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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 7. Juni 2010 in Landau und vom 3. Mai 2010

1. Beibehaltung des Anbaustopps für Weinreben
2. Die Geothermie im Oberrheingebiet
3. Oberrhein Theaterfestival
4. Umweltbildungsnetzwerk Oberrhein
5. Grenzüberschreitende deutsch-französische Jugendherberge Scheibenhardt
6. Leitfaden der Oberrheinkonferenz für die grenzüberschreitende Beteiligung

1. Beibehaltung des Anbaustopps für Weinreben

Der Beschluss des Oberrheinrates zur Beibehaltung des Anbaustopps für Weinreben wird von der Landesregierung Rheinland-
Pfalz uneingeschränkt unterstützt. Im Rahmen der Projektgruppe „Wein“ des Runden Tisches Landwirtschaft hat sie Ende 2009
aktiv an diesem Resolutionsentwurf mitgearbeitet.

Das vorübergehende Verbot der Neuanpflanzung von Reben galt nach früheren Weinmarktverordnungen seit 1976. Es wurde
zuletzt bis zum 31. Juli 2010 verlängert. Mit der Reform der Weinmarktordnung (Verordnung [EG] Nr. 1234/2007) ist dieses
Verbot in der Europäischen Union bis zum 31. Dezember 2015 befristet worden. Die Mitgliedstaaten können es auf ihrem
Hoheitsgebiet bis zum 31. Dezember 2018 verlängern. Die Europäische Kommission muss spätestens 2012 dem EU-Agrar-
ministerrat eine Bewertung der Weinmarktreform vorlegen. Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Bewertung Legislativvor-
schläge seitens der Europäischen Kommission gemacht werden.

Die Landesregierung teilt die Forderungen, die der Oberrheinrat in seiner Resolution erhoben hat. Sie befürchtet insbesondere,
dass die Freigabe der Pflanzrechte eine Produktionsverlagerung auf Standorte, die eine nahezu industrielle Traubenproduktion
erlauben, zur Folge hat. In diesem Zusammenhang weist die Landesregierung darauf hin, dass in der Europäischen Union Über-
schüsse in der Weinproduktion bestehen. Die Europäische Kommission geht in einer mittelfristigen Betrachtung des Weinsek-
tors für den Zeitraum 2015/2016 von einem Überschuss von 7,4 Millionen Hektoliter aus. Dies entspricht ungefähr 5 % einer
europäischen Weinmosternte.

Von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls eine große Gefahr für die traditionellen Kulturlandschaften mit Weinbau
gesehen. Insbesondere der Wein in Hang- und Steillagen wäre im bisherigen Umfang nicht mehr konkurrenzfähig. Der Struk-
turwandel würde zusätzliche Impulse erfahren. Andererseits können Erzeugnisse aus Drittländern, in denen es keine Anbaube-
schränkungen gibt, als Wein mit Rebsortenangabe auf dem europäischen Markt angeboten werden.

2. Die Geothermie im Oberrheingebiet

Die Landesregierung stimmt dem Beschluss des Oberrheinrates im Wesentlichen zu.

Rheinland-Pfalz begrüßt den Wunsch des Oberrheinrates, erneuerbare Energien im Oberrheingebiet zu erforschen. Der Ausbau
der erneuerbaren Energien ist zentraler Bestandteil der Energiepolitik des Landes und findet sich im 2007 vorgelegten „Inte-
grierten Energie- und Klimaschutzkonzept“ wieder.

Aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz stellen die genaue Einschätzung der Risiken und die Ermittlung des Potenzials wesentliche
Schwerpunkte im Rahmen der Forschung zur Geothermie dar. Die Landesregierung stimmt mit dem Oberrheinrat darin über-
ein, dass dies bedeutende Voraussetzungen sind, um durch bessere Information die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bewirken.

Der Wunsch des Oberrheinrates nach einem besseren grenzüberschreitenden Austausch wird von der Landesregierung bereits
umgesetzt. Sie verweist auf das gemeinsame INTERREG-Projekt IV A zur Geothermie in der Oberrheinregion „Geopotenziale
des tieferen Untergrundes im Oberrheingraben“. Neben dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau sind
das Regierungspräsidium Freiburg, die Schweizer Kantone Basel Stadt und Basel-Landschaft sowie auf französischer Seite der
Service géologique régional d’Alsace (BRGM) beteiligt.

Nach Ansicht der Landesregierung erscheint die Einrichtung eines akzeptablen Entschädigungssystems nicht zwingend erforder-
lich. In Rheinland-Pfalz erhalten die Betreiber von Geothermiewerken die Auflage, eine entsprechende Versicherung zum even-
tuellen Schadensausgleich vorzuweisen. Die Verfahrensweise entspricht im Prinzip der einer üblichen Haftpflichtversicherung.

3. Oberrhein Theaterfestival

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz begrüßt den Beschluss des Oberrheinrates zum Oberrhein Theaterfestival.

Das „Vis à vis – Oberrhein Theaterfestival“, das vom 17. bis 26. September 2010 in Herxheim, Landau und Wissembourg statt-
fand, kann dank der finanziellen Unterstützung der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz sowie der ideellen
und werbenden Unterstützung des Oberrheinrates vom Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V. veranstaltet werden.
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Die Landesregierung teilt die Erwartung des Oberrheinrates, dass das Theaterfestival Oberrhein einen Beitrag zur Vertiefung der
grenzüberschreitenden Kooperation im Bereich der Kultur leistet. Gegenseitiger Kulturaustausch kann nationale Grenzen durch-
lässiger machen und hilft bei der Überwindung von Sprach- und anderen Barrieren. Die Überschreitung der Grenze im Sinne
von künstlerisch-kulturellen Begegnungen vertieft das Erleben von Gemeinsamkeit nachhaltig und macht den kulturellen Reich-
tum der Region für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze sichtbar. Ein Festival mit bekennendem Regionalbezug schafft
zudem eine Basis für die Verbesserung der Vernetzungsmöglichkeiten von kulturellen Angeboten in der gesamten Oberrhein-
region.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass sich das Programm des ersten „Vis à vis – Oberrhein Theaterfestivals“ an alle Gene-
rationen richtet und genreübergreifend ist. Freunde der Komödie, der Sprechoper, des Musik- und Tanztheaters sowie des Er-
zähltheaters werden angesprochen. Das Oberrheingebiet hat eine sehr spannende freie Theaterszene. Die Absicht, einige Ver-
treterinnen und Vertreter dieser Szene zu einem ersten Treffen in die Südpfalz einzuladen, verbindet Rheinland-Pfalz – ebenso
wie der Oberrheinrat – mit der Hoffnung, dass dieses Modell für nachfolgende in Baden-Württemberg, dem Elsass und in der
Schweiz dienen wird.

4. Umweltbildungsnetzwerk Oberrhein

Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich den Beschluss des Oberrheinrates zur Gründung eines Umweltbildungsnetzwerks
Oberrhein.

Im August 2010 beginnt unter Leitung des elsässischen Umweltbildungsnetzwerks ARIENA das INTERREG-IV-A-Projekt
„Eine Natur – zwei Sprachen – ein Netzwerk“, an dem insgesamt 19 Einrichtungen als Kofinanzierer sowie acht Projektpartner
als aktive Unterstützer aus Baden, dem Elsass, den Schweizer Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und dem Jura und aus Rhein-
land-Pfalz beteiligt sind. Auf rheinland-pfälzischer Seite unterstützt die Landeszentrale für Umweltaufklärung das Projekt. Das
Pädagogische Landesinstitut sowie die Ökologische Station Wappenschmiede in Fischbach bei Dahn sind personell eingebunden.
Das Projekt soll über einen Zeitraum von drei Jahren laufen. Es ist in mehrere Phasen gegliedert, in denen neben einer inten-
siven Beschäftigung mit den Inhalten auch eine Vertiefung und Verstetigung der grenzüberschreitenden Kommunikation und
Vernetzung stattfinden soll. Drei wesentliche Ziele werden mit der Durchführung des Projekts verbunden:

– Test grenzüberschreitender schulischer Umweltprojekte und Entwicklung praktikabler Unterrichtsmodule, die am ganzen
Oberrhein eingesetzt werden können,

– Schulung grenzüberschreitend tätiger Umweltpädagogen und Aufbau eines Expertenpools, auf den Schulen und regionale Ge-
bietskörperschaften zurückgreifen können,

– Aufbau eines grenzüberschreitenden Netzwerks Bildung für Nachhaltigkeit und einer zweisprachigen Informationsplattform.

Aus Sicht der Landesregierung wird damit eine wichtige Grundlage geschaffen, um der Ausweitung des zweisprachigen Unter-
richts und der damit verbundenen steigenden Nachfrage an zweisprachigen Veranstaltungen von Seiten der Schulen geeignete
Angebote entgegenzusetzen. Die Behandlung von Umweltthemen im zweisprachigen Unterricht bietet nicht nur die Chance,
Schulen stärker als bisher für solche Themen zu gewinnen, sondern auch die Chance zu erfahren, dass sich Natur und Umwelt
um keine Grenzen kümmern und folglich auch ihr Schutz eine Zukunftsaufgabe ist, die nicht an Grenzen haltmacht.

In diesem Sinn misst die Landesregierung diesem Projekt Pilotcharakter zu. Es dient dazu, Erfahrungen mit konkreten und
direkten Begegnungen vor Ort, auch auf institutioneller Ebene zwischen den Schulen, bei der Überwindung von Sprach- und
Mentalitätsbarrieren zu sammeln und in gemeinsamen Unterrichtsprojekten umzusetzen.

Die Landesregierung regt an, durch Veröffentlichung entsprechender Informationen im Amtsblatt die Schulen auf das Angebot
aufmerksam zu machen. Eine Einstellung auf der BNE-Website (Bildung für nachhaltige Entwicklung) und als länderüber-
greifendes Projekt auf der Europa-Homepage erscheint sinnvoll.

Das Projekt unterstützt die Entwicklung einer regionalen Identität in der Oberrheinregion. Für die Umweltbildung im grenz-
überschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ist es besonders wertvoll.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in Rheinland-Pfalz bereits mehrere Netzwerke von Einrichtungen und Verbänden,
die sich mit Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung befassen, existieren. Für den PAMINA-Raum können
folgende genannt werden:

– SchUr-Stationen – überprüfte und als besonders geeignet erachtete Einrichtungen erhalten vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur das Prädikat „Schulnahe Umwelterziehungseinrichtung in Rheinland-Pfalz“. Diese Stationen
sind in einem Netzwerk zusammengefasst, das kontinuierlich aufgebaut wird. Damit verbunden ist eine Betreuung der
Stationen durch die Beraterinnen und Berater BNE und ein Fortbildungsangebot durch das Institut für schulische Fortbil-
dung und schulpsychologische Beratung (IFB). Das Pädagogische Zentrum entwickelt bei Bedarf in Kooperation mit den Sta-
tionen didaktische Handreichungen und Unterrichtsmaterialien. Zurzeit existieren landesweit 67 solcher Einrichtungen, von
denen sich 17 im PAMINA-Raum befinden.

– Netzwerk Umweltbildung Südpfalz – alle Umweltverbände und entsprechenden Einrichtungen sowie eine große Zahl von
Privatpersonen haben sich zu diesem Netzwerk zusammengeschlossen, um die vielfältigen Angebote auf diesem Gebiet zu-
sammenzuführen und weiterzuentwickeln.
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Eine grenzüberschreitende Kooperation mit Frankreich in Bezug auf Umweltbildung/BNE gibt es zwischen den Trägern des
Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen (Naturpark Pfälzerwald und SYCOPARC). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
werden auch grenzüberschreitende Schulprojekte unterstützt („Wald ohne Grenzen“). Als problematisch bei der Umsetzung
dieser Projekte erweisen sich immer wieder bürokratische Hindernisse auf französischer Seite, mangelnde Sprachkenntnisse so-
wie fehlende zweisprachige Programme und Materialien.

5. Grenzüberschreitende deutsch-französische Jugendherberge Scheibenhardt

Den Beschluss des Oberrheinrates zur grenzüberschreitenden deutsch-französischen Jugendherberge Scheibenhardt nimmt die
Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Kenntnis.

Im Grundsatz begrüßt sie die Initiative der Bürgermeister der Region. Sie stimmt jedoch mit dem Jugendherbergswerk Rhein-
land-Pfalz/Saar darin überein, dass eine Umsetzung dieses Projekts kaum realisierbar sein wird. Das Jugendherbergswerk Rhein-
land-Pfalz/Saar verfügt über keine Mittel, um die Einrichtung einer deutsch-französischen Jugendherberge zu finanzieren. Das
Land kann ebenfalls keine Haushaltsmittel bereitstellen. Die gemeinsame Führung einer deutsch-französischen Jugendherberge
wird aufgrund der unterschiedlichen „Philosophien“, die in Frankreich und Deutschland vorherrschen, als problematisch ange-
sehen.

Die Landesregierung verweist auf die beiden Jugendherbergen in Bad Bergzabern und in Dahn, die die angesprochene Region
mit bedienen können.

6. Leitfaden der Oberrheinkonferenz für die grenzüberschreitende Beteiligung

Grundsätzlich begrüßt die Landesregierung Rheinland-Pfalz den Beschluss des Oberrheinrates zur Erweiterung des Leitfadens
der Oberrheinkonferenz für die grenzüberschreitende Beteiligung. Sie geht jedoch davon aus, dass der Beschluss, der insbeson-
dere auf Betreiben des Landes Baden-Württemberg herbeigeführt wurde, nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann.

Ein Expertenausschuss der Arbeitsgruppe „Raumordnung“ der Oberrheinkonferenz, der unter rheinland-pfälzischem Vorsitz
steht, überarbeitet derzeit den o. g. Leitfaden der Oberrheinkonferenz. Er soll künftig über die bereits in der noch gültigen Ver-
sion geregelte Beteiligung bei Vorhaben am Oberrhein eine grenzüberschreitende Beteiligung von Behörden und der Öffent-
lichkeit auch bei Plänen und Programmen sicherstellen. Betroffen sind unter anderem Regional- und Bauleitpläne, aber auch ver-
schiedenste Fachplanungen, z. B. im Infrastrukturbereich.

Durch in nationales Recht (D und F) umgesetzte EU-Richtlinien ist zwingend (bzw. bezüglich der Schweiz durch die Espoo-
Konvention empfohlen) eine grenzüberschreitende Beteiligung bei Plänen und Programmen vorgesehen, die eine erhebliche Um-
weltauswirkung auf den Nachbarstaat haben können und der Pflicht zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung
(SUP) unterliegen.

Bereits im Herbst 2009 hat der Expertenausschuss der Arbeitsgruppe „Raumordnung“ eine überarbeitete Fassung des Leitfadens
vorgelegt. Diese Version regelt die grenzüberschreitende Beteiligung bei Vorhaben und auch bei Plänen und Programmen auf
der Basis der gesetzlich zwingenden Vorschriften, nämlich der Richtlinien der Europäischen Union und deren Transformation
in nationales französisches und deutsches Recht. Da die Schweiz weder Mitgliedstaat der Europäischen Union ist noch die Espoo-
Konvention unterzeichnet hat, besteht hier bei Plänen und Programmen derzeit noch keine gesetzliche Pflicht zur Durchführung
einer strategischen Umweltprüfung mit einer entsprechenden grenzüberschreitenden Beteiligung.

Aus rheinland-pfälzischer Sicht wäre es wünschenswert, dass auch bei anderen Planungen mit raumstrukturellen Wirkungen eine
möglichst frühzeitige Beteiligung der Behörden des Nachbarstaates erfolgt, obwohl eine gesetzliche Pflicht hierzu nicht besteht.
Als Beispiele sind die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe oder große Infrastrukturvorhaben ohne Umweltauswir-
kungen auf den Nachbarstaat anzuführen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass von französischer Seite (Präfektur Straßburg als Vorsitz der AG Raumordnung) ei-
ne Ausdehnung des Leitfadens über das rechtlich zwingende Maß hinaus abgelehnt wird. Dies geschieht auch vor dem Hinter-
grund, dass in Frankreich nicht nur die kleinräumigen Bauleitpläne, sondern auch die Regionalpläne von kommunalen Planungs-
trägern aufgestellt werden, die nicht Partner der Oberrheinkonferenz sind. Ein Mehr gegenüber dem französischen Recht könne
daher nicht vorgeschrieben werden. Von den französischen Partnern wurde in mehreren Gesprächen überzeugend dargelegt,
dass der deutsche Wunsch, die freiwillige und frühzeitige Zusammenarbeit im Leitfaden selbst zu verankern, voraussichtlich zu
ablehnenden Reaktionen der französischen Träger der Raumplanung führen würde. Vor dem Hintergrund, dass in Frankreich
die Planungshoheit in der Bauleit- und Raumplanung erst vor wenigen Jahren vom Staat auf die Gemeinden übertragen wurde,
seien diese besonders auf ihre Unabhängigkeit vom Staat bedacht.

Als Kompromisslösung wird nunmehr die Formulierung einer neuen Präambel zum Leitfaden der Oberrheinkonferenz ange-
dacht. Teil dieser Präambel soll eine knapp gefasste Empfehlung zur freiwilligen und frühzeitigen Zusammenarbeit der Planungs-
partner über die Grenzen hinweg sein. Die geplante Präambel könnte geeignet sein, die Motivation der kommunalen Planungs-
träger für eine freiwillige grenzüberschreitende Zusammenarbeit positiv zu befördern.

Die Landesregierung geht davon aus, dass eine endgültige überarbeitete Fassung im Sinne der vorstehenden Ausführungen im
Herbst dieses Jahres der Oberrheinkonferenz zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.
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Stellungnahme der Landesregierung 
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 28. Mai 2010 in Otzenhausen

1. Beschleunigter Ausbau der Moselschleusen
2. Universität der Großregion
3. Aufnahme von neuen partnerschaftlichen Verhandlungen für ein langfristiges SWIFT-Abkommen zwischen den USA und der

Europäischen Union – Bürgerrechte müssen sichergestellt werden
4. Grenzüberschreitende Polizeiausbildung – von Anfang an gemeinsam handeln

1. Beschleunigter Ausbau der Moselschleusen

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen wird von der rhein-
land-pfälzischen Landesregierung im Wesentlichen befürwortet.

Die Mosel zählt zu den Wasserstraßen mit dem höchsten Auslastungsgrad in Europa. Auf der Mosel, die im Zuge des Mosel-
ausbaus ehemals für eine Gesamttonnage von maximal 10 Mio. t jährlich ausgelegt wurde, werden derzeit pro Jahr auf rund 13 000
Schiffen rund 16 Mio. t transportiert. Auch ohne Sondereinflüsse durch einen etwaigen erhöhten Importbedarf infolge des saar-
ländischen Kohleabbaustopps wird für das Jahr 2015 eine Gesamttonnage von 18 Mio. t prognostiziert, die jedoch voraussicht-
lich deutlich früher erreicht wird. Das prognostizierte Verkehrswachstum, der Trend zu längeren Schiffen, das Alter und die
Störanfälligkeit der bestehenden Schleusenkammern machen den Bau der zweiten Schleusenkammern bei allen zehn deutschen
Moselschleusen dringlich. Die Verkehrssituation wird insbesondere im Sommerhalbjahr verschärft durch die Fahrgastschifffahrt,
die nach den Regelungen der Moselschifffahrtspolizeiverordnung des Bundes unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber der
Frachtschifffahrt an den Schleusen bevorzugt geschleust wird. Im Einzelfall kann dies auf der Relation Koblenz – Dillingen zu
Verzögerungen für die Frachtschifffahrt von bis zu 15 Stunden führen.

Die Landesregierung stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass mit Blick auf das bisherige Reali-
sierungstempo, das den Abschluss aller zehn Schleusenprojekte bis zum Jahr 2032 vorsieht, eine schnellere bauliche Umsetzung
der noch ausstehenden acht Schleusenprojekte dringend erforderlich ist. Wesentliches Hemmnis für einen schnelleren Baufort-
schritt sind derzeit mangelnde Ingenieurkapazitäten bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Das Land Rheinland-Pfalz hat deshalb zusammen mit dem Saarland und Luxemburg Verhandlungen mit dem Bund über eine
zügigere Realisierung der noch ausstehenden Schleusenvorhaben aufgenommen. Im Bundeshaushalt 2009 sind daher zusätzliche
Planstellen zur Beschleunigung der Baumaßnahmen an der Mosel geschaffen worden; dies soll eine Fertigstellung bis zum Jahr
2030 ermöglichen.

Mit Blick auf aktuelle Kooperationsmodelle zwischen dem Bund und Dritten, die derzeit beim Ausbau des Neckars, der Weser
und des Dortmund-Ems-Kanals für eine beschleunigte Umsetzung praktiziert werden, hat der Bund darüber hinaus für den Aus-
bau der Moselschleusen ein Gemeinschaftsprojekt angeregt. Aufgrund der hohen verkehrlichen und wirtschaftlichen Bedeutung
der Großschifffahrtsstraße Mosel für die Region haben sich auf Initiative von Rheinland-Pfalz das Großherzogtum Luxemburg
sowie die Länder Saarland und Rheinland-Pfalz dem Grunde nach bereiterklärt, das Ausbauvorhaben zu unterstützen. Ziel ist
es, alle zehn deutschen Moselschleusen bis zum Jahr 2025 mit einer zweiten Schleusenkammer auszustatten. Die Einzelheiten
werden derzeit zwischen den Beteiligten verhandelt.

Im Ergebnis hält die Landesregierung fest, dass den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates hinsichtlich eines
schnelleren Moselschleusenausbaus im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Beteiligten entsprochen werden kann.

Die Aufforderung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, sich für eine noch schnellere Fertigstellung als 2025 einzusetzen und
dabei auch Unternehmen aus der Großregion an der Planung und dem Bau zusätzlich zu beteiligen, erscheint der Landesregie-
rung sehr ambitioniert. Sie weist darauf hin, dass mit der derzeit angestrebten Beschleunigung, die eine Fertigstellung im Jahr
2025 statt 2032 vorsieht, der Umsetzungszeitraum bereits um sieben Jahre bzw. fast ein Drittel verkürzt wird. Da die Maßnah-
men bei der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in – aus mehreren Personen bestehenden – Bauplanungs-
und Bauüberwachungsteams umgesetzt werden, stößt die Beschleunigung auch an natürliche Grenzen.

Die Landesregierung hat sich im Vorfeld der Gespräche mit den Partnern auch um eine Einbindung der regionalen Wirtschaft
bemüht. Die in diesem Rahmen um eine Kostenbeteiligung angefragte Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammer
hatte in der „Wiltinger Erklärung“ Ende 2007 zwar den zügigen Ausbau gefordert, lehnt aber eine finanzielle Beteiligung der
Wirtschaft an Infrastrukturvorhaben – wie z. B. beim Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals praktiziert – aus grundsätzlichen Er-
wägungen ab. Die Kofinanzierung staatlicher Planungsaufgaben sei nicht Aufgabe der Wirtschaft.

Zu einer Beteiligung von Unternehmen aus der Großregion im Sinne einer Direktbeauftragung ist anzumerken, dass die Rahmen-
bedingungen für die Beauftragung externer Unternehmen in Planung und Bau aufgrund der Auftragsvolumina in den euro-
päischen Vergaberegelungen vorgegeben sind. Die entsprechenden Ausschreibungen führt die mit der Umsetzung des Schleusen-
ausbaus betraute Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch. Sollten sich Unternehmen aus der Region durch ihre
Leistungsfähigkeit in den Ausschreibungen durchsetzen können und den Zuschlag erhalten, würde die Landesregierung dies be-
grüßen.
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2. Universität der Großregion

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Universität der
Großregion.

Das Projektvorhaben „Universität der Großregion“ versteht sich als strategisches Projekt, das die ersten Schritte auf dem Weg
zum koordinierten Verbund der Universitäten der Großregion umsetzt und damit zur Schaffung eines integrierten Hochschul-
raums der Großregion führt. Die sieben am Projekt beteiligten Hochschulen aus vier verschiedenen Staaten weisen starke Pro-
file in Forschung und Lehre auf, die sie in diesem Projekt durch eine enge grenzüberschreitende Kooperation in der Praxis von
Forschung und Lehre noch enger verbinden wollen.

Das im Jahr 2003 erstellte „Zukunftsbild 2020“ hatte schon das Zusammenwachsen zu einem gemeinsamen Hochschul-, For-
schungs- und Innovationsraum der Großregion entwickelt, die Universität Lüttich formulierte im Jahr 2007 konkrete Vorschläge,
um dieses Ziel zu erreichen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat Kofinanzierungsmittel bereitgestellt, um der Techni-
schen Universität Kaiserslautern und der Universität Trier eine Vollmitgliedschaft im INTERREG-IV-A-Projekt „Universität
der Großregion“ zu ermöglichen. Bei der letzten Sitzung des Rates der Universität der Großregion am 4. Mai 2010 in Schengen
haben alle Partner diese neue Entwicklung ausdrücklich begrüßt.

Die Beiträge der Technischen Universität Kaiserslautern beziehen sich auf die Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Sie
hat sich die Sensibilisierung und Ausbildung von Universitätsmitgliedern im Bereich Geistiges Eigentum, Existenzgründungen
und Technologietransfer zur Aufgabe gemacht. Die Universität Trier wird sich im Bereich der Kooperation beim Übergang von
Schule zu Hochschule, im Bereich der Doktorandenausbildung sowie im Bereich der Mobilität der Studierenden, der Lehren-
den und der Mitarbeiter der Hochschulen engagieren. Die Landesregierung wird die beiden rheinland-pfälzischen Hochschulen
in der Umsetzung ihrer Ziele nachdrücklich unterstützen.

Das Land Rheinland-Pfalz verbindet mit dem Projekt ebenso wie der Interregionale Parlamentarier-Rat die Erwartung, dass die
Zielsetzungen im Laufe des INTERREG-Projekts so nachhaltig realisiert sind, dass sie im Anschluss an das Projekt als fester Be-
standteil der Zusammenarbeit der Universitäten der Großregion fortgeführt und weiterverfolgt werden. Der Rat der Univer-
sität der Großregion hat bei seiner Sitzung in Schengen den Beschluss gefasst, eine Evaluierung des Gesamtprojekts durchführen
zu lassen. Aus Sicht der Landesregierung werden diese Ergebnisse einer projektbegleitenden Untersuchung ausschlaggebend dafür
sein, ob das Projekt auch nach Abschluss der INTERREG-Förderung weitergeführt werden kann.

3. Aufnahme von neuen partnerschaftlichen Verhandlungen für ein langfristiges SWIFT-Abkommen zwischen den USA
und der Europäischen Union – Bürgerrechte müssen sichergestellt werden

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz nimmt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zum SWIFT-Akommen
zwischen den USA und der Europäischen Union zur Kenntnis. Sie weist jedoch darauf hin, dass dieses Abkommen am 8. Juli
2010 durch das Europäische Parlament gebilligt wurde und am 1. August 2010 in Kraft getreten ist. Insofern entspricht die Emp-
fehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates nicht dem aktuellen Stand.

Gegenstand des SWIFT-Abkommens ist die Regelung der Übermittlung von Zahlungsverkehrsdaten aus der Europäischen Union
an die USA. Durch die Übermittlung soll die Finanzierung des Terrorismus aufgespürt und verfolgt werden. Aufgrund strittiger
sicherheits- und rechtspolitischer Fragen wurde ein erster Entwurf des SWIFT-Abkommens am 11. Februar 2010 durch das Euro-
päische Parlament abgelehnt. In neuen Verhandlungen haben sich die USA und die Europäische Union auf höhere Daten-
schutzanforderungen geeinigt, ein Recht auf Einsicht und gegebenenfalls Korrektur beziehungsweise Löschung der Daten ver-
ankert. Das Abkommen wurde am 28. Juni 2010 unterschrieben, nachdem alle EU-Mitgliedstaaten zugestimmt hatten. Am 8. Ju-
li 2010 wurde es vom Europäischen Parlament mit einer breiten Mehrheit bestätigt.

4. Grenzüberschreitende Polizeiausbildung – von Anfang an gemeinsam handeln

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz begrüßt die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur grenzüberschrei-
tenden Polizeiarbeit „Von Anfang an gemeinsam handeln – Dès le début en coopération“. Sie stimmt mit dem Interregionalen
Parlamentarier-Rat darin überein, dass die bisher erzielten Erfolge der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit spürbar
sind und einen erfahrbaren Mehrwert für die Menschen in der Großregion bedeuten. Diese grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit wird zukünftig umso erfolgreicher sein, je selbstverständlicher sie ist. Ein frühes Hineinwachsen der Polizistinnen und
Polizisten bzw. der Gendarminnen und Gendarme in diese grenzüberschreitende Arbeit erscheint daher erstrebenswert.

Vor dem Hintergrund der in Rheinland-Pfalz bestehenden Aktivitäten und Bestrebungen im Bereich der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Rahmen der polizeilichen Bildung bewertet die Landesregierung die Forderungen des Interregionalen Parla-
mentarier-Rates im Einzelnen wie folgt:

Der Forderung, Module für ein gemeinsames grenzüberschreitendes polizeiliches Handeln bereits in den Ausbildungen von
Polizeianwärterinnen und -anwärtern zu verankern, wird in Rheinland-Pfalz bereits Rechnung getragen.

Im Zusammenhang mit der Umstellung des Fachhochschulstudiums vom Diplom- zum Bachelorstudiengang „Polizeidienst“
wurden der Grundgedanke der Internationalisierung der Polizeiausbildung sowie die Vorbereitung auf die grenzüberschreitende
und internationale Zusammenarbeit im Studiengang verankert.
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Die Studierenden lernen den Standort und die Rolle der Polizei im europäischen Kontext und die Grundzüge der grenzüber-
schreitenden polizeilichen Zusammenarbeit kennen und entwickeln personale Kompetenz im Umgang mit kultureller Vielfalt.
Sie werden an die Besonderheiten der Dienstverrichtung in der Großregion in verschiedenen Handlungsfeldern sowohl theore-
tisch als auch in praktischen Übungen gemeinsam mit den Fremdsprachendozenten herangeführt. Gegen Ende des Studiums wer-
den die Inhalte in einem eigenen Modul „Besondere Kooperationsfelder polizeilicher Arbeit, Internationalität und Interkultu-
ralität“ nochmals intensiviert.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass Hospitationen in den benachbarten Polizeien, grenzüberschreitende Treffen und ge-
meinsame fachliche oder fremdsprachliche Weiterbildung bereits zum Alltag der rheinland-pfälzischen Polizei gehören.

Während des Studiums sind grenzüberschreitende Hospitationen und Begegnungen im – allerdings nicht auf die Großregion be-
grenzten – „Auslandspraktikum“ vorgesehen. Im Modul „Besondere Kooperationsfelder polizeilicher Arbeit, Internationalität
und Interkulturalität“ erhalten die Studierenden die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen im Rahmen einer Auslandshospitation
umzusetzen und zu vertiefen.

Aus der langjährigen Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen im Bereich der Weiterbildung erwuchs nicht nur die Basis dieser
Hospitationen, sondern auch die gemeinsamer Projekte (z. B. der gemeinsame Besuch der Gedenkstätte Hinzert) und wechsel-
seitiger Studienbesuche von Auszubildenden beziehungsweise Studierenden in den Partnerregionen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind zum einen Botschafter im Gastland und zum anderen können sie im Anschluss als Multiplikatoren die weitere
Entwicklung der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit (z. B. aufgrund persönlicher Kontakte) mitgestalten.
Außerdem bestehen innerhalb der Großregion und darüber hinaus zwischen den polizeilichen Bildungseinrichtungen bilaterale
Vereinbarungen zum Austausch von Dozenten.

Als Angebot der Weiterbildung schließt sich nach der Ausbildung beziehungsweise dem Studium die Seminarreihe „Grenz-
überschreitende polizeiliche Zusammenarbeit in der Großregion/Coopération policière transfrontalière en Grande Région“ an.
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Polizeikooperation“ in der großregionalen Arbeitsgruppe „Sicherheit und Prävention“ hat ein Pro-
gramm entwickelt, um jungen Polizeikräften zu ermöglichen, die Bedeutung und Anforderungen der polizeilichen Zusammen-
arbeit in der Großregion kennenzulernen und berufliche Netzwerke aufzubauen.

Eine Weiterbildung in Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erfahren die Beamtinnen und Beamten auch durch
die gelebte Zusammenarbeit ihrer Dienststellen. Die Polizei Rheinland-Pfalz unterhält eine große Bandbreite an grenzüber-
schreitenden Kooperationen mit den Polizeien und der Gendarmerie der Partnerregionen. Sie umfassen die Zusammenarbeit im
täglichen Polizeidienst zwischen benachbarten Dienststellen, gemeinsame Arbeitsgruppen, gemeinsame fachliche oder fremd-
sprachliche Weiterbildung und individuelle Hospitationen zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse, Erfahrungsaustausch
im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit, unmittelbare wechselseitige Information zur
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, die Erstellung grenzüber-
schreitender Lagebilder und Abstimmung grenzüberschreitender Ermittlungsmaßnahmen, die Entwicklung gemeinsamer Kon-
zepte, wechselseitige Informationsveranstaltungen, regelmäßigen Personalaustausch und Hospitationen zum umfassenden Ein-
blick in die Arbeitsweisen im Nachbarland, gemeinsame Streifen oder Kontrolltage und die wechselseitige Unterstützung in
Einsätzen anlässlich von Großveranstaltungen. Zu diesen Kooperationen gehören die regelmäßigen Treffen von Führungskräften
als Forum der Diskussion und Reflexion in polizeilichen Angelegenheiten wie etwa die „Freisener Gespräche“, aus denen 2009
die trilaterale Fachtagungsreihe „Voneinander lernen“ ausging. Ergänzt werden diese fachlichen Begegnungen durch Einladungen
zu Patronatsfesten und Gedenktagen sowie durch gemeinsame sportliche Wettkämpfe.

Aus Sicht der Landesregierung tragen Angebote der fachlichen Weiterbildung und internationale Seminare zu verschiedenen
polizeilichen Aufgabenfeldern an der Landespolizeischule dazu bei, entsprechende Qualifikationen zur grenzüberschreitenden
und internationalen Zusammenarbeit aufzubauen, zu aktualisieren und zu vertiefen.

Der Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung hat die Intensität der Kontakte und des Austauschs mit
den polizeilichen Bildungseinrichtungen in der Großregion – und darüber hinaus – deutlich erhöht. Im Rahmen dieser Kontakte
und Partnerschaften lassen sich themenorientierte Veranstaltungen mit den Partnern mit großem Erfolg umsetzen.

Da die Bildungsgänge der Polizeien in der Großregion sehr unterschiedlich aufgebaut sind, erscheint der Landesregierung ein
Austausch innerhalb des Bildungsgangs mit dem Ziel der Vermittlung von gemeinsamen Bildungsinhalten jedoch kaum durch-
führbar. Ein Fachhochschulstudium für Berufsanfänger gibt es lediglich im Saarland und in Rheinland-Pfalz, einen B. A.-Studien-
gang ausschließlich in Rheinland-Pfalz. Dementsprechend beginnen hier Nachwuchskräfte ihre Karriere im gehobenen Dienst,
in anderen Partnerregionen jedoch im mittleren Dienst. Zu den Bildungseinrichtungen für die mittleren Laufbahnen gibt es in
Rheinland-Pfalz kein vergleichbares Pendant, die Bildungseinrichtungen für die gehobenen Laufbahnen in Belgien, Frankreich
und Luxemburg haben einen anderen Auftrag, da sie für Führungsfunktionen ausbilden. In Lothringen besteht keine polizei-
liche Bildungseinrichtung, mit der in der Großregion kooperiert werden könnte. In einem akkreditierten Bachelorstudiengang
können nur Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen anerkannt werden, die gleichwertig sind und in Inhalt und
Umfang im Wesentlichen den Anforderungen des Bachelorstudiengangs Polizeidienst entsprechen (§ 17 APOgPol). Aufgrund
der inhaltlichen und strukturellen Unterschiede der polizeilichen Ausbildungen sieht die Landesregierung für gemeinsame Unter-
richtsmodule noch keinen Raum.
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In Rheinland-Pfalz gehört die fremdsprachliche Ausbildung zum Fachhochschul-Studium der Polizei. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der englischen (Fach-)Sprache. Französisch kann als zusätzliches Angebot belegt werden. Es wird zudem in verschiede-
nen Programmen (Sprachzentrum Lahr, Sprachkurse und Hospitationen in Kooperation mit dem Sprachausbildungszentrum
in Clermont-Ferrand, ehemaliges Tandem-Projekt – jetzt contact transversal, angestrebtes Tandem-Projekt mit Lothringen) für
Polizeibeamtinnen und -beamte angeboten.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass berufliche Ethik in Rheinland-Pfalz einen integralen Bestandteil des Studiums bildet.
Im Hinblick auf eine – neu zu erstellende – gemeinsame Ethikcharta in der Großregion ist zu beachten, dass es bereits einen ge-
meinsamen Ethikkodex für alle Mitgliedstaaten im Europarat, und damit für alle Mitgliedstaaten der EU gibt: den Europäischen
Kodex für Polizeiethik und die Empfehlung Rec (2001)10 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Europäischen
Kodex für Polizeiethik.

Außerdem haben die belgische und die luxemburgische Polizei bereits eine jeweilige Charta der Werte aufgestellt, die belgische
Polizei und die französische Gendarmerie und Polizei auch jeweils einen Kodex der Ethik beziehungsweise der Deontologie. Die
rheinland-pfälzische Polizei hat für sich ein Leitbild entwickelt. Die Reichweite der belgischen und der französischen Texte geht
über den Bereich der Großregion hinaus und es dürfte schwierig sein, innerhalb einer einzigen Polizeiorganisation unterschied-
liche (großregionale und nationale) Standards zu vertreten.

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich eine Verständigung über gemeinsame ethische Werte und Standards, das Erstellen
einer gemeinsamen Ethikcharta scheint angesichts der bereits vorliegenden Leitlinien nicht ratsam.
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