezirksverband Pfalz zur Erinnerungsarbeit zum Lager Gurs in Südfrank-
reich bei, in das 1940 die ersten großen Deportationen von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem Südwesten
Deutschlands führten. Gemeinsam mit der LpB Baden-Württemberg wird die LpB Rheinland-Pfalz im Sommer 2015 ein Pro-
grammheft für die Veranstaltungen zur 75-jährigen Wiederkehr der Deportationen nach Gurs (Oktober 2015) herausgeben, die
in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von unterschiedlichen Trägern durchgeführt werden.

2. Bilingualität in Grundschulen

Die Landesregierung schließt sich der Empfehlung des Oberrheinrates zur Bilingualität in Grundschulen an und begrüßt den
Einsatz des Oberrheinrates zur Umsetzung der Resolution zu „Stand und Weiterentwicklung der Bilingualität Deutsch/Fran-
zösisch in der Oberrheinregion“. Insbesondere die möglichst früh zu fördernde Sprachkompetenz in Grundschulen zu unter-
stützen, wird auf Landesebene ebenfalls weiterhin ausgebaut. Dies wird sicherlich zu einer größeren Akzeptanz und zu mehr
Verständnis von klein auf beitragen und somit den europäischen Gedanken stärker verankern.
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Auf rheinland-pfälzischer Seite gibt es zurzeit vier Grundschulen, die ein bilinguales Angebot mit den Unterrichtssprachen
Deutsch/Französisch bereithalten und zwölf Grundschulen, die Französisch als Integrierte Fremdsprachenarbeit anbieten. Ins-
gesamt lernen hier 1 862 Schülerinnen und Schüler Französisch. Der Unterricht basiert auf dem Teilrahmenplan Fremdsprache
in der Grundschule, der auf den europäischen Referenzrahmen bezogen ist.

Zurzeit liegen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur keine Anträge zur zusätzlichen Einrich-
tung von bilingualen Grundschulen im Oberrheingebiet vor.

Aus Sicht der Landesregierung wird das Ziel, dass alle Grundschülerinnen und Grundschüler der Oberrheinregion die Sprache
des Nachbarn lernen sollen, mittelfristig jedoch nicht erreichbar sein. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen fehlt die
notwendige Anzahl an Lehrkräften, die eine Ausbildung im Fach Französisch haben, zum anderen wünschen die Eltern wieder
verstärkt Englisch in der Grundschule.

Das Konzept der Integrierten Fremdsprachenarbeit in rheinland-pfälzischen Grundschulen sieht vor, dass die Schule entscheidet,
welches Sprachangebot sie unterbreitet. Ob dies Englisch oder Französisch ist, hängt von der personellen Ausstattung der ein-
zelnen Schule mit Lehrkräften mit Qualifikation im Fach Englisch oder Französisch ab. Bei der Integrierten Fremdsprachen-
arbeit lernen die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich in Sinnzusammenhängen. Das Fremdsprachenlernen erfolgt somit nicht
isoliert, sondern umfassend und in Verbindung mit vielen Unterrichtsinhalten in unterschiedlichen Lernbereichen. 

Rheinland-Pfalz wird die bilingualen Züge in den vier Grundschulen beibehalten und die Integrierte Fremdsprachenarbeit 
Französisch weiter fördern.

Darüber hinaus beteiligen sich die rheinland-pfälzischen Grundschulen an Projekten wie Écoles Voisines/Nachbarschulen (Ver-
besserung der Sprachkenntnisse und interkultureller Kompetenzen bei Lehrerinnen und Lehrern), Projekt échange (grenznaher
Lehreraustausch), TriProCom (Erwerb von Sprachkenntnissen während der beruflichen Ausbildung) und TRILINGUA (frühes
Sprachenlernen in Kindergarten und Grundschule).

Bei allen grenzüberschreitenden Projekten ist die Begleitung durch das Pädagogische Landesinstitut (PL) gewährleistet. Unter-
stützt werden die bilingualen Grundschulen u. a. auch durch die Zuweisung zusätzlicher Sprachassistenten vom Pädagogischen
Austauschdienst (PAD). Dadurch wird das Prinzip des Einsatzes von Muttersprachlern an den Schulen noch gestärkt. Finanziert
werden die grenzüberschreitenden Projekte durch zugewiesene Gelder des Referates für europäische und internationale Zusam-
menarbeit des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. 

3. Europäische Krankenversicherungskarte

Die Landesregierung hat die Empfehlung zur Europäischen Krankenversicherungskarte lediglich nachrichtlich vom Ober-
rheinrat erhalten. Sie begrüßt diese aber und den darin geäußerten Vorschlag, sich dafür einzusetzen, dass eine einheitliche 
Regelung zum Ausstellungsverfahren der Europäischen Krankenversicherungskarte herbeigeführt wird. 

Die Landesregierung schließt sich der Auffassung des Oberrheinrates an, dass die Regelung mit einer getrennten Karte, welche
die Bürgerinnen und Bürger zu jährlichen Behördengängen zwingt, vermeidbar wäre.

Es wäre zu begrüßen, wenn es dem französischen Staat gelingt, dieselbe Regelung einzuführen wie diejenige, die von anderen 
europäischen Staaten, wie auch Deutschland, angenommen wurde, bei der die Europäische Krankenversicherungskarte auf der
Rückseite der französischen „Carte vitale“ angebracht wäre. 

Die Landesregierung begrüßt weiterhin den Vorschlag des Oberrheinrates, dass die Europäische Verbraucherzentrale in Kehl als
Verbindungsstelle zu der nationalen Verwaltung fungieren möge, um eine baldige Erledigung dieser Angelegenheit herbei-
zuführen.
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