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1. Die Atomkraftwerke im Oberrheingebiet

Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrats zu „Atomkraftwerken im Oberrheingebiet“.
Sie teilt ausdrücklich die Anteilnahme des Oberrheinrats für die Opfer der Naturkatastrophe in Japan.

Unabhängig von dem durch einen Tsunami im Kernkraftwerk Fukushima ausgelösten katastrophalen Unfall hat die rheinland-
pfälzische Landesregierung seit langer Zeit die Gefahren, die mit der friedlichen Kernenergienutzung verbunden sind, und de-
ren großes Zerstörungspotenzial erkannt. Sie wirkt auch weiterhin mit all ihren Kräften darauf hin, dass diese gefährliche Hoch-
risiko-Technologie nicht weiter genutzt wird.

Diese seit langem gewonnene Erkenntnis zu den nicht verantwortbaren Risiken der Kernenergienutzung hat sich bei denjeni-
gen politischen Kräften, die fortwährend die vermeintliche Sicherheit deutscher und westeuropäischer Kernkraftwerke hervor-
gehoben hatten, erst mit den schrecklichen Erfahrungen der Katastrophe von Fukushima durchgesetzt.

Der GAU in Fukushima hat damit in Deutschland zu einer Debatte geführt, deren Ergebnis die Verabschiedung der 13. Atom-
gesetznovelle war, die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung mitgetragen wurde.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass mit deren zwischenzeitlichem Inkrafttreten am 6. August 2011 die Berechtigung zum
Leistungsbetrieb unter anderem für die in der Oberrheinregion gelegenen Kernkraftwerke Biblis A, Biblis B, Neckarwestheim 1
und Philippsburg 1 erloschen ist. Spätestens mit Ablauf des 31. Dezembers 2019 wird auch die Berechtigung zum Leistungsbe-
trieb des Kernkraftwerks Philippsburg 2 und mit Ablauf des 31. Dezembers 2022 die des Kernkraftwerks Neckarwestheim 2 er-
löschen.

Darüber hinaus plädiert die rheinland-pfälzische Landesregierung nachdrücklich für die schnellstmögliche Außerbetriebnahme
und Stilllegung aller Kernkraftwerke, insbesondere der in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in der Trinationalen Metropol-
region Oberrhein.

Selbstverständlich ist sich die Landesregierung bewusst, dass die Umsetzung des Ausstiegs aus der Kernenergienutzung in der ge-
samten Metropolregion einen intensiven interregionalen Austausch der Menschen vor Ort voraussetzt und dass die Gesetzge-
bungskompetenz zur Energiepolitik in der Hoheit der jeweiligen nationalen Parlamente liegt. Eine solch einschneidende und
notwendige Wende muss daher in der Region umsichtig vorbereitet und mit einem Bündel von Maßnahmen in Bezug auf Ar-
beitsplätze, Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Mäßigung der Energiepreisentwicklung versehen werden.

Die im Beschluss des Oberrheinrats geäußerte Aufforderung zu umfassenden Sicherheitsanalysen der Kernkraftwerke und ent-
sprechenden Schlussfolgerungen wird ausdrücklich unterstützt. Der in der politischen Debatte sogenannte „europäische Stress-
test“ für Kernkraftwerke wird grundsätzlich von der Landesregierung begrüßt. Allerdings wäre ein strengerer Testkriterien-
katalog wünschenswert gewesen. Für Deutschland wurde eine Sicherheitsüberprüfung der Reaktorsicherheitskommission im Mai
vorgelegt, auf deren Basis unter anderem die Verabschiedung der 13. Atomgesetznovelle veranlasst wurde.

Dies zeigt, dass ein größerer Informationsgewinn in Bezug auf die aus Sicht der Landesregierung unvertretbar großen Risiken
der Kernenergienutzung schlussendlich dazu führen sollte, dass sich der Ausstieg aus der Kernenergie als gesellschaftlicher Kon-
sens zumindest in Europa durchsetzt. Hierfür wird sich die rheinland-pfälzische Landesregierung weiterhin einsetzen.

Im Rahmen der Katastrophenschutzvorsorge besteht eine enge Koordination und Abstimmung zwischen den zuständigen Katas -
trophenschutzbehörden des Landes Rheinland-Pfalz und denjenigen der Länder Hessen und Baden-Württemberg mit Bezug auf
die Kernkraftwerke Biblis und Philippsburg. Für die Katastrophenschutzvorsorge auf ihrem Hoheitsgebiet in Bezug auf die in
der Schweiz gelegenen Kernkraftwerke und das in Frankreich gelegene Kernkraftwerk Fessenheim sind die entsprechenden an-
grenzenden anderen Bundesländer zuständig.
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2. Grenzüberschreitende berufliche Bildung am Oberrhein

Die Landesregierung unterstützt den Beschluss des Oberrheinrats zur „Grenzüberschreitenden beruflichen Bildung am Ober-
rhein“ in vollem Umfang.

Sie misst ebenso wie der Oberrheinrat der Förderung der grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität und der grenzüber-
schreitenden beruflichen Bildung für die weitere Entwicklung der Oberrheinregion zu einer europäischen Metropolregion be-
sondere Bedeutung zu.

Die Arbeitsgruppe „Erziehung und Bildung“ der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz, in der Rheinland-
Pfalz mit den anderen Partnern zusammenarbeitet, zeichnet sich für Fragen im Bildungsbereich verantwortlich. Ihre Aufgabe
besteht darin, die Annäherung und die Zusammenarbeit der Erziehungssysteme und der Lehrgänge der beruflichen Bildung zu
unterstützen. Zur Förderung der Mehrsprachigkeit konzipiert und begleitet die Arbeitsgruppe verschiedene Austauschpro-
gramme zwischen den beteiligten Regionen am Oberrhein und entwickelt gemeinsame bildungspolitische Initiativen auf regio-
naler Ebene.

Das Land Rheinland-Pfalz ist an mehreren Projekten im Bereich der beruflichen Bildung beteiligt
Ziel des Projekts „TriProCom“, das von einem Expertenausschuss begleitet wird, ist die Förderung der berufsbezogenen
Mehrsprachigkeit in der Sekundarstufe 1 und der beruflichen Bildung. Weitere Inhalte sind die Durchführung von Betriebsbe-
sichtigungen, Klassenbegegnungen zu beruflichen Themen, Lehrerfortbildungen sowie der Aufbau eines trinationalen Netzwerks
„Schule und Wirtschaft“. Durch das Absolvieren grenzüberschreitender Praktika besteht die Möglichkeit zum Erwerb des
„Euregio-Zertifikats“. Ein intensiver Informationsaustausch mit den Expertengruppen „Berufsbildung“ und „Regionale Wirt-
schaftspolitik“ wird durchgeführt. Rheinland-pfälzische Schulen und Betriebe sind intensiv an allen Maßnahmen beteiligt.
Das Projekt „Validation des Acquis de l’Expérience“ (Trans.VAE) dient der Transparenz, Vergleichbarkeit und Anerkennung
von im Ausland erworbener Berufserfahrung. Ziel ist ein Kompetenznachweis, aus dem die vorhandenen Kompetenzen her-
vorgehen. Grundlage bilden die Ausbildungsverordnungen sowie der Deutsche und Europäsiche Qualifikationsrahmen (DQA,
EQA).

Die Landesregierung verweist auf den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Berufsqualifikationen, der unter anderem der Fachkräftesicherung dient. Ende November 2011 hat der Bundesrat dem
vom Deutschen Bundestag im September verabschiedeten Gesetzentwurf zugestimmt. Rheinland-Pfalz und die anderen Bun-
desländer befürworten die von der Bundesregierung angestrebte Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland
erworbener Berufsqualifikationen. Entsprechend dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 15. Dezember 2010, auf
der sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für eine beschleunigte Schaffung von einheitlichen und unbürokratischen Rege-
lungen der Anerkennungsverfahren verständigt haben, treffen die Länder Vorbereitungen dazu, ihre Leistungsgesetze in Ein-
klang mit den Vorgaben des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) zu bringen.

3. Situation der Roma am Oberrhein und Straßburger Erklärung des Europarates zur Situation der Roma

Die Landesregierung begrüßt den Beschluss des Oberrheinrats.

Nach Kenntnis der Landesregierung leben von den schätzungsweise ca. 70 000 deutschen Sinti und Roma (wobei Sinti-Organi-
sationen teilweise von höheren Zahlen ausgehen) ca. 8 000 in Rheinland-Pfalz. Sinti und Roma stehen unter dem besonderen
Schutz des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und ihre Sprache Romanes unter dem
der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats. Als deutsche Staatsangehörige genießen sie
alle Rechte und Freiheiten des Grundgesetzes ohne Einschränkung, was auch den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminie-
rungsverbot beinhaltet. Nach Art. 17 der Verfassung für Rheinland-Pfalz achtet der Staat ethnische und sprachliche Minderhei-
ten.

Der Landesregierung liegen keine Angaben dazu vor, ob es unter den rheinland-pfälzischen Sinti und Roma Fahrende gibt be-
ziehungsweise wie hoch deren Anteil ist. Sie stellt fest, dass sie zu den in den Beschlüssen des Oberrheinrats aufgestellten For-
derungen wie „Standplätze und Durchgangsplätze für Fahrende“ und „Unterrichtsversorgung für Fahrende“ weder von Einzel-
personen noch von den die Interessen der Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz vertretenden Verbänden zu einem konkreten Tätig-
werden angeregt oder aufgefordert worden ist.

Der Jenische Bund Deutschland e. V. (Billigheim/Baden) bemüht sich seit einigen Jahren auf Bundesebene um Anerkennung der
jenischen Volksgruppe als nationale Minderheit im Sinne des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler
Minderheiten. In Rheinland-Pfalz ist bisher kein Verband/Verein der Jenischen bekannt oder aktiv geworden.

Angesichts der Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma während der Zeit des Nationalsozialismus ist sich das Land
Rheinland-Pfalz der besonderen historischen Verantwortung gerade auch gegenüber den Angehörigen dieser Minderheit bewusst.
Die Landesregierung hat daher am 25. Juli 2005 – auch im Hinblick auf die Regelung des Artikels 17 Abs. 4 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz – eine Rahmenvereinbarung mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. (VDSR) abgeschlossen.
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Der Abschluss dieser Rahmenvereinbarung stellt einen wichtigen Schritt zum Schutz der rheinland-pfälzischen Sinti und Roma
vor Diskriminierung und zur Förderung und zum Erhalt der Kultur, der Sprache und der Identität der Minderheit im Sinne des
Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- und
Minderheitensprachen des Europarats dar. Wichtiges Ziel der Rahmenvereinbarung ist es zudem, die Partizipation der Sinti und
Roma am politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Geschehen in Rheinland-Pfalz zu fördern.

Die Landesregierung hebt hervor, dass Rheinland-Pfalz damit erstes – und bislang einziges – Bundesland ist, das ein derartiges
Verwaltungsabkommen mit einem die Interessen der Sinti und Roma vertretenden Verband abgeschlossen hat.

Die Rahmenvereinbarung enthält im Wesentlichen folgende Regelungen: 
Angesichts der Verfolgung und Ermordung von  Sinti und Roma während der Zeit des Nationalsozialismus erkennt Rheinland-
Pfalz in der Präambel die besondere historische Verantwortung gegenüber den Angehörigen dieser Minderheit an. Gegenüber
den Überlebenden der Verfolgung und den Nachkommen der Opfer bekräftigt die Landesregierung die besondere Verpflich-
tung zur Achtung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität der Minderheit.
Aus diesen Vorgaben erklären und ergeben sich die weiteren Inhalte der Rahmenvereinbarung. Die wesentlichen Inhalte sind
nachstehend dargestellt:

– Anerkennung der Sinti und Roma als nationale Minderheit, die unter dem Schutz des Rahmenübereinkommens des Europa-
rats zum Schutz nationaler Minderheit steht.

– Bereitschaft und Verpflichtung zur Förderung von Maßnahmen im Bereich der Bildung und Erziehung, um die Chancen-
gleichheit für Angehörige der Minderheit sicherzustellen und zum Schutz und zur Förderung des Erhalts der Kultur und der
Minderheitensprache Romanes im Sinne der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats.

– Förderung des Gedenkens an die Geschichte der Sinti und Roma, deren Verfolgung und den systematischen Völkermord
durch die Nationalsozialisten. Lehrpläne an Schulen und Hochschulen sind entsprechend darauf auszurichten und geeignete
Unterrichtsmaterialien werden bereitgestellt.

– Förderung der Zusammenarbeit des VDSR und der Landeszentrale für politische Bildung.

– Förderung und Unterstützung des VDSR durch die Landesregierung bei der Mitwirkung in Ausschüssen und Gremien, die
direkte Belange der Holocaust-Überlebenden betreffen.

– Empfehlung an die zuständigen kommunalen Behörden, im Rahmen ihres Verwaltungshandelns in vertretbarem Maße auf
das Schicksal der Minderheit im Nationalsozialismus und dessen Folgen Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel bei der Geneh-
migung angemessener und dauerhafter Familiengrabstätten für Überlebende des Holocaust.

– Entgegenwirken jeglicher Diskriminierung von Angehörigen der Minderheit.

– Verbot der Polizei, Angehörige der Minderheit zu diskriminieren, Vorurteile zu fördern oder zu wecken.

– Regelung im Landesmediengesetz, einen Vertreter des VDSR im Aufsichtsgremium für den privaten Rundfunk zu berück-
sichtigen.

– Institutionelle Förderung der Geschäftsstelle des VDSR vorbehaltlich entsprechender Ermächtigungen des Haushaltsgesetz-
gebers, weitere anlassbezogene Förderungen sind möglich.

– Beteiligung des VDSR vor Regelung von Angelegenheiten, die die in Rheinland-Pfalz lebenden Sinti und Roma betreffen, und
regelmäßige Begegnungen zur Pflege der Beziehungen.

Nach einer im Jahr 2011 durchgeführten Überprüfung der Rahmenvereinbarung im Lichte der damit gemachten Erfahrungen
kann festgehalten werden, dass sie sich bewährt hat. Seit dem Jahr 2009 fördert die rheinland-pfälzische Landesregierung neben
dem VDSR auch die Sinti-Union Rheinland-Pfalz e. V.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass der Europarat für insgesamt 1 000 Sinti und Roma-Mediatoren für die Bereiche Schule
und Gesundheit (ROMED) ein Ausbildungsprogramm durchführt. Ziel dieses Programms ist es, die Mediatoren mit den not-
wendigen Fähigkeiten auszustatten, die sie für ihre Aufgabe als Vertreter der Roma-Gemeinschaften in der Öffentlichkeit benöti-
gen. Dazu zählt insbesondere die Vertretung nach außen in Schulen, Krankenhäusern und Arbeitsämtern. Für den ersten Lehr-
gang kann Deutschland maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer benennen.

Der VDSR hat ein Mitglied für dieses Ausbildungsprogramm benannt. Die Landesregierung hat die Bewerbung über das Sekre-
tariat der Kultusministerkonferenz befürwortend an den Europarat weitergeleitet. Nach Auskunft des VDSR konnte das Mit-
glied zwar nicht für das Ausbildungsprogramm berücksichtigt werden, es ist jedoch im Rahmen dieses Programms für den VDSR
und den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, die als lokale Akteure die Durchführung des Programms unterstützen, tätig.
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4. Für die Aufrechterhaltung der Rebrechte

Den Beschluss des Oberrheinrats „Für die Aufrechterhaltung der Rebrechte“ wird von der Landesregierung zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Weinmarktsituation in der Europäischen Union nach wie vor Überschüsse auf-
weist. Die Europäische Kommission geht in einer mittelfristigen Betrachtung des Weinsektors für den Zeitraum von 2015/2016
von einem Überschuss von 7,4 Mio. Hektoliter aus, dies entspricht knapp 5 % einer europäischen Weinmosternte. Das vorüber-
gehende Neuanpflanzungsverbot von Reben erlaubt, dass vor der Anpflanzung von Reben ein entsprechend weinbaulich ge-
nutztes Flurstück gerodet werden muss. Mit der Rodung entsteht ein Wiederbepflanzungsrecht. Es galt nach früheren Wein -
markt verordnungen seit 1976 und wurde zuletzt bis zum 31. Juli 2010 verlängert. Mit der Reform der Weinmarktordnung (Ver-
ordnung [EG] Nr. 1234/2007) ist dieses Verbot in der Europäischen Union bis zum 31. Dezember 2015 befristet worden. Die
Mitgliedstaaten können auf ihrem Hoheitsgebiet dieses Verbot bis zum 31. Dezember 2018 verlängern.

Die Europäische Kommission muss spätestens 2012 dem Agrarministerrat eine Bewertung der Weinmarktordnung vorlegen. Es
ist davon auszugehen, dass mit dieser Bewertung auch zum Anbaustopp Legislativvorschläge seitens der Europäischen Kom-
mission gemacht werden.

Die Landesregierung befürchtet, dass eine vorzeitige Freigabe der Pflanzrechte eine Produktionsverlagerung auf Standorte, die
eine nahezu industrielle Traubenproduktion erlauben, zur Folge haben wird. Sie sieht darin eine große Gefahr für die traditio-
nellen Kulturlandschaften im Weinbau.

In seiner Plenarsitzung vom 7. Juni 2010 hat der Oberrheinrat einen Beschluss zur „Beibehaltung des Anbaustopps für Wein -
reben“ verabschiedet. Die Forderungen, die der Oberrheinrat in seiner Resolution erhoben hat, werden von der Landesregie-
rung uneingeschränkt geteilt. Im Rahmen der Projektgruppe „Wein“ des Runden Tisches Landwirtschaft der Oberrheinkonfe-
renz hat sie Ende 2009 am Resolutionsentwurf aktiv mitgearbeitet. Der Bundesrat hat in seiner 881. Sitzung am 18. März 2011
eine Entschließung (Drucksache 42/11) mit der Forderung der Verlängerung der Pflanzrechte gefasst.

Die Landwirtschaftsminister von neun weinbautreibenden Mitgliedstaaten, darunter auch Frankreich und Deutschland, haben
sich in einem Schreiben an den Agrarkommissar der Europäischen Union Dacian Ciolos mit der Forderung gewandt, vor der
Bewertung der Reform durch die Kommission Ende 2012 die notwendigen Schritte für eine Verlängerung der Pflanzrechte ein-
zuleiten. Der vorliegende Beschluss des Oberrheinrats vom 10. Juni 2011 unterstützt die Initiative der Landwirtschaftsminister.

Nach Einschätzung der Landesregierung ist nicht vorhersehbar, ob sich dafür unter den Mitgliedstaaten eine Mehrheit gewin-
nen lässt. Aus diesem Grund wird das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erst nach
Kenntnis weiterer Faktoren in diesem Jahr einen erneuten Vorstoß prüfen. Nach Kenntnis der Landesregierung haben sich der
Deutsche Weinbauverband und Weinbauorganisationen anderer Mitgliedstaaten für eine Verlängerung ausgesprochen.
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1. Beschäftigung und Berufsausbildung in der Großregion

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stimmt der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Beschäftigung und
Berufsausbildung in der Großregion grundsätzlich zu.

Die Großregion Saarland-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französisch- und Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens weist innerhalb der Europäischen Union mit die stärksten Grenzgängerströme auf und hat damit in vielerlei Hinsicht
Modellcharakter. Insgesamt liegt die Zahl der Berufspendler bei rund 190 000, davon haben allein 140 000 Luxemburg zum Ziel.

Die Landesregierung befürwortet die Zielsetzung des Interregionalen Parlamentarier-Rats, die Mobilität von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern durch ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen in der Großregion zu verbessern. Eine stärkere
Koordination der arbeitsmarktrelevanten Institutionen wie der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, der seit Sep-
tember 2011 tätigen Taskforce Grenzgänger sowie der EURES-T-Netzwerke erscheint der Landesregierung zielführend zu sein.
Die EURES-T Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz (EURES-T SLLR) geht auf den Beratungsbedarf der Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger ein, indem die EURES-Berater über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den vier Partnerregionen informieren und
über Fragen der beruflichen Bildung Auskunft geben. Darüber hinaus fördert das Netzwerk den Informationsaustausch über
Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt der Großregion, die grenzüberschreitende Stellenvermittlung sowie die Entwicklung
einer grenzüberschreitenden Berufsbildung.

Aus Sicht der Landesregierung ist der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSA) geeignet, eine entsprechende Ko-
ordinierungsfunktion wahrzunehmen. Die Landesregierung unterstützt den WSA aktiv in der Wahrnehmung dieser Funktion.
Sie wirkt zudem im Begleitausschuss der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, im Lenkungssausschuss der EURES-T
SLLR sowie als Partner in der Taskforce Grenzgänger auf eine stärkere Vernetzung dieser Institutionen hin.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass der Erwerb
von Fremdsprachen und der kulturelle Austausch wichtige Elemente der Berufsbildung in der Großregion sind. Die Verbesse-
rung der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen und Berufsqualifikationen wird angestrebt. In diesem Zusammen-
hang weist die Landesregierung auf das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG), das bilaterale Abkommen zwischen
Deutschland und Frankreich im Rahmen der Gleichstellungsliste sowie die Europäische Anerkennungsrichtlinie hin. Die Er-
stellung eines entsprechenden Wegweisers für Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsbildungsabschlüsse ist geplant.

2. Eine gemeinsame Industriekultur in der Großregion und für die Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zu einer gemeinsamen Industriekultur in der Großregion und für die
Großregion wird von der Landesregierung unterstützt.

Die Hervorhebung der Industriekultur in der Großregion als kulturell-historisches Alleinstellungsmerkmal im europäischen
Kontext wird von ihr begrüßt. Sie stimmt mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat darin überein, dass die Industriekultur
ein prägender Bestandteil der ökonomischen, strukturellen, kulturellen und europäischen Entwicklung in der Großregion war
und immer noch ist.

Die Forderung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Schaffung neuer Strukturen, die die Stätten der Industriekultur in
der Großregion besser vernetzen und vermarkten, wird von der Landesregierung nicht befürwortet. In diesem Zusammenhang
verweist sie auf den Verein „Europäische Route der Industriekultur“ (ERIH – http://www.erih.net), der für die Erinnerung an
die Industriegeschichte in Europa und in der Großregion sowie für die Vermarktung der entsprechenden Standorte als Kultur-
und Touristenmagnete von Bedeutung ist. Der ERIH ist als Verein nach deutschem Recht tätig. Durch die gezielten Aktivitäten
in den letzten Jahren und die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union hat die Mitgliederzahl deutlich zugenommen,
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trotzdem sind längst nicht alle Industriestätten der Großregion Mitglied des Vereins. Die Landesregierung sieht die Möglich-
keiten, sich auf www.erih.net zu präsentieren, noch nicht ausgeschöpft. Es bietet sich ebenfalls die Möglichkeit, das Logo der
„Europäischen Route der Industriekultur“ mit ergänzendem Schriftzug für die Großregion zu verwenden. Ein neues Logo
müsste nicht erstellt werden. Weitere Einrichtungen wie das Institut Européen des Itinéraires Culturels (http://www.culture-
routes.lu) könnten diese Zielsetzung auch unterstützen.

Aus Sicht der Landesregierung erscheint es sinnvoll, dass die betroffenen Einrichtungen und Institutionen, die größtenteils be-
reits öffentliche Zuwendungen erhalten, zunächst prüfen, welche bestehenden strukturellen und marktspezifischen Möglich-
keiten zur Verbesserung der aktuellen Situation genutzt werden können. Die Bereitstellung notwendiger Informationen wie Hin-
weise auf Projekte, Internetseiten oder europäische Initiativen könnte über Ministerien oder Kommunen erfolgen.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass sich die Kultusministerien der Großregion im Jahr 2008 zum Verein „Kulturraum
Großregion“ zusammengeschlossen haben. Er übernimmt als grenzüberschreitende Kultureinrichtung bereits eine Koordinie-
rungsrolle der grenzüberschreitenden Kulturprojekte. Über das von den Kultusministerien der Großregion finanzierte Kultur-
portal PLURIO.NET ist die Bewerbung der grenzüberschreitenden Kulturprojekte und der Kultureinrichtungen in der Groß-
region gewährleistet.

Die Landesregierung begrüßt den Vorschlag des Interregionalen Parlamentarier-Rats, die UNESCO-Kulturerbestätten der Groß-
region gemeinsam zu präsentieren. Dies wird schon in Ansätzen umgesetzt. Zum einen erfasst das vom Verein „Kulturraum
Großregion“ herausgegebene zweite Buchplakat alle Weltkulturerbestätten in der Großregion, zum anderen hat PLURIO.NET
eine neue Themenseite „Weltkulturerbe“ eingerichtet.

Dem Wunsch des Interregionalen Parlamentarier-Rats nach einer stärkeren Vernetzung der Tourismusinstitutionen und nach
einer damit einhergehenden gemeinsamen touristischen Vermarktung wird mit einem bereits bewilligten INTERREG-Antrag,
im Bereich Tourismus ein übergreifendes Marketing zu entwickeln und umzusetzen, Rechnung getragen.

3. Keine Alternative zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt die Empfehlung nach einem beschleunigten Ausbau der Moselschleusen.
Sie hebt ebenso wie der Interregionale Parlamentarier-Rat die Bedeutung der Binnenschifffahrt als leistungsfähiger, umwelt-
freundlicher und kostengünstiger Verkehrsträger für die Großregion hervor und unterstreicht die Dringlichkeit eines zügigen
Ausbaus der zweiten Schleusenkammern an allen zehn deutschen Moselschleusen.

Die Mosel zählt mit jährlich bis zu 16 Millionen Tonnen transportierter Güter (Planung 10 Mio. t, Prognose 2015: 18 Mio. t) zu
den Wasserstraßen mit dem höchsten Auslastungsgrad in Europa. Wesentlicher Engpass sind die bislang nur mit einer Kammer
ausgestatteten Schleusen. Die Situation wird insbesondere im Sommerhalbjahr durch die Vorschleusungsrechte der Fahrgast-
schifffahrt verschärft. Die Kapazität der zehn deutschen Moselschleusen in der Baulast des Bundes soll daher durch den Bau
einer zweiten Schleusenkammer verdoppelt werden. Seit 2003 im „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans veran-
kert, hat der Bund bislang nur die Schleusen in Zeltingen (Inbetriebnahme 2010), in Fankel (Probebetrieb 2011) und in Trier
(Baubeginn 2011) baulich auf den Weg gebracht. Wesentliches Hemmnis für einen schnelleren Baufortschritt sind unter ande-
rem unzureichende Ingenieurkapazitäten.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Fertigstellung aller zehn Schleusenprojekte ursprünglich bis 2032 vorgesehen war,
zwischenzeitlich das Jahr 2030 genannt wurde, nunmehr das Jahr 2036 von der Bundesregierung avisiert wird. Auf Initiative von
Rheinland-Pfalz hatten sich das Großherzogtum Luxemburg sowie die Länder Saarland und Rheinland-Pfalz 2009/2010 bereit-
erklärt, die Finanzierung von vier zusätzlichen Planstellen für Ingenieure zu übernehmen, sofern die Bundesregierung Mittel
und Personal für eine Fertigstellung bis zum Jahr 2025 bereitstellt. Die unterschriftsreif vorliegende Vereinbarung wurde nicht
gezeichnet, da das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im Jahr 2010 neben fehlenden Ingenieur-
kapazitäten auch fehlende Finanzierungsmittel geltend machte. Die Landesregierung hatte die Unterzeichnung von einer defi-
nitiven Zusage des Bundes abhängig gemacht, die entsprechenden Investitionsmittel bereitzustellen. Aus Sicht des Landes Rhein-
land-Pfalz ist ein verlässlicher Realisierungshorizont für die noch ausstehenden acht Moselschleusenprojekte derzeit nicht gegeben.
Schriftliche Anfragen des früheren Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wurden vom BMVBS
ausweichend beantwortet. Die Unterzeichnung der Vereinbarung wurde daher bis auf Weiteres zurückgestellt.

Nach Einschätzung der Landesregierung bleibt das abschließende Konzept des Bundes zur Neuorganisation der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung und zur Kategorisierung des Wasserstraßennetzes abzuwarten. Es soll im Jahr 2012 vorliegen. Die Mosel
soll zwar in die höchste Kategorie der Wasserstraßen eingestuft werden, die Bundesregierung müsste aber konkretisieren, wel-
che Investitionen in welchem Zeitrahmen umgesetzt werden.

Mit Blick auf die Baulastträgerschaft des Bundes für den Ausbau der Moselschleusen und die bisherigen Verhandlungen der Länder
Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg vertritt die Landesregierung die Ansicht, dass die Forderungen primär an die Bundes -
regierung hätten gerichtet werden müssen.
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4. Empfehlung für eine nachhaltige Ernährung im Einklang mit der biologischen Vielfalt

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats für eine nachhaltige Ernährung im Einklang mit der biologischen Viel-
falt wird von der Landesregierung begrüßt.

Die zwölf in der Empfehlung geäußerten Vorschläge lassen sich auf folgende Grundforderungen zurückführen:

– Nachhaltiger Umgang mit pflanzlichen und tierischen Ressourcen,

– Förderung von regionalen Bioprodukten,

– Forschungsförderung,

– Förderung von grenzüberschreitenden Netzwerken und Kooperationen,

– Förderung der Verbraucherinformation,

– Förderung der Ernährungsbildung.

Im Bereich der Ernährungsberatung entsprechen die Forderungen den Zielvorstellungen, die sich das Land Rheinland-Pfalz in
seiner nachhaltigen Ernährungspolitik gesetzt hat.

Darüber hinaus sieht die Landesregierung in der Empfehlung wesentliche Verbraucherschutzaspekte ausreichend berücksich-
tigt. Dazu zählen:

– die Anregung themenspezifischer Forschungsarbeiten Biodiversität – nachhaltige Ernährung (Forschung),

– die Durchführung gezielter Informationskampagnen für die Öffentlichkeit zur Sensibilisierung für den Zusammenhang zwi-
schen Biodiversität und nachhaltiger Ernährung und die Förderung einer undogmatischen Diskussionskultur zum Thema Bio-
produkte (Verbraucherinformation),

– die Stärkung der frühkindlichen Geschmackserziehung im Rahmen der Bekämpfung von Fehlernährung und die Anregung
grenzüberschreitender Kooperationen von Museen zum Thema Biodiversität und Ernährung (Verbraucherbildung),

– die Einhaltung eines gewissen Preisniveaus bei Bioprodukten, die Erhöhung von Transparenz und Angebot von Bioproduk-
ten sowie die Abbildung von Kollateralkosten wie Verschmutzung oder Gesundheitsgefahren in der Kostenstruktur für Pro-
dukte aus biologischer und industrieller Landwirtschaft (Produktzugang),

– die Einführung eines eigenen Gütesiegels für Erzeugnisse der Großregion, die im Einklang mit der Biodiversität stehen (Pro-
duktkennzeichnung).

Aus Sicht der Landesregierung erhält der Verbraucher bisher keine ausreichenden Informationen über den Zusammenhang Bi-
odiversität und nachhaltige Ernährung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden daher als hilfreich angesehen, um eine ver-
stärkte Bewusstseinsbildung zu erreichen.

Zur geplanten Einführung eines Gütesiegels für die Großregion merkt die Landesregierung kritisch an, dass bereits nationale wie
grenzüberschreitende Gütesiegel bestehen, die aufgrund der Vielzahl und Verschiedenheit der Kriterien und Maßstäbe nur be-
dingt zur Verbraucherorientierung beitragen. Die Schaffung einer hohen Transparenz über Herkunft und Zusammensetzung
von Produkten wird als sinnvoll erachtet.

5. Empfehlung für eine integrierte Wald-Governance in der Großregion

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats für eine integrierte Wald-Governance wird von der Landesregierung
ausdrücklich begrüßt.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass Landesforsten Rheinland-Pfalz einen intensiven Austausch zu den Forstverwaltun-
gen der Partner innerhalb der Großregion pflegt. Dazu zählen der Saar-Forst-Landesbetrieb, das Office National des Forêts – Re-
gionaldirektion Lothringen, die Administration de la Nature et des Forêts Luxembourg sowie die Forstverwaltung im Bereich
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. In vielen Handlungsfeldern wurden diese über den reinen Erfahrungsaustausch
hinaus mit zahlreichen Projekten innerhalb der Region untermauert und erfolgreich umgesetzt.

Auf folgende Projekte kann die Landesregierung verweisen:
Unter Beteiligung der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) fand am 15. Septem-
ber 2011 eine Veranstaltung anlässlich des Jahres der Wälder in Luxemburg statt. Die FAWF unterstützt seit geraumer Zeit die
Forstverwaltung des Großherzogtums bei der Erhaltung seltener Baum- und Straucharten. Sie zeichnet sich insbesondere ver-
antwortlich für die Durchführung von Generhaltungsmaßnahmen für die Baumart Elsbeere, der Baumart des Jahres 2011 in bei-
den Ländern. Diese Kooperation ist das Ergebnis einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen beiden Forstver-
waltungen.
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Eine ebenfalls seit vielen Jahren verstetigte Zusammenarbeit verbindet Landesforsten Rheinland-Pfalz mit dem Office National
des Forêts in der Naturwaldforschung. Das grenzüberschreitende Naturwaldreservat „Adelsberg – Lutzelhardt“ im südlichen
Pfälzerwald wird intensiv gemeinsam erforscht. Die dort durchgeführten Maßnahmen und Forschungsvorhaben werden zwi-
schen den beteiligten Partnern abgestimmt.
Im europäischen Kontext der nordwesteuropäischen Region sind Partner aus der Großregion an der Erforschung der Folgen des
Klimawandels sowie an der Entwicklung von Maßnahmen zu ihrer Bewältigung im Rahmen des INTERREG-IV-B-NWE-Pro-
jekts ForeStClim beteiligt. Die Koordination dieses Projekts liegt in den Händen der FAWF. Das Office National des Forêts auf
französischer und das Centre de Recherche Public Gabriel Lippman auf luxemburgischer Seite sind Kooperationspartner.
Darüber hinaus haben sich im Rahmen der EU-Förderung EFRE (INTERREG IV) 14 Partner – darunter auch Landesforsten
Rheinland-Pfalz – im Projekt „Regiowood“ zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft grenzübergreifend organisiert. Dieses
EU-Förderprojekt unterstützt über die Stärkung der Holzverwendung und Holzbearbeitung den Forst- und Holzsektor und bin-
det zusätzlich die Rohstoffbereitstellung mit ein. Die Ziele von „Regiowood“ bestehen in einer verstärkten Mobilisierung der
Holzressourcen, der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Holzindustrie sowie der Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-
tion des privaten Waldbesitzes. Diese Ansätze stärken länderübergreifend den Cluster Forst und Holz und leisten damit wich-
tige Beiträge, Arbeitsplätze und Wertschöpfung insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen zu schaffen. Landes-
forsten Rheinland-Pfalz beteiligt sich an „Regiowood“ mit Projekten zur Privatwaldinventur und zur Holzmobilisierung im
Privat wald.

Aus Sicht der Landesregierung ist die Empfehlung sowohl als Ansporn als auch als Bestätigung für die Arbeit von Landesforsten
Rheinland-Pfalz zu sehen, die bestehenden Kooperationen in der Großregion auf der vorhandenen breiten Basis fortzuführen
und eine Ausweitung auf weitere, in der Empfehlung genannte Sektoren positiv zu begleiten.

6. Vergleichbarkeit der beruflichen Abschlüsse in den sozialen und erzieherischen Bereichen der Großregion

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stimmt grundsätzlich der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats zur Ver-
gleichbarkeit der beruflichen Abschlüsse in den sozialen und erzieherischen Bereichen der Großregion zu.

Sie misst der Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität in der Großregion große Bedeutung zu. Das
Erlernen der Sprache des Nachbarn wird hierbei als wichtige Voraussetzung gesehen und in vielerlei Hinsicht vom Land Rhein-
land-Pfalz bereits gefördert.

In diesem Zusammenhang ist die Landesregierung dazu bereit, Maßnahmen, die einen Ausgleich zwischen den vorgeschriebe-
nen unterschiedlichen Ausbildungsabschlüssen in den sozialen und erzieherischen Bereichen in der Großregion ermöglichen, zu
prüfen. Die Entwicklung eines Modularsystems, in dem verschiedene Ausbildungs- und Erfahrungsmodule eingebracht werden
können, um einen notwendigen Ausgleich zu einem geforderten Ausbildungsabschluss oder zu geforderten Ausbildungsinhal-
ten herbeizuführen, wird von der Landesregierung grundsätzlich unterstützt. An der Erarbeitung der Kriterien für eine gegen-
seitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen wird sich die Landesregierung beteiligen.

7. Neubewertung der Atomenergie und Aufzeigen eines möglichen Ausstiegsszenarios mit den damit verbundenen Konse-
quenzen – Sicherheit und Gesundheit der Menschen haben Vorrang

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt mit Nachdruck die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rats
zur Neubewertung der Atomenergie, welche mit dem Aufzeigen von Ausstiegsszenarien aus der Kernenergienutzung für mehr
Sicherheit und Gesundheitsschutz einschließlich der damit verbundenen Konsequenzen erfolgen muss.

Sie teilt gleichermaßen die Sorge um die in ihrer vollen Tragweite nach wie vor nicht absehbaren Folgen der Atomkatastrophe
in Japan als auch die Ängste der Menschen in der Großregion vor den Folgen eines möglichen atomaren Unfalls.

Aus Sicht der Landesregierung war, ist und bleibt die Kernenergienutzung eine unverantwortbare Risikotechnologie, deren
Sicherheit nicht garantiert werden kann. Der schnellstmögliche Ausstieg aus dieser Risikotechnologie verbunden mit dem Ein-
stieg in die erneuerbaren Energien – auch in den Nachbarländern und vor allem in der Großregion – ist daher erklärtes Ziel rhein-
land-pfälzischer Politik.

Dabei ist sich die Landesregierung in vollem Umfang bewusst, dass ein Ausstiegsszenario in der Großregion einen intensiven in-
terregionalen Austausch voraussetzt und dass die Energiepolitik in der Hoheit der jeweiligen Regierungen liegt. Eine solch ein-
schneidende und notwendige Wende in der Energiepolitik muss daher sehr umsichtig zwischen den Regierungen vorbereitet und
mit einem ganzen Bündel flankierender Maßnahmen in Bezug auf Arbeitsplätze, Energiestabilität, Versorgungssicherheit und
Umweltschutz versehen werden. Sie kann nur in Zwischenschritten erfolgen.
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Die Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt ausdrücklich die Forderungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats nach

– einem einheitlichen Stresstest, wobei aus rheinland-pfälzischer Sicht strengere Testkriterien wünschenswert gewesen wären,

– der Teilnahme eigener Experten aus den jeweiligen Regionen am Stresstest,

– einer Intensivierung des fachlichen Austauschs über die Grenzen hinweg und einer Optimierung der Vernetzung der Radio-
aktivitäts-Überwachung 

– sowie nach einer verbindlichen Diskussion über Restlaufzeiten und einer Adressierung der Ausstiegsdebatte in Richtung der
Europäischen Kommission.

Die Landesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Nutzung der Kernenergie in der Großregion unter strenger
und möglichst interregional abgestimmter Aufsicht als sozial verträgliches und energiepolitisch in die Wende hin zu erneuer-
baren Energien eingebettetes Auslaufmodell gestaltet wird.
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